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106. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~P1alz 

am 24. März 1995 

Die "'Sitiung wird um 9:31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prasident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 106. Plenarsitzung 
des Landtags von Rheinland-Pfalzund begrüße Sie sehr herz

lich. 

Zu Sehr1ftführern berufe ich die Abgeordneten Frau Anne 

Spurzem ·und Walter Wirz. Die Rednerliste führt der KoTlege 

Wirz. 

Entschuldigt sind für heute die Abgeordneten Peter 

Anheuser. Dieter Becker, Frau _Elvira Bicket Frau Gabriefe 
Kokott-Weidenfeld, Erhard LeHe und Leo Schönberg. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Die tDU hat 
die Arbeit eingestellt!) 

Mein besonderer Gruß giTt unserem Kaifegen Gottlieb Spies, 

der heute Geburtstag hat. Ich gratuliere ihm sehr herzlich! 

(Beifall im Haus~) 

Wir beginnenmit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Christoph 

Grimm und Dr. Josef Peter Mertes {SPD}. Zukunft des Be

triebswerkes der Deutschen Bahn AG in Trier - Drucksache 

12/6333- betreffend, auf. 

Verkehrsminister Rainer Brüderle antwortet. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung bemüht sich intensiv, die Arbeits- und Ausbildungsplät
ze im OB-Werk Tri er zu sichern. -5ie Oät öber deli -sachlierliatt 

sowie Ober die bis dahin eingeleiteten Maßnahmen bereits in 
ihrer Antwort auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Grimm und Dr. Mertes in der Landtagssitzung am 20. Ja
nuar 1995 berichtet. Die grundsatzliehe Problematik und der 
Sachverhalt sind damit bekannt. Tch möchte hierauf nicht 

noch einmal eingehen. 

Die Fragen beantworte kh im einzelnen wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Die bisherigen Planungen der Deut

Khen Bahn A<:i gingen davon aus, den Ausbildungsstandort 

Trier aufzugeben. Ich habe mich mit der Bitte um Überprü
fung dieser Entscheidung an den Vorstand der Deutschen 
Bahn AG gewandt; darObE~r hinaus ist auf Fachebene eine 

Reihe von Verhandlungen geführt worden. 

Mit Schreiben vom 7. März 1995 hat mir das zusUndige Mit

glied des Vorstandes der De·utsc.hen Bahn AG, Herr Dauberts~ 

häuser, mitgeteilt. daß diE~ Bahn den Ausbildungsstandort 

Trier nun noch einmal überprüfen wird. Eine En_tscheidung ist 
damit allerdings noch nicht getroffen. Ich sehe es gleichwohl 
als Erfolg an, daß die Entscheidung nun zumindest wieder of
fen ist. 

Die Land~sregierung wird sich- wie schon bisher- intensiv um 

die Sicherung des Ausbildur.gsstandortes Tri er bemühen. 

Auch bezüglich der Arbeitsplätze im Werk Trier hat die Lan
desregierung weiter mit der Bahn verhandelt. Wir haben der 

Bahn konkrete Vorschläge zur Stationierung von Lokomoti
ven, Nahverkehrswagen und Dieseltriebzügen der Saureihe· 

VT 628 in Trier unterbreitet. 

Die Bahn hat jetzt in dem bereits angesprochenen Schreiben 

vom 7. März 199"5 grunddtzfich zugesagt, dem zu entspre
chen. Was die konkreten K<1nditionen angeht, wird _es sicher
lich noch intensiver Verhandlungen bedürfen. Ich bin jedoch 

zuversichtlich, daß wir mit der Bahn zu einer Lösung kommen 
werden, die den Bestand de~ Werkes Tri er skhert. 

Wie viele Arbeits- und AusbHdungspl.ltze es im Werk Trier 

künftig geben wird, läßt sich vor dem aufgezeigten Hinter

grund derzeit im einzelnen 1och nicht !l.agen. 

Zu Frage 3: Grundsätzlich sE~hen die Planungen der Landesre

gierung den Eirisatz von N1~iTech-Zügen o1fs schnelles Regio

nalverkehrsolngebot vor. Nur unter dem Gesichtspunkt der 

Verbesserung des Nah- und Regionalverkehrs kann sich das 

Land auch an eine~ Finanzierung solcher Züge beteiligen. 

Im Zusammenhang mit dem Ziel, die Moselstrecke Koblenz • 
Trier mit den anschließenden Strecken nach Saarbrücken und 

Luxemburg attraktiver zu !~estalten, wird auch geprüft, ob 
dazu NeiTech-Fahrzeuge e•ingeset_zt werden können. Was 
den eventuellen Efnsatz sdcher Fahrzeuge auf der Mosel
streC-ke anlangt, ist jedoch zu berücksichtigen, daß derzeit als 

Fernverkehrsangebot auf dieser Stre<.ke Interregio-lOge ver~ 

kehren. Eine Konkurrenz zwischen diesem Angebot und dem 
Pendolino, dem neigungstechnischen Fahrzeug, ist nicht aus-

. zuschließen. Wir müssen ve·rmeiden, daß die Deutsche Bahn 

die Wirtschaftlichkeit der Ft~rnverkehrsbedienungen in Frage 

st~llt und den lnterregio·Verkehr nach Trier einstellt. Einer 
solchen Entwicklung darf d<lS Land nicht Vorschub leisten. 

Hinzu kommt, daß die Strecke Koblenz- Trier- SaarbrOcken 

elektrifiziert ist. Der VT 611 • das ist der Pendolino, also das 
neigungstechnische Fahrzeug - ist jedoch ein Fahrzeug mit 

Dieselmotor. Aus Gründen der Wirtschaftlichkeit ist es wenig 

sinnvoll, ein Dieselfahrzeug unter einer elektris<.hen Oberlei-
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tung einzusetzen. Günstigerware es, einen elektrisch betrie~ 
benen Pendolino einzusetzen. Übersolche Fahrzeuge verfügt 

die Bahn bisher allerdings nicht. 

Sie hat jedoch in einer Pressemitteilung im Januar dieses Jah

res ihre Überlegungen bekanntgegeben, elektrisch betriebe

ne NeiTech-Züge im IC-Verkehr auf der Rheinstrecke einzu

setzen. Wir haben uns daraufhin unverzüglich an die Bahn 

gewandt und sie aufgefordert. auch einen Einsatz auf der 
Moselstrecke zu prüfen. Die Überlegungen zum Einsatz der 

NeiTed"l-Fahrzeuge auf der Moselstrecke und zwischen Trier, 

Saarbrücken und Luxemburg sind daher insgesamt noch nicht 

abgeschlossen. 

Zu Frage 4: Was eine eventuelle Wartung des Pendolinos im 

Werk Trier anlangt, muß ich darauf hinweisen, daß das Land 

Nordrhein~Westfalen leider seine ablehnende Haltung zum 

Einsatz der NeiTech~Züge auf der Eifelstrecke bisher nicht 

aufgegeben hat. Eine eventuelle Stationierung der Fahrzeu

ge in Trier hängt jedoch aus Gründen der Wirtschaftlkhkeit 

ganz wesentlich von deren Einsatz auf der Eitelstrecke ab. 

Diesbezüglich gibt es also noch keine neue Entwicklung. 

Ich appelliere an dieser Stelle an alle, die darauf Einfluß neh

men können, darauf hinzuwirken, daß Nordrhein-Westfalen 

seine Auffassung möglichst schnell ändert. 

Auch zur Zukunft der GUterwagenausbesserung in Trier· 

Eh rang gibt es noch keinen Durchbruch. Leider haben wir- da 

es sich um eine Werkstätte für Güterwagen handelt - nicht 
wie bei einem Betriebswerk die Möglichkeit, unmittelbar 

durch die zukünftigen Investitionen für Nahverkehrsfahrzeu

ge auf die Bahn einzuwirken. Bisher konnten noch keine An· 

sätze für einen hinreichend wirtschaftlichen Weiterbetrieb 

im Werke-Konzept der Deutschen Bahn AG aufgezeigt wer

den. 

Auch der Vorschlag, die Reparatur von Planen zukünftig in 

Trier durchzuführen, wird für eine Weiterführung der Werk

statt voraussichtlich keine ausreichende Basis schaffen kön

nen. Gleichwohl wird die Landesregierung weiterhin im Rah

men ihrer Möglichkeiten auf die Bahn einwirken, um mög

lichst auch die Werkstätte sowie ihre Arbeitsplätze in Tri er zu 

erhalten. 

Wie ich bereits in meiner Antwort auf die vorgenannte 

Mündliche Anfrage im Januar ausgeführt habe, entscheidet 

die Bahn als Unternehmen über innerbetriebliche Organisa

tionsmaßnahmen in eigener wirtschaftlicher Verantwortung. 

Eine rechtliche Handhabe, auf die innerbetrieblichen Planun
gen des Unternehmens Eiofluß zu nehmen, hat die Landes

regierung nicht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Minister, ich will eines vorausschicken: Am 7. März stand 
im HTrierischen Volksfreund", daß 22 zusätzliche Ausbil

dungsplätze beim Werk Trier geschaffen werden. Dies soll al

lerdings nach meinen Informationen nur für ein Jahr sein. 

Sie führten soeben aus, daß dies noch nicht gesichert sei. Wä

ren Sie bereit, si<.h noch einmal mit der Deutschen Bahn AG in 

Verbindung zu setzen, um diese möglicherweise zus~tzlichen 

22 Ausbildungsplätze, die sich aus einem Gesamtprogramm 

der Deutschen Bahn AG ergeben, auch tatsächlich nach Trier 

zu holen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Selbstverständlich gern, Herr Kollege Mertes. Wir sind- wenn 

Sie so wollen- im permanenten Gespräch, um die Arbeitsplät

ze dort in einem möglichst hohen Umfang zu sichern. Ich 

glaube, daß wir durch unsere Beschaffungsprogramme letzt

lich eine gute Basis dafür haben. Ich gehe davon aus, daß das 

Betriebswerk in seinem Bes~and gesichert ist. Das wäre eine 
zusätzliche Unterstreichung der Bedeutung des; Standortes 

Tri er. Ich greife dies gerne auf. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, kann man aus der Antwort von vorhin entneh

men, daß eine Pendolino-Wartung in Trier langfristig absolut 
nicht in Betracht kommt, wenn Nordrhein-Westfalen sich 

nicht beteiligt? Sie sagten, dies sei Ihr jetziger Stand. Kann 

man davon ausgehen, daß sie dann anderweitig gewartet 

werden? 

Brüderle~ Minister 

für Wirtschaft. Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist zu befürchten. Sie benutzten den Ausdruck .,langfri
stig". Es hängt natürlich vom Umfang der Fahrzeuge ab, die 

insgesamt in Rheinland-Pfalz zum Einsatz kommen, ob sich 

eine genügende Grundauslastung ergibt. Es muß schließlich 

Sinn machen, einen speziellen Typ zu warten. Wenn die Eifel~ 

strecke nicht realisiert wird, wird es zumindest mittelfristig 

nicht möglich sein, weil dann zu wenige Fahrzeuge für Trier 

iri Betracht kämen. 
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Präsident Grimm: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

Ich rufe die Mündliche_ Anfrage des Abgeordneten losef 
Happ (CDU), Personalsituation im Partnerschaftsbüro in 
Kigali/Ruanda- Drucks.ache 12/6341- betreffend. auf. 

für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 
Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf die Münd

liche Anfrage wie folgt beantworten: Nach den kriegerischen 

Auseinandersetzungen in Ruanda wahrend des letzten Jah
res konnte das rheinland-pfälzische Koordinationsbüro in Ki

gali bereits im Juli 1994 seine Arbeit in vollem Umfang wie
der aufnehmen. Neben der normalen Projektarbeit leistete 

das Koordinationsbüro umfangreiche Soforthilfeprogramme 
für Vertriebene, Waisenkinder, Witwen und viele andere in 
Not geratene Menschen._ Der Arbeitsaufwand im Koordina
tionsbüro ist dementsprechend erheblich gestiegen. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 
des Abgeordneten Happ wie folgt: 

Zu Frage 1; Die La.nde.sregierung hat bereits im Herbst letzten 
Jahres beschloss_en. das Personal im_ rheinland-pfälzischen 
Partnerschaftsbüro in KigaH durch eine weitere deutsche 
Fachkraft aufzustocken_. Ein quaflfizierter neuer Mitarbeiter 

sollte im November letzten Jahres entsandt werden. Er muß
te jedoch wenige Tage vor der geplanten Ausreise aus ge

sundheitlichen Gründen von seinem Vertrag ztsrücktreten. 

Seither wurden weitere Gespr.:lche mit potentiellen Bewer
bern geführt. Niemand von den Bewerberinnen und Bewer
bern hat jedoch bislang die notwendigen sprachlichen und 
fachlichen Qualifikationen aufweisen können. 

Zu den Fragen 2 a} und 2 b}: Die Suche und Vorauswahl der 
möglichen Bewerberinnen und Bewerber für das Koordina
tionsbüro in Kigali_ erfolgt über die Arbeitsgemeinschaft für 
Entwicklungshilfe - AGEH - in Köln, die im Auftrag von 

Rheinland-Pfalzbislang alle Personalentsendungen vorberei
tet hat. Die AGEH wurde auch diesmal beauftragt, Rhein
land-Pfalz geeignete Kandidatinnen und Kandidaten für eine 
weitere Mitarbeit im Koordinationsbüro in Kigali vorzuschla
gen. Die bisherigen Erfahrungen der Zusammenarbeit mit 

der AGEH waren sehr positiv. Diese Organisation hat jahr
zehntelange Erfahrungen in der Entsendung von Ent.wi!=!<
lungshelferinnen und -helfern in die dritte Welt und verfügt 
über eine umfangreiche Bewerberdatei mögliche[ fach.kräf
te. 

Darüber hinaus veröffentlicht d'ie AGEH in zahlreichen Fach
zeitschriften und Tageszeitungen entsprechende Stellenge
suche. Nach Auskunft der AGEH wurde der Hinweis auf den 

Personalbedarf im Koordini!tionsbüro in Kigali von ca. 50 bis 
70 Medien veröffentlicht, die Resonanz darauf war bislang je~ 
doch gering. 

Zu Frage 2 c: Um den erhöhten Arbeitsanfall im Koordina
tionsbüro in Kigali _zwischE·nzeitlic.h auffangen zu können, 
wurde bereits vo·r einigen Monaten eine interne Umstruktu
rierung des_ KoordinationsbC!ros vorgenommen. Drei weitere 
ruandische Mitarbeiter wu~den eingestellt. Nach Aussage des 
Leiters des Koordinationsbüros bedeutet dies eine erhebliche 
Arbeitsentlastung und eine sehr viel effizientere Arbeitsge
staltung. Im Koordinationsbüro in Kigali stellen sich immer 
wfeder rucindische Fachkräfte vor, die zuvor bei allderen in
ternationalen Organisationen gearbeitet hqben und en_b.pre

chende Fachkenntnisse in de-r Projektarbeit vorweisen. 

Es ist meines Erac.htens nut zu begrüßen, wenn ein großer 
Teil der Partnerschaftsarbeit in Ruanda auc.h von qualifizier
ten ruandischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern betreut 
wird und so gegebenenfalls auf einen weiteren deutschen 
Mitarbeiter verzichtet werd·e:n kann. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie stellt sich die gesamte Personalsitua
tion im Partnerschaftsbüro im Augenblick dar? Wie viele Per
sonen sind dort aus welchen Ländern bes,häftigt? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Zur Zeit arbeiten im Büro in Kigali acht Ruande_r und zwei 
Deutsche. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen von einer großen Auswei
tung der Hilfeleistung. Kör.nen Sie uns etwas g~nauer schil
dern, was soviel Arbeit macht, warum so viele zusätzliche 
Hilfskräfte b~IJöti_g~ wer<;len ~:~nd wekhe Art von Hilfe neu 
hinzugekommen ist? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport; 

Ich habe bereits darauf hin!Jewiesen, daß im Zusammenhang 
mit den Hilfsprogrammen, die wir kurzfristig aufgrundder in 
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Ruanda entstandenen Situation aufgelegt haben, zusätzliche 
Arbeit entstanden ist. Dies ist beispielsweise bei der Betreu
ung von Waisenkindern der Fall. Sie wissen, daß wir dieses So

fortprogramm aufgelegt haben. ln gleichem Umfang haben 

wir uns auch bemüht, die Witwen zu unterstützen und ihnen 

beispielsw-eise beim Wiederaufbau ihrer zerstörten Hütten zu 

helfen. Das muß alles bearbeitet werden. 

Im übrigen habe ich im November des v-ergangenen Jahres 

bereits darüber informiert, daß wir die durch den Krieg in 
Mitleidenschaft gezogenen Projekte wieder in Gang bringen 

wollten. Dies geschah und geschieht. Zusätzliche Maßnah
men möchten wir in die Wege leiten. All das zusammenge
nommen verursacht einen erheblichen zusätzlichen Arbeits
anfall. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? - Das ist nicht der Fall. Die 
Mündliche Anfrage ist beantwortet. Ich bedanke mich. 

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

Ich freue mich, Gäste im Landtag begrüßen zu können. Es 
handelt sich um Damen und Herren der Katholischen Erwach

senenbildung aus Zeltingen-Rachtig an der Mosel. Herzlich 

willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander 
licht (CDU), Betrieb der Landespolizeischule auf dem Hahn 
-Drucksache 1216342- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet 
Dr. Sarrazin. 

Dr. Sarrazi n, Staatssekretär: 

Staatssekretär 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! DieMündliche An
frage des Herrn Abgeordneten Licht beantworte ich wie 
folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Nach intensiven Verhandlungen mit 
der Holding, welche für den Hahn gegründet werden soll, ist 
der Kauf der notwendigen Gebäude für die Polizeischule 
durch das Land vorgesehen. Vorher werden diese Gebäude 
von der Firma Wayss & Freytag baulich hergerichtet. 

Zu Frage 3: Der Kaufpreis beträgt insgesamt 48,01 Millio
nen DM. Der Ministerrat hat diesem Preis in seiner Sitzung 

am 31. Januar 1995 zugestimmt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, weshalb hat die Landesregierung dieses 
Grundstück seinerzeit nicht direkt vom Bund, sondern erst 
über die Holding erworben? 

Die zweite Frage schließt sich daran an: Wie hoch wären die 
direkt an den Bund zu zahlenden Kosten für den Erwerb die
ses Grundstücks gewesen? 

Dr. Sarrazin, StaatSsekretär: 

Es war zunächst geplant, daß die Holding diese Gebäude an 
das Land vermietet. Darum ist vereinbart worden, daß die 
Holding den gesamten Hahn vom Bund - zu einem außeror~ 
dentlkh günstigen Preis- kauft. Wir hatten keine Option, ein
zelne Teile zu erwerben; dann wäre der Preis höher gewesen. 
Wenn man den Preis für d_ie gesamte Liegenschaft auf die Po~ 
lizeischule umlegt und anteilige Abrißkosten mit einrechnet, 
die wir mittragen müßten, beträgt der kalkulatorische antei
ligeGrundstückspreis 12 Millionen DM. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Staatssekretär, befürchten Sie nicht auch, daß die Euro
päische Union unter dem Stichwort des Subventionsbetrugs 
große Einwände dagegen haben könnte, daß das Land das 
Gelände von Wayss & Freytag wieder zurückkaufen will? 

Dr. Sarrazin. Staatssekretär: 

Diese Gefahr sehe ich nicht, weil wir von der Holding zu ei
nem für die Holding kostendeckenden Preis kaufen. Es sind 
hier also keinerlei Subventionen geflossen. 

Präsident Grimm: 

(Licht, CDU: kh kann das 
nicht verstehen!) 

Herr Staatssekretär, könnten Sie etwas lauter sprechen? Es 
kommt offensichtlich hinten nur sehr dünn an. 

(Kramer, CDU: Sehr richtig!) 
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Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Ja. 

(Ucht, CDU: Ich hoffe nicht, daß die 

frage so brisant ist. daß man so 
leise sprechen muß!) 

Noch einmal: Diese Gefahr sehe ich nicht. weil in diesem Be
reich Subventionen nidlt geflossen sind. 

Prisident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bische!. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatssekretär, zu Beginn_der Verhandlungen über die 

Verlegung der Polizeis,hule auf den Hahn ist uns gesagt wor
den, daß die Gebäude dort günstig g_enut;zt werden können 

und es relativ einfach ist, die Schule dort hinzulegen. Jetzt 
hören wir gerade von Ihnen, daß 58,3 Millionen DM fUr das 

Gebäude aufgewandt werden müssen. 

Dr. Sarrazin. Staatssekretär: 

48 Millionen DM. 

Abg. Bischel. CDU: 

Fällt damit das Finanzierungskon:z:ept für die Polizeisc.hule in 

sich zusammen? 

(Ministerprasident Beck~_Weihnachten 

und Ostern fallen zusammen!) 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Die PolizeischuTe hätte an ihrem alten Standort für minde-
stens 80 Millionen DM hergerichtet werden müssen. Das is_t 

der Basispreis. Jetzt geht es für 48,01 Millionen. Die Einspa
rung beträgt also rund 32 Millionen DM. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, können Sie uns erklären, wa:her die 

36 Millionen DM Renovierungskosten kommen? Es ist wohl 

der Unterschied zwischen dN Spanne von 12 Millionen DM 
GrundstOckskosten und dem, was Sie bezahlen. Könnte man 
hier vermuten, daß der Großkqnzern eine ausgezeic.hnete 
Gewinnspanne darin verborgen hat, die bestimmt mehr als 
3% beträgt? 

Dr. Sarrazin. Staatssekretär: 

Es gab über den Kaufpreis intensive Verhandlungen. Auch 
bei den angenommenen Baukosten können wir sagen, daß 
wir fair behandelt werden. Wir müssen natürlkh auch sehen, 

daß die Holding dabei kein Geld verlieren soll. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist erkennbar!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatz:frage des Herrn Abgeordneten Lkht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Staatssekretär, der Landesregierung war bekannt- diese 
Absicht ist auch hier geäußert worden-, daß man dieses Ge

lände dort oben fOr die Polizeischule nutzen könnte. Warum 
hat die Landesregierung das nicht sc.hon in ihrem Vertrag mit 

Ways$ & Freytag vorher mit eingebaut, bevor Wayss & Frey
tag eingestiegen ist? 

Dr. Sarrazin, Staatssekret.1r; 

Herr Abgeordneter lic.ht, das war vorher mit eingebaut. ln 

dem Vertrag war jedoch ausdrüc.klich offengelassen, ob wir 
mieten oder kaufen. Dies is1 erst jetzt zugunsten des Kaufs 

entsc.hiedenlworden, weil es gUnstiger war. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abge-ordneten .Bisc.hel. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatssekretär, uns ist früh:z:eitig gesagt worden, daß die 

Gebäude auf dem Hahn für die Polizeischule kostengünstig 
genutztwerd~n können. Dabei i-st jeder davon ausgegangen, 
daß die Gebäude dem Land direkt vom Bund zu einem gün
stigen Preis zur Verfügung gestellt werden sollen, wie Sie sa

gen, etwa 12 Millionen DM. Jetzt müssen wir 58 Millio
nen DM dafOr bezahlen. 

(Zurufe von der SPD: 48!) 
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R 487 Dann habe ich das falsch verstanden. Ich bitte um Ent

schuldigung. Jch habe 58,3 aufgeschrieben. Wenn es 48,3 

sind---

(Mertes, SPD: Das istein Unterschied 

von20%!-

Zuruf von der SPD: 48,1!} 

-Also gut, 48,1. Wenn 48 Millionen DM 12 Millionen DM ge

genüberstehen, ist immer noch nicht ersichtlich, daß wir da

bei ein Geschäft gemacht haben. Wie können Sie das erklä

ren? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Die Gebäude werden neuwertig für die Polizeischule baulich 

hergerichtet. Dies wäre far uns selbst ~uch nicht billig"er ge

wesen. 

Präsident Grimm: 

(Geimer, CDU: Kann man 

das beziffern?) 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr StaatssekreUr, wann findet der Kauf genau statt und 
wann beginntdie Arbeit der Landespolizeischule? 

Dr. Sarrazin, Staatssekretär: 

Der Kauf findet alsbald statt. Wayss & Freytag hat uns eine 

Beendigung der Baumaßnahmen bis Weihnachten 1995 zu
gesichert, so daß die Polizeischule pünktlich zum 1. Ja

nuar 1996 formal übergeben werden kann. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Günter Rösch und Ernst-GOnter Brinkmann {SPD), Aktuelle 

Vorkommnisse im Nette-Gut - Drucksache 12/6343 - betref
fend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatsminister Florian 

Gerster. 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Rösch und Brink· 
mannwie folgt: 

Zu Frage 1: Ein Krankenpfleger der forensischen Abteilung 

im Nette-Gutder Landesnervenklinik An dernach steht in dem 

Verdacht, mit Drogen gehandelt zu haben. ln einem weiteren 
Fall hat eine Krankenschwester intime Beziehungen zu einem 

Patienten aufgenommen. Sie hat sich mit diesem Patienten 
getroffen, nachdem dieser einen genehmigten Ausgang ge
nutzt hatte, um sich der Behandlung zu entziehen. Die Kran· 

kenschwester wußte von dieser Absicht, hat es aber nicht ge
meldet. 

Zu Frage 2: Die Klinik hat die entsprechenden arbeitsrechtli

chen Konsequenzen gezogen. Sie hat sich, als sich die Ver· 

dachtsmomente erhärteten, von den beiden Beschäftigten 

getrennt. Ein weiterer Pfleger, der im Verdacht steht, von 

den Vorgängen gewußt zu haben, wurde vorläufig vom 

Dienst suspendiert. Der Stationsleiter, der Verantwortung für 

diese Station trägt, wurde in die Hauptklinik versetzt und von 

seiner Leitungsfunktion entbunden. Das Landesamt für Ju

gend und Soziales hat die zuständige Staatsanwaltschaft 

überdie Ergebnisse der Klinik unterrichtet. 

Zu Frage 3: Der Schutz der Bevölkerung ist eine zentrale Auf

gabe des Ma.ßregelvollzugs. Die Beachtung der therapeuti· 

sehen Ziele fördert diesen Schutz. Fachleute warnen davor, 
die Frage der Sicherheit ausschließlich auf technische Fragen 
zu reduzieren. Die besten Sicherheitsmaßnahmen können 

keine totale Sicherheit gewährleisten. Eine gute therapeuti· 
sehe Arbeit konzentriert auch die Patienten auf die Behand· 

Jungsangebote und bindet damit die Patienten an die Ein

richtung. Gute Therapie und der Schutz der Bevölkerung 
schließen sich nicht aus, sondern bedingen einander. Konkret 

waren die genannten Vorfälle Anlaß für die Klinikleitung 

und das zuständige Landesamt für Jugend und Soziales als 
Träger der Klinik, die internen Kontrollmaßnahmen noch

mals im einzelnen auf ihre Effektivität hin zu überprüfen. Un

abhängig von diesen Vorkommnissen gilt es, die Organisa
tionsstrukturen der forensischen Abteilungen effizienter zu 

machen. Das Landesamt für Jugend und Soziales arbeitet ge
meinsam mit der Klinik daran, die forensische Abteilung in 

der Landesnervenklinik An dernach zu verselbständigen, um 

auch die Führungs- und Verantwortungshierarchien klarer zu 

fassen. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? - Ich sehe keine Zusatzfragen. Die 

Mündliche Anfrage ist beantwortet. Vielen Dank, 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Franz 
Josef Bisehel (CDU), Vorkommnisse im Nette-Gut- Drucksa

che 12/6354- betreffend, auf. 

FOr die Landesregierung antwortet wiederum Staatsminister 

Gerstee 

Gerster. Minister für Arbeit. SoZiales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf die Münd

liche Anfrage des Abgeordneten Bisehel wie folgt beantwor

ten: 

Zu Frage 1: Der Auftrag der forensischen Abteilungen der 
p~ychiatrischen Kliniken im Land ist die Besserung und Siche

rung der untergebrachten Personen. Die SicherheitskQnzep-. 

tion läßt sich in zwei StichWorten- zusammenfassen: Ein gutes 

Therapieangebot schafft eine therapeutische Bindung. Tech~ 
nische Sicherheitsmaßnahmen tragen dazu bei, daß sich die 
Patienten dem therapeutischen Angebot nicht entziehen. 

Beides zusammen schafft ein hohes Ma_ß an Sicherheit für die 

Bevölkerung. Dieses Skherheitskonzept ist von externen 
Fachleuten überprüft worden. Es ist weiterhin gültig und 

wird in allen forensischen Abtenungen des Landes und auch 

darüber hinaus umgesetzt. 

Zu Frage 2: Dies habe ich bereits im Zu.sammenhang mit der 

Beantwortung der Mündlichen Anfrage der Abgeordneten 
Rösch und Brinkmann im einZelnen beantwortet. 

Zu Frage 3: Die Land~sregierung sieht keinen ursächlichen 

oder begünstigenden Zusammenhang der bekanntgeworde~ 

nen Vorkommnisse mit Schwachstellen in der Sicherheitskon~ 
zeption oder im Betriebsklima. 

Zu Frage 4: Neue Maßnahmen waren nicht erforderlich. Die 

besonderen Vorkommnisse zeigen vielmehr, daß die organi

satorischen Veränderungen, die bis jetzt bereits ergriffen 

wurden, positive Auswirkungen zeigen; denn die erwähnten 
Vorfälle wurden von der Klinik selbst aufgedeckt. Schwach~ 

stellen, die in einzelnen Personen zu suchen sind, werden 

auch künftig nicht auszuschließen sein. in solchen Fällen müs
sen dann durch personelle Maßnahmen die Konsequenzen 

gezogen werden. Die weiteren organisatorischen Maßnah
men, wie die Verselbständigung des Nette~Gutes, werden im 
Laufe dieses: Jahres umgesetzt werden. 

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

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. 

Ich rufe die Mündfiche Anfrage des Abgeordneten Dletmar 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Energiekonsensgespräche 

haben begonnen- Drucksache 1216345 ~betreffend, auf. 

Staatsminister Brüderle hat das Wort. 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Pi-äsident, meine Damen und Herren I Die Mündliche An~ 
frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1; Die Bundesregierung hat sic:h darauf verständigt 

die Fina~zierung der Subventionen für die deutsche Stein~ 

kohle in den nächsten Jahren nicht durch eine neue Steuer, 
sondern aus dem Bundeshaushalt vorzunehmen. Hierbei ist 

zunächst noch offengebliebe·n, wie die Subventionen im Bun~ 

deshaushalt in den nächsten Jahren im einzelnen finanziert 
werden sollen. 

Entsprechende Finanzierungsvorschläge sollen im Zuge der 
Beratung des Bundeshaushalts 1996 eingebracht werden. 

Von der Ausgestaltung dies~r_ Finanzierungsvorschläge wird 

es jedoch abhängen, ob sich konkrete Auswirkungen auf die 
Länderfinanzen ergeben. Beim derzeitigen Sachstand sind 

deshalb entsprechende Aussngen noch nicht möglich. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hilft die Einführung weite

rer Steuern angesichts des schon erreichten Standes der 

Steuerbelastung der Bürger und der Wirtschaft derzeit nicht 
für vertretbar. Wir sind grundsätzlich gegen weitere Steuern 

zur Finanzier_ung der Steinkc.hlesubventionen. 

Dessenungeachtet unterstützt die Landesregierung auch aus 

ökologischen Gründen den Einstieg in eine kombinierte 

Energie- und COrSteuer, wi1~ sie von der EG~Kommission ver
folgt wird. Voraussetzung ~-·derbei ist allerdings, daß diese 

Steuer aufkommensneutraf,;Jestaltet und von allen maßgeb

lichen Industrienationen ebenfalls umgesetzt wird. 

Es gilt, Wettbewerbsverzerrungen für den Standort Bundes· 

republik zu vermeiden. Unt1?r ökologischen Gesichtspunkten 
ist die Energieeinsparung Cluch auf Grundlage freiwilliger 

Vereinbarung entscheidend. 

' 
Zu Frage 3: Nach der derzeitigen Rechtslage können Geneh

migungen für die Errichtung und den Betrieb von Kernkraft
werkerr nur unter zeitlicher Befristung erteilt werden. Rest~ 
Iaufzeiten von Kernkraftwerken können sich daher nur ent~ 

sprechend dem technischen Zustand der Anlagen, nach 

Strombedarf und der Beurteilung der Wirtschilftlichkeit erge~ 
ben. Dies gilt grundsatzlieh auch für das Kernkraftwerk 

Mülheim~Kärlich. 

Zu Frage 4: Das GenehmigLmgsverfahren für das Kernkraft

werk Mülheim-Kärlich ist nach Recht und Gesetz durchzufüh~ 

ren. Die Überprüfung einzelner, in diesP.m Verfahren vor Jah-
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rengetroffener Entscheidungen erfolgt derzeit durch die Ge

richte. An deren Entscheidung ist die Landesregierung wie je

de andere gebunden. Die Frage des Betriebs der Anlage kann 

daher nicht Gegenstand der Konsensgespräche sein. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminis.ter, hat die Landesregierung Vorschläge bei 

der Bundesregierung eingebracht oder wird sie das tun, um 

eine Kompensationen, die durch den Wegfall des Kohlepfen

nigs notwendig geworden sind, vorzuschlagen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verketlr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Das ist nicht Aufgabe der Landesregierung. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Wolfgang 
Schäfer {SPO}, Auflösung des Bundeswehrstandortes 
Hermeskeil- Drucksache 12/6346- betreffend, auf. 

Es antwortet lnnenministerWalter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
darf die Mündliche Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Der Bundesminister der Verteidigung hatte am 
15. März 1995 das Ressortkonzept zur Anpassung der Streit
krähestrukturen, der territorialen Wehrverwaltung und der 
Stationierung veröffentlicht. Nach der vorläufigen Bilanz al
ler vorgeschlagenen Maßnahmen für Rheinland-Pfalz ergibt 
sich ein Abbau von 1 098 Soldaten und eine Reduzierung von 

261 Zivilbeschäftigten, mithin eine Reduzierung von insge
samt 1 359 Personen. Die einzelnen Standorte sind wie folgt 
beschrieben: 

Andernach: Der Standort soll insgesamt um 417 Soldaten und 
169 Zivilbeschäftigte verstärkt werden. Es handelt sich hier
bei um die Verlegung des Amts für Wehrmedizinalstatistik 
und Berichtswesen aus Remagen und um Personal aus 

Heimersheim und Spechthausen. Das Lazarett in Andernach 
soll an das Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz ange
gliedert werden. Dieser Vorschlag führt nach Mitteilung des 
Bundesverteidigungsministeriums zu Folgemaßnahmen in 
den Standorten Mayen und Gerolstein, dessen Auswirkungen 
mir aber bislang noch nicht bekannt sind. 

Bad Ems: Die Reduzierung des Standortes um 65 Soldaten 
und 89 Zivilbeschäftigte führt zur mittelfristigen Aufgabe des 
Standortes. Betroffen ist die Schule flir Nachrichtenwesen der 
Bundeswehr, die nach Gelsdorf bzw. Köln verlegt wird. 

Gelsdorf: Durch die eben genannte Verlegung aus Bad Ems 
wächst der Standort um 23 Soldaten und 1 B Zivilbeschäftigte. 

Germers heim: Der Standort wird zwar durch die Kürzung um 
179 Soldaten und einen Zivilbeschäftigten stark angeschla

gen, bleibt aber trotz der Verkürzung der Grundausbildung 
ein großer Standort. Germersheim wird etwa 1 120 Soldaten 
und etwa 720 Zivilbeschäftigte behalten. ln Germersheim 
wird die 1. Luftwaffenausbildungskompanie aufgelöst. 

Hermeskeil: ln Hermeskeil wird die Jägertruppe aufgelöst. 
Herr Abgeordneter Schmitt, jedoch erfährt der Standort 
durch die Zusammenführung des Raketenartilleriebatail~ 

Ions 52 de facto keinen Personalabbau. Der Standort wird um 
fünf Soldaten verstärkt und um lediglich sieben Zivilbeschäf
tigte gekürzt. Diese Zusammenführung erfolgt zu Lasten der 

Standorte ldar-Oberstein und Kusel. 

ldar-Oberstein: Hier erfolgt die vorerwähnte Kürzung zugun
sten des Standortes Hermeskeil. Der Standort wird um 
257 Soldaten und sechs Zivilbeschäftigte reduziert; dies sind 

rund 16%. 

Kusel: Auch hier erfolgt -wie erwähnt - die Verlegung von 
Truppenteilen zugunsten des Standortes Hermeskeil. Hierbei 

handelt es sich um 126 Soldaten. Der Standort wird dadurch 
um ca. 12 % reduziert. 

Lahnstein: Durch die Neuordnung der Verteidigungsbezirks
kommandos wird der Standort um acht Soldaten reduziert. 

Remagen: Der Standort soll nach Verlegung des Instituts für 
Wehrmedizinalstatistik und Berichtswesen nach Andernach 
aufgegeben werden. Von dieser Maßnahme sind insgesamt 
16 Soldaten und 150 Zivilbeschäftigte betroffen. Bereits im 
Vorfeld dieser Entscheidung des Bundesministers der Vertei
digung habe ich mehrfach gefordert, die sich bereits damals 
.:Jbzeichnende Verlegung des Instituts aus Remagen im Inter
esse der betroffenen Beschäftigten so zu gestalten, daß ein 
Ersatzstandort in erreichbarer Nähe gewählt wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Speyer: Durch die Neuordnung der Verteidigungsbezirks
kommandos (VBK) verliert der Standort 36 Soldaten und 
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13 Zivilbeschäftigte. Die Arbeiten des bishßrigen VBK 45 wer~ 

den zum VBK 46 nach Saarloufs verfaQert. 

Ulmen: Der Standort Ulmen - wir haben darOber gespro

chen - erfährt eine der drastischsten Veränderungen auf

grund des vorliegenden Ressortkonzepts .. Hiernach werden 

783 Soldaten und 31 Zivilbeschäftigte von der AuflOsung des 

Standortes _betroffen sein. Die Zahl der Soldate_n beinhaltet 

576 Rekrutenstellen. Im Rahmen einer notwendigen Verrin· 

gerung der LuftwaffenausbHdungsorganisation (Grundaus

bildung) wird der Standort aufgegeben. Ein weiterer Grund 
ist nach Angaben des Bundesministeriums der Verteidigung 

das Fehlen eines StandortObung_splatzes. 

Zweibrücken: Der StandortZweibrücken soll um ca. 24% ver~ 

ringert werden. Die Anzahl der Soldaten wird um 432 und die 

der Zivilbeschäftigten um fünf reduziert. Hierbei kommt es 

zur Auflösung des ABC~Abwehrbataif!ons 310. Zweibrücken 

wird nach Abschluß dieser Maßnamen noch ca. 975 Soldaten 

und ca. 220 Zivilbeschäftigte behalten. 

Im Rahmen der Neuordnung der territorialen Wehrverwal

tung sollen zusätzlich das Kreiswehrersatzamt Bad Kreuz

nach mit 51 Zivilbeschäftigten und das Kreiswebrersatzamt in . 

Neustadt an der Weinstraße mit ·120 Zivilbeschäftigten auf

gelöst_werden. Aufgrund geplanter weiterer Veränderungen 

im Bereich der territorialen Wehrverwaltung sollen l_andes

weit allerdings 56 SteHen hinzukommen. Standorte hierzu 

können noch nicht genannt werden. 

Zu Frage 2: Wie bereits erwähnt, wird es nicht zu einer Auflö~ 

sung des Standortes Hermeskeil kommen. Der Standort bleibt 

erhalten. 

Zu Frage 3: Insoweit zieht das Ressortkonzept der Bundes

wehr zur Anpassung der StreitkrMtestruktur keine struktur

politischen Konsequenz:en nach sich. 

Zu Frage 4: Ersatzmaßnahmen für eine Auflösung des Stand

ortes Hermeskeil sind somit gleichermaßen nicht erforderlic.h. 

Glekhwohf hat die Landesr:e.gierung bereits sehr früh im Rah

men einer gezielten Rat,~m- und Standorte-Konversions

strategie für eine Stärkung und Aufwertung des Bereich~ der 

oberen Nahe und somit auch fUr den Bereich Birkenfeld, ldar

Oberstein, Kusel und Hermeskeil Sorge getragen. 

So werden wir beispielsweise auf dem Gel~nde des ehemali

gen US-Hospitals NeubrO<.ke eine Fachhochschule mit Weiter~ 
bildungszentrum, GrOnder~ und Technologiezentrum errich
ten. Darüber hinaus werden im Rahmen der Ökom~Park

konzepte, die von meinem Kolleg_e.n BrUderle federführend 

betreut werden, an verschiedenen Standorten im Landkreis 
Birkenfeld Betriebe aus den Bereichen Abfaflwirtsc:haft, Recy

cling und Umwelttechnologie angesiedelt. 

Lm Rahmen der Raumkonversion ist es der Landesregierung 

ferner gelungen, auf der Basis örtlich vorhandener Potentiale 

strukturpolitische Schlüsselprojekte für die Region zu sc:haf-

fen. E.in sokhes Bei_spiel ist der Gewerbebahnhof Birkenfeld. 

Schließlich sofl Ober ein speziell auf die Region abgestimmtes 

Fremdenverkehrskonzept der Fremdenverkehr dieser Region 
gestärkt werden. 

Zu Frage 5: Zwar bfeibt der Standort Hermeskeil erhalten, 

doch wird die Landesregierung im Rahmen ihrer Stellung nah~ 

me zum Ressortkonzept nochmals deutlich machen, weich 

großen Stellenwert sie diesem Standort beimißt. Dies hat die 

Landesregien.mg im übrigen bereits in ihrer ersten Stellung

nahme zum Freigabekonzept der Bundeswehr Anfang der 
90er Jahre getan. 

(Beifall des Abg. Franzmann, SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Her'rn tl,bgeordneten Schäfer. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Herr Staatsmini~ter, bisher gingen ,.gut informierte Kreise" 

davon aus, daß es zu einer Reduzierung von 200 Soldaten am 

Standort kommt. Mit Freude habe ich eben gehört, daß Sie 

sagen, es werde in diesem B<ereich sogar ~och einen Zuwachs 

geben. Worauf führen Sie ::He neuesten Informationen zu~ 

rUck? Kann man erklären, wie man zu den ersten Zahlen ge~ 

kommen ist? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter SchMer, ich muß Sie zuerst insoweit korri~ 

gieren, als es unter dem Strich einen Verlust von zwei Solda~ 

ten geben wird. Dies fällt ab.~r sicherl!ch nicht ins Gewicht. Ich 

kann nur über das informieren, was uns seitens des Bundes

verteidigungsministeriums an Überlegungen an die Hand ge

geben worden ist. Zu diesP.n Überlegungen haben wir bis 

~um 1. Mai dies.es Jahres Stellyng zu nehmen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn KoTfegen Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr St?~atsminister, es ist g.:1r keine Fage, daß wir die Kunde 

gerne hören. Rechnerisch funktioniert das aber irgendwo 
nicht. Ich würde es sehr begrüßen. 

{Zurufe aus dem Hause) 

600 Jäger sind stationiert. Das wird wohl nicht bestritten. Die 

Truppe, riamlich das Jäger-Regiment, wird komplett aufge~ 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 106. Sitzung, 24. März 1995 8237 

löst. Ergo bleibt davon keine mehr. Als Ersatz bekommen wir 

von Kusel und ldar-Oberstein zusammen nur 380 bis 390. Wo

her kommt dann dieser volle Ausgleich, den ich begrüße und 
erfreut zur Kenntnis nehme? Können Sie mir erkl.ären, wie 

man auf 600 kommt? 

(Unruhe im Hause

Zurufe aus dem Hause) 

Wir müssen fairerweise sagen, daß die ganze Öffentlichkeit 

und alle Kollegen, egal, von welcher Partei, von anderen Zah

len ausgegangen sind. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schmitt, ich beteilige mich nkht an Re

chenkünsten, sondern orientiere mich an dem, was uns das 
Bundesverteidigungsministerium zur VerfUgung gestellt hat. 

Wenn Sie schon die Rechnung aufmachen, dann müssen Sie 

auch berechnen, daß dabei Reservisten mit enthalten sind, 

die nicht permanent da sind und insoweit in die Rechnung 

fairerweise wohl nicht eingebezogen werden dürfen. 

(Unruhe im Hause~ 

Zuruf des Ministerpräsidenten Beck ~ 

Wittkowsky, CDU: Nichts Genaues 

weiß man nicht!) 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen von der Stellungnahme zu 

dem von Ihnen dargelegten Konzept. Welche Schwerpunkte 

werden Sie setzen, und welche Veränderungen werden Sie 

von der Bundesregierung fordern? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, am heutigen Tag kann ich Ihnen 

nur die Mitteilung machen, daß wir auf der Basis dessen, was 

wir vorgestern im Rahmen einer Aktuellen Stunde diskutiert 

haben, 

(Mertes, SPD: So ist das!) 

insbesondere vor dem Hintergrund dessen, was der Herr Mi~ 

nisterpr~sident dazu gesagt hat, 

(Beifall und Zuruf des 

Abg. Mertes, SPD) 

versuchen, eine auch einer fachlichen Überprüfung standhal· 

tende Mitteilung und Stellungnahme an das Bundesverteidi~ 

gungsministerium heranzutragen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schäfer. 

Abg. Schäfer, SPD: 

Herr Staatsminister, wir hatten gestern die Gelegenheit, hier 

mit betroffenen Soldaten aus Hermeskeil zu sprechen. Dabei 

ist die Frage aufgetaucht, wie in Zukunft die Reservistenkon~ 

zeption im Bereich der jetzigen Jäger~Bataillone aussehen 

wird. Die Landesregierung bitte ich, bei den anstehenden 

Verhandlungen auch diese Frage zu prüfen. Vielleicht ergibt 

sich eine Chance für die jetzt vor Ort stationierten Soldaten. 

(Zurufe von der CDU) 

Präsident Grimm: 

Herr Kollege, ich stelle formell fest, daß Sie keine Frage ge· 

stellt haben. 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. M ertes, S PD; 

Herr Staatsminister, der Standort Ulmen ist in besonders har· 

. terWeise betroffen. Werden Sie gegenüber der Bundesregie· 

rung fordern, daß von seiten des Bundes kompensatorische 

Maßnahmen für diesen Standort eingesetzt werden, um die 

Folgen abzumildern? 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Mertes, ich will zunächst einmal darauf 

hinweisen, daß ich die Anregung des Herrn Abgeordneten 

Schäfer natürlich dankbar annehme. Im übrigen haben wir 

bereits vorgestern darauf hingewiesen, daß wir uns für den 

Erhalt des Standortes Ulmen aussprechen werden. Ich wie~ 

derhole das gerne noch einmal und stelle dies in diesem Zu· 

sammenhang ausdrücklich fest. Es wird gemeinsam zu über· 

legen sein, ob und welche Ersatzlösungen es im militärischen 

Bereich für Ulmen geben kann. Sollte sich wider Erwarten 

herausstellen, daß es zu keiner Veränderung der Auffassung 

des Bundes in der Frage "Standort Ulmenu kommt, wird die 

Landesregierung mit dem ihr zur Verfügung stehenden ln· 

strumentarium versuchen, in der Region tätig zu werden. 
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Präsident Grimm: Ich kann hier nur noch einmal sehr global das wiederholen, 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CD lJ: 

Herr Staatsminister, in dem Bericht der Bundesregierung, auf 

den Sie sich beziehen, wird gesagt, daß ein weiterer Bereich 

in Prüfung ist. Bei dem, was in Prüfung _ist, ist es auch noch 

möglich, daß man sich dafür einsetzt: Fahrschule- KF-Aus
bildungsstelle. Hierüber wurde r:toch nicht entschieden. Wie 

ist dort der aktuelle Stand? Es wäre fOr Hermeskeil eminent 
wichtig, wenn sie erhalten bliebe. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schmitt, wir werden jc;_~de Chance nutzen, 
um zu einem Erhalt von Standorten oder Teilen deSsen zu 

kommen. Wir werden uns selbstverständlich auch in diesem 

Zusammenhang der Frage widmen, die Sie gestellt haben. 

Im übrigen will ich noch einmal das unterstreichen, was der 

Herr Ministerpräsident vorgestern von dieser Stelle aus ge

sagt hat. Wir wollen in unserer Stellungnahme versuchen, ein 
in skh schlüssiges Konzept vorzulegen, das auch dem Bund 

und seinen Überlegung~n im Zuge der Neugestaltung entge~ 

genkommen wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jullien. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr StaatSminister, Sie haben Ausgleichsmaßnahmen für 

Bad Ems und Remagen angekündigt und dabei auch von ähn~ 
Iichen Maßnahmen für Ulmen gesprochen. Wie könnten die

se nach Ihren Vorstellungen konkret aussehen? 

Zuber, Minister des lnnem und fUr Sport: 

Herr Abgeordneter Jullien, zunächst einmal sollten Sie sich 

überlegen, wann wir die Mitteilung des Bundes bekommen 
haben, nämlich am 15. März 1995. 

(Beifall bei der SPD
Mertes, SPD: So ist est) 

Heute schreiben wir den 24. März. Ich freue mich natürlich 

darüber, daß Sie der Landesregierung__zutrauenL innerhalb 
von neun Tagen bereits ein schlüssiges Konzept für Ulmen 

vorzulegen. 

(Zurufe von der CDU) 

was ich eben festgestellt habe. Wir werden uns zunächst da
für einsetzen, daß ein Bundeswehrstandort Ulmen erhalten 

bleibt. Wir werden uns dann natürlich auch mit entsprechen

den Überlegungen hinsieht~ ich einer Konversionsmaßnahme 

im Bereich Ulmen darum kümmern. Wir sollten aber den 

zweiten Schritt nicht vor dern ersten tun. 

Präsident Grimm~ 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Staatsininister, sind Sie mit mir der Meinung. daß für 
den Fall, daß der Standort Ulmen- wie angekündigt- aufge

löst wird, die Bundesregierung dann ebenfalls in die Verant
wortung mit einbezogen w.:rden muß, um eine entsprechen

de Kompensation in Ulmen zu erreichen? 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Mertes, ich bin nicht nur der Meinung, 

daß dies in bezugauf Ulmen gilt, sondern ich bin generell der 

~uffassu~g, daß wir den Bund nicht aus seiner Verantwor
tung für diese Entwicklun~r. also auch nicht im Fall Ulmen, 

entlassen dürfen. 
(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Vielen Dank, Herr 

Minister. 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Hans 
Hermann Dieckvoß (F.O.P.}, Auswirkungen der Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Januar 1995 zur 

Strafbarkeit von Sitzdefl:"011Stratiol1en als N_ötigung- Druck~ 

sache 12/6347- betreffend, auf. 

Ich erteile dem Justizminist1ndas Wort. 

caesar. Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenr Die jetzige Frage
rteltung bringt mich in einen kleinen Konflikt. Einmal wird 
diese Fragestellung im Rahmen einer Mündlkhen Anfrage 
und unmittelbar danach in Rahmen einer Aktuellen Stunde 

behandelt. Ich möchte natOrlich der Aktuellen Stunde nicht 

_vorgr~i.fen. Ich kann aber die Fragen nicht beantworten, oh
ne den Beschluß darzustell.en. Deshalb gestatten Sie mir, daß 

ich den Beschluß und seine Auswirkungen, aber keine rechts

politischen Folgerungen oder Konsequenzen darstelle, weil 
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dieser rechtspolitische Teil Bestandteil der Aktuellen Stunde 

und nicht konkreter Fragegegenstand ist. 

Dies vorausgeschickt, muß ich den Beschluß des Ersten Senats 

des Bundesverfassungsgerichts vom 10. Januar 1995 erläu· 

tern, der allerdings erst seit dem 21. Märzper Presseerklä· 
rung bekanntgeworden ist. Deshalb gilt in diesem Fall ähnli

ches, was Herr Kollege Zuber zuvor geäußert hat. daß man 

nicht innerhalb von acht Tagen das fertige Konzept vorlegen 

kann. 

Das Bundesverfassungsgericht hat entschieden, daß Sitzde

monstrationen nicht mehr als Nötigung im Sinne von 

§ 240 StGB bestraft werden können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieser Beschluß wird sehr weitgehende Auswirkungen ha

ben. h::h kann Ihnen jetzt noch keine detaillierte Analyse des 
Beschlusses in allen Einzelheiten liefern. Ich will jedoch die 

Folgen darstellen. Allerdings sage ich deutlich, daß wir noch 
nicht alle denkbaren Konstellationen und Auswirkungen bis 
in die letzte Verästelung innerhalb der kurzen Zeit erfaßt ha

ben. 

Das Bundesverfassungsgericht vertritt die Auffassung, die 

Ausweitung des Gewaltbegriffs auf ,.die körperliche Anwe

senheit an einer Stelle, die ein anderer einnehmen oder pas

sieren möchte" stelle eine mit dem Bestimmtheitsgebot des 

Artikels 103 Abs. 2 des Grundgesetzes nicht mehr vereinbare 

Ausdehnung des Gewaltbegriffs dar. 

Mit dieser Entscheidung hat das Gericht nicht nur seine eige

ne Auffassung aus den Jahren 1986 und 1987 korrigiert, son

dern auch die langjährige Rechtsprechung des Reichsgerichts 

und des Bundesgerichtshofs zum Gewaltbegriff aufgehoben. 
Danach war es ständige höchstrichterliche Rechtsprechung, 

Gewalt setze nicht den unmittelbaren Einsatz körperlicher 

Kräfte voraus; es genüge vielmehr, "daß der Täter nur mit 
geringem körperlichen Kraftaufwand einen psychisch deter

minierten Prozeß beim Opfer in Gang setzt, der dieses veran

laßt, von der DurchsetzunQ seines Willens Abstand zu neh
men". Diese höchstrichterliche Rechtsprechung galt bisher. 

Sitzblockaden wurden in Subsumtion unter dieser Ausfüh

rung als Gewaltanwendung angesehen, weil die .,Menschen

mauern" und .. lebenden Barrieren" den Kraftfahrer zwar 

nicht physisch, wohl aber psychisch zum Halten zwingen. Die
sennoch im sogenannten Mutlangen-Urteil von 1987 mit vier 
zu vier Stimmen bestätigten Gewaltbegriff hat der erste Se

nat nunmehr mit fUnf zu drei Stimmen aufgegeben. Er hat 

festgestellt. daß Gewalt im Sinne des Nötigungstatbestandes 

eine physische Einwirkung auf das Opfer voraussetzt. Oieser 

Punkt ist ganz wichtig. D'1e sublimer, aber ähnlich wie körper

licher Kraftaufwand wirkenden psychisch determinierten 

Prozesse reichten n'1cht mehr aus. Der sogenannte "vergei

stigte" und entmaterialisierte Gewaltbegriff ist aufgegeben. 

Zu der bisher in einigen Entscheidungen der Oberlandesge

richte und in der rechtspolitischen Diskussion kontrovers be
urteilten Frage, ob die mit der Sitzblockade verfolgten Fern
ziele, wie beispielsweise Abrüstung oder Ausstieg aus der 

Atomenergie, der Nötigung die Rechtswidrigkeit nehmen 

können oder nicht, hat sich das Bundesverfassungsgericht 

nicht geäußert. Dies brauchte es von seinem Standpunkt aus 
auch nicht; denn nach seiner Auffassung scheitert eine straf

bare Nötigung durch Sitzblockade bereits am Tatbestands

merkmal der Gewalt. 

Dies hat zur Folge, daß sich an der Vereinbarkelt anderer im 

Zusammenhang mit Sitzdemonstrationen anwendbarer Ge

setzesbestimmungen des Strafrechts, des Ordnungswidrig

keitenrechts und des Polizeirechts mit der Verfassung nichts 

ändert. Bei einer Blockadeaktion begangene Widerstandslei

stungen gegen Vollstreckungsbeamte oder Beleidigungen 

oder Körperverletzungen bleiben strafbar. Die Blockierer 
können- je nach Lage des Einzelfalls- eine bußgeldbewehrte 

Ordnungswidrigkeit nach dem Versammlungsgesetz oder der 

Straßenverkehrsordnung begehen. 

Das ·Polizeirecht bietet auch künftig eine ausreichende 

Rechtsgrundlage, Sitzdemonstranten wegzutragen. Als 

Zwangsmaßnahme kommt - w'1e bisher - der Platzverweis 

nach§ 13 des Polizei- und Ordnungsgesetzes in Betracht. Der 
Unterschied zu früher liegt nur darin, daß künftig eine Ge

fährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nicht 

mehr mit der Annahme eines Verstoßes gegen§ 240 StGB be

gründet werden kann. 

Als Grundlage stehen aber die Verstöße gegen das Versamm
lungsgesetz oder das Straßenverkehrs- und Wegerecht zur 
Verfügung. Inwieweit dies Auswirkungen auf die Beurteilung 

der Verhältn'1smäßigkeit der von der Polizei einzusetzenden 

Mittel hat, lasse ich offen. 

Die Strafverfolgungsbehörden und die Gerichte in Rheinland

Pfalzhatten sich in erheblichem Umfang mit Blockadeaktio
nen zu beschäftigen. Im Zusammenhang mit dem Protest der 

HFriedensbewegung" gegen die NATO-Nachrüstung oder bei 

sonstigen Demonstrationen gegen militärische Einrichtungen 
·in den Jahren 1983 bis 1989 kam es zu Sitzblockaden in Für

feld, Bitburg, Ramstein, Reckershausen, Baumhold er, Hassel
bach und Fischbach. Die Staatsanwaltschaften hatten gegen 

insgesamt 1 148 Personen Ermittlungsverfahren wegen Nöti

gung einzuleiten. 

ln genau 1 000 Fällen wurden- ganz überwiegend mit Straf
befehlsantrag, aber auch mit Anklageschriften- die Gerichte 

befaßt. Es kam zu 818 rechtskräftigen Strafbefehlen bzw. 

Verurteilungen wegen Nötigung, zu 76 Freisprüchen und zu 

87 gerichtlichen Einstellungen, vorwiegend nach den§§ 153, 

153 a der Strafprozeßordnung wegen geringer Schuld mit 

oder ohne Geldauflage. 

Die Sitzblockade im JUni 1988 vor dem US-Depot Fischbach ist 

bis heute noch nicht strafrechtlich abgeschlossen. Es sind 
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noch vier Verfahren in der Berufungsinstanzvor dem Landge

richt Zweibrücken und zwölf Verfahren in der Revisionsin
stanz vor dem Oberlandesgericht Zweibrücken anhängi~. Sie 

waren im Hinblick auf die anstehende Befassung des Bundes
verfassungsgerichts mit der Problematik seit einiger Zeit aus
gesetzt worden. 

Die im Zusammenhang mit den genannten Blockadeaktionen 
in Rheinland-Pfalzwegen Nötigung gem:iß § 240 'St~B verur

teilten oder mit sonstigen Sanktionen belegten -~ers~ne_n 
müssen nach Auffassung der Landesregierung voll rehabili

tiert werden. 
(Beifall bei F.D.P., SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts haben 
sie sich nicht strafbar gemacht. Strafurteile oder andere an 
ein geringes Verschulden anknüpfende Sanktionen müssen 

umfassend beseitigt werden. 

Wegen de~ Kürze der Zeit, die für eine Analyse des Beschlus
ses zur Verfügung stand, kann ich noch keine, auf alle Even

tualitäten eingehende und mit dem Anspruch auf Vollstän

digkeit versehene Lösung anbieten. Ich muß auch darauf hin

weisen, daß richterliche Entscheidungen notwendig werden, 

die in verfassungsrechtlich gewährleisteter Unabhängigkeit 

ergehen. 

Dies vorausgeschickt, werde ich auf folgende Verfahrenswei

se bei den Staats~nwaltschaften ~es Landes hinwirken: 

§ 79 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes sieht vor, daß 
gegen ein rechtskräftiges Strafurteil, welches auf einer Au-sle

gung einer Norm beruht, die vom Bundesverfassungsgericht 
für unvereinbar mit dem Grundgesetz erklärt worden ist, die 

Wiederaufnahme des Verfahrens zulässig ist. 

Da n~ch der Strafprozeßordnung die Staatsanwal~chaften 

die Wiederaufnahme auch zugunsten des Verurteilten be

treiben dürfen, werde ich die Staatsanwal~<haften bitten, in 
allen einschlägigen Verfahren die Wiederaufnahme vor dem 

zuständigen Gericht zu beantragen, dies allerdings nur in den 
Fällen, in denen die Verurteilung nur wegen einer Nötigung 
erfolgt ist. 

Die sich hieran anschließenden gerkhtlichen Wiederauf~ah
meverfahren dürften regelmäßig ohne neue Hauptverhand

lung und ohne Belastung für den vormaligen Verurteilten 

durchzuführen sein und mit einem Freispruch enden. 

(Beifafl der Abg. Frau Grützmac her, 

BÜNDNIS 90!DIE GRÜNEN) 

Zwar kann neben der damals angenommenen Nötigung auch 

eine mit Bußgeld ahndbare Ordn,ungswidrigkeit nach dem 
Versammlungsgesetz oder der Straßenverkehrsordnung vor

gelegen haben; diese dürfte aber regelmäßig schon zum 
Zeitpunkt des damaligen Urteils verjährt ·gewesen sein oder 

heute wegen des langen Zeitablaufs nach dem Urteil nach 

§ 47 des Ordnungswidrigkeitengesetzes einzustellen sein. 

Sofern. damals die Verurteilu11g nicht nur wegen Nötigung, 

sondern auch wegen andemr Straftaten, wie Widerstand 
oder Körperverletzung, erfolgte, kann das Wiederaufnahme
verfahren grundsätzlich nicht zum Freispruch, sondern nur zu 
einer Herabsetzung der Straf-e führen. in diesen Fällen halte 
ich es für richtig, dem da mal!; Verurteilten die Entscheidung 

zu überlassen, ob er das Verfahren wieder aufnehmen will 

.oder nicht. Er kann selbst am besten beurteilen, ob er die Be
lastung einer möglichen neuen Hauptverhandlung auf sic.h 

nehmen will oder nicht. Die• Staatsanwaltschaften werden 

daher Wiederaufnahmeanträge nur steHen, wenn der Verur
teilte hierzu sein Einverständnis erteilt hat_ Selbstverständlich 

kann er in diesen Fällen auch selbst die Wiederaufnahme bei 

Gericht beantragen. 

Wird der Verurteilte im Wiederaufnahmeverfahren freige

sprochen, sind Geldstrafen zurückzuzahlen. Für erlittene Haft 
ist eine Entschädigung zu zahlen. Gerichtskosten, dte not· 

wendigen Auslagen, einschließlich der Aufwendung fU:r die 
Verteidigung, sind zu erstatt~~n. 

Jn den 87 Fällen, in den-en das Gerichtsverfahren damals we

gengeringer Schuld nach den §§ 153 und 153 a der Strafpro
zeßordnung oder § 47 des Jugendgerichtsgesetzes mit oder 

ohne Geldauflage eingesteHt wurde, werden die Staatsan

waltschaften analog des§ 79 des Bundesverfassungsgerichts
gesetzes einen Antrag auf Wiederaufnahme des Verfahrens 

stellen. Dieses müßte mit einem Freispruch oder einer gleich
wertigen Feststellung enden, daß der Betroffene sich nicht 

strafbar gemacht hat. 

Gezahlte Geldauflagen sowie die notwendigen Auslagen 

mU:ssen auch in diesen FäiiE·n erstattet werden. Hierbei bin 
ich der Meinung, daß Geldauflagen, die nicht an die Staats
kasse, sondern an gemeinnützige Einrichtungen geleistet 

worden sind, von diesen natll so langer Zeit nicht zurückver· 

langt werden können. Diese Rückzahlungen müßten von der 
Staatskasse übernommen werden. 

Die analoge Anwendung d~s § 79 des Bundesverfassungsge
richtsgesetzes auf die Fälle der gerichtlichen Einstellung nach 

den §§_ 153 und 153 a der Strafproteßordnung bzw. des 

§ 47 des Jugendgerichtsgesetzes hat, :;oweit ersichtlich, bis· 
her in. der Rechtsprechung Keine Vorbilder. Sollten die Ge

rtcht.e die Analogie ablehnen, müssen die ROckzahlungen der 

geleisteten Geldauflagen sowie die Erstattung der notwendi· 

genAuslagen im Gnadenverfahren erfolgen. 

Sofern Ermittlungsverfahren damals von den Staatsanwalt· 
schaften nach diesen Vorschriften eingestellt wurden, sollte 

ebenfalls zunächst analog des§ 79 des Bundesverfassungsge

richtsgesetzes_ ein Aufhebungsantrag bei Gericht gestellt 
werden, sofern die Einstellung seinerzeit mit gerichtlicher Zu

stimmung erfolgt ist. Das slnd alles unterschiedliche Fallkon
stellationen. 
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Lag eine gerichtliche Zustimmung nicht vor. dürften die 
Staatsanwaltschaften von sich aus berechtigt sein, die Ver
fahren gemäß§ 170 Abs. 2 der Strafprozeßordnung wegen 

erwiesener Unschuld einzustellen. Dabei handelt es sich um 

148 Verfahren. Die materielle Folge muß auch in diesen Ein

stellungsfällen die Rückzahlung eventuell geleisteter Geld

auflagen aus der Staatskasse sein. 

Eine Einschriinkung muß ich in diesem Zusammenhang je
doch machen. Es kann sein, daß- namentlich bei Verfahren, 

die bereits im Jahre 1983 eingeleitet wurden und nach 

§ 153 der Strafprozeßordnung eingestellt worden sind- die 

entsprechenden Akten bei den Staatsanwaltschaften nicht 

mehr vorhanden sind, weil sie bereits ausgesondert und verw 

nkhtetwurden. 

Die 16 noch beim Landgericht und Oberlandesgericht Zwei

brücken anhängigen Strafverfahren müssen zwangsläufig 
mit einem Freispruch enden, sofern den Angeklagten keine 

anderen Straftaten als die Nötigung zur Last gelegt werden. 

Ich habe daher sofort nach Kenntniserlangung des Beschlus

ses des Bundesverfassungsgerichts die Staatsanwaltschaften 
des Landes entsprechend unterrichtet. Gleichzeitig habe ich 

gebeten, etwa noch nicht abgeschlossene Strafvollstreckun

gen sofort einzustellen, weil es keinen Sinn macht, Geldstra

fen zunächst einzuziehen und sie später zurückzuzahlen. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehrrichtig I) 

Meine Damen und Herren, ich will es hierbei bewenden lasw 

sen. Die weiteren rechtspolitischen Konsequenzen- ich habe 
es dargestellt- will ich dann im Rahmen der Aktuellen Stunde 
beantworten, weil dies nicht direkt Gegenstand der Frage
stellung ist. 

Vielen Dank. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß das Wiederaufnahmever

fahren, das indiziert ist, auch dann stattfinden wird, wenn es 
sich um Verstorbene handelt? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Auch dies trifft grundsätzlich zu. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fafl. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. 

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

des Ministerpräsidenten Beck) 

Wir sind am Ende der Fragestunde. Die jetzt noch ausstehen~ 
den MOndlichen Anfragen werden in der üblichen Weise ent

sprechend unserer Geschäftsordnung in Kleine Anfragen um

gewandelt. 

(Vizepräsidentln Frau Fritsche 

übernimn:t den Vorsitz) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich rufe auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.. Konsequenzen aus dem Beschluß des Bundes

verfassungsgerichtes über die Strafbarkeit 

von friedlichen Sitzdemonstration an" 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

~Drucksache 12/6350-

Das Wort hat Herr Abgeordneter Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Der TObinger Theologe Professor Norbert Greinacher wird zu 

dem Beschluß des Bundesverfassungsgerichts wie folgt zi
tiert: "Das Urteil hat mich mit unglaublicher Genugtuung 
und Freude erfüllt." 

(Beifall bei SPD und BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich bitte um Verständnis dafür, 

daß es mir genauso geht. Ich habe seit Beginn der SOer Jahre, 
seit diese Prozeßlawine vor allem auch in Rheinland-Pfalz 

und beim Amtsgericht in Bitburg - über 300 Verfahren wur

den dort sozusagen in Form von Schnellverfahren durchge
fOhrt -losgetreten wurde, diese Prozesse immer mit einer fQr 

die SPD-Fraktion auch in diesem Hause eindeutigen rechtspo
litischen Linie begleitet. 

Zuge9.eben, für uns war gegen die herrschende Meinung im~ 
mer klar, daß friedliche Sitzblockaden keine Gewalt im Sinne 
des§ 240 StGB sind. Wir haben für diese rechtspolitische Posi

tion oder Rechtsposition nicht sehr viel Unterstützung in die
sem Parlament gehabt. Die GRÜNEN haben uns jedenfalls in
soweit in unserer Auffassung bestärkt, daß man rechtspoli

tisch initiativ bleiben muß, wenn man nicht eine ganze Gene

ration von friedlichen Demonstranten kriminalisieren will. 
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Meine Damen und Herren, wir haben in der letzten Wahlpe· 

riode über einen_ Antrag, den wir zur Novellierung des§ 240 
StGB eingebracht hatten, diskutiert, weil die Rechtsprechung 

so war, wie der Minister sie geschildert hat. 

Herr .~taatsminister, Sie werden sich sicher auch daran erin
nern, daß Sie diese Position verti"eten haben und d_aß es ein 
Nötigungstatbestand sei. 'Sie haben dafür auch keine Mehr

heit in diesem Parlament bekommen. kh habe damals für die 

SPD-Fraktion angekündigt, daß wir in dieser Frage nicht 

lockerlassen werden und daß wir uns so lange mit diesem 
Thema befassen werden, bis dieser unerträgliche Zustand 

beendetsein wird. 

Es gibt noch Richter notabene Richterinnen in Deutschland, 

nämlich fünf, die uns nicht nur dabei geholfen haben, son~ 
dern die - wie wir meinen - endlich eine richtige, zukunfts

weisende Entscheidung getroffen haben, nämlich dem De

monstrationssrecht, einem Kernbestandteil unserer Grund
rechte in unserer demokratischen Verfassung, zu der Geltung 
verholfen haben, die das Demonstrationsrecht haben muß. 

Meine Damen und Herren, von daher· ich wiederholees-bin 
ich und sind wir befriedigt und freuen uns über dieses UrteiL 

Ich knüpfe an das an, was der Minister gesagt hat. Dem ist 
nun nicht mehr viel hinzuzufügen. Wir wollen Sie nicht zum 
Jagen tragen, sondern wir nehmen zufrieden zur Kenntnis, 

daß Sie die Staatsanwafts&.aften- -~inWi:!o1sen wollen, sofort 

von selbst aus tätig zu werden. Jawohl, so muß es sein. 

Es kann nicht der Initiative der Bettoffenen Oberlassen blei

ben, sondern jetzt ist wirklich der Staat, das heißt der Justiz
minister, gefordert, für dieses Land die entsprechenden Kon

sequenzen zu ziehen.lch teile auch Ihre Auffassung, daß das 

der richtige Weg ist. Die früheren Überlegungen, die ich auch 
zeitweise vertreten habe, und zwar Amnestie oder ähnliches, 

haben sich in der Tat als· nicht gangbarer Weg erwiesen. Mir 

ist es auch sehr viel lieber, daß wir auf diese Art und Weise 
verfahren können; denn Amnestie unterstellt Strafe, und 

zwar Schuld. 

Meine Damen und Herren, deshalb glaube ich, daß wir jetzt 
auf dem richtigen Weg sind. Kurzum: Wir freuen uns über 
diese Entwicklung, und ich freue mich darüber, daß ic.h nun 
diese Unterlagen, die ich seit 1983 gesammelt habe, wirklich 

in die Ablage legen kann. 

Vielen Dank. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnarr das Wort. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Alle sogenannten 

Sitzblockaden sind nicht mehr als Nötigung strafbar. Dies ist 
der Fakt. Das hat der Erste Senat des Bundesverfassungsge
richts in der vergangeneo Woche so entschieden. Die Richter 

waren sich dabei nicht einig. Fünfwaren dafür, drei dagegen. 

Eine Stimme auf der anderen Seite und die Entscheidung wa
re im Ergebnis umgekehrt gewesen. 

(Zurufe von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Entscheidung wäre dann die gleiche gewesen wie noch 

1967. Damals urteilte das Bundesverfassungsgericht, daß im 
Falle, wenn Menschen dur<:.h die Bildung von lebenden Bar

rieren an der Straßenbenutzung oder am Betreten und Ver

lassen von Gebauden gehindf-'rt werden, der Straftatbestand 
der Nötigung als Gewalt gegEben io;t. Di~ Nötigungsvorschrift 
nach dieser knappen mehrheitlichen Auffassung über den in 

ihr enthaltenen Gewaltbegriff wurde plötzlich so undeutlich 
nach Auffassung dieser fünf Richter, daß sie gegen Arti
kel 103 des Grundgesetzes verstoße. Die knapp überstimmte 
Minderheit der Verfassungsrkhter hat demgegenüber jedoch 
ein Minderheitenvotum entgegengehalten. Das ist sehr wohl 

begründet, wie Sie genau wis~;en. 

(Vereinzelt Heit~rkeit bei SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Danach ist eine Sitzblockade auf der Fahrbahn, bei der die 

Weiterfahrt herannahender Fahrzeuge durch körperliche 

Hindernisse verhindert wird, nach wie vor Gewalt. Sie wissen 
auch, daß sich das sehr wohl begründen läßt. 

(Mertes, SPD: Es kommt immer 
darauf an, wer es macht!) 

-Es kommt nicht darauf an, wer es macht. Wenn es geschieht, 

ist es rechtswidrig. 

{Mertes, SPD: Natürlich kommt es 

darauf an, wer es macht!) 

Diese Auffassung ist von altNs her gestützt, vom Reich~e
richt und auch bis in diesen Tagen so gewesen. 

(Mertes, SPD: Von ~aisers her, 
da haben Sie recht!) 

ES ist-nun die Frage, ob es d.1bei so bleiben muß; denn das 
schlichte Sitzen und Sitzenbleiben sei keine Gewalt. Das 
kommt darauf an. Hier wurde immer von friedlichen Demon
strationen geredet. 

(Zuruf der Abg. rrau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Auch mein Vorredner hat sogleich von einer friedlichen Dew 

monstration gesprochen. Das ist die Grundvoraussetzung, um 

überhaupt ein Demonstrationsrecht zu haben. Aber Sie wis

sen sehr wolll, daß diese Aktionen nicht friedlich sind, 

(Mertes, SPD: Lkws sind friedlich und 

Menschen sind nicht friedlich!) 

daß diejenigen, die ihres Weges gehen wollen, gehindert 
werden, ihr Grundrecht auszuüben. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Grenzen des Demonstrationsrechts sind dann gegeben. 

Es kann nicht sein, daß die einen weichen müssen, umdrehen 

müssen, zurückgehen müssen und daß die anderen schlicht 
und einfach die Wege versperren können. Hier hat das De

monstrationsrecht seine Grenzen. Wenn Sie dafür sind, daß 
auf den Autobahnen Feuer entfacht werden und alles ge
sperrt wird, 

(Widerspruch bei SPD und 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN-

Zurufe von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dann bringen Sie das einmal in Einklang mit den Grund rech~ 

ten, die Sie einem Bürger in seiner Bewegungsfreiheit zuge
stehen. Das darf so nicht sein. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb: Sie verkennen ganz, daß das Bundesverfassungsge
richt auch klar und deutlich gesagt hat, die Rechtswidrigkeit 

von Sitzdemonstrationen nach anderen Vorschriften bleibt 

unberührt. Es ist Unrecht, es ist rechtswidrig; darangeht kein 
Weg vorbei. Das müssen Sie zur Kenntnis nehmen, ob nun 

§ 240 StGB erfüllt ist oder nicht; das ist eine ganz andere Fra

ge. Das läßt sich schlicht und einfach durch eine neue Defini
tion des Gewaltbegriffs wieder in Ordnung bringen. Wiege

sagt, das ist notwendig, weil Sie alle wissen- das hat der Ju

stizminister auch angedeutet ~: Wo der Weg hingeht, kann 

man heute noch nicht ganz absehen. Viele Unwägbarkeiten, 

extremistische Erscheinungen werden noch auf Sie zukom
men. Die Lücke ist gerissen, der Damm ist eingerissen. Dieser 
Flut muß begegnet werden. 

(Widerspruch bei SPD und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Glocke der Präsidentin) 

Warten Sie nur auf das, was kommt. 

Vi:z:Elpräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Abgeordneter, kommen Sie bitte zum Schluß! 

Abg. Schnarr, CDU: 

Es ist einhellige Meinung. Es muß darüber nachgedacht wer
den, wie hier wieder das Recht auf die Füße gestellt wird in 
dem Sinne, daß solche Aktionen nicht alsleichtfertig abgetan 

werden können. Sie sind ein starker Eingriff in die Freiheit 
des Menschen, in das Grundrecht. Es kann nicht angehen, daß 

die einen tun und lassen dürfen, was sie wollen, und die an

deren das einfach so hinnehmen müssen. So geht es nicht. 

Das muß wieder in Ordnung gebracht werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Mit seinem jetzt bekanntgewordenen Beschluß vom 10. Ja

nuar 1995 hat das Bundesverfassungsgericht seine bisherige 

Re<:htsprechung zur Strafbarkeit von Sitzblockaden als Nöti

gung im Sinne des § 240 Abs. 1 StGB geändert und mit fünf 

zu drei Stimmen entschieden - Leitsatz -: "Die erweiternde 

Auslegung des Gewaltbegriffs in§ 240 Abs. 1 StGB in Zusam
menhang mit Sitzdemonstrationen verstößt gegen Arti
kel1 03 Abs. 2 des Grundgesetzes." 

ln seinem Mutlangen-Urteil vom 11. November 1986 hatte 
das Bundesverfassungsgericht bei Stimmengleichheit ein sol~ 

ches Verdikt noch nicht aussprechen können. Auch in der 
Bastian~Entscheidung vom 14. Juli 1987 hatte das Gericht in

folge Stimmengleichheit nicht feststellen können, daß die 

vom damaligen Beschwerdeführer angegriffenen strafge~ 

richtlichen Entscheidungen, die zu seiner Verurteilung zu 

zehn Tagessätzen zu je 120 DM geführt hatten, den Be-

schwerdeführer in Grundrechten verletzen. 

Die nunmehrige Entscheidung des Bundesverfassungsge

richts vom 10. Januar 1995, die übrigens ebenfalls einen Sach
verhalt aus dem Jahr 1983- das muß man wissen- betraf und 

damit in unmittelbarem sachlichen Kontext zu den beiden 

Entscheidungen von 1986 und 1987 steht, hat in der Öffent
lichkeit ein unterschiedliches Echo gefunden. Teils ist ihr zu

gestimmt worden, auch aus den Reihen der F.D.P., siehe Bun
destagsvizepräsident Dr. Burkhard Hirsch, teils hat sie hefti~ 
gen Widerspruch erfahren, zum Beispiel Professor Dr. lsensee 

im ,.Focus" dieser Woche - Zitat-: .,Es handelt sich um eine 
krasse Fehlentscheidung." 

Diese grundsätzliche Bewertung des Beschlusses mag für die 

bundesrechtliche Frage entscheidend sein, wie man mit dem 

Nötigungsparagraphen des§ 240 StGB gesetzgeberisch in Zu

kunft umzugehen gedenkt, ob man ihn in der Auslegung des 

Bundesverfassungsgerichts so belassen will oder ob man ihn 
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wegen dieser Auslegung ändern will, was wohl die Meinung 

der CDU zu sein scheint. Hierzu will ich mich heute nicht äu

ßern. Ich glaube, daß es hierfür noch zu früh ist. Erst ist eine 

sorgfältige Analyse der Folgen einer eventuellen Gesetzesän
derung bzw. ihrer Unterla$~ung erforderfic;h. 

Für uns als 1..3nd Rheinland-Pfalzist jedoch die Entscheidung 

ein Faktum, an dem nicht herumdiskutie.rt werden kann _und 

welches Einfruß auf Verfahren hat, die in_u_nseo_rem Land teils 
noch anhängig sind- 16 an der Zahf -, teifs in wesentlich grö

ßerer Zahl in der Vergangenheit bei Strafgerichten in 

Rheinland-pfafz anhängig waren. Mit diesen Auswirkungen 
haben wir uns als Land aktuell auseinanderzusetzen. 

Was anhängige Verfahren anbetrifft, so hat das Bundesver

fassungsgericht in seiner Presseerklärung vom 15. M.ärz be

reits ausgeführt, daß Sitzdemonstrationen grundsatzlieh 

nicht mehr als Nötigung im Sinne des§ 240 des _Strafgesetz

buchs bestraft werden können. Ob eine Ahndung nach ande

ren Vorschriften, etwa nach dem Versammlungsrecht. in Be

tracht kommt, wird Tatfrage, also Frage des jeweiligen Ein

zelfalls, sein. 

Für rechtskräftig abgeschlossene Verfahren weist§ 79 Abs. 1 

des Gesetzes über das Bundesverfassungsgericht jedenfalls 
den Weg zu den Wiederaufnahmevorschriften der§§ 252 ff. 

der Strafprozeßordnung, wenn es formufiert: .,Gegen ein 

rechtskräftiges Strafurte-rr, das auf Auslegung einer Norm be

ruht, die vom Bundesverfassungsgericht für unvereinbar mit 

dem Grundgesetz erklärt worden ist, ist die Wiederaufnahme 
des Verfahrens nach den Vorschriften der Strafprozeßord

nung zulässig." 

Ich hatte vorhin schon in Frageform darauf hingewiesen, daß 

dies auch für jene gilt, die nicht mehr am Leben sind. Es muß 

ganz klar sein, daß auch sie natürlich einer Rehabilitation zu

geführt werden und diese nichtwegen eines Lebensschicksals 

unterbleibt. 

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

Das wird dann zu einer Vielzahl von Verfahren führen mit 

dem voraussichtlichen Ergebnis des Freispruchs. Ob es des

halb richtig ist, nach einer generellen bundesrechtlkhen Lö· 

sung zu suchen, wie das gegenw~rtig im Bundestag erneut 

erwogen wird, beurteilen wir angesichts der stark unter

schiedlic.hen denkbaren KonsteiTationen eher skeptisch, Herr 

Kollege Grimm, es freut mich, daß wir auch in dieser Fra_ge 
einer Meinung sind. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, wir begrüßen Gäste im Landtag 

Rheinland-Pfalz, und zwar Mitglieder. der Freiwilligen Feuer

wehr Gerolstein·Bewingen. Herzlich willkommen r 

(Beifall iTI Hause) 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Daml"i!n und Herren! Zunächst rede 

ich erst einmal. aus persönlicher Betroffenheit.l<.h muß sagen, 

daß mir das, wasjetzt passiert ist, schon sehr nahegeht; denn 

ich war einer von denen, die in Fischbach und anderswo ge

sessen haben, die auch Angst vor der Polizei und vor dem dro

henden Staatsaufmarsch hatten. kh sehe sie noch die Straße 

hochkommen. Es waren 300 Polizirten, um unsere Persona

lien aufzunehmen. Wir saßen friedlich da und haben gesun

gen. Es ging weiter - es wurde teilweise sehr rUde abge

räumt· mit Menschen, die si<:h wegtragen ließen. Dann kam 

die Gerichtsverhandlung mit Staatsanw~lten und Rkhtern, 

die aus Angeklagten unbedil'lgt Straftäter machen wollten, 

die sehr rUde mit denen umgegangen sind, die dort unten ih
re Fernziele und ihre moralis,:hen Hintergründe erzählt ha

ben. Das war aber denen völlig egal. Wer da saß, der mußte 
bestraft Werden. 

Mir wurde d~mals klar, daß sich ein großerTe.il der Justiz zum 

BUttel der herrschenden Mahrheit und ihrer Regierung 

macht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS901DIE GRÜNEN

Zurufe von der CDU) 

Es gab übrigens auch Rkhter, die das nkht getan haben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 
Riet-. tig !) 

Es gab au<h Richter. die freige:;proc:hen haben, 

(frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig_!) 

aber da war sehr_ viel Zivilcourage bei den Richtern. Das wur

de abervon der nächsten Instanz wieder aufgehoben. Es hfeß 

einfach, wer gegen die militarische Aufrüstung ist, wer für 

die Zukunft seiner Kinder ohne militärische Bedrohung ist 
und andere daran hindert, sich im Auto fortzubewegen. der 

muß mit allen gesetzlichen Sanktionen verfolgt werden, der 

muß vorbestraft sein. 

Die Tausenden von Mens<hen, die das gemacht haben, wer

den jetzt rehabilitiert. Es sind diejenigen gewesen, die Zivil

courage hatten, trotzder ÜbNmacht des Staates gegen den 

Willen der Mehrheft für ihr Gewissen zu demonstrieren, 

(Beifall des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 
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indem sie niemandem Gewalt und Leid zugefügt haben. Sie 

haben vielleicht so manchem Lastwagenfahrer nur eine gute 

und günstige Kaffeepause beschert. Dafür waren sie dann 

Straftäter. 

Ich weiß, daß der Begriff "Freie Fahrt für freie Bürger" für 

manche ein Grundrecht ist, aber ich denke, das Gewissen und 

die moralische Instanz sind höher und wichtiger. Strafe als , 

Abschreckung und zum Schutz des Militärs, das war das, was 
dahintergesteckt hat. Tausende von Angeklagten, Sitzenden 

und Verurteilten empfanden das so. Sie haben recht gehabt. 

Ich empfinde keine Genugtuung, aber doch Befriedigung, 

daß nach so vielen Jahren, nachdem das gewesen ist, nach
dem man nicht mehr glaubte, daß man noch einmal positiv 

davon sprechen kann, sich heute zeigt, daß sich auch in der 

Gesellschaft etwas gewandelt hat. Das ist gut so. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir begrüßen die neue Interpretation des Begriffs Gewalt 

und sehen, daß das, was die Friedensbewegung getan hat. 
keine Straftat war. Es war eine Ordnungswidrigkeit. Richtig, 

das akzeptieren wir auch. 

Es war schon von der Justiz zynisch, daß diejenigen, die ge

waltlos in der Nachfolge von Martin Luther King, Gandhi und 

anderen demonstriert haben und ihre Meinung durchsetzen 
und zeigen wollten, durch die Justiz zu Gewalttätern ge

macht wurden. Wer keinen Menschen bedrohte und angriff, 

der wurde durch einen vergeistigten Gewaltbegriff straffäl
lig. Das betraf ungefähr 10 000 Menschen, die wegen Sitz
blockaden verurteilt wurden. 

Im Rückblick erweist sich die Friedensbewegung, zu der aus 

vielen Schichten der Gesellschaft- auch aus konservativer Sei
te- Menschen kamen, als ein entscheidender Meilenstein zur 

Veränderung unserer politischen Kultur. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die heutigen Umwelt-, die Frauen- und sonstigen Bewegun

gen leben von dem Mut und den Methoden der Zeit. Wie 
hieß es in Mutlangen: ,.Mutlangen, unser Mutwird langen.H? 

Es hat dazu geführt, daß später in großen Massen gegen den 
Golfkrieg demonstriert wurde. Das hat dazu geführt, daß 
heute immer mehr junge Menschen den Wehrdienst verwei

gern, daß das Militär händeringend versucht, eine Aufgabe 
zu finden. Wir wollen den schrittweisen Abbau der Bundes
wehr. Wir wollen den schrittweisen Aufbau von zivilen Kon

fliktlösungsdiensten in der Weit. So, wie die Friedensbewe

gung damals gegen die Cruise-Missiles und das Giftgas de
monstriert hat, so wollen wir heute eine zivile und gewaltlose 

Konfliktbewältigung. Dieses Urteil bestäti_gt uns darin. 

Ziviler Ungehorsam hat immer bewußt auch eine Regelverlet
zung in Kauf genommen. Das ist eine Ordnungswidrigkeit. 
Das soll man sich aber trotzdem gut überlegen. Wir sind da-

für, daß die Ordnungswidrigkeit erhalten bleibt - das ist es 
auch -, aber die politischen Urteile, wie wir sie gesehen ha

ben, nämlich Nötigung als Gewalttat, sind endlich vom Tisch. 

Amnestie ist nicht sinnvoll, weil es keine Straftat war. 

Herr Justizminister, Ihr Weg- das ist auch das, was ich vorge

schlagen hätte, wenn Sie es nicht schon vorher gesagt hät

ten; in meiner Rede ist es enthalten- ist die einzige Möglich

keit, daß die Justiz, die das eingebrockt hat, es auch auslöf

feln muß. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Für die Landesregierung spricht Justizminister Caesar. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Es ist schon in

teressant, wie ein solcher Beschluß jetzt gewertet wird. Herr 

Abgeordneter Henke, das Bundesverfassungsgericht hat skh 

mit den gesamten politischen Zielen, die Sie eben noc.h ein

mal dargestellt haben, überhaupt nicht befaßt. Es hat sich da

mit auch überhaupt nicht befassen müssen, weil es aufgrund 

des Gewaltbegriffs überhaupt nicht mehr dazu kam. Es hat 

lediglich das Mittel gewertet. Infolgedessen sind die politi
schen Schlußfolgerungen, die Sie gezogen haben, nicht ge· 

deckt. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Doch I) 

Herr Abgeordneter Schnarr, von Bränden auf der Autobahn, 

die jetzt eröffnet werden könnten, kann aufgrund dieser 
Entscheidung auch keine Rede sein. 

(Mertes, SPD: Er braucht dieses Bild, 
sonst kann er nicht leben!) 

Das sind nicht die Fälle. Ich habe mich noch einmal zu Wort 
gemeldet, um zu diesen Bereichen etwas zu sagen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat gesagt- ich wiederhole es 
noch einmal -: "Die Ausweitung des Gewaltbegriffs auf die 

körperliche Anwesenheit an einer Stelle, die ein anderer ein
nehmen oder· passieren möchte, genügt nicht für Qen Be
stimmtheitsgrundsatz." Das haben sie jetzt auf die Sitz

blockaden angewandt und die entsprechenden Schlußfolge

rungen gezogen, über die wir auch einig sind. Aber die Ent

scheidung des Bundesverfassungsgerichts hat somit nicht nur 

Auswirkungen auf die Strafbarkeit von Nötigung im Zusam· 
menhang mit Blockadeaktionen. Vielmehr kann die Strafbar

keit der Nötigung auch bei anderen Konstellationen entfal· 
len. Hat sich beispielsweise jemand einem einparkenden Au· 
to in den Weg gestellt, um den Parkplatz für sich oder einen 
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anderen freizuhalten, und ist er deshalb wegen Nötigung be~ 

straft worden, so könnte auch diese Verurteilung im Wieder

aufnahmeverfahren aufzuheben sein, also nicht die ßrände 

auf der Autobahn oderderartige Fälle. 

Im Gegensatz zu den Verfahren im Zusammenhang mit den 

von mir genannten Blockadeaktionen .sind aber derartige Fäl

le bei den Staatsanwaltschaften nicht gesondert erfaßt. Wi~: 
haben uns natürlich audl darüber Gedanken gemacht, _aber 

diese Fälle sind nicht gesondert erfaßt. Um sie herauszufin

den, müßten jetzt alle staatsanwaltschaftliehen Akten, so
weit sie Oberhaupt noch vorhanden sjnd, durchgesehen wer

den. Das ist nkht leistbar. Die Staatsanwaltschaft kann daher 

insoweit nicht von Amts wegen tätig werden. Sofern jedoch 

ein BQger glaubt, aufgrunddes Beschlusses des Bundesverfas

sungsgerichts zu Unre<:ht wegen Nötigung_ verurteilt worden 

zu sein, muß er selbst tätig werden _und beim zuständigen 

Gericht die Wiederaufnahme beantragen. Dies kann also 

auch noc:h weitere Auswirkungen haben, die ü.ber diese Kon

stellation hinausgehen. 

ln der rechtspolitischen Diskussion ist im Anschluß an die Ent

scheidung des Bundesverfassungsgerichts der Gedanke an ein 

Amnestiegesetz wieder aufgegriffen worden. Wir sind uns 

zwar in diesem Punkt einig. Weil es jedoch in Bonn und an

derswo doch noch Thema ist.,_ lassen Sie mich ein paar Sätze 

dazu sagen: 

Bereits in den Jahren 1988 und 1990 waren ini Bundesrat vom 

Saarland Straffreiheitsgesetze_ vorgeSchlagen worden. Zu· 

Ietzt wurde dies im Jahre 1992 von der SPD-Fraktion im Bun
destag getan. Diese Amnestieregelungen sollten am Begriff 

der Rechtswidrigkeit des Nötigungstatbestandes, also nicht 

am Gewaltbegrlff, ansetzen und diejenigen Verurteilungen 

in ihren Wirkungen aufheben, bei denen wegen der mit der 

Blockade verfolgten Fernziele, beispielsweise Friedenssiche

rung, Hinweise auf die atomare Gefakr oder Verbesserung 

der Arbeitsbedingungen, die Gewaltanwendung als nicht 

verwerflich und damit rechtswidrig anzusehen sei. 

Im übrigen würde ein Amne!tiegesetz auch die Frage auf

werfen; wie sein Verhältnis zu der Wiederaufnahmeregelung 

des§ 79 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes zu sehen wä· 

re. Soll es diese Regelung, dii~ im Gesetz steht, überlagern, 

ausschließen, abbedingen odHr ergänzen? Dies ist nicht erM 

kennbar. Soll es für dieselbe F31lgruppe gelten oder eine anM 

dere, gegebenenfaffs weiterg1?hende Fallkonstellationen erM 

fassen?: Auch. diese Gesichtspt.·nkte der praktischen Handha

bung stehen einem solc_hen Vorhaben eines Amnestiegeset

zes entgegen. 

Herr Schnarr. ich will folgendes gerne noch einmal aufgrei

fen: ln der abweichenden M~inung d~r drei Verfassungsrich

ter des Ersten Senats haben diese drei überstimmten Mitglie

der einige FallgestaJt_ungen aufgezeigt, die bisher, aber nicht 

mehr in der Zukunft als Nötigung strafbar sind. Das ist deren 

Sicht. Hier geht es beispielsweise um das Einsperren von Per· 

sonen in einem Zimmer, um siE· an der Fortschaffung von Wa

re zu hindern, un: das Anhaltt~n eines Leichenzuges durch 

eine Menschenmenge, um di'~ Beerdigung eines Selbstmör· 

ders in geweihter Erde zu verhindern M das war eine alte 

Reichsgerichtsentsc.heidung; deswegen kommt d_iese Konstel

lation noch einmal in das Minderheitenvotum mit hinein ·, 

oder um die Bfockierung der Einfahrt in eine Parklü<.ke_durch 

eine dort stehende Frau, welche diese Lücke für ihren Ehe

mann freihalten wollte. 

Ferner ist in dem abweichenden Votum auch angedeutet, 

daß die Beschränkung des Gewaltbegriffs auf physische EinM 

wirkungen bei_ der Nötigung Auswirkungen auf die Ausle

gung des.Tatbestandsm~rkmals "Gewalt" in andere!} Straf-_ 

tatbeständen, nam_entlich b€'; der Vergewaltigung, haben 

kann. Meine Damen und Herren, kh bitte Sie darum, sich dies 

bewußt zu machen. Es ist das Minderheitenvotum, das mögli· 

c.he Auswirkungen aufzeigt. 

Das gleiche. was für diesen Gewaltbegriff gilt, gilt auch für 
die Strafvorschriften des Raubes. der Erpressung und des 

Menschenraubes nach der Meinung dieser Oberstimmten 

Minderheit. Ob sich somit Strafbarkeltslücken auftun. die 
Es liegt auf der Hand, daß ein sOlches Straffreiheitsgeseot:_,Un ______ ______O_h_e:ui~s_l:lio__au_s_gehen, was SOE!ben diskutiert wurde, und die 

der jetzt durch den Beschluß des Bundesverfassungsgerichts dann vom Gesetzgeber zu schJ;eßen wären, kann und will ich 
neu geschaffenen Rechtslage nicht in Betracht kommt. Eine 

Amnestie kann als gesetzlicher kollektiver Gnadenakt nicht 

die damalige Verurteilung und damit auch nicht die getroffe

ne Schuldfeststellung beseitigen. Herr Grimm hat dies klar 
dargestellt, und auch Herr Henke hat darauf hingewi_esen. 

Ein Str~ffreiheitsgesetz würde der Vorstellung des Bundes

verfassungsgerichts gerade nicht gerecht, wonach ~~~ Tei_l

nahme an einer reinen Sitzdemonstration kein strafbares Un

recht darstellt und folglich dieser Makel voltständig beseitigt 
werden muß. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dies kann nur durch einen Freispruch geschehen.. der_ eine 
Wiederaufnahme des Verfahrens vorsieht. 

heute noch nicht beantworten. Daß jedoch diese re<htspolitl

sche Diskussion nkht mit dem Urteil zu Ende ist, sondern erst 

anfängt, dessen sollten wir uns bewußt sein. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Stritter. 

Abg. Stritter, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nun istschon eini-
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ges vorweggenommen. Man läuft Gefahr, sich zu wiederho

len. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin!) 

- Frau Präsidentin?- Oh, entschuldigen Sie bitte! Frau Präsi

dentin! 

Gestatten Sie mir doch einige Bemerkungen zu dem, was uns 

Herr Schnarr soeben dargeboten hat. Es hat mich sehr er

schreckt, Herr Schnarr. Es war das Bundesverfassungsgericht, 

also unser höchstes Gericht, das eine mehrheitliche Entschei

dung getroffen hat. Dies ist sicherlich nicht merkwürdig, son
dern Ausdruck einer demokratischen Rechtsordnung, daß 

Mehrheitsentscheidungen getroffen .werden. Sie sollten die

se respektieren, auch wenn Ihnen die Entscheidung im Einzel

fall nicht gefallen mag. 

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

der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es war für mich nie nachvollzieh

bar, weshalb der Bundesgerichtshof bei Vergewaltigungen 
und anderen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim

mung andere Begrifflichkeiten zugrunde gelegt hat. in gera

dezu empörender Weise haben wir erlebt, daß der Tatbe

stand der Gewalt, insbesondere in Vergewaltigungsfällen, 
beispielsweise dann verneint wurde, wenn das Opfer aus 
Furcht vor der Gewalteinwirkung auf Gegenwehr verzichtet 

hat und damit vermeintlich sogar in den Mißbrauch eingewil
ligt hatte. Dies sind schlimme Dinge, die wir erlebt haben und 

die mit dieser Diskussion, die wir führen, mit Sicherheit nicht 
in Einklang zu bringen sind. 

Ähnlich merkwürdige Maßstäbe haben wir in den Fällen von 
Blockaden durch Lkw-Fahrer oder protestierende Landwirte 
oder gar im Fall der protestierenden Stahlkoch er, die damals 

Brücken komplett blockiert hatten, erlebt. ln diesen Fällen 

hat es nach meiner Kenntnis niemals zu Anklagen bzw. zu 
Verurteilungen wegen Nötigung geführt. 

Das sind doch eklatant politisch motivierte Verstöße gegen 
den Gleichheitsgrundsatz, den man hier schlicht und ergrei

fend feststellen muß, Herr Schnarr. Darüber können Sie nicht 

hinweggehen. 

(Schnarr, CDU: Es gibt auch 
einen Absatz 2!) 

Herr Schnarr, dagegen erscheint die jetzt aufgehobene 
Rechtsprechung zum Gewaltbegriff im Zusammenhang mit 

friedlichen Sitzdemonstrationen -darum geht es- als politi
sche Justiz, die offenkundig zum Ziel hatte, Demonstranten 

zu disziplinieren.- Herr Schnarr, hören Sie doch zu! Dies wur
de ohne Rücksicht darauf getan, ob das Fernziel ihrer Hand
lung verwerflich war oder nicht. 

Meine Damen und Herren, das Bundesverfassungsgericht hat 

festgestellt, daß die bisherige Ausweitung des Gewaltbe

griffs mit dem Bestimmtheitsgebot des Grundgesetzes nicht 

vereinbar ist. Dies ist eine Feststellung, die übrigens in der ju

ristischen Lehre schon seit vielen Jahren getroffen wurde und 

die im Grunde genommen zwingend dazu hätte führen müs

sen, daß der Tatbestand des § 240 StGB hätte präzisiert wer

den müssen. Dies war ein Vorhaben, das letztlich an dem Wi

derstand der CDU immer wieder gescheitert ist. Dieser Aufga· 

be hätte man sich stellen müssen, egal, ob man nun dafür ge

wesen ist, daß diese Sitzblockaden unter Strafe zu stellen wa
ren oder nicht. 

Nach 25 Jahren ist nun endlich Schluß mit diesem Unsinn. Wir 
haben die Gelegenheit, Unrecht wiedergutzumachen. Als 
eine Konsequenz der Entscheidung des Bundesverfassung~

gerichts muß auch in Rheinland-Pfalzsichergestellt sein, daß 

niemand, der an friedlichen Sitzdemonstrationen teilgenom

men hat und dabei keine anderen Straftaten verübt hat, eine 

Strafe verbüßen muß. Wir sind dem Justizminister sehr dank

bar, daß er sehr zügig und kons.equent entspre<hende Maß

nahmen eingeleitet hat, 

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

so daß schon von Amts wegen dieses Verfahren in Gang ge

setzt wird. 

Die noch anhängigen Strafverfahren werden 4wangsläufig 

mit einem Freispruch enden, soweit nicht andere Straftatbe
stände verwirklicht sind. Im Hinblick auf Verurteilungen, die 

bereits vollstreckbar sind, muß geprüft werden, ob im Gna

denwege noch nicht vollstreckte Strafen erlassen werden 

können oder andere im Rahmen von Wiederaufnahmever
fahren ausgesetzt werden können bzw. eine nachträgliche 

Rehabilitierung stattfinden kann. Tatsächlich sind Geldbu
ßen, die gezahlt worden sind, nach unserer Auffassung zu
rückzuzahlen. Dort, wo dies nicht geht, muß gegebenenfalls 

die Staatskasse einspringen. 

§ 79 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes sieht Wiederauf
nahme der Verfahren in diesen Fällen vor. Auf den Streit hier
zu will ich im einzelnen nicht eingehen. Ich denke, daß wir 

aufder sicheren Seite sind, wenn wir sagen, daß§ 79 des Bun
desverfassungsgerichtsgesetzes analog oder direkt in den je
weiligen Fällen anwendbar ist, auch in den Fällen, in denen 

das Verfahren gerichtlich oder staatsanwaltschaftlieh wegen 

geringer Schuld oder auch nach den Bestimmungen des Ju

gendgerichtsgesetzes eingestellt wurde. 

(Glocke der Präsidentin) 



8248 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 106. Sitzung. 24. März 1995 

Herr Justizminister Caesar, wir danken Ihnen sehr, daß Sie zü~ 
gigdie Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungs

gerichts wahrgenommen und die entsprechenden Maßnah

men eingeleitet haben. Dafür sind wir Ihnen sehr dankbar. 

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

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Meine Damen und Herren, als Gäste begrüßen wir Mitglieder 

des CDU-GemeindeverbandesArzfeld. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Schnarr, wenn er es 

wünscht. 

(Schnarr, CDU; Nein, danke!) 

-Dann hat Frau Grützmacher das Wort. 

(Pörksen, SPD: Herr SchMrrweiß 
nichts mehr!} 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, vielleic;ht ist es ganz gut, daß die 

CDU nicht mehr zu diesem Thema redet. 

Die Entscheidung des Bunde:we.rfassungsgerichts, daß Sitzde

monstrationen grunds:ltzlich nicht mehr als Nötig1..1ng be

straft werden können. hat· da.s merkt m~_n jeden Tag st~_r
ker- außerordentlich weitreichende Folgen. Es sind nicht nur 

rechtliche und gerichtliche Folgen. die natürlich sehr wichtig 

sind und die die Gerichte sicherlich auf längere Zeit beschäfti· 
gen werden, sondern diese Entschei.d~ng_ wird auch_ fOr die 

politische Protestkultur, für das Selbstverständnis von poli

tisch agierenden und politisch engagierten Menschen von 
weitreichender Bedeutung sein. 

Bei der Festnahme und der Verurteilung von Menschen, die 
an Sitzblockaden der Friedensbewegung teilgenommen ha

ben, hat der Staat - verkörpert durch die CDU-Regierung, 

durch Polizisten und durch Richter- die ganze Härte seiner 
Möglit;hkeiten eingesetzt, um friedliche Demonstrantinnen 

einzuschüchtern, kleinzubekommen und schließlich zu krimi
nalisieren. Er ist dabei offensichtlich zu weit gegangen. Das 
zeigt sich nun. 

Man muß sic.h fragen, warum es so gegenOber Menschen ge
macht wurde, bei denen es sich in weit überwiegender Zahl 
um gestandene, sehr oft ältere Menschen und sehr viele Frau

en handelte. Es sind allesamt gute Staatsbürgerinnen, die we· 
der vorher noch nachher in irgendeiner Weise straffällig ge

worden sind. Deren Motive waren zutiefst moralisch. Das 

kann ihnen sicherlich niemand abstreiten. 

Es muß ein ganz empfindficher Nerv bei den konservativen 

Machthabern in der Bundesrepublik getroffen worden sein. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Machthaber in 
einem demokrc1tischen System?) 

Anders ist die in vielen Fällen unnachsichtige Verfolgung un

bescholtener Menschen nkht lU verstehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es paßt eben nicht in die CDU·Ideofogie, daß Bürgerinnen ihr 

Schicksal in umfassendem Sinne_ selbst in die Hand nehmen, 

daß sich Bürgerinnen einfach so, ohne Amt und Mandat, er
dreisten. sich teilweise sogar Nfolgrekh gegen den erklärten 

Regierungswillen- das ist vielleicht der bessere Ausdruck· z.u 

stemmen, Man hat das bei Wyhl und Wackersdorf gesehen. 

Ich ha~e vorhin gesagt. sie haben sich gegen den erklärten 
Regierungswi_llen gestemmt. Dies_ gilt vor allem bei der Atom

kraft und beim deutschen oder amerikanischen Militär. Dar

um wurde.in der_ ideologischen Verklemmtheit der CDU jede, 
die sich mit der gewaltlosen Aktion gegen Atomkraft, gegen 

Pershing-Raketen, gegen Giftgas wehrte, zur Gegnerin des 

Staates hochstilisiert und mit einer ganz anderen Eile gemes~ 

sen als ;;~ndere Bürgerinnen und Bürger des Staates, die die 

gleichen Aktionen und Blockaden durchführten. Herr Schnarr 

hat gerade noch einmal dies.e ideologische Schlagseite der 
CDU deutlich gemacht. 

Herr Grimm, wie Sie will ich es als positives Zeichen werten, 

_daß jetzt. nachdem der sogenannte kalte Krieg vorbei ist, 
eine Neubewertung dieser politischen Aktionen gegen die 

todbringen_den Raketen und gegen das Giftgas vorgenom

men wird. Es freut mich wirktkh ungemein- das werden Sie 
si<herlic_h verstehen; denn wir haben viele Freundinnen und 

Freunde, die unter diesem Gewaltbegriff gelitten haben ·, 

daß diese standhaften und er•gagierten Menschen, die unter 
der gerichtlichen Verfolgung nicht nur finanziell, sondern 

auch seerisch enorm gelitten haben, nun moralisch Genug

tuung erfahren. Hinzu muß die rechtliche Genugtuung kom
men. Darum sind wir Ihnen ~ehr dankbar für Ihre klare Aussa

ge daröber. was: nun ansteht, Herr Caesar. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Wiederaufnahme der V~~rfahren aller Verurteilten mit 
dem Ergebnis eines Freispru<.hs, die Bereinigung ihrer Vor

strafen, die Rückerstattung der als Strafe gezahlten Monats
g_ehälter und Haftentschädigung für diejenigen, die ihre Ta
gessätze in den Gefängnissen abgesessen haben, gehören da

zu. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsident'1n, meine sehr geehrten Damen und Herrent 

Ich will noch einmal kurz auf die rechtspolitische frage einge~ 
hen, wie wir in Zukunft mit§ 240 des Strafgesetzbuches um

zugehen haben. Ich habe diese Frage vorhin bewußt offenge

lassen. Ich will noch ein Faktum nennen, warum es meines Er

achtens wichtig ist, daß wir nicht übereilt, sondern erst nach 

sorgfältiger Analyse entscheiden. 

Durch den Beschluß des Bundesverfassungsgerkhts vom Ja
nuar ist unter anderem eine zentrale Entscheidung des Bun

desgerichtshofs far gegenstandslos erklärt worden, die uns in 

unserer Debatte am 9. März 1989 noch intensiv befaßt hat. 
Ich meine die Entscheidung vom 5. Mai 1988 zur Frage der 

Auswirkungen von Fernzielen. Diese Entscheidung hat das 

Bundesverfassungsgericht in dieser Entscheidung jetzt für ge

genstandslos gehalten. Sie hat aber in der Rechtsprechung 

und überhaupt in der Rechtspflege in den letzten Jahren eine 

große Rolle gespielt. Deshalb ist es mit Sorgfalt zu überlegen, 

wie wir mit diesem Teil der Entscheidung des Bundesverfas

sungsgerichts in Zukunft umzugehen haben. 

Lassen Sie mich aber noch etwas anderes sagen. Unabhängig 
davon, wie man § 240 des Strafgesetzbuches in Zukunft bun
desrechtlich regeln wird: Für die Sachverhalte, Ober die wir 

heute reden, ist das ohne Belang; denn sie sind abgeschlos
sen. - Es soll niemand aus dieser Debatte entnehmen, daran 
könne sich noch etwas ändern. Nein, diese Entscheidung ist 
für die abgeschlossenen Sachverhalte ein Faktum, mit dem 

wir in dem Sinne umzugehen haben, über den wir dankens

werterweise einig sind: Durch Wiederaufnahmen von Amts 

wegen- nicht nur auf Anstoß des Betroffenen-, damit Gleich
heit und Gerechtigkeitjedem zuteil werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Herr Schnarr hat sich nun doch noch zu Wort gemeldet. 

Abg. Schnarr. CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! "Droht mit dieser 
Entscheidung die Kapitulation des Rechts vor der Straße?" 

(Mertes, SPD: Vor allen Dingen 

bei Lkw-Blockaden!) 

Das ist nicht meine Frage, das istdie Frage der S.PD. Das ist die 

Frage von RudolfWassermann. 

(Mertes, SPD: Ja I) 

Es ist ein hochangesehener SPD-Rechtspolitiker. 

(Mertes, SPD: Jetzt können Sie ihn einmal 
brauchen, dann zitieren Sie ihn! Sonst 

können Sie ihn nicht brauchen!} 

-Ja, schon. Er ist es. 

Es istschlicht und einfach klarzustellen, daß das Sichhinsetzen 

oder das Sitzenbleiben Gewalt darstellen kann. Es gilt, das zu 

erörtern. 

(Mertes, SPD: Reden Sie doch einmal 

über Lkw-Blockaden und darüber, 
was Sie davon halten I) 

Dem können Sie sich nicht verschließen. Tathandlung im Falle 

demonstrativer Sitzblockaden ist das aktive und die Grund

rechte anderer mißachtende absichtliche Hinsetzen. Das ist 

die nötigende Handlung. Sie bringen einen anderen in Not. 

Daher kommtder Begriff der Nötigung. 

(Mertes, SPD: Das haben Sie wirklich 

schön deutlich gemacht!

Zuruf desAbg. Pörksen, SPD

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

Das müssen Sie sehen. Es geht schlicht um die Gewalt. Die Ge
walt kann auch psychischer Art sein. So, wie sich die Entwick~ 

lung bisher darstellt, wird sie in den meisten Fällen nicht 
durch physische Gewalt gegen den anderen, sondern durch 

psychischen Terror---

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

Das istdie moderne Gewalt. 

(Schweitzer, SPD: Dassind Ihre Reden!) 

Diese wollen Sie so behandeln,als ob es sie nicht gäbe. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD} 

Das kann nicht so sein. 

(Beifall der CDU) 

Es besteht deshalb auch in diesem Zusammenhang die Not
wendigkeit~ wie es schon beim Urteil über Haschisch der Fall 

war-, daß man einige Mißverständnisse aufklärt und einiges 
wieder klargestellt wird. Deshalb ist es auch sinnvoll und not~ 
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wendig, klarzustellen, daß es Unrecht ist und Unre<:ht bleibt. 

Darauf muß immer wieder hingewiesen werden; denn hier 

wird die Sache so dargestellt, als ob das überhaupt nichts wä

re, alS wenn d~s gar Recht wäre. Das ist es nun einmal nicht. 

(Pörksen, SPD: Was reden Sie denn 

hier für einen Unsinn?) 

-Wollen Sie sagen, es sei Recht, was da geschieht?. Es ist ein

deutig Unrecht, vom Bundesverfassungsgericht so ausdrück

lich deklariert. 

(Frau Grützmaclier, BÜNDNIS 90/DIE GRQNEN: 

So ähnlich wie Falschparken!) 

Das wissen Sie genau. Die friedlkhen Demonstrat.ionen sind 

in diesem Zusammenhang keine friedlichen Demonstratio

nen. 

(Staatsministerin Fi:au Dr. Götte: Doch in 

Ramstein war sie sehr friedlich!} 

Dieses Gebot der Friedlichkeit ist im Grundrecht verankert. 

(Staatsminlsterin Frau Dr. GQtte: Sie waren 

gar nicht dabei!) 

Es fst fhm immanent. Das wird in keinem Fall beachtet. Nur 

eine ordnungsgernäße Demonstration ist friedlich. Sie kön~ 

nen demonstrieren, soviel sie wollen. Das ist alles einschlägig 

geregelt. Aber auf diese Art und Weise, wie man hier die 

Grundrechte der anderen verletzt, i~t es einfach nicht Rech~ 

tens. Deshalb müssen die Konsequen~en daraus_ gezogen 

werden. Das ist schlicht und einfach möglich. Da ist die Poli

tik, da sind die Parlamente und da ist der Bundestag gefor

dert. Er muß hier klarstellen. Er muß die Möglichkeit eröff

nen- das ist ohne weiteres möglich-, neben dem Begriff der 

Gewalt. wenn er so streitig ist, einfach hinzuzufügen. daß 

auch die psychische Gewalt- als Alternative in der Formulie

rung etwa des vergleichbar schweren psychischen Zwangs -, 

wenn diese ausgeObt wird, dann gleichgestellt mit der kör

perlichen Gewalt ist. Danh ist dieser Tatbestand wieder voll

ständig und erfaßt alldiese Fälle. Der Gesetzgeber sollte dies 

so einfügen. Ob das angesichts der politischen Lage möglich 

ist, ist eine vö(iig andere Frage. Aber wem das auf Dauer 

dient, das wird sich noch herausstellen. Das wird sich noch 

zeigen. ' 

Die Frage, daß vie[e Unwägbarkelten auf uns zukommen, 

daß noch Entwicklungen möglich sind, an die man heute 

-und Sie insbesondere- noch nicht denkt, daß Sie mögTicher

weise noch einmal froh sind, 

(Mertes, SPD: Auf den Schnarr 

gehört zu haben!) 

daß ~ier lnstrume_nte zur VerfGgung stehe-n, die insbesondere 

extremistische Ausschreitunger11---

(Zurufe von der SPD) 

-Jetzt sagen Sie ,.Oh". Sehen Sie einmal, was aUf dem rech

ten Spektrum geschieht. 

[Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: Die 

machen doch keine Sitzblockaden!) 

Wie wollen Sie diesen Herr werden? Fragen Sie nur einmal, 
was in diesem Bereich noch ge~chieht. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Von Gewalt und Widerstand haben 

Sie noch ni.e etwas gehö1tf) 

Diese Tendenzen sind förderlkh in dieser Richtung. Das mOs

sen Sie ~uch sehen. Deshalb ist es überhaupt nicht ange· 

bracht, hier zu jubilieren, sondern Nachdenklichkeit und 

nochmals Nachdenklichkelt ist angebracht. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Mer!:e~, CDU: Das ist aber ~uch 
für Sie ein Gebot!) 

Deshalb ist es auch notwendig, daß man sehr nachhaltig dar~ 

Ober nachdenkt. Amnestie und alles, was hier auf Straffrei

heitsgesetz setzt, scheidet völl1g aus. 

{Glocke der Präsidentin} 

Was auf Rheinland-Pfalz zukommt, ist eine riesige Belastung, 

der Ju~tiz. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Warum das nur?) 

Die Gefahr ist, daß die normale Bewältigung der Re<.htsver

fahren Not leidet. Damit leidet auch unsere Rechtsgewäh

rung im Land Not. Das muß verhindert werden. Herr Justizmi
nister, es ist im Moment schwi,~rig, zu sagen. wie das gelingen 

soll. 

(Dr. Schmidt, SPD: Was schlagen 

Sie denn vor?) 

Die Unterstützung der Lande~;regierung und des Parlaments 

mUßten Sie in diesem Punkt haben; denn sonst sind die Ver

fahre~ in dem artgesprochentm Sinn nicht wieder zu erledi- _ 

gen, ohne daß ein Schaden für die Rechte und die Bürger von 

Rheinland-Pfalz entsteht. 

(Beifall der CDU

Schweitzer, SPD: Sie sind ein 

Schaden für das Parlament!) 
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Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Schnarr, wir 

nehmen Ihr Minderheitenvotum zur Kenntnis, weil wir Mei

nungsfreiheit haben. Aber ich denke, wir werfen es am be

sten gleich in den Papiercontainer, damit man das richtige Ur
teil darauf drucken kann. Sie haben die Zeit verschlafen. Sie 

haben nicht gemerkt, daß bei uns ein Wandel eingetreten ist, 
seitdem immer mehr klar wurde, daß das, was damals den 
Demonstranten angetan wurde, und zwar nur denen, die 
friedlich gesessen haben, Unrecht war. Das schlechte Gewis
sen konnte man schon seit Jahren spüren, aber man hat sich 
offenbar noch nicht getraut, es in Gesetze oder in Interpreta

tionen zu fassen. lch bin der Meinung, daß wir jetzt froh sein 
können. Die Aufarbeitung zeigt, daß es sehr offen ist. Da ha
ben Sie recht. Da kann sich auch eine Menge an positiven Din
gen entwickeln, möglicherweise auch an negativen. 

Jetzt komme ich noch ganz kurz zum Herrn Justizminister. 
Herr Justizminister, Sie sind natürlich politisch sehr geschickt. 
Sie haben die Flucht nach vorn angetreten. Ich zitiere einmal 
aus der öffentlichen Sitzung des Rechtsausschusses vom 
13. Januar 1989: ,.Eine Amnestie würde eine weitere Eskala
tion zur Folge haben. Sie dient nicht dem Re<:htsfrieden, son
dern dem Unfrieden." 

Aus allen Zusammenhängen ergibt sich, daß Sie damals und 
noch bis vor kurzem die konservative Auslegung sehr stark 

unterstützt haben. Zum Beispiel haben Sie in der gleichen Sit
zung des Rechtsausschusses gesagt, Ziel des Antrags sei, 

Blockaden zu sanktionieren. Das war ein Antrag der SPD. Erst 
danach bestünde ein liberales Demonstrationsrecht. Dies 
werde von der Landesregierung und einem liberalen Justiz
minister verneint. 

Ein weiteres Zitat ist auch sehr interessant; denn Sie sind jetzt 
in einer Regierung oder arbeiten gemeinsam. "Abgeordneter 
Grimm stellt fest, daß Staatsminister Caesar das Handeln der 
Menschen, die sich an einer Sitzblockade beteiligen, für ver

werflich und strafwürdiges Tun halte. DieSPD-Fraktion sehe 
dies völlig anders." 

Das war einmal. Wir freuen uns, daß aUd'\ Sie und viele ande
re zum Wandel in der Lage sind. Aber hier ist das Stichwort 
"verwerflich" gefallen. Das war etwas, was uns allen beson

ders tief eingebrannt wurde, die wir versucht haben, nach 
unserem Gewissen für die Zukunft Schlimmeres zu verhin
dern, indem wir uns hingesetzt haben. Verwerflich ist in den 

Augen der Bevölkerung böse, s<:hlecht oder falsches Motiv. 
Diejenigen, die sich dort hingesetzt haben, haben dies alles 
getan, weil sie meinten, es wäre ihre Gewissenspflicht, im In
teresse von Frieden und Gerechtigkeit zu verhindern, was ge
plant war. Sie hatten im Hinterkopf, daß jedes Jahr 50 Millio-

nen Kinder in der Dritten Weltsterben, daß Rüstung schon im 
Frieden tötet. Sie h.atten im Hintergrund, daß diese wahnwit
zige Aufrüstung zig Milliarden kostet und für nichts als zur 

Bedrohung produziert wird. Denen wird gesagt: Euer Tun ist 
verwerflich. 

Das hat sehr tief geschmerzt. Wir brauchen noch eine Weile, 
um das zu verdauen. Ich denke, daß durch diese Entschei
dung des Bundesverfassungsgerichts auch Geschichtsbücher 
umgeschrieben werden mUssen; denn die Ges<:hichtsbetrach
tung im Rückblick ändert sich dadurch. Der "Mainstream" der 
Betrachtung wird neu sein, daß es Menschen gewagt haben, 
gegen die Mehrheit etwas auf sich zu nehmen und sich straf
bar zu machen. Ich weiß, daß Richter lernfähige Menschen 
sind. Aber weil Staatsanwälte und Richter so erbarmungslos 
- so nenne ich es einmal - exekutiert haben, indem sie das 
durchgesetzt haben- ich sage noch einmal, ganz wenige ha
ben es nicht getan -, ist es die Pflicht und Schuldigkeit der Ju

stiz, genau diesen Ruck auch durchzuführen und über den 
eigenen Schatten zu springen und neu dazuzulernen. Ich hof
fe, es gelingt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Fritsche: 

Für die Landesregierung spricht noch einmal Justizminister 

Caesar. 

Caesar. Ministerder Justiz: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Henke, 

eines kann ich nicht stehen lassen, nämlich die Vorwürfe ge
gen die Justiz, die Sie hier eben gerade erhoben haben. 

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

Hier war von einem gnadenlosen Exekutieren die Rede. Die 
Richter haben geltendes Recht angewandt. Sie wissen, daß es 
sehr unterschiedliche Interpretationen und auch Urteile im 
Land gegeben hat. Diejenigen, die aufgrund ihrer Wertung 
zu Freisprüchen gekommen sind- das hat es gegeben-, sind 
dann in der nächsten Instanz aufgehoben worden. Es war die 
höchstrichterliche Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, 
abgedeckt und abgesichert durch die seinerzeitige Rechtspre

chung des Bundesverfassungsgerichts, die dann die Instanz
gerichte gezwungen hat, sich so zu verhalten, wie sie es ge
tan haben. Das heißt, sie haben sich rechtmäßig verhalten. 

Sie haben sich korrekt verhalten. Daran ändert diese Ent
scheidung, die jetzt gefallen ist, überhaupt nichts. Üben Sie 
deswegen keinen Verriß der Personen, die seinerzeit gelten
des Recht angewandt haben. 

Vielen Dank. 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 
bei SPD und CDU) 



8252 . Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 106. Sitzung, 24. März 1995 

Vizeprlsidentin Frau Fritsche: 

Das Wort hat noch einmal Herr Abgeordneter Grimm. 

Abg. Grimm. SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herreil! Herr Justfi:rriini

ster, mit Verlaub, auch in diesem Fall ist Differenzierung an
gesagt. Was Sie gesagt haben, gilt für die große Mehrzahl 

der Richter, die in solchen Verfahren tätig waren oder tätig 
sein mußten. Aber ich könnte Ihnen Richter mit Namen nen
nen, die wirklichso-ich Obernehme die Diktio-n vo·n-Herrn 

Henke- diese Verfahren exekutiert haben. Ich habe es erlebt. 

Ich war beim Amtsgericht in Bitburg dabei. Da waren zwei 
Richter, die keine Zierde tordie Justiz in diesen Verfahren ge-
wesen sind. Das will ich . in aller Offenheit vor diesem· 

rheinland-pfälzischen Parlament sagen. 

(Mertes, SPD: Und anderswo!} 

Ich denke, der Justiz steht es auch gut an, selbstkritisch mit 

diesen Verfahren umzugehen, sich das einmal gena1,.1er anzu

schauen. 

(Beifall der SPD und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nur darum geht es, nic.ht um Rechthaberei. Aber ich glaube, 
die Justiz ist gut beraten, Qbrigens nicht nur diß Justiz, son

dern auch die Polizei, wenn man betrachtet was seinerzeit in 
Bitburg abgelaufen ist: Mit Wasserwerfern und Hunden ging 
man gegen friedlich sitzende Demonstranten vor. Das war 

kein Highlight der rheinland-pfälzischen Politik. 

(Beifall der SPD und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepr3sldentin Frau Fritsche: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor.lc.h schließe da
mit die Aussprache Ober die Aktuelle Stunde. Wir 'fahren in 

der Tagesordnung fort. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Gegen die Zerschlagung der ARD 

Antrag der Fraktionen der SPD 

und F.D.P. 

• Drucksadle 1216063 • 

dazu: 

FOr eine wirksame Reform der ARD 

Antrag (Aiternativantrag) der 

Fraktion der CDU 
-Drucksache 12!6122-

EntfleChtungen im privaten Rundfunk und 
Fortentwic.klur1g des öffentlich

rechtlic.hen Rundfunks 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Entschließung-

- Drucksache 12/6378 • 

-Es ist eine Redezeit vo·n zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Riedmaier das Wort. 

Abg. Frau Rieclmaier, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ende Ja~ 

nuar 1995 haben die Ministerpräsidenten von Sachsen und 

Bayern unter Anleitung aus dem Bundeskanzleramt ein Pa
pier in die Öffentlichkeit geh-acht, das die Zerschlagung des 
ersten Fernsehprogramms zum Ziel hat. 

(Präsident Grimm übernimmt 

den Vorsitz) 

Die Fraktionen von SPD und F.D.P. in diesem Hause haben 

wenige Tage danach den Ihnen vorliegenden Antrag einge
bracht, weil wir<fer Meinung waren, diesem muß man etwas 

entgegensetzen. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir sollten über andere Entwick

lungen~ wichtigere Probleme 10 der Medienlandschaft und in 
der Medienpolitik diskutieren, nämlich zum Beispiel über Me

dienkonzentration, Ober die Störung des dualen Systems, 

Uber die Qualität der Programme, über Sicherung der Mei
nungsvielfalt und der Rundfunkfreiheit an skh. Aber genau 

das wilf die CDU offenbar nicht; denn die vom Zaun gebro· 

chene Debatte will nichts anderes "als abl€.>nken, ablenken von 
den eigentlichen Pr.oblemen der Konzentration hierzulande, 

die weltweit einmafig ·ist, ablenken auch von den unzurei

chenden Instrumenten, die die Landesmedienanstalten als 

Kontrolleure der Medienkonzentration haben, und ablenken 
von weltweiten Konzentrationsprozessen und der Gefahr der 
Meinungsmanipulation durch wirtschaftliche Macht. kh nen· 

ne nur die Stichworte Httalien" und "Berlusconi". 

Letztendlich wollen Sie sich mit diesem Vorstoß. ein 
Faustpfand in den Verhandlungen zum neuen Rundfunk

staatsvertrag sichern, der Medienmacht kontrollieren will. Sie 
wollen ein zweites, nämlich verschleiern, daß Sie den neuen 
Markt, dec durch neue tec~n1sche Entwicklungen entstehen 

wird, aUeine den privaten Anbietern möglichst komfortabel 
reservieren wollen und damit die ARD und das ZDF von den 
Möglichkeiten ausschließen, bei denen sich noch etwas ver

dienen läßt. 

Ich verstehe diese Widersprüchlichkelt nicht; denn einerseits 
sagen Sie, die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten müs-
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sen sich darum kümmern, wirtschaftlich stabil und unabhän

gig zu sein, und wenn es darum geht, ihnen auch Entwick

lungschancen zu sichern, dann verweigern Sie sich. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Diese neue Kampagne, zunächst gegen die ARD, läßt sich in 

die Geschichte konservativer Medienpolitik seit Adenauers 

Zeiten einordnen, der 1961 einen Regierungssender bilden 

wollte und am Bundesverfassungsgericht gescheitert ist. 

Festhalten möchte ich in diesem Hause, daß die Ihnen hin

länglich bekannten Aktivitäten aus dem Bundeskanzleramt 

und zweier Staatskanzleien sich mehrfach gegen die Verfas

sung wenden sowie gegen die Rechtsprechung oder Vorga

ben des Bundesverfassungsgerichts, als da sind zum Beispiel, 

daß erstens Rundfunk Ländersache ist. Wir werden es nicht 

hinnehmen und dulden, daß Medienpolitik, Rundfunkpolitik 

vom Bundeskanzleramt vereinnahmt wird. 

(Beifall bei der SPD

Staatssekretär Dr. Klär: So ist es!) 

Zweitens hat das Bundesverfassungsgericht in dem bemer

kenswerten Urteil vom vergangenen Jahr- ich zitiere diesen 

einen Satz mit Genehmigung des Präsidenten- festgehalten: 

.,Die Festsetzung der Gebühr darf nicht zum Zwecke der Me
dienpolitikmißbraucht werden." Da frage ich mich, was Mi

nisterpräsident Diedenkopf macht, wenn er sagt - Zitat -: 

.,Die Gebührenfrage ist ein hilfreiches Druc~mittel." Wenn 

sich das nicht gegen Vorgaben des Bundesverfassungsge

richts wendet, dann weiß ich nicht, wie die Uhren noch ge

hen. 

(Beifall bei der SPD und des 

Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Ein Drittes: Der Tenor dieses Urteils ist, daß erst ein wettbe

werbsfähiger und stabiler öffentlich-rechtlicher Rundfunk 

den privaten Rundfunk zuläßt, oder umgekehrt, ohne 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk gäbe es keinen privaten 

Rundfunk, weil dieser die Grundversorgung nicht bieten 

kann. Diese Vorgaben ignorieren Sie, und ich habe die Be
fürchtung, daß Sie sich von der Übereinkunft, daß das duale 

Rundfunksystem in diesem Land stabil sein soll, verabschie

den wollen. 

Meine Damen und Herren, es gibt überhaupt keinen Zweifel 

daran, daß auch beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk ge

spart werden muß, daß die Gebühren sozialverträglich sein 

müssen, daß - wie beim Staat - nicht alles gemacht werden 

kann, was wünschenswert wäre. 

(Zu rufdes Abg. Mohr, CDU) 

Aber Ihr Urteil oder das Urteil aus den Reihen der COU schon 

jetzt, eine Gebührenerhöhung sei unvertretbar, ist schliCht 

scheinheilig. Niemand nimmt Ihnen das ab und schon gar 

nicht die Menschen, die den ungenierten Griff der Bundesre

gierung in die Taschen der Bürgerinnen und Bürger bei allen 

Abgaben und Steuern spüren. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, es hat zum Glück einen breiten 

Protest gegen ~ie Absicht, die ARD zu zerschlagen, gegeben. 

Das hat offenbar auch den Bundesvorstand der COU dazu be

wogen, zurückzurudern, und Herr Siedenkopf will von seinen 

Vorschlägen auch nicht mehr soviel wissen. Aber für die ARD 

und für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ist großer und 

bleibender Schaden angerichtet worden. kh habe die Be

fürchtung, daß das ein zu erreichendes Ziel gewesen ist, n-äm
lich das Ansehen herunterzusetzen und zu beschädigen. Dem 

wollen wir nicht zusehen. 

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

Der Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. enthält Fest

stellungen, die dieses Parlament treffen sollte. Ich muß sie 

nicht im einzelnen zitieren, weil Sie die Vorlage kennen. 

Betonen möchte ich. daß eine Reform der ARD und in den 

Landesrundfunkanstalten unerläßlich ist und von unserer Sei
te seit Jahren eingefordert wird. 

(Beifall bei der SPD) 

Festhalten möchte ich auch die Reihenfolge, in der eine sol

che Reform nach bestimmten Schritten stattfinden kann. Zu

nächst einmalgibt es und muß es eine Reform nach innen ge

ben, und das istdie Sache der Sender. 

Zweitens müssen Kooperationen verstärkt betrieben werden, 

und zwar differenziert und detailgenau. Wer verfolgt, wie 

schwierig es ist, die Zusammenlegung der Produktionsbetrie

be beim Südwestfunk und beim Süddeutschen Rundfunk zu 

organisieren, der weiß, was ich damit meine. 

Drittens muß sich die· ARD auch in ihrer Arbeitsweise refor

mieren; denn die langwierigen Entscheidungsprozesse in der 

ARD, die schwerfälligen Entscheidungsgremien und die un

zähligen Kommissionen haben zu einer Unübersichtlichkeit 

oder- ich kann auch sagen- zu einem Wildwuchs geführt, der 

bereinigt gehört, und zwar bald. 

Viertens wären weitere denkbare Reformschritte auch im Sin

ne der Zusammenlegung von Rundfunkanstalten möglich. 
Das muß von den Ländern entschieden werden. Wir alle, die 

die Rundfunklandschaft im Südwesten beobachten, wissen, 

daß dies schwierig ist. Das kann nur in einer fairen und mit 

Weitblick versehenen Interessenahwägung aller Betroffenen 

passieren. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 
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Die Leitlinie muß sein: ein eindeutiges Programmprofil der 

Sender, eine sUrkere Berichterstattung au,s den Ländern und 

Regionen, schlanke und moderne Organisation und Einspar
und Synergieeffekte in Produktion, Technik und Entwick
lung. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese Gedanken sind in dem Papier enthalten, das Herr Mini
sterprasident Beck vor kurzem vorgelegt hat. l<h denke, es ist 
eine gute Grundlage fürweitere Ge.spräche. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. ich will mich noch kurz mit dem 

Antrag der CDU auseinandersetz~n. der..e.in Abkl~t~ch ch~s ße-" 
schlusses des Bundesvorstandes der CDU ist und die wahren 

Absichten verschleiert. Die polemische Behauptung von stän

dig steigenden Gebühren-iSt einfach unwahr. Seit 1992 dau
ertdie Gebührenperiode und sind die Gebühren stabiL 

(Wirtlich, CDU: Ja und?) 

Ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen, der die 
Rundfunklandschaft im sydwesten _betrifft Ich denke, wir 

sind uns alle einig, daß eine Intensivierung der Kooperation 
stattfinden muß. Si~ steHen an daS Ende Ihres Antrags eine 
Fusion. Sie meinen wohl die Fusion von SOdwestfunk und 
Süddeutschem Rundfunk. Ich möchte Sie auffordern, si~_h ge
nau zu überlegen, was das für unser Land Rheinfand-Pf~lz 
und für die Bürgerinnen und Bürger in unserem L:and bedeu~ 

tet. Wenn der Intendant des Süddeutschen Rundfunks sagt: 
,.Ein Landessender Baden-Württemberg ist unter wirtschaft

lichen und programmliehen Aspekten eine optimale Struk

tur", dann muß uns das aufhorchen lasse_n. Wa'i. bedeutet das 
für Rheinland-Pfalz? Wäre das dann das Anhängsel von Stutt

gart oderdas Mauerblümchen im Schatten von Killesberg? 

(Beifall der SPD-

Dr. Schiffmann, SPD: Schön!) 

Wollen wir das? Ich kann mir nicht vorstellen, daß Sie für ein 

solches Konzept den Beifall der Rhein Iand-Pfälzerinnen und 

Rheinland-Pfälzer bekommen. 

Meine· Damen und Herren, ich plädiere dafür, daß die vorlie
genden Reformvorschläge- das betone ich besonders- _in al
ler SachJkhkeit und entlang den vorher beschriebenen Leitli~ 

nien besprochen werden. 

Zu den vorliegenden Antragen mache ich den Vorschlag, daß 

wir über sie im Plenum abstimmen,_wei[ ich denke, ~s sollte 
auch ein Signal nach außen gehen, daß die Absicht, die ARD 
zu zerstören, hier auf entschiedenen Widerstand trifft. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
Zurufvon derSPD: Bravo!} 

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht nun Herr Abgeordneter Dieter 
Hörner. 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

war schon ein Kunststück, wie meine verehrte Kollegin neunR 
einhalb Minuten lang polem,siert und am Schluß von Sach~ 
lichkeit gE;>spro<hen hat, 

(Beifall der CDU) 

Da wird zunächst ein weltweites Szenario aufgebaut. Dabei 

beschäftigen wir uns heute mit einem völlig neuen Vorgang, 
nämlich mit der Diskussion um die Zukunft der ARD, die dan

kenswerterweise nicht vom Bundeskanzler, sondern von den 
Ministerpräsidenten Kurt Siedenkopf und Edmund Stoiber 

angestoßen worden ist, Frau Riedmaier! Ich will Ihnen zu
nächst einmal sagen, worum E·s uns nicht geht. Sprache ist be

kanntlich verräterisch. Das kommt bei Ihrem Antrag sehr zu

tage. Es geht eben nicht um die Zerschlagung der ARD, wie 

die Regierungsfraktionen von SPD und F.D.P. in ihrem teil
weise polemischen Antrag behaupten. 

{Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Was i;t der?} 

Es geht a1.1ch nicht um persönliche Animositäten des Bundes
kanzlers wegen einer geschmacklosen WDR-Satire. Es geht 

nicht um die GängeJung der Presse. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sondern?~ 

Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Lieber Herr Kollege Schiffmann, es geht auch nicht um die 

vierbeschworene Gleichscha:tung mißliebiger öffentlich· 

rechtlicher Sendungen, die auf Unions-Kurs gebracht werden 
sollen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sondern?) 

• Wissen Sie, in der Frage b·auchen wir von Ihnen keinen 
Nach h i I feu nter r icht! 

(Dr. Schiffmann. SPO: Sondern?} 

Wer ist denn der große Pres!.eknebler und Pressegängler in 
dieser Republik? 

(Beifall der CDU
Heiterkeit bei der SPD) 

Wer hat denn ein Pressegesetz zusammengeschustert, gegen 

das die JournaHstenverbände Sturm gelaufen sind? Wer hat 
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denn von Schweinejournalismus gesprochen? Das war doch 

Oskar Lafontaine. 

(Beifall der CDU) 

Dieser hat nachweislich noch nicht das Parteibuch gewech

selt. Er hat nach wie vor das Parteibuch der SPD. 

(Bruch, SPD: Sagen Sie etwas zur Sache!} 

Ich willihnen sagen, um was es geht. Wirwollen eine Reform 

der ARD und nicht ihre Zerschlagung. Nehmen Sie das bitte 

ein für allemal zur Kenntnis. 

(Zurufe von der SPD) 

Wir wollen aber einen starken, konkurrenzfähigen 

öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der im Gegensatz zu Ihrer 

Behauptung im dualen Rundfunksystem die Grundversor

gung mit Informationen, Bildung, Kultur und Unterhaltung 

gewährleistet. Wir wollen gleichgewichtige Länderanstalten, 

keine Anstalten, die zum Leben zu wenig und zum Sterben zu 

viel haben. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wie wollen 

Sie das hinbekommen?) 

Wir wollen gleichgewichtige Länderanstalten mit flexiblen 

Kooperationen und ohne finanzielle Abhängigkeiten, also 

Anstalten mit einer wirtschaftlich vernünftigen Größenord

nung, die ohne Finanzausgleich auskommen. Wir wollen 
Rundfunkvielfalt aus der Vielfalt der Länder heraus und den 

offenen Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen und 

privaten Sendern. Meine Damen und Herren, es ist aber fast 

auf die Minute genau fünf vor zwölf! 

(Ministerpräsident Beck: Na, na, na!

Zurufe aus dem Hause) 

Die Situation der ARD erfordert eine Diskussion ohne Tabus 

und macht eine Reform zwingend. 

(Ministerpräsident Beck: Ein neuer 

Maßstab: Neun Minuten 

fünf vor zwölf!) 

-Also v'1e! fehlt nicht mehr. Es sind noch neun Minuten, dann 

ist es fünf vor zwölf. 

Darüber sind sich im Grunde alle Einsichtigen einig, wenn die 

ARD überhaupt eine Zukunft haben soll. Die Kleinen müssen 

von den Größeren ausgehalten werden. Der Programmum

fang der Öffentlich-Rechtlichen hatsich in den letzten Jahren 

deutlich vermehrt. Von ursprünglich zwei Vollprogrammen 

sind fünf weitere im Orbit dazugekommen. Drei weitere wer

den folgen. Sie konnten heute früh der Presse entnehmen, 

daß für 1997 ein Kinderkanal geplant ist. Wir haben zwi

schenzeitlich mehr als 50 Rundfunkprogramme. 

Die ARD erhält zur Erfüllung ihres Auftrags jährlich Gebüh

ren in Höhe von sieben Milliarden DM. Sie hat einen Gesam

tetat von neun Milliarden DM. Das entsprkht fast der Hälfte 

des Haushalts dieses Landes. Allein 2,7 Milliarden DM kostet 

das erste Programm. Es gibt über 43 000 festangestellte Mit

arbeiter. Die zah IIesen freien Mitarbeiter sind dabei gar nicht 

mitgerechnet. 

(Zuruf des Abg. Schäfer, SPD) 

Gleichzeitig sinken die Werbeeinnahmen und die Zuschauer

anteile drastisch infolge der privaten Konkurrenz. Das System 

wird dadurch ständig teurer. So ist es auf Dauer nicht mehr fi

nanzierbar! 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Als Allheilmittel werden jedesmal Gebührenerhöhungen ge

fordert. Ich kann nur eindringlich davor warnen, diesen Weg 

weiterzugehen. Wer jetzt über Gebührenerhöhungen laut 

nachdenkt, eröffnet sicherlich eine gewisse Automatik. Man 

kann die Finanzierungsprobleme nicht einfach mit einem 

ständigen Drehen an der Gebührenschraube oder durch Re

formierung der Werbezeiten lösen. 

(Dr. Schiffman~ SPD: Wollen Sie 

jetzt die KEF abschaffen?} 

Die Rundfunkgebühr muß der Bürger allein deshalb bezah

len, weil er ein Empfangsgerät zum Empfang bereithält. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Lassen Sie doch 

die KEF einmal arbeiten!} 

Es ist erkennbar, daß man hier an Schmerzgrenzen stoßen 

kann. Wenn die Rundfunkgebühr einmal von den Bürgern 

nicht mehr akzeptiert werden sollte, 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

dann ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk in seine-r Existenz 

bedroht. Genau dagegen wollen wir uns wehren. 

(Beifall bei der CDU) 

Heute halten bereits 42 % der Rundfunkteilnehmer die 

RundfunkgehUhren für zu hoch. Wer den öffentlich

rechtlichen Rundfunk in seiner jetzigen Form erhalten will, 

der muß die Gebühren von zur Zeit 23,80 DM auf bestimmt 

30 DM erhöhen. 

Eine entsprechende Umfrage im Auftrag des "Spiegels" hat 

ergeben, daß die Fronten relativ klar sind. 69% waren gegen 

eine solche Erhöhung. Nur 29% sprachen sich für eine Erhö

hung aus. Es ist also klar, daß es so, wie es bisher war, nicht 

weitergehen kann. Der medienpolitische Sprecher Ihrer Par

tei. Herr Peter Glotz, hat es überzeugend formuliert: Wenn 
sich die ARD-Anstalten nicht bis 1996 reformieren, sind sie 

pleite. Deshalb war es wichtig, jetzt die Debatte zu eröffnen 

und nicht erst 1996 darüber zu reden, wenn das Kind bereits 
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in den Brunnen gefallen ist. Meine Damen und Herren, dies 

geht allerdings nkht mit lauwarmen Vorschlägen, wie sie bei
spielsweise der rheinland-pfälzische Ministerpräsident unter

breitet hat. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Jetzt sind wir aber 

gespannt, was bei Ihnen kommt!) 

Ein bißchen Gebührenerhöhung, ein bißchen Reform und der 

Uraltladenhüter einer Generalintendanz, 

(Ministerpräsident Beck: Das habe ich 

überhaupt nicht gesagt!) 

wobei Sie, Herr Beck, klären müßten, wie Sie sich das im ein

zelnen vorstellen. 

{Zuruf des Ministerpräsidenten Beck} 

Auch diese Generalintendanz bietet keine Lösung. 

(Ministerpr!lsident Beck: Sie lesen 

zuviel HBild-Zeitung"!} 

Ich habe den Begriff Generalintendanz im Zusammenhang 
mit Ihrer Erklärung gelesen. 

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

Sie haben zugegebenermaßen bei Solchen Dingen bisher 
schon Erfahrung sammeln können. Ihre sogenannte Regie~ 
rungsreform mit der Einsparung -vori Ministern Ist schließlich 
ähnlich gelaufen. 

(Dr. Schiffmann,-SPD: Jetzteinmal Butter 

bei die Fische! Jetzteinmal die Hose 
runter, was Sache ist!) 

Es geht jetzt darum, die notwendigen Konsequenzen aUs der 
Situation zu ziehen und effektivere Formen umzusetzen, weil 
die finanziellen Probleme der ARD zu einem großen Teil 

strukturbedingt sind. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Nennen Siejetzt 
einmal Roß und Reiter! Das ist 

doch ein .,Rumgeeiere"!) 

Dabei geht es nicht dar.um. daß sic;h dE!'r ö_ff~Dtlich~r~chtliche 
Rundfunk zu Tode sparen soll. Aber in den fetten Jahren der 
Konkurrenzlosigkeit hat_sich bei den Anstalten mit großzügiM 
gen Gehaltseinstufungen und einem Wildwuchs von Zulagen 
~das wissen Sie genaus.ogut wie ic;h M viel fett ange;sa_mmelt, 
das jetzt zunächst einmal abgespeckt werden kann. 

(Beifall bei der CDU
Glocke des Präsidenten ~ 

Dr. Schiffmann, SPD: Was wo lien 
Sie denn jetzt?) 

Wir wollen deshalb eine Verminderung der ARD·Ar1Stalten 
. auf sec~s oder sieben ungefähr gleich große und gleich lei
stungsfähige Anstalten. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was heißt 
das für uns?) 

Das wOrde den FinanzausgiE!ich in Höhe von 187 Millio
nen DM im Jahr entbehrlich machen und zusätzlich mehrere 
hundert Millionen DM einspar·a-n. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was heißt das 
fllr Rheinl.~nd-Pfalz?} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen, was das 
für Rheinfancl-Pfalz bedeutet; denn wir haben unsere Forde· 

rungenklar auf den Tisch gelegt. 

(Zurufe von der SPD) 

Darüber wird jetzt schon seit Monaten diskutiert, 

(Frau Schrieider, SPD: Butter bei die Fische!) 

~arüber wird von uns schon seit 19&8 ger~det. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Sehr erfolgreich, 
wiemansehen kann!) 

Wir haben das damals bereit; angekündigt und damals be~ 
reits angeregt. Eine Durchset2:ung war leider bei beiden Sen~ 
dern nkht möglich. Wir von der rhein\and-pUlziS<.hen CDU 

wollen eine Fusion 

(Dr. Schiffmann, SPD: Das ist offen~ 

kundig kein qutes Modell!) 

der beiden RundfunkanstaltE·n. Bereits 1988 fst von diesem 
Pult aus gesagt wOrden, daß der Tag kommt, an dem diese 
Fusion stattfindet 

(Bauckhage. F.O.P.: Wer hatsie 
denn verhindert?) 

und daß wir eines Tages so weit sein werden, wie wir heute 
Sjf)d. daß sich nämlich _die Rundfunkanstalten aus eigenen 
Kräften nicht mehr fina'nzierE•n können und daß dann erneut 
darüber geredet werden mu~ß_:__~ch bin der Meinung, wir soll
ten endlich in dieser Frage Taten sehen lassen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Hans~Artur Bauckhage. 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Hörner, es ist 

schon bemerkenswert, wie Sie sich herumgedrückt haben. Es 

geh_t um das ARO-Gemeinschaftsprogramm und nicht um or

ganisatorische Veränderungen in der Struktur. E.xakt dieses 

Gemeinschaftsprogramm wollen die Herren Riedenkopf und 

Stoiber zers<:.hlagen. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren, es ist müßig, heute 

zU untersuchen, wie und aus welchen Gründen der eine oder 

andere auf Satire reagiert. Die verschiedenartigsten Reak

tionen auf satirische Beiträge kann man vielleicht so deuten, 

daß wir Deutsche generell Probleme haben, mit der Satire 
umzugehen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Aber nicht alle!} 

Es wäre genauo müßig, heute noch einmal auf die Entste~ 

hung des ZDF einzugehen, insbesondere auf Initiativen und 

Pläne vor seiner Entstehung, obwohl dies ein Schlaglicht auf 

das Verständnis von Rundfunkfreiheitwerfen würde. 

Meine Damen und Herren, in diesem Fall haben Sie sich da~ 

mals wirklich nicht mit Ruhm bekleckert. ln diesem Zusam~ 

menhang möchte kh auch heute nicht noch einmal auf die 

seinerzeitigen Initiativen in bezugauf den NDR eingehen. 

Am 8. Februar 1995 kommentierte Georg Paul Hefty in der 
"FAZ" ~ich zitiere mit Genehmigung des Präsidenten~: ,.Wer 

ARD sagt, muß auch BRD sagen; denn ohne Rücksicht auf den 

föderalen Aufbau der Bundesrepublik Deutschland ist ein 

Umbau der Arbeitsgemeinschaft deutscher Rundfunkanstal~ 

ten nicht in Angriff zu nehmen, Wer die Länder als die Träger 

der Rundfunkhoheit nicht insgesamt für seine Pläne zu ge~ 

winnen versteht, vermag weder den staatsvertragliehen Rah~ 

men der Zusammenarbeit noch die Zahl der beteiligten Rund~ 

funkanstaften zu verändern. " Meine Damen und Herren, 

dem ist im Grunde genommen nicht viel hinzuzufügen. 

Schon im Herbst vorigen Jahres entfachte der bayerische Mi~ 
nisterpräsident eine Diskussion über die Struktur der öffent~ 

lich~rechtlichen Fernsehanstalten. Seine Intention war damals 

schon eine Infragestellung der Existenzberechtigung der 

ARD. Zwischenzeitlich unterstützt der sächsische Ministerprä~ 

sident Professor Siedenkopf seine Intention. Es gibt ein 

16~Thesen~Papier, welches CDU und CSU in Windhagen bera~ 

ten haben, das sie zwar nicht offiziell beschlossen haben, das 

aber offensichtlich als Grundlage für kommende Verhandlun~ 

gendienen soll. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vors'1tz) 

Um keine Mißverständnisse aufkommen zu lassen: Die F.D.P. 

spricht sich nach wie vor für ein geregeltes Nebeneinander 

von öffentlich-rechtlichen und privaten Rundfunkanstalten 

aus. 

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

Den Medien kommt im Zeitalter der Informationsgesellschaft 

eine immer größere Bedeutung und damit auch eine beson~ 

dere Verantwortung zu. Heute möchte ich nicht über Kon~ 

zentrationsprobleme beim privaten Rundfunk sprechen, da 

dies den Rahmen sprengen würde, auch wenn es sehr interes~ 

sant wäre. Ich möchte auch nicht auf die Pläne, die in der Düs~ 

seldorfer Staatskanzlei seinerzeit unter Heinz Kühn ent~ 

wickelt wurden, eingehen. 

Meine Damen und Herren, der Grundversorgungsauftrag der 

ARD~Anstalten ist vom Bundesverfassungsgericht klar heraus~ 

gehoben worden. Gleichzeitig wurde das Verbot herausge~ 

hoben, die Anstalten mit den Mitteln der Gebühren zu gän~ 

geln. Exakt das ist versucht worden, meine Damen und Her~ 

ren. Ausdrücklich hat das Bundesverfassungsgericht die 

Staatsferne und damit auch die Parteienferne ebenfalls für 

das Verfahren der Gebührenfestregung vorgeschrieben. 

Selbstverständlich gibt es erhebliche Rationalisierungs~ und 

Einsparpotentiale bei den öffentlich~rechtlichen Anstalten, 

die auch genutzt werden müssen. Der Ministerpräsident un~ 

seres Bundeslandes~ ich sage das ganz offen~ hat Vorschläge 

unterbreitet, die konstruktiv waren, die allerdings bei der 

F.D.P.~Fraktion auf Skepsis gestoßen sind. 

Meine Damen und Herren, diese Vors<hläge dienten nur 

nicht dazu, die ARD und das Gemeinschaftsprogramm zu zer~ 

schlagen, sondern diese Vorschläge dienten als Denkanstöße, 

um die Strukturen zu verändern. Das Zerschlagen der ARD 

wollen jedenfalls Teile der Union. 

Zum Alternativantrag der CDU~Fraktion bleibt übrigens fest~ 

zustellen,daß unklar bleibt, was sie mit dem Satz unter Num~ 

mer 6 eigentlich wollen, in dem es heißt~ Zitat~: .. Ziel muß es 

jedoch am Ende sein, über eine Fusion eine große, Ieistungs~ 

fähige Anstalt im Südwesten aufzubauen." Der Ministerprä~ 

sident von Baden~Württemberg, Erwin Teufel, ist in einem 

.. ZEIT"~Interview exakt der Frage nach einem gemeinsamen 

Supersender - so die Frage des Journalisten - von Südwest~ 

funk, Süddeutschem Rundfunk, Hessischem Rundfunk und 

Saarländischem Rundfunk ausgewichen. Er hat jedenfalls die

se Version nicht ausgeschlossen. 

Die F.D.P.-landtagsfraktion kann sich nur schwer mit einer 

solchen Konstruktion anfreunden. Man muß sich.vorstellen, 

daß ein Bogen von Saarbrücken bis Kassel geschlagen werden 

soll. 

Vorstellen können wir uns allerdings eine Fusion zwischen 

Südwestfunk ~nd Süddeutschem Rundfunk, wobei wir aber 

Wert auf eine Stärkung des Standortes Mainz legen. Auch bei 

der Frage, ob öffentlich~ rechtliche Anstalten vier oder fünf 
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Hörfunkprogramme betreiben müs-sen, sind wir der Mei

nung, daß das nicht sein muß. 

Unter Nummer 5 des Antrags der Fraktionen der SPD und 
F.D.P. wird die Vielzahl der Programme problematisiert und 

die Pflicht der öffentlich-rechtlichen _Anstalten zum_ verant-_ 

wertungsvollen Umgang mit den Gebührengeldern sowie 

sparsames Haushalten eingefordert. Darü_ber h'naus wi~d klar 

gesagt, daß sich die öffentlich-rechtlichen Anstaltim als re-:

formfähig erweisen müssen. 

Meine Damen und Herren~ eine Reform fst erforderlich, wo

bei wir Wert darauf legen, daß einer regionalen Berichter
stattu-ng ein breiter Raum verbleibt; denn Ruridfunk und 

Fernsehen bedeuten regionale ldentität_und auch die- Mög

lichkeit, kultur:eJI aus der Region berichten zu können. Des

halb meinen wir, daß ein breiter Raum bestehen muß. Mei

nungsvielfalt muß gewährleistet sein. Journalistische Freiheit

muß gegeben sein. 

Ich sagte, Einsparpotentiale, Rationalisierungspotentiale und 

Synergieeffekte zu nutzen, s_ind die Voraussetzungli!n fQr die 

Verhandlungen über den anstehenden Staatsvertrag. Übri

gens, eine G~ngelung der Anstalten mit dem Hinweis aufden 

Staatsvertrag- wie geschehen, und zwar nicht von F.D.P. und 

SPD,sondern von CDU-Politikern -lehnen wir entschieden ab. 

(Zuruf des:Abg. Hörner. CDU) 

Meine Damen und Herren, eine Verweigerungshaltung wäre 

äußerst problematisch. Nach den Vorgaben des Bundesver

fassungsgerichts muß man die Vorschlage der unabhängigen 

Kommission schon sehr ernst ne-hmen. Staatsferne und somit 

Politikferne erachten wir als äußerst wichtig. 

Eindeutig unterstützt die F.D.P.-fraktion die Forderung des 

Antrags in be-zug auf die Unabhängigkeit der Programmg~ 

staltung. Wir sprechen uns gegen jede unzulässige Pro

grammbeeinflussung aus. 

(Beifall der F.D.P.) 

Diese Forderun-g sollte zwar selbstverständlich und Allge

meingut sein, abe~ offensichtlich ist das nicht so. 

Meine Damen und Herren~ man kann schon lange darüber 

streiten, ob die dritten Programme bundesweit ausgestrahlt 
werden mOssen. Andererseits muß man aber sehen, daß~ be

dingt durch die neuen Techniken - viellekht kein anderer 

Weg geblieben ist. 

Die F.D.P.-Fraktion sprichtsich gegen jede Disziplinierung d.er 

ARD aus. Selbstverständlich müssen bei den Verhandlungen 

Kompromisse gemacht werden. Diese Kompromisse dorfen 

aber nicht zur Zerschlagung des Gemeinschaftsprogramms 

führen. Selbstverständlich müssen die Strukturen kritisch 

durchleuchtet werden. 

Meine Damen und Herren, das ARD-Gemeinschafts

programm und das ZDF sind für die F.D.P.-Landtagsfraktion 

neben den privaten Anbietern in einem gesetzlich geregelten 

Nebeneinander zur Sicherung von Meinungsvielfalt und Mei
nungsfreiheit unentbehrlich. Deshalb wenden wir uns gegen 

iede_n Versuch, das Gemeinschaftsprogramm der ARD zu zer

schlagen. 

Ich danke ihnen. 

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

Vizepr.!lstdent Heinz: 

Meine Damen und Herrn, kh möchte 53äste im rheinland

pfalzischen Landtag begrüßHn, und zwar Schülerinnen und 

Schülerder Berufsbildenden Schule II aus Kaiserslautern. 

(Beifall im Hause) 

Lch erteile der Kollegin Frau Fritsche das Wort. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN treten 

entschieden für den_Erhalt, die Weiterentwicklung und eine 

ausreichende Finanzierung des· öffentlic.h-rechtlkhen Rund

funks ein. 

(Beifall des BÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN) 

Er kan-n ein Garant für ein dem Gemeinwohl verpflichtetes: 

Programm durch einE;> Komm•Jnikati-on sein, die sich nicht aus~ 

schließlich am Kommerz orientiert. Die politische und ökono

mische Unabhängigkeit des öffentlkh-rechtlichen Rundfunks 

muß deswegen gesichert werden. Die Menschen in einem de· 

mokratischen Land haben ein Recht auf unabh-ängige Infor

mation. Wir lehnen daher alle Versuche ab, dieses Recht dem 

.freien Spiel der Kräfte" zu überlass~n. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jetzt muß ich im Gegensat2: zu Herrn Bauck.hage doch noch 

einmal auf die Privaten eing~hen. Da liegt für mkh der Hase 

im Pfeffer; denn entgegen der Wahrnehmung der Herren 

Stoiber und Siedenkopf ist das Problem der publizistischen 

und finanziellen Machtkonz~ntration nicht beim öfrentlich
rechtlichen Rundfunk zu suchen, sondern im kommerziellen 

Bereich bei den Medienoligopolen von Kirch und Bertels

mann. Für uns drängt sie~ b~~i der ganzen Diskussion um die 
Reform der ARD der Verdacht auf, daß mit der Diskussion um 

den öffentlich-rechtlichen Rundfunk von den großen Schwie

rigkeiten bei der Konzentr.,.tionskontrolle um die Privaten 

abgelenkt werden soll. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und der SPD) 
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Das Marktanteilsmodell, über das derzeit diskutiert wird, le
gitimiert nur die bestehend~ Konzentration kommerzieller 

Medienmacht in den Händen von einigen wenigen. 

Herr Lais, eine echte Kontrolle und Entflechtung wird mit 

derartigen Modellen unseres Erachtens nicht erreicht. Wir 

brauchen statt dessen wirksame und ausreichende Kontroll
und Sanktionsmöglichkeiten für die Landesmedienanstalten 
und die Staatsanwaltschaften. 

(Zu rufdes Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Die kommerziellen Veranstalter müssen zur Auskunft und zu 

vollständiger Offenlegung der Beteiligungsverhältnisse ver
pflichtet werden. Das ist für uns ein ganz wichtiger Punkt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Den Kontrollorganen müssen dem Kartellrecht vergleichbare 

Rechte und Zwangsmittel an die Hand gegeben werden. 

Meine Damen und Herren, wir wollen einen demokratischen 

Rundfunk und ein Fernsehen, das unabhängig von den Me

dienkonzernen ist. Daher ist für uns der öffentlich-rechtliche 

Rundfunk unverzichtbar. Über die Abhängigkeiten zwischen 

der Existenz von öffentlich-rechtlichem Rundfunk zur Legiti

mation der Privaten hat Frau Riedmaier schon Stellung ge

nommen. 

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland ist in sei
ner Struktur und Gesellschaftsform ein Ergebnis des Zweiten 

Weltkriegs. Ich will daran nur einmal erinnern. Gesellschafts

politisch sollte die Regionalisierung und Kulturhoheit der 

Länder Machtmißbrauch verhindern. Die ARD, eigentlich aus 

einer technischen Not geboren, förderte die Darstellung re

gionaler Betrachtungsweisen, wie sie bisher nie in Deutsch

land geboten wurden. Trotz aller Reformbedürftigkeit ist der 

öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland als Ganzes in 
Europa in bezug auf Meinungsvielfalt und kulturelles Ange

bot einzigartig, wobei allerdings die Qualität einzelner Sen

der noch ein bißchen zu wünschen offen läßt. 

Meine Damen und Herren, wir wollen keine Dauerberiese

lung durch Werbung. Fernsehzuschauerinnen und -zuschauer 

und Hörfunkteilnehmerinnen und -teilnehmer haben einen 

Anspruch auf gut gemachte Informationssendungen und en

gagiert vorgetragene Meinungen sowie qualitativ hochwerti

ge Unterhaltungs- und Kulturprogramme. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

-Herr Bauckhage, ich stelle das einfach nur einmal so fest. 

Meine Damen und Herren, kommen wir jetzt zu den Anträ

gen. Vielleicht wird es dann auch wieder für Sie interessanter. 

Ich komme zunächst einmal zum Antrag der CDU-Fraktion. Er 

verstarkt für mich den Eindruck, den ich bereits zu Beginn 

formuliert habe. Ich will es in drei Punkten deutlich machen. 

1. Die COU will von den Privaten und deren schwierigen Kon

trollen durch die Landesmedienanstalten ablenken. Unsere 

Aufgabe als Landesparlamente und nicht die der Ministerprä

sidenten ist es auch in Zukunft, genau hinzusehen und weite

ren Bestrebungen, eine wirksame Kontrolle unmöglich zu 

machen, einen Riegel vorzuschieben. 

(Ministerpräsident Beck: Warum nicht 

die der Ministerpräsidenten?) 

2. Es zieht sich wie ein schwarzer Faden durch den Antrag, 

daß der vom Verfassungsgerichtshof bestätigte Grundversor

gungsauftrag von der CDU auf eine nicht näher definierte 

Grund- oder Basisversorgung reduziert werden soll, damit die 

Privaten noch ein größeres Stückehen von dem Kuchen abbe

kommen können. 

3. Die populistische Forderung der CDU, keine Gebührener

höhung ohne Strukturreform, greift in die Tätigkeit der KEF 

ein und widerspricht darüber hinaus- das hat Frau Riedmaier 

schon gesagt~ dem zweiten Leitsatz aus dem Urteil des Ersten 

Senats des Bundesverfassungsgerichts vom 22. April1994, wo 

deutlich gemacht wird, daß fOr die Festsetzung der Rund

funkgebühr ein Verfahren notwendig ist, das dem öffentlich

rechtlichen Rundfunk die zur Erfüllung seiner Aufgaben im 

dualen System erforderlichen Mittel gewährleistet und ihn 

vor Einflußnahme auf das Programm wirksam sichert. Das ist 

ein ganz wichtiger Punkt. Aus diesen vorgenannten Gründen 
lehnen wirden CDU-Antrag auch ab. 

Ich komme zum Antrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. 

"Gegen die Zerschlagung der ARD". Diesen Antrag können 

wir weitestgehend so mittragen, obwohl die in Nummer 5 

getroffenen Feststellungen etwas F.D.P.-Iastig sind. Sie sind 

uns ein bißchen zu weich und zu vorsichtig formuliert. 

(Zu rufdes Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

-Herr Bauckhage, Sie lassen noch einige lnterpretationsmög~ 

Iiehkelten offen. Wir sehen das wohl. 

Darüber hinaus haben wir allerdings auch gesagt, wir wollen 

schon noch etwas weitergehen. Wir haben deswegen unse~ 

ren Antrag "Entflechtung im privaten Rundfunk und Fortent

wickung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks" vorgelegt, 

um deutlich zu machen, daß es uns nicht nur um den Bestand 

des öffentlich-rechtlichen Rundfunks geht, sondern um eine 

Weiterentwicklung hin zu mehr Meinungsvielfalt und quali

tativ hochwertigen Sendungen. Dabei muß die Umsetzung 

technischer Kooperation einen deutlichen Vorrang vor Kür

zungen im Programmangebot haben. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

-Danke schön, Herr Dieckvoß. 
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Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aber noch auf 

einen Punkt eingehen, der auch in der Diskussion angespro

chen wurde, nämlich die Überlegung, Hörfunkprogramme 

zusammenzulegen. Ich denke, hier muß noch eingehend ge
prüft werden, ob das Sinn macht. kh will dies an einem Bei· 
spiel verdeutlichen. Bei SWF 3, SDR 3 und HR 3 handelt es sich 

um Programme mit einem hohen Anteil von jugendlichen 

Hörerinnen und Hörern. Diese hohen Höranteile, insbesonde
re-bei SDR 3 und SWF 3 und auch ihre anerkannte Befähigung 

dauerhafter regionaler Hörerinnen- und Hörerbindung, ver

bieten unseres Erachtens eine Zusammenlegung der Pro
gramme. Ebenso ist eine Zusammenlegung der ersten und 

dritten Hörfunkprogramme aufgrund der unterschiedlichen 
Zielgruppen für uns nicht sinnvoll. 

Meine Damen und Herren, ich denke, wir stehen erst am An· 
fang der Diskussion. Wirwerden noch sehr intensiv weiterdis
kutieren müssen. Ich hoffe, daß wir im Sinne aller Betroffe
nen gute Regelungen finden werden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

kh erteHe Herrn Ministerpräsidenten Beck das Wort. 

Beck. Ministerprlsident: 

Sehr geehrter Herr Pr~sident, meine Damen und Herren! Jm 
Januar dieses Jahres ist eine Diskussion öffentlich belebt,_ 
aber nicht neu aufgenommen worden, und zwar um den 
Offentlieh-rechtlichen Rundfunk und um die Rundfunkstruk
tur generell in der Bundesrepublik Deutschland. Jch sage: be
lebt worden-, weil es. natürlich die ganze Zeit über intensive 
Kontakte der Chefs der Staatskanzleien und der Ministerprä
sidenten gegeben hat, um sich auf das vorzuberehen, was in 

den kommenden beiden Jahren ansteht. nämlich in wichti· 
gen Bereichen ne.ue staatsvertragliche Regelungen zu finden, 
einen Staatsvertrag über die KEF und ihre Verankerung nach 

den neuen Grundsatzen, die uns das Bundesverfassungsge
richt vorgegeben hat, einen Staatsvertrag über die Gebühw 
renentwicklung, aber auch eine staatsvertragliche Entscheiw 
dung, die wir aber die Eindämmung der Konzentration und 
der Entwicklungen im Bereich der privaten Medien für unver
zichtbar notwendig hal_ten. 

Das, was dann die Kollegen Siedenkopf und Stoiber in die 
Diskussion gebracht haben, war in der Tat in einer Art und· 
Weise vorgetragen, die vielfältigste Interpretationen zuge
lassen hat; denn es gab keine direkte Präsentation und Erklä

rung, sondern man· hat es sozusagen etwas leiser, aber mi:t 
der Absicht, es laut werden zu lassen 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

und möglichst viel Getöse zu erzeugen, in die Öffentlichkeit 
lanciert. 

Wenn man es mit einem solc.hen Vorschlag ernst meint, zu
mindest habe ich mir dies zu E-igen gemacht, dann glaube ich, 
daß es darauf ankommt, zun.~chst einmal mit den Betreffen
den zu sprechen, sich dann der Öffentlichkeit zu stellen und 

einen Vorschlag - bei aller ~:ritikwürdigkeit, die jeder Vor· 
schlag wahrscheinlich in sich birgt· zu vertreten. 

Sei es, wie es wolle, das Neue an diesem Vorschlag war in der 
Tat, ct:aB damit expressis verbis verfangt worden ist, die ARD 
auf eiM._vOUig neue Aufgabe zu beschränken. Es ist ein Bild 
der ARD gezeichnet worden, daß man anstrebt, zun.äc:hst ein
mal fünf, sechs, sieben· es sind immer wieder unterschiedli
che Zahlen genannt worden - regionale Sender zu bilden. 
Diese sollten dann ihrerseits dritte Programme anbieten, die 
sozu.sagen ersatzweise auch einen bundesweiten Charakter 
haben, und das Gemeinschaftsprogramm der ARD sollte da· 
mit in Wegfall kommen. Das ist die Quintessenz des Vor
schlags gewesen. Man hat es dann verbrämt und gesagt: Wir 
wollen damit einen Anstoß :w Diskussionen geben und so 

weiter. 

Ich stelle fest, daß bereits zu diesemZeitpunktwich stelle dies 
fest, weil es mir wichtig ist und weil dies etwas mit Lösungs
ansätzen fUr die Zukunft zu tt..rn hat· einige Kollegen, die der 
CDU angehören, sich sehr viel differenzierter geäußert ha
ben, darunter der baden-württembergische Ministerpr.äsi~ 

dent, aber auch der thüringisc})e Ministerpräsident. 

Meine Damen und Herren, das Ganze hat natodich zu dem 
Zeitpunkt eine in der Tat dramatische Veränderung bekom
men, als sich der Bundeskan;.o;ler in diese Diskussion einge
schaltet hat und erstmals in alldiesen Jahren rundfunkpoliti
scher Diskussion eine Programmkritik in die Strukturüberle
gungen mit eingeflochten hat Das war wirklich etwas Neu es. 

(Beifall boider SPD) 

Das war- wie ich finde - etwas Ungehöriges ersten Ranges. 
Man kann sich über Satiresendungen ärgern. Sicher hat der 

Bundeskanzler genau das gleiche Recht wie jeder Bürger, zu 
sagen, was er als Person von solchen Sendungen halt. Dies ist 
völlig in Ordnung. Aber dann seine politischen Möglichkeiten 
zu nutzen, um zu sagen, wenn das alles nicht so ist, wie ich 
mir dies vorstelle, dann werden wir einmal überlegen, was 
mit dieser ARD passieren soll, das ist allerdings schon ein star~ 
kes Stück, 

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

zu mal wir einen klaren Auftre~g des Verfassungsgerichts ha~ 

ben, darauf zu achten, daß die staatliche Tätigkeit und die 
Rundfunkanstalten nicht mite•nander in einer solch unzulas
sigen Weise zusammengeflochten werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will an dieser 

Stelle noch etwas dazu sagen. Herr Kollege Hörner, Sie haben 

mit dem Finger auf das Saarland und Herrn Lafontaine geM 
zeigt und gfM;agt: Schaut einmal, welch gestörtes Verhältnis 

Ihr Sozialdemokraten zur Pressefreiheit habt. M Herr Kollege 

Hörner, Ihr Gedächtnis scheint kurz zu sein. Waren es nicht 
wenige Monate vorher, daß ein COURBundesparteitag exakt 

das beschlossen hat, was dann im Saarland gemacht worden 

ist. Erschreckt durch die Reaktionen, die auf die saarländische 
Gesetzgebung gefolgt sind, haben Sie dann beim nächsten 

Bundesparteitag Ihre Beschlußfassung wieder korrigiert. Das 

ist doch die Wahrheit. 

(Beifall bei der SPD • 

Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

~ Natürlich ist das die Wahrheit, Herr Kollege Hörner. Jeder 

Beobachter der politischen Szenerie weiß dies doch. Dann 
muß man darüber doch nicht streiten. Ich will zugeben, Sie 

haben dazugelernt. Das ist doch anerkennenswert. Aber tun 

Sie nur nicht so, als wiire dies eine rein saarländische Erfin

dung. 

Im übrigen, um auch jeder Legendenbildung vorzubeugen, es 

gab in diesem Land Rheinland-pfalznie einen Zweifel daran, 

daß wir uns einer solchen Gesetzgebung nicht anschließen 

werden. 

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

Sie wissen sehr genau -.damit weiß ich mich mit den Koali
tionsfraktionen absolut einig -, daß ich mehrfach öffentlich 
erklärt. habe, eine solche Gesetzgebung halte ich nicht für 

richtig und für verantwortbar. Ich halte es sehr wohl für rich
tig und notwendig, daß wir die Verantwortung der Presseor

gane als solche für den Persönlichkeitsschutz, für den Jugend

schutz, für viele Entwicklungen in unserer Gesellschaft an

mahnen, daß wir darüber reden und daß wir'darQber einen 

Dialog mit den Verantwortlichen führen. Sie wissen, ich habe 
es nicht nur bei dieser Meinungsäußerung belassen, sondern 

auch eine Gesprächsreihe mit den Chefredakteuren und den 
Verlegern der rheinland-pfälzischen Zeitungen aufgenom

men, und ich werde diese Gespr.,che fortsetzen. 

(Zu rufvon der SPD: Sehr gut!) 

Natürlich haben die Medien, Printmedien und elektronische 

Medien, ein großes Stück Mitverantwortung für diese Gesell

schaft- daran kann es Oberhaupt keinen Zweifel geben- und 
ein großes Stück Verantwortung für die Stabilität auch der 

Demokratie in diesem Gemeinwesen .. Diese wird auch gut 
wahrgenommen. 

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

Es gibt durchaus Teile der Presselandschaft- damit meine ich 

nicht die Tageszeitungen -, die mit Personen und mit dem 

Schutz ihrer Persönlichkeitsrechte nicht ordentlich umgehen. 

Das wissen wir alle. Man muß nur an die Regenbogenpresse 

oder Teile der Regenbogenpresse und ähnliches mehr den

ken. Daran kann es auch keinen Zweifel geben. 

Den gesetzlichen Weg halte ich allerdings für den falschen. 

Ich setze auf Eigenverantwortlichkeit und auf den gesell
schaftspolitischen, auf den politisch verantwortlichen Dialog 

miteinander, wie sich dies unter wichtigen gesellschaftlichen 

Kräften, die diese Demokratie tragen, gehört. 

Ich will zur Chronologie zurückkehren. Nach diesem Papier 

der Ministerpräsidenten aus den Freistaaten Sachsen und 

Bayern hat sich dann der CDU-Bundesvorstand, zunächst das 

Präsidium, auf dieses 16-Punkte-Papier geeinigt. Ich habe 

dies mit großer Aufmerksamkeit verfolgt und- wie Sie sicher 

auch- wahrgenommen, daß bereits in diesem Papier die dif
ferenzierte Haltung verschiedener führender Persönlichkei

ten in der Union deutlich geworden ist. Das war nicht mehr 

Siedenkopf und Stoiber pur- bei weitem nicht mehr. Da gab 

es sehr viele Zwischentöne. Darüber habe ich mich gefreut; 

denn derjenige, der Vorsitzender der Rundfunkkkommisson 
ist und am Ende den Weg finden muß, wie das Ganze wieder 

zusammengeführt werden soll, muß Ansätze, die wieder eine 

Diskussion ermöglichen, wenn man ansonsten so grundsätz

lich wie in der Frage der Zerschlagung der ARD - erstes Pro
gramm -auseinander ist, aufnehmen und dies als einen Bei

trag zur Versachlichung der Diskussion verstehen. 

Meine Damen und Herren von der CDU Rheinland-?falz, um

so verwunderter war ich, daß Sie, als die Diskussion schon ein 
ganzes Stück von diesen Positionen Stoiber und Siedenkopf 

weg war, mit den alten - ich sage es jetzt nicht- Positionen 

wieder als die Position der rheinland-pfälzischen CDU auf den 

Markt gekom':len sind. Entweder haben Sie die Diskussion 

verschlafen oder waren bei der Beobachtung der Diskussion 

oberflächlich oder- das möchte ich nicht hoffen, weil ich dar
auf setze, daß wir am Ende weiter wichtige Staatsverträge 

gemeinsam tragen - Sie sind die letzten Hardliner in dieser 
Bundesrepublik Deutschland. Ich weiß nicht genau, was auf 
Sie zutrifft. 

(Beifall bei derSPD) 

Da müssen wir genau hinschauen. Herr Kollege Böhr, viel
leicht haben Sie sich als Person deshalb nicht geäußert, weil 

Sie diesen Kurs nicht mittragen. Ich will das auch sehr gern 
differenziert aufnehmen, weil ich nach Wegen suche. Im Lau

fe des Jahres 1996 müssen wir zu Lösungen in wichtigen Fra

gen kommen: Jch lade Sie zu einem offenen Dialog ein. Des
halb ist auch diese Debatte so wichtig. Aus diesem Grunde 
bitte ich auch um Verstandnis, wenn ich mir ein bißchen Zeit 

nehme, zu diesen Fragen etwas zu sagen, damit wir nicht nur 
in der Öffentlichkeit, sondern auch in diesem Parlament dar

über reden. Dabei ist es nicht so wichtig, ob die rheinland

pfälzische Presse an unserer Debatte noch teilnimmt oder 
nicht. kh bedauere es aber doch schon ein wenig. 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin aus meiner 

Verantwortung heraus mit dem Antrag der Fraktionen der 

SPD und F.D.P. einverstanden. Ich bin aus meinerVerantwor~ 

tung heraus auch mit dem Antrag_ de_r Fraktion BÜND_
NIS 90/DIE GRÜNEN einverstanQen. Ich habe nicht Ihr~ Anträ

ge zu bewerten, aber ich sage dies aus derSieht der landesre-:

gierung. Aber das, was die CDU-Fraktion in ihrem Alterna.tiv

antrag vorgelegt hat, ist in einigen Punkten hochinteressant. 

Darin steht der Satz: ,.Die Reformvorstellungen der Länder 

Bayern und Baden-Württemberg und die damit in Gang ge

brachte Diskussion Ober die Entwicklung des öffentlich

rechtlichen Systems werden daher ausdrücklich begrüßt." 

Was anderes kann dies heißen als Abschaffung des ersten 

Programms der ARD? 

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

Herr Kollege Hörner, Sie haben das nicht ausgeraumt; ich ha

be Ihnen vorhin sehr sorgfältig zugehört, Sie haben das so 

stehenlassen. Ich bin gespannt. ob Sie hier herkommen und 

sagen, nein, das ist nicht mehr, das wollen wir auch nicht. 

Ich will jetzt nicht aus internen Gesprächsrunden mit den Mi

nisterpräsidenten, auf die Sie Bezug genommen haben, mei

nerseits Bezug nehmen, aber Sie sollten wirklich darauf ach

ten, daß Sie nicht völlig einsam wie der Eskimo am Nordpol 

stehen. Darauf müssen Sie wirkli<h aufpassen. 

Herr Hörner hat als Vorstellung der rheinland-pfälzischen 

CDU vorget'ragen, ste wolle über eine Fusion Süddeutscher 

Rundfunk und Südwestfunk reden. Natürlich darf man dar

über nachdenken, wie man über andere Modelle auch nach

denken darf. Ich willihnen nur zu bedenken geben, daß eine 

sokhe Fusion bedeuten würde, daß wir nach meiner festen 

Überzeugung auf Dauer nicht zu so stabilen finc1nziellen und 

wirtschaftlichen Verhältnissen finde.n würden, wie dies not

wendig wäre, um sagen zu können, daß das eine tragfähige 

Grundstruktur ist, die insgesat:nt hilft, die ARD-internen_ Fr~

gen einer Lösung zuzuführen. Wenn Sie sagen, dies soll ein 

Beitrag sein, um den Finanzausgleich, nämlich diese Hl7 rv'!ii
Iionen DM, auf Dau~r abzubauen - SQ ha;bE1' ich Sie verstan~ 

den-, dann frage ich, wie das geschehe_n soll. Sie würden da
mit den Saarländischen Rundfunk im Südwesten isolieren. 

Woher soll dieser die Finanzmittel bekommen? Ich glaube, es 

sind 87 Millionen DM, die er a'-'s dem Fin_aoz~usgJeictLbf?: 
zieht. 

Ich. sage nicht, daß man die Diskussion darüber nicht führen 

darf und daß das_ nicht ein Lösungsansatz sei. über 9en man 

sachlich reden können muß. Ich sage nur, welche Fragen ich 

daran anknüpfe. Ich sehe nur keine Lösung. Da niemand von 

uns im Landtag Rheinland-Pfalz, im Bundestag oder in ande

ren Landtagen außer dem Saarländischen Landtag und der 

Bremis<:hen Bürgerschaft darüber entscheiden wird - man 

muß auch das Berliner Abgeordnetenhaus mit einbeziehen, 

wenn es um den SFB geht, obwohl dort eine andere Situation 

gegeben ist, weil sich höchstwahrscheinlich Veränderungen 

ergeben werden -, ist das doch eine Rechnung, die am Ende 

nicht zur Gleichung wird. Da'i geht nicht auf. Das ist meine 
Sorge. 

Ich habe eine zweite Sorge, über die wir aus rheinland

pfälzischer Verantwortung l)eraus gründlkh nachdenken 

_ müssen. EinE! Anstalt, die ein Verhältnis zwei Drittel zu einem 

Drittel bedeuten- dies in der Zahl der Rundfunkteilnehmer, 

der Fernsehteilnehmer, im Gebührenaufkommen, in der 

Werbung - und die noch eine sehr viel deutlichere VerwerR 

fung zu unseren ungunsten mit sich bringen würde, was die 

Stationen, die Einrichtungen, die Sender als Gebäude und 

technische Einrichtungen und Personalkörper angeht, sehe 

ich mit großer Skepsis. Zumindest werde ich einer solchen An

gelegenheit nicht zustimmen Wir dürfen nicht zu einem An

hängsel eines anderen BundE·slandes werden. Das darf nicht 

sein. 

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

Wir waren und sind punktuell heute noch in der Zwei-Länder

Anstalt Südwestfunk, bei der ein Verhältnis von 50 zu 50 be

. steht, was die Zuhörer, die Zuschauer und das Gebührenauf

kommen angeht, eher, benachteiligt, nicht gle~chgestellt und 

schon gar nicht bevorteilt, wc.bei ich die Bemühungen durch

aus anerkenne. 

(Bruch, SPD: So ist es!) 

Ich habe wahrgenommen, dcß Sie sagen, mit diesem Gedan

ken muß eine Stärkung des Medienplatzes Mainz verbunden 

sein. Akzeptiert. Wenn man darüber nachdenkt, muß das so 

sein. Das muß [m übrigen auch bei allen anderen Konstella

tionen bedacht werden. 

Ich sehe aber nicht, wie dies in der Praxis so einfach möglich 

sein wird; denn es gibt das schöne laute Wort vom Hessischen 

Rundfunk und von der finanziell kränkelnden Situation die-

-ses Se:n_ders_. Wir sollten aber nicht vergessen, daß er ganz 

kräftig in den Finanzausgleich zahlt. Er ist allemal finanziell 

noch bessergestellt aJs der Süddeutsche Rundfunk, der schon 

lang_e !Jm Ende wäre, wenn es keine Kooperationsbemühun

gen mit dem Südwestfunk 9egeben hätte. Wir sollten den 

Leuten nicht falsche Ges<hichten erzählen und uns selbst 

nichts vormachen. Sie schlag~n uns vor, uns mit einem ziem

lich Kranken, was_ die finanzielle Situation angeht, ins gleiche 

Bett in der Hoffnung zu legen, daß beide daraus gesund her
aussteigen. DarOber bin ich mir nicht so sicher. 

Meine _Damen und Herren, ich vernehme · wie Sie sicher 

au<:h- mit großer Skepsis diese Hoffnung, die man in Baden

WUrttemberg parteiübergrE•ifend noch immer zu haben 

scheint, daß Stuttgart zu einer Medienstadt, zu einem Me

dienschwerpunkt gemacht werden könne. Wer mit dieser 

Vorgabe an eine solche Fus.icn herangeht, der wird sich nicht 

leicht mit der Forderung tun, die wir aus rheinland

pfälzischer Sicht- vorausges~~tzt, man hält dieses Modell für 

möglich -_stellen müssen, n.im(ich zu sagen, man so!Je von 
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dort kräftig etwas von dem Kuchen nach Rhl"inland-Pfalz ge

ben. Ob dies Ludwigshafen oder Mainz sein soll, lasse ich of
fen, aber nach Rheinland-Pfalz. 

Wer die Disskussion innerhalb des Südwestfunks in den letz
ten Jahren verfolgt hat- Herr Kollege Hörner, ich weiß, daß 

Sie Insider sind; deswegen wissen Sie das sehr genau -, der 

weiß doch auch, wie stark die pfründe sind, die von der ale
mannischen Seite in Baden-Württemberg vertreten sind, und 
der weiß auch genau, daß aus der Freiburger Sicht sicher 

nichts abgegeben wird. Dann wird man sehr s~hnell wahr
nehmen, daß aus der inneren Arithmetik von Baden

Württemberg aus gesehen woht kaum die badische Seite ge
schwächt werden könnte, zum Beispiel Karlsruhe oder Ma~n
heim. Ich sehe das nicht. Wenn man den Weg der Fusion die

ser beiden Sender gehen wollte, dann frage ich, wie ein wirk

lich fair austarierter neuer Staatsvertrag aussehen soll, mit 

dem wir leben könnten. 

Dieses Fragezeichen sehe ich übergroß. Ich will es Ihnen nur 

sagen. Ich denke, daß wir dabei nichtschlechter wegkommen 
dürfen, als wir nun dastehen. ln dieser Denkart sind wir nicht 

auseinander, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Ich halte 
aber diesen Ansatz- ich habe versucht, es Ihnen deutlich zu 

machen- wegen der finanzpolitischen Zukunft der ARD und 

der Lösung auf eine längere Frist gesehen nicht für den richti

gen Ansatz. 

Lassen Sie mich auch zu einigen Positionen Stellung bezie

hen, damit mir hinterher nicht vorgehalten wird, ich hätte es 

nicht getan. Es ist gar keine Frage, die Landesregierung will 
sie und bekenntsich zur dualen Rundfunkordnung, das heißt, 
private und öffentlich-rechtliche Systeme sollen den Rund
funk in der Bundesrepublik und in unserem Land bilden. 

Wer sagt, wir wollen private Angebote, der muß wegen der 
Vorgabe des Bundesverfassungsgerichts, aber auch wegen 
der politischen Überlegungen, die ich voll und ganz teile, für 

zwei starke öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten eintre
ten, die bundesweite Programme ausstrahlen. 

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

Auch wenn man sagt, innerhalb der privaten Angebote re

gelt der Pluralismus das eine oder andere an Ausgleich- nach 
den bisherigen Erfahrungen kann man darüber streiten, ob 
das wirklich so ist-, dann kann es doch nicht richtig sein, daß 

wir sagen, im öffentlich-rechtlichen Bereich gibt es über

haupt keine Konkurrenz. Nein, ich will, daß sich zwei Systeme 
in der Qualität ihrer Angebote bei lnform~tionen, bei Nach

richten, bei den Magazinen, in der Kultur, in der Unterhal
tung, im Sport usw. Konkurrenz machen. Sie müssen auch 
den Stachel spüren. Wenn man nur noch eine Anstalt hätte 

-es besteht das Gebot unserer Verfassung, zu sagen, eine sol
che muß es auf jeden Fall geben·, dann stellt sich die Frage, 

wo der Ansporn bliebe, um zu sagen, sie müsse etwas leisten 

und diese Konkurrenz bestehen, 

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

es sei denn, man hat ein Bild von der Grundversorgung, das 

sich eher an einer britischen Betrachtungsweise orientiert. 

Dort gibt es gewissermaßen eine Verpflichtung fürden kultu~ 

rellen Bereich, für die Bildung und für den Nachrichtenbe
reich. Das ist ein sehr eingeschränkter Grundversorgungsbe~ 

griff. Dann sind in der Tat Überlegungen über eine Konkur

renz, über ein breites Angebot und darüber, auf die gesell

schaftlichen Entwicklungen eingehen zu können, obsolet. Ich 
bin aber fest davon überzeugt, daß dies nicht den Vorgaben 

des Verfassungsgerichts entsprechen würde. 

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

Aus diesem Grund also zwei öffentlich-rechtliche Systeme, 

die bundesweit senden, als Grundvoraussetzung dafür, daß 
auf Dauerduale Angebote in dieser Bundesrepublik Deutsch

land überhaupt akzeptiert werden können. 

Ich komme nun zur Rolle der ARD. Dazu ist vorhin etwas ge

sagt worden, was völlig falsch war. Es ist vorhin gesagt wor

den, wenn wir bei der Struktur und den Gebühren nkhts tä

ten - das fasse ich sinngemäß zusammen -, dann wäre die 

ARD schnell am Ende. Falsch, als erstes ist das ZDF schnell am 

Ende. So ist es nämlich. Das ist die Wahrheit. 

(Beifall der SPD und bei F.D.P. und des 
BÜND~IS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir im Jahr 1996 keine Lösung finden, wird das ZDF ans 

.,Eingemachten seines Programmangebots gehen müssen. 

Wenn Sie dies vertreten wollen, bitte ich Sie, dies in Rhein
land-Pfalz, in Mainz zu sagen. 

(Beifall der SPD, der F.D.P. und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Mohr, CDU} 

-Herr Kollege Mohr, das mit der Aktiengesellschaft hat schon 

einmal jemand gesagt. Das ist ziemlich daneben. Wer sich die 

Vorbelastungen. einer solchen Anstalt durch Altersversor
gungsansprüche etc. anschauen wUrde und diese überneh

men müßte, dann wäre er schon am Ende, bevor er begänne. 

(Zurufe der Abg. E. W. Keller 

und Mohr, CDU) 

-Ich sage es Ihnen nur, weil Sie diesen Zwischenruf machten. 

Herr Kollege Mohr, Sie wissen, daß ich es immer sehr ernst 
nehme, wenn Sie etwas. über Wirtschaftlichkeit sagen, weil 
ich weiß, daß Sie davon etwaS verstehen. 

(Zuruf des Abg. E. W. Keller, CDU) 



8264 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 106. Sitzung, 24. März 1995 

- Dann hätte ich auf jeden Fall mehr Vertrauen, a.ls_ wenn es 

viele andere machen würden. 

Wenn ich mich zu zwei solchen Systemen bekenne, dann 

heißt das für die ARD. daß sie neb~n dieser Aufgabe eine~ 
qualitativ guten bundesweiten Programms auch eine zweite 
Aufgabe gleichwertig daneben erfüllen muß, nämlich den 

Grundgedanken der ARD, Föderalismus im Programm_~_l!!Ch 

Länderprogramme und durch regionalisierte Programme un
terhalb der länderebene :z:um Ausdruck zu bringen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist der Auftrag, wie ich ihn verstehe. 

Schon existierende Techniken werden es ermöglichen_, dies 

auch über die terrestrische Ausstrahlung hinaus, über Satelli
ten, zu erreichen. Das ist so. Deshalb müssen wir es verlan
gen. Das ist unser Anspruch, der unsere-r födl:'.lralis:tisch!!:!n 

Grundüberzeugung entspringt. 

Ich komme zu einem vierten Grundsatz, nämlich zu der Frage 

der Grundversorgung und der Frage, w.fe diese Grundversor

gung zu definieren ist. Das Verfass}Jngsgericht hat wohlweis

lich darauf verzichtet, den Begriff der Grundversorgung zu 

definieren. Ich bin fest davon überzeugt, daß jeder Versuch, 

sie statisch auszulegen, danebengeht, weil sich bei der Me
dienentwicklung und den Technologien derzeit Rasantes 

vollzieht. 

Ich selbst habe bedauert. daß ic;h mir, nicht die Zeit genom
men habe, zu dieser Medienausstellung zu gehen .. D~s sage_ 

ich Ihnen ganz offen. Ich glaube, man sollte sich diese Zeit 

nehmen, um wenigstens erahnen zu können, was uns alles an 
technologischen Möglichkeiten ins Haus steht. 

Die Grundversorgung muß immer mit einem zweiten BegrifL 
mit dem Begriff der Entwicklungsgarantie, verkoppelt sein. 

Wir sind dann sehr schnell bei der Diskussion. die jetzt- wie 

ich finde vordergründig -_gefü.hrt wird. Was darf i~ dieser 
Zeit, in der alle über Sparen und Wirtschaftlichkeit reden, bei 

den öffentlich-rechtlichen Anstalten an Ne.uem begonnen 
werden? Wenn ich den Begriff der Grundversorgung statisch 
auslege, muß ich sagen: nichts.- Das l)eißt aber, wir fangen 

jetzt an, abzubauen un.d die Zukunftschancen dieser beiden 

Anstalten gegen Null fortzus<:hreiben. 

Die Anstalten müssen einsteigen, sie müssen eigene Erfah
rungen in einer Zeit machen, in der aus meiner Sicht zu be
fürchten ist- wenn man es wertneutral ausdrückt; zu erwar_· 

ten ist~, daß Pay-TV, Spartenprogramme Und andere techno

logische Entwicklungen einen imrn_er breiteren Raum in_ der 
Medienlandschaft der Bundesrepublik Deutschland einneh

men werden. ln dieser Zeit können die öffentlich-rechtlichen 
Anstalten nkht_zuschauend~ abwartend und reagierend da
neben plaziert werden. Sie müssen sich an dieser Entwicklung 

beteiligen können. Wenn wir über die öffentlich-rechtlichen 
Systeme schon nicht mehr erreichen können, daß wir be-

stimmte Trends in der Technologie umsetzen, weil dafür die 
Kraft schon nicht mehr vorhanden ist~ das war einmal so-, 

dann mOssen wir wenigstens in der gesellschaftspolitischen 

Verantwortung, die uns gegenüber der Medienweit gestellt 
ist, über ~ie öffentlich-rechtlichen Anstalten Trends setzen. 

Weil dies. ~gj_~t un_d ich gro_ße Befürchtungen hübe, d<1ß mit 
sehr speziellen Kinderprogrammen, die in kommerzieller 

Form ange~o~en werden, auch eine sehr spezielle Beeinflus
sung von Kindern bei der Konsumorientierung vorkommt, 
halte ich es für notwendig, (~in eigenes Kinderprogramm zu 

kon~ipieren und beim ZDF und bei der ARD diese Möglichkeit 
auszuprobieren und auf diesem Gebiet einzusteigen sowie 

dies bei den Anmeldungen bei der KEF über die künftige Ent

wicklung r:nitzubedenken. 

(Beifall der SPD
Zuruf des Abg. Geimer, COU) 

~Herr Kollege Geimer, ich will nur reklamieren, es ist das 

eine, wenn wir uns alle ehrlkhen Herzens an dieses Pult stel
len und unsere_ Sorgen über die Jugendschutzproblematik im 

Zusammenh"ang mit den Medien äußern. Das ist unsere ge
meinsame Sorge. Wenn ich diese Sorge nicht nur reagierend, 

sondern auch agierend ,.abarbeiten" will, dann muß ic.h ent~ 
sprechende Möglichkeiten vorbereiten, damit wir in eine an~ 

dere Form von Kinder~ und Jl!gendprogrammen einsteigen 
können, damit wir auch auf diesem Gebiet Ausgewogenheit 
und Gleichgewichtigkeit sch.1ffen können. Ich sage nicht, die 
anderen dürfen das nicht. Das ist nicht mein ordnungspoliti

sches BHd. 

Ich sage nur, wir brauchen dieses Gegengewicht. Das muß ein 
gutes sein, weil sich die Kinder freiwillig entscheiden sotlen~ 
ein solch qualitativ gutes Kir.derprogramm anzuschauen und 
nicht_ eines, das zwangsläufi._:~ mit anderen- kommerziellen
Zielen sehr eng verknöpft !iein wird. Entwicklungsgarantie 

und Grundversorgung ist ein Begriffspaar, das ich für un

trennbar halte. 

Dann bin ich bei dem fünften Punkt, den Wirtschaftrichkeits
bemühungen der beiden öffent/ich-rec.htlichen Systeme, die 
natürlich weiter forciert werden müssen. 

Meine Damen und Herren, da will ich zuerst einmal anerken
nen, was geleistet worden ist. Das ZDF wird der KEF einen 

Vorschlag machen. Bis 15. April sind diese Vorschläge vorzule

gen. Darin steht über die n.khsten Jahre hinweg eine Einspa
run_g v.on 1,7 Milliarden DM. Das ist ein Wort. Wenn i<:h be

stimmte rechnerische und auf die Altersversorgungsstruktur 

abzustelle_nde pinge herausnehme, bleiben dort immer noch 
reale Einsparungen von 1, t Milliarden DM stehen. Das ist 

anerkennenswert. 

Bei der ARO wissen wir genau, daß es ähnliche Anstrengun

gen gibt. Da passiert etvyas. Es ist falsch zu sagen; Die setzen 
sic.h hin und warten einfa<:h ab,- Das ist nicht richtig. Das wA-
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re eine Unwahrheit und würde den Frauen und Männern, die 

dort arbeiten und die betroffen sind, nicht gerecht werden. 

Meine Damen und Herren, es muß aber meiner Überzeugung 

nach mehr passieren. Es kann mehr passieren. Es gibt~ dies ist 

jetzt meine Position - zusAt'i:liche, wenn auch begrenzte Ko

operationsmöglichkeiten auf freiwilliger Basis. Es gibt dar

über hinaus auch die Möglichkeit, auf institutionalisierter Ba
sis Kooperationen herbeizuführen. Ich halte diesen Weg für 

richtig, weil er ein Weg ist, der weitere Schritte ermöglicht, 
sie nicht sozusagen nur dann in den Bereich des Erreichbaren 

kommen läßt, wenn man wieder um 180 Grad herumsteuert 

und wieder etwas ganz Neues macht; denn ich denke, das 
würden die Sender am Ende nicht aushalten. Deshalb gibt es 
diese Vorschläge. Da muß etwas passieren. Da ist noch eini
ges drin. 

Über die Details des Papiers, das ich auf den Tisch gelegt ha
be, will ich jetzt gar nicht hier im einzelnen reden. Mir ist 
auch nicht jedes Detail so wichtig. An diesem Vorschlag war 
mir vor allen Dingen wichtig, daß er wieder zusammenführt. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser Effekt ist 
durchaus erreicht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Lesen Sie nach, was der Kollege Dr. Vogel gestern in der 
,.Süddeutschen Zeitung" in einem Interview gesagt hat. Le
sen Sie nach, was auch von den Vertretern der CDU im saar
ländischen Landtag gesagt worden ist, und lesen Sie- bei al
ler Kritik an der einen oder anderen Einzelfrage- nach, was 
der Intendant des Südwestfunks sagt, was der Intendant des 
ZDF dazu grundsätzlich sagt und andere, auch Herr Scharf, 

der gestern zuerst mit einer Kritik zitiert worden ist. Aber 
wenn Sie genauer hinschauen, sehen Sie, daß dort dieser Ge

danke des Aufeinanderzuführens, des die Scherewieder
schließens sehr wohl verstanden worden ist und aufgenom
men wird. 

Deshalb werden wir jetzt folgende weitere Schritte gehen: 
Bei uns in der Staatskanzlei wird derzeit eine Arbeitsgruppe 

einen Vergleich -ein Konsens-Dissens-Papier- über alle Vor
schläge vorbereiten, die derzeit in der Öffentlichkeit und 
auch intern gemacht worden sind.lch habe die Ministerpräsi
denten in einem Brief, der in dieser Woche herausgegangen 
ist, gebeten, wenn weitere Vorschläge da sind, diese mit auf 
den Tisch zu legen. 

Wir werden die Rundfunkkommission länderöffentlich im 
Mai zusammenrufen und über diese Fragen beraten. Auf der 
Grundlage dieser Beratungen werden sich die Ministerpräsi
denten am 22. Juni in einem Kamingespräch mit diesen Fra
gen weiter befassen. 

Sie wissen auch, daß wir darüber hinaus die Intendanten aller 
öffentlich-rechtlichen Systeme zusammen mit den Vertretern 

der Bundesländer - der A-Uinder und der 8-Länder - zusam
mengeholt hatten, um wieder auf diesem Weg der Verant-

wortlkhk~it im Programmbereich etc. ein Gespräch miteinan
der zu beginnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn wir mit die
sen fragen politiSch verantwortlich umgehen, dann ist meine 
Bitte an Sie und an alle, die in dieser Diskussion mit drin
stehen, daß wir versuchen, einen gewissen Grundkonsens in 
der Frage des Gebührenstaatsvertrags bis Anfang 1996 zu fin
den. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich langweile Sie nicht, 

aber wir reden über eine der existentiellen Fragen dieses Lan
des. Frau Kollegin Grützmacher, davon bin ich fest über
zeugt. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir reden jetzt einmal über eine Sache, die wir selbst zu ent
scheiden haben und die für die Zukunft dieses Landes exi
stentiell ist. 

{Zu rufdes Abg. Hörner, CDU) 

- Ich bin nur daran interessiert, daß wir uns nicht mißverste
hen, daß wir die Chance nutzen sollten, weil ich glaube, gera
de das ZDF braucht Anfang 1996 einen Grundimpuls in der 
Frage, ob es zu einer angemessenen Gebührenerhöhung 
kommen kann. 

Über die Höhe muß zuerst die KEF etwas sagen. Das ist jetzt 
nicht unsere Sache. Es wäre nicht in Ordnung, jetzt etwas da
zu zu sagen. Aber ob die Bereitschaft besteht, wenn bei der 
Empfehlung der KEF herauskommt, es bedarf einer solchen 
angemessenen GebührenanhebunQ nach sieben Jahren Sta

bilität- zum 1. Januar 1997 werden dort mit den 23,80 DM 
sieben Jahre Stabilität sein; die Empfehlung wird man Ende 

des Jahres lange kennen-, dann müssen wir, wie ich glaube, 
einen solchen Grundkonsens haben, um ein Signal geben zu 
können, weil ansonsten die Vorbereitungsarbeiten beginnen 
werden, die Programme zusammenzustreichen. Dafür möch
te ich nicht die Verantwortung tragen unP am wenigsten aus 
der Sicht des Landes Rheinland-Pfalzeine solche Entwicklung 
hinnehmen; denn der öffentlich-rechtliche Rundfunk insge
samt und die Rundfunklandschaft insgesamt sind uns wichtig. 
Aber das ZDF ist hier für Rheinland-Pfalz und für Mainz na

tUrlich das Hemd, das einem noch näher ist als die Jacke. Das 
ist gar keine Frage. 

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

Ich bitte Sie, darüber nachzudenken. Ich hoffe auch- da lau
fen die Gespräche, wie ich zu spüren glaube, gar nicht 
schlecht-, daß wir den KEF-Staatsvertrag rechtzeitig hinbe

kommen. Im Ve,rlauf dieser Diskussion wird sich dann zeigen, 
ob der Versuch, von der Diskussion über die 1ledenklichen 
Konzentrationen im priaten Medienbereich abzulenken, 

dann wirklich hart durchgehalten wird oder ob man sich 
nicht auch dort der Reformnotwendigkeit stellt. Ich habe da· 
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zu öffentlich das eine oder andere gesagt, wie kh mir dies 
vorstellen könnte. Ich muß und will dazu jetzt im einzelnen 
nichts hinzufügen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe dies hier 

jetzt in einiger Ausführlichkeit dargelegt, um deut/kh zr"~ _ma. 

chen, daß das ein wirklich eminent politis<her Prozeß ist. An 

diesem Prozeß sollten wir uns beteiligen. Die Regierung wird 
dies tun. Ich bitte das Parlament, dies auch zu tun. Wir sollten 
uns auch darüber im klaren sein, daß wir neben der für sich 

genommen schon ungeheuren Bedeutung der Organisation 
der Medienlandschaft und vor dem Hintergrund des Ver

suchs, Medienpolitik zur Wirtschaftspolitik zu machen -die
ser Versuch läuft von Europa her- und damit eine ganz ande
re Verantwortlichkeitsebene e_inzuziehen, als sie derzeit vor
banden ist- nicht nur aus der Sicht unserer Länderkompeten
zen sage ich dies, sondern auch aus der inhaltlichen Betrach
tung -, sofort andere Konditionen haben, ·wenn dies unter 
dem Deckmantel. es ist ein Wirtschaftsgut, europaweit disku
tiert wird. Ich möchte in der Bundesrepublik Deutschland 
nicht eine Diskussion über hedenkirehe Medienkonzentratio
nen von deutschen Medienkonzernbesitzern führen und 
dann auf diesem Weg der Wirtschaftsdebatte über Europa 
herein die ganzen Dinge noch viel konzentrierter und völlig 
unbeeinflußbar in unser Land bekommen, ohne daß wir dazu 
noch ein Wortsagen können. 

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

Natürlich werden wir immer ein Wort sagen können, aber es 
Wird nichts mehr nutzen, wenn dann die Sender irgendw~ in 
Polen, in Tschechien, oderirgendwoanders stehen und von 
dorther eine Vollversorgung mit solchen Programmen ange
boten wird. Wir müssen aus diesen wirklich gesellschaftspoli
tischen Überlegungen heraus dar an interessiert sein ... daß Me
dien weiterhin Kultursache- und nicht in erster Linie Wirt
schaftssache sind. Daß die Dinge zusammenhängen, muß 
man hier nicht besonders betonen. 

Meine Damen und Herren, wir sind gefordert. auf diese Dis
kussionen sehr sorgfältig einzugehen. Wir hätten nach mei
ner Überzeugung veispielt - wir, die Länder insgesamt -, 
wenn es uns nicht gelänge. diese Herausforderung, die jetzt 
zwischen den 16 Bundesländern ansteht, zu besprechen und 
dann miteinander zu einem vernOnftigen Konsens zu kam~ 
men. Wir hätten verspielt. Wir hätten eine der zentralen Auf
gaben des Föderalismus sozusagen wegen Unfähigkeit a'us 

dl!'r Hand gegeben. 

Meine Damen und Herren, dies bitte ich mit zu sehen. Ich bit

te Sie- bei aller Unterschiedlichkelt der Betrachtungen in der 
einen oder anderen Frage· ausdrücklich, daß wir uns dessen 
bewußt sind. Nach einem entsprechenden Diskussionsprozeß 
müssen wir am Ende die Kraft haben. in diesem Landtag zu 

eioer Ents<heidung ~u komm.en und· wie kh hoff~- in_de-n 15 
anderen Landtagen der Bundesrepublik Deutschland auch. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Ich frage die antragstellenden Fraktionen nach der weiteren 
Vorgehensweise. 

Herr Kollege Bruch, bitte schön. 

Abg. Bruch. SPD: 

Herr Präsident, nach dem Beitrag des Herrn Ministerpräsiden
ten und nach Rücksprache mit unseren Medienpolitikern sind 
wir der Meinung, da wir dtm Antrag der Fraktion BÜND· 
NIS 90/DlE GRÜNEN hätten sowieso annehmen können und 
den CDU-Antrag ablehnen müßten, Herr Hörner aber ange· 
deutet hat, daß innerhalb der COU-Landtagsfraktion Bewe
gung sei~ dies ist ein wichtiges Thema-, daß wir diese Anträ~ 
ge an den Ausschuß überwe•isen, dort beraten und dann ver
suchen, die Diskussion weiterzubetreiben. 

Vizepräsident Heinz: 

Ich bedanke mich für den Hinweis. Das heißt, die Fraktionen 
kommen überein. die Antrage zur weiteren Berati,Jng an die 
Auss_chüsse zu überweisen. ich schlage eine Ob~rweisung an 
den Medienpolitischen Aus:.chuß vor. Wenn es hierzu keine 
Gegenstimmen gibt, dann ist es so beschlossen. 

Meine Damen und Herren. mir ist von den Fraktionen mitg&
teilt wo_rd_en, daß nach diesem Beratungspunkt die Plenarsit
zung heute beendet werden soll. Hierzu liegt aber noch eine 
Wortmeldung von Frau GrUtimacher vor. 

Frau Grützmacher, bitte sch6n. 

Abg. Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, wir waren hJ~ute morgen übereingekommen, 
daß die Plenarsitzung so ungefähr gegen 13.45 Uhr beendet 

werden_ sollte. Deswegen beantragen wir, daß der nächste 
Tagesordnungspunkt ,.Sich•~rung des Wirtschaftsstandortes 

Rheinfand-Pfalz" - Drucksache 12/27_29 - noch aufgerufen 
wird. 
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Vizepräsident Heinz: 

Dann müßten wir gegebenenfalls hierüber abstimmen. 

Es liegt eine Wortmeldung des Herrn Kollegen Bruch vor. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, ich will dem insoweit widersprechen, weil wir 

verschiedene Terminprobleme haben. Eine Tagesordnung ist 

nicht unabänderlich. Wir haben dies schon des öfteren getan. 

Im übrigen ist das Thema so wichtig, als daß wir es jetzt so in 
.,Hoppla-hopp-ManierH - Entschuldigung~ abhandeln könn

ten. Auch der Herr Minister hat sich entsprechend vorberei

tet. Wir haben Landkreistag und ähnliches niehr. Aus diesem 

Grunde bitte ich die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ein

fach zu akzeptieren, daß wir diesen Punkt an einem anderen 

Tag aufrufen. 

Vizepräsident Heinz: 

Frau Kollegin GrOtzmacher. 

Abg. Frau Grlitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich denke, wir sollten darüber abstimmen. Das ist die richtige 

Form. 

Vizepräsident Heinz: 

Wir müssen demnach Ober den Antrag abstimmen. Ich stelle 

ihn zur Abstimmung. Wer dem zustimmt, daß wir die Sitzung ' 

weiterführen und Tagesordnungspunkt 22 noch beraten 

- dies ist der weitergehende Antrag -, den bitte ich um das 

Handzeichen! - Gegenst'1mmen? -Stimmenthaltungen?- Da

mit ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. ge

gen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN beschlossen, 

daß die heutige Plenarsitzung beendet ist. 

Ich bedanke mich, wünsche Ihnen ein angenehmes Wochen

ende und schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 12.54Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12163 3 3 

12. Wahlperiode 15. OJ. l995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Christoph Grimm und Dr. J osef Peter Merte:r (SPD) 

Zukunft des Betriebswerkes der Deuuchen Bahn AG in Trier 

Pressemeldungen zufolgc beabsichtigt die D-eutsche Bahn AG. die Arbeits- und 
.Aw.bildunppl!itze im Werk 'I'rier zu sichern. Don sollen künftig u. a. Nahver
lr.ehnw~eo. gewartet werden. Zum 1. August die1es Jahres sollen entgegen frühe
rm Al»ichtserklirungen der Deutschen Bahn AG erneut Awzubildende einge
stellt werdm. 

'Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie ist aach ihren Informationen der- aKtUelle Sachsta.nd binsichdich der 
Arbeits· und Awbildunvplitze im Werk Trier der Deuuchen Bahn AG? 

l. Wu hat sie unternommen und was wird sie künftig tun. damit die Arbeits· und 
Ausblldungsplitze im Werk Trier der Oeuuchen Bahn AG für die Zukunft ge-
sichelt werden können~ -

J. Wie bcuneilt die Landenegierung den Vorschlag, den Pendolino auch auf der 
Strecke Sa.arbrücken- Tricr- Koblenz und Kobienz- Trier- Luxemburg ein
:wsetzen? 

<4. Wie is.t der aktuelle Sachstand hinskhdich 

a} der bcabsiclltipcn Wanung des Pcndolinos im Werk Tricr, 

b) der Wartung von Güterwagen in der Ausbc-nerungs-Wcrksun in Tricr-

Ehran&. 
c) der Reparatur von Planen fü.r Güterwagen im Werk Trier? 

Christoph Grimm 
Dr. Josef Peter Menes 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucksache w634 2 
12. Wahlperiode 15. 03. 1995 

Mündliehe Anfrage 

des Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

Betrieb der Landespolizeischule auf dem Hahn 

Dem Vernehmen nach beabsichtigt die Landcsregietullßt das für den Betrieb der 
Undespoli%dscbule auf dem Hahn benötigte Gelände nebst den Aufbauten käuf
lich zu erwerben. Als Kaufpreis loll ein namhaJter, zweiste!ligcr Millionenbetrag 
in Rede ltehen. 

Ich frage die Landesrqierung: 

1. Beabsichtigt die Landesregierung, du für den Betrieb der Landespolizeischule 
auf dem Hahn benötigte Gelände nebst den Aufbauten käuflich zu erwerben? 

2. Wenn j&, von wem soll es erworben ~rden? 

J. Wenn ja, wie hoch ist der Kaufpreis? 

4. Falls nein. in welcher Sonstigm Rechuform, Pach~ Miete, Erbbaurecht ww. 
wird die Landesregierung die Nutzung absichern? 

Alexander Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12/6341 
12. Wahlperiode IS. Ol. 1995. 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Josef Happ (CDU) 

Personalsituation im Partnerschaftsbüro in Kigali/Ruanda 

Vor kurzem haben die Ruanda-Fr~unde e. V. in einem offenen Brief die Landes
regi~rung aufgef~rdert, eine weiter! Stelle für die Veneilung der Spenden :zur Hilfe 
der Menschen in Ruanda einzurichten. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Beabsichtigt die Landes~erung dne Aufstockung dn Personals im rhein· 
land-pf'ilzisc:b~n Pannerschafubüro in Klgali/Ruanda, und wann soll dies ggf. 
geschehen? 

l. Wennj&, 

a) ist eint: offWelle AusschreihL~ng erfolgt? 

b) Wann und mit welchem Ergebnis ist diese erfolgt? 

c) Ist es zutreffend, daß erwog~n wird, ruandisch~ Krifte einzustellen? 
Wenn nein, binc begründen. 

Josef Happ 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucksache 12163 4 3 
12. Wahlperiode lS. Ol. 199S 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Günter Rösch und Ernst-Günter Brinkmann 
(SPD) 

Aktuelle Vorkommnisse im Nette-Gut 

Nach Bericht der Rhein·Zeitung V (Im lS. März 1995 werden Mitarbeiterinnen und 
Mit:arbtiter bl!ochuldigr. an Maßregelvollzugspatienten Drogen und andere 
Gegenstlnde, deren Besitz bei Patienten d« Maßregelvollzugs nicht zugelauen 
werden kann, Yerkau.ft z.u haben. 

Eine Mitarbeiterin soll tu Patienten unzulis1igerwcise Beziehungen aufge
c.ommen haben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Treffen die in der Presse darsen~llten Vorfälle zu? 

2. Wdl.:he Maß.Q.ahmen wurden vom Tri&tr der LNK Andem01ch und von der 
_ Lcitun& des Nem-Gutes ergriffen? 

3. Wie wird die weitere Entwicklung unter dem Gesichtspunkt beurteilt, daß der 
Schutz der Bevölkerung ebenso wichtig ist wie die Beachtung therapeutischer 
Ziele? 

Günter Rösch 
Emn-Günter Brinkmann 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t634 5 
12. Wahlperiode 15. OJ. 1995 

Mündliche Anfrage 

det Abgeordneten Dietmar Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Energiekonsensgespräche haben begonnen 

Die F.nergiekomewtespräche zwischen der Bundesregierung und der SPD haben 
begonnen. Inha.ltlich werden die Gespräche momentan von der Ause~der
set:rung über die Zukunft der Steinkohlefinanzierung bestimmt. Parübet hinaus 
soUauch über die weitere Nuutmg der Atomkraft (Resdaufzeiten, neue Reaktor
linien). der damit verbundenen Endlagerung und über den Einsatz regenerativer 
Energien verhandelt werden. Die Bundesregierung hat sieb für die Kohlesub
nntionierung auf eine Fina.czierunc der notwendigen Mittel aus dem Auf
kommen des Bundeshaushalts festgelegt. Eine solche Lösung hätte erbebliebe 
Auswirkungen auf das Gesamtgefüge des ßundeshausha.lts, von der auch die 
Linder berühn würden. 

In diaem Zwammenhang frage ich die Landesregierung: 

1. Welche Folgen für die tinder hätte eine Flnan:zierung der Steinkohlesubven
tionierung aus dem Aufkotnrnen des Bundeshawhalts, und welche Position 
vertritt die Landesregierung hierzu? 

2. Wie bewertet die Undesregierung die Möglichkeit, zur zeitlich begrenzten 
Finan.Uerung des Steinkohlebergbaw und zum Einstieg in_ eine ök.olotlsche 
Steuerreform eine Energiesteuer auf alle fossilen Energieträger sowie die Atom
energie ei.n:mführen? 

J, Welche Position hat die Undesregierung zu möglichen Resdaufzeiten von be
stehenden Atomkraftwerken, v. a. hinsjchtlich des AKW Mülheim-Kärlicb? 

4. Welche Maßnahmen verfolgt die Landesregierung. um defmitiv auszwchlie
ßen, daß in den Gesprächen das AKW Mülheim·Kirlich als prinzipiell"nicht 
verhanddbar" angesehen wird? 

Dieunar Rieth 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucksache 12163 4 7 
12. Wahlperiode !6. OJ. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hans Hermann Dieckvoß (F.D.P.) 

Auswirkungen der Entscheidung des Bundesverfasrungsgerichts 
vom 10. Januar 1995 2:ur Strafbarkeit von Sitzdemonstrationen als 
Nötigung 

In einem Beschluß vom 10. Januar 1995, den die Pressestelle des Bundesver
fassungsgerichts am 15. Mirz 1995 Veröffentlicht hat, hat das Bundesverfassungs
gericht die Strafbarkeit von Sitz.demonstrationen als Nötigung verneint. Auf der 
Bui.s der bisherigen Rc:chuprcchung zu dieser Frage hat es auch in Rhcinland
Pfalz dne Reihe von Verfahren gegen Teilnehmer an solchen Blockadedemonstra· 
tionen gegeben. 

leb fr2.ge die Landesregierung: 

1. Inwieweit wird sich diese Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auf 
bereits ab~;eschlossenc: Strafverfahren gegen die Teilnehmer von Sitzdemon
ltntionen wegen Nötigung awwirken? 

2. Gibt es zur Zeit noch Verf:ohren 'YOr rhei.nland·pfä.lzischen Gerichten gegen 
Teilnehmer von Sitzdemonstntionen wegen Nötigung. die noch nicht abge
schlossen sind, und falls ja, wie wird sich nach Auffassung der Landesregierung 
die Entscheidung des Bundc:sverfauungsgc:richts auf diese Verfahren aus· 
wirken? 

Hans Hermann D'Leckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucktache1216346 
12. Wahlperiode 16. OJ. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Wo~gang Schäfer (SPD) 

Auflösung des Bundeswehrstandortes Hermeskeil 

Laut Preuebericht des Tritrisehen Volksfreund vom 14. März 1995 plant die 
Bundeswehraufgrund der neuen Strulnurplanung. mehrere Standorte aufzulösen. 
Die Info-IUusttime FOCUS soll berichtet haben, durch die Streichung voninsge· 
wm: JO 000 Stellen werde auch du Jägerregiment 54 in Herntdkeil aufgelöst. 
Betroffen wären davon 600 Zeit· und Beruhsoldaten sowie 80 Zivilbeschä!ti.gte, 

Vor diesem Hintergrund frage ich die L&ndesregierung: 

1. Welche: Awwirkungen hat die neue Strukturplanung für die Bundeswehr auf 
Standorte: in Rheinb.nd-Pfalz? 

2. Sind die Pläne zur Auflösung des Standortes Hermeskril bekannt? Wenn ja, wie 
viele Arbeitsplätze sind betroffen? 

J. Wekhc: strukturpolitische Bedeutung für die Hochwaldregion hat die Auf
lösung des Sundortes Hermeskeil? 

4. Sind Enatzmaßnahmenin der Diskussion? Wenn ja, wekhc:? 

5. Wie beabsichtigt die: Landesregierung sich für den Erhalt des Standortes 
Hermeskeil ein.zwetz.en? 

Wolfgang Schäfer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucktache12/6354 
12. Wahlperiode 17. OJ.1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Franz Josef Bisehel (CDU) 

Vorkommnisse im Nette-Gut 

Erneut ist es nach vorliegenden Berichten im Nette-Gut du Landesnervenklinik 
Andemach zu Entweichungen und darüber hinaus zu Vergehen und bedenklichen 
Vorkommnissen im Klinikbetrieb gekommen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Hat die Landesregieru.ng durch den neuen Sozialminister das sogenannte 
Sicherheitskonzept seines Vorgängen grundlegend und eingehend überprüfen 
iaHen? 

2. Sieht sie in den jetzt bekanntgewordenen Vorkommnissen einen Anlaß, dies 
nunmehr .zu tun? 

J. Wo sieht die Landesregierung Schwachstellen in der Sicherheitskonzeption und 
im K.lioikbetrieb, die mit den belu.ruqewordencn Vorkommnissen ursichlieh 
oder begünstigend im Zusammenhang stehen? 

4. Warum sind die: einzelnen jetzt angekündigten Maßnahmm zur Verbenenmg 
der Abläufe und der Sicherheit nicht bereits wesentlich früher als Ergebnis 
anhalteoder Kritik an Klinikbetrieb und Sicherheitskonzeption der Landes
nervenklinik im Hinblick auf die Sicherheitsinteressen der Bevölkerung einge· 
leitet worden? 

Franzjosef Bisehel 
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