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Freitag, den 22. Oktober 1999 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 
-Drucksache 13/4837-

Auf Antrag der Fraktion derCDU findet Ober die MOndliehe Anfrage Nr. 2 
der Drucksache 13/4837 eine Aussprache gem:Jß § 96 der Gesch:Jfts
ordnung des Landtags statt. 

AKTUELLE STUNDE 

uAktuelle Situation Flughafen Zweibrücken" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 13/4772 -

uSicherung einer flächendeckenden Schwangerenkonfliktberatung 
in Rheinland-pfalzvor dem Hintergrund des bevorstehenden Aus
stiegs der katholischen Kirche" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4773-

Die Aktuelle Stunde wird geteilt. 

Zu den Themen findet jeweils eine Aussprache gemi!lß § 98 der Geschi!lfts
ordnung des Landtags statt 

... tes Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 
Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4825-
Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1314825- wird an den Innenausschuss 
- federführend-, an den Ausschuss für Wirtschaft und Verkehr und an 
den Rechtsausschuss überwiesen. • -· 
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Die Berliner Beschlüsse zur Agenda 2000 aus rheinland-pfälzischer Sicht: 
Weichenstellung in schwieriger Situation 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 13/4218-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europafragen 
-Drucksache 13/4460-

Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4469-

Der Europäische Rat von Berlin: Verpasste Chance in schwieriger 
Situation 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4238-

dazu: Beschlussempfehlung des Ausschusses für Europafragen 
-Drucksache 13/4468-

Institutionelle Reformen der Europäischen Union 
Antrag der Fraktion der F.D.P . 
. Drucksache 13/4665-

Bericht der Landesregierung über die deutsche EU-Präsidentschaft 1999 und 
die Perspektiven für eine institutionelle Reform der Europäischen Union 
Besprechung des Berichts der Landesregierung (Drucksache 13/4594) 
auf Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/4667-

Arbeit und Arbeitsergebnisse des Ausschusses der Regionen (AdR) in 
den Jahren 1997 und 1998 
Bericht der vom Landtag Rheinland-P1alz entsandten Mitglieder des 
Ausschusses der Regionen 
-Drucksache 13/4292-
Besprechung gemäß Beschluss des Landtags vom 22. April1999 zu 
Drucksache 13/4100 

Die Drucksachen 1314218!4460!44691 423814468/4665/4594!4667 I 
4292!4100 werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der CDU- Drucksache 1314238- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. 

Der Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN- Druck
sache 13/4469- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen derSPD und F.D.P.- Drucksache 13/4218-
wird in der Fassung der Beschlussempfehlung -Drucksache 13/4460-
mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 13!4665- wird an den 
Ausschuss für Europafragen überwiesen. 

Der Bericht der Landesregierung- Drucksache 1314594- wird zur Be
sprechung an den Ausschuss für Europafragen überwiesen. 
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Der Bericht der vom Landtag Rheinland-PFalz entsandten Mitglieder 
des Ausschusses der Regionen -Drucksache 13/4292- wird zur Be
sprechung an den Ausschuss für Europafragen überwiesen. 

Rückkehr zum Vollzeitbeamtenstatus für Junglehrer 
Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 13/4658-

dazu: Einstellungspraxis im rheinland-pfälzischen Schuldienst 
Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
- Drucksache 13/4849 -

Der Antrag der Fraktion der CDU - Drucksache 1314658- und der 
Alternativantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. -Druck
sache 1314849- werden an den Ausschuss für Bildung, 
Wissenschaft und Weiterbildung überwiesen . 
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96. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~P1alz 

am zz. Oktober 1999 

Die Sitzung wird um 9.30 Uhr vom Präsidenten des _Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
eröffne die 96. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordneten Ulla Brede

Hoffmann und Heinz Leonhard. Herr Leonhard fahrt die Red

nerliste. 

Entschuldigt sind for heute die Abgeordneten Margot 
Nienkamper. Ulla Schmidt sowie Staatsminister Professor 

Dr. Jürgen Zöllner. 

Wir treten in die Fortsetzung der beschloss~nen Tagesord
nung ein und beginnen mit Punkt 18derTagesordnung: 

Fragestunde 

-Drucksache 13/4837-

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Dr. Georg 

Götter (CDU). Entwicklung des Konversionsprojektes Flugha· 

fenZweibrOcken betreffend, auf. 

Herr Dr. GOiter, ich darfSie bitten, die Fragen vorzutragen. 

Abg. Dr. G6fter, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Be
zQglich des Konversionsprojektes Flughafen ZweibrOcken fra

ge ich die Landesregierung: 

1. Wie erklart die Landesregierung, dass die Bundesregie
rung erstmals im September 1999 gravierende Bedenken 
gegen einen Flugbetrieb mit Maschinen Ober 14 Tonnen 
in ZweibrOcken geltend gemacht hat. obwohl der Bund in 
den Jahren zuvor an allen durchgefOhrten Verfahren, oh
ne Einwande :zu außern, beteiligt war? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, dass der 
fQr Flugsicherungsfragen zustandige Abteilungsleiter des 
Bundesverkehrsministeriums zugleich dem Aufsichtsrat 

der Flughafen AG Frankfurt angehört. die 51 % der Antei
le an der Betriebsgesellschaft des Flughafens Saarbracken 
halt? 

3. Welche Konsequenzen hat es far das Konversionsprojekt 
Flughafen Zwei brOcken, wenn es dem Land nicht gelingt, 
eine wirtschaftlich tragfähige Flugbetriebsgenehmigung 
durchzusetzen? 

4. Trifft es zu, dass die privaten Investoren beim Konver~ 
sionsprojekt Flughafen Zweibracken von ihren Verpflich
tungen aus den Vertragen mit dem Land und dem ZWeck
verband Entwicklungsgebiet Flugplatz bzw. der Flugplatz 
GmbH Aeroville ZweibrOcken entbunden sind, wenn ein 
wirtschaftlich tragfahiger Flugbetrieb als eine der vier 
Säulen des Nutzungskonzeptes durch das Land rechtlich 
nicht gesichertwerden kann? 

Präsident Grimm: 

FOr die Landesregierung antwortet Herr Wirtschaftsminister 
Bauckhage. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Bezirksregierung Rheinhessen-P1alz hat in ih~ 
rer Eigenschaft als zuständige Luftfahrtbehörde fOr den Ver~ 
kehrslandeplatz ZweibrOcken bei jeder Ausnahmegenehmi
gung nach § 22 a der Luftverkehrsordnung fQr gewerbliche 
Fiage mit Flugzeugen Ober 14 TonnenAbflugmasse Vom oder 
zum Verkehrslandeplatz ZweibrOcken das Bundesministe
rium far Verkehr, Bau~ und Wohnungswesen einschließlich 
der deutschen Flugsicherung um Einverstandnls gebeten. Das 
Bundesministerium fOr Verkehr. Bau~ und Wohnungswesen 
hatte bisher den beantragten FlOgen Zugestimmt. 

Das Bundesministerium fOr Verkehr, Bau- und Wohnungswe
sen hat an lässlich des Antrags von Hapag-Lioyd erstmals dar

auf hingewiesen, dass wegen des Flugbetriebs der militäri
schen Ausbildungsstelle Polygone in der Westpfalz hohe Si
cherheitsbedenken bestanden. Es hat das Land im Rahmen 
der Bundesauftragsverwaltung angewiesen, die erteilte Er
laubnis zurOckzunehmen. 

Die Landesregierung hat dem Bundesministerium far Ver
kehr, Bau- und Wohnungswesen wiederholt schriftlich und 
mOndlieh erklärt, sie könne diese Sicherheitsbedenken im 
Einzelnen nicht nachvollziehen. Meine Damen und Herren, 
die Gesprache mitdem Bund dauern an. 

Zu Frage 2: Der Bund hält 25,9% der Anteile an der Flugha
fen Frankfurt AG. Von daher ist es nachvollzi_ehbar, dass ein 
hoher Beamter des Bundesverkehrsministeriums Mitglied des 

Aufsichtsrats der Flughafen Frankfurt AG ist. 

Nach den Bestimmungen des Verwaltungsverfahrensgesetzes 
des Bundes darf in einem Verwaltungsverfahren unter ande
rem nicht tatig werden, wer bei einem Beteiligten Mitglied 
des Aufsichtsrats ist. Es ist der Landesregierung nicht be

kannt, dass der Leiter der Abteilung ,.Luft- und Raumfahrt, 
Schifffahrt" des Bundesministeriums far Verkehr, Bau~ und 



7190 Landtag Rheinland-pfaJz -13. Wahlperiode- 96. Sitzung, 22. Oktober 1999 

Wohnungswesen im Verfahren der von Hapag lloyd bean
tragten Ausnahmegenehmigung tatlg war. Im Übrigen steht 

es der Landesregierung nicht zu. diese Frage zu beurteilen. 

Zu Frage 3: Eine wirtschaftlich tragfahige Flugbetriebsgeneh

migung ist die Voraussetzung für die Erreichung des von der 

Flugplatz ZweibrOcken GmbH und vom Land angestrebten 
Ausbauziels. Aus der Sicht der Landesregierung ist die Chance 

auf einen betriebswirtschaftlich sinnvollen Flugbetrieb ent

scheidend for den Fortbestand der Flugplatz Zweibrücken 

GmbH. 

Wenn die saule Flugbetrieb in unvertretbarer Weise einge
schrankt werden masste, ware die Umsetzung des Vier

saulen-Konzepts fOrZweibrOcken- flugbetrieb, Multimedia, 
Factory Outlet und Freizeitpark. insgesamt gefahrdet. 

Zu Frage 4: Nein. Die privaten Investoren werden aus ihren 
Verpflichtungen aus den Vertragen mit dem land und dem 

Zwec.kverband nic.ht entbunden, wenn ein wirtschaftlich 
tragfahiger Flugbetrieb rechtlich nicht gesichert werden 
kann. 

So weit die Antwort auf die Mündliche Anfrage. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? ~Herr Dr. Gölter. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben in Ihrer Antwort auf die Fra· 

ge 2 ausgefahrt, es sei der Landesregierung nicht bekannt, 
ob der far Flugsicherheitsfragen zuständige Hauptabtei· 
lung'!ileiter der Bundesregierung an dem Verfahren beteiiJgt 

war. Dass Sie dies weiter nicht bewerten wollen, kann ich im 
Übrigen durchaus verstehen. 

Trotzdem frage ich Sie: Wie bewerten Sie die Tatsache, dass 
die diesbezOgliehen Stellungnahmen des Bundes in Vertre· 

tung dieses Hauptabteilungsleiters vorgenommen worden 
sind, wobei Ihnen bekannt ist, dass ein Abteilungsleiter für 

das, was in seiner Vertretung vorgenommen wird ~ das gilt 
wohl auch in der rheinland-pfalzischen Landesregierung -, 

grundsat1lich die Verantwortung tragt? 

Bauckhage, Minister 
fQrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Die Verantwortung ist die eine Seite. Die andere Seite ist, 
dass ich davon ausgehe, dass in einem Rechtsstaat, ln dem wir 
leben, die entsprechenden Bundes· und Landesverwaltungs

gesetze angewendet werden. Von daher besteht far mich 

zurzeit keine Veranlassung, wenn ich nicht klare Hinweise 

hatte, daran zu zweifeln, dass dieses Verfahren ordnungsge
maß ohne die Beteiligung dieses Herrn stattgefunden hat. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Gölter. 

Abg. Dr. G61ter, CDU: 

Herr Staatsminister, in der Antwort auf die Frage 4 haben Sie 

ausgefOhrt ~ich bitte darum, mich zu korrigieren, falls ich Sie 
nicht richtig wiedergebe-, dass die privaten Investoren beim 

Konversionsprojekt Flughafen ZweibrOcken im Falle des 

Nichtzustandekommens einer wirtschaftlich tragfahigen 
Fluggenehmigung nichtdie Möglichkeit des ROckzugs haben. 

Wie erklaren Sie vor diesem Hintergrund, dass die Vertreter 

der Landesregierung, Herr Staatssekretar Eggers und Herr 
Staatssekretar Dr. Theilen, im Jahre 1997 im Ausschuss fOr 

Wirtschaft und Verkehr uns mit Blick auf die Genehmigung 

des Designer Outlet Center darauf aufmerksam gemacht ha~ 
ben, dass eine Nichtgenehmigung des Designer OutletCenter 
seitens der Landesregierung den Investoren insgesamt das 

Recht einraume, sich zurOckzuziehen, vor allem, weil Sie in 
der Antwort auf die Frage 3 ausgeführt haben, dass die Vier
saulen~Theorie nach wie vor fortbesteht? 

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

Die Vier~saulen-Theorie ist die Philosophie des gesamten Un
ternehmens. Das Designer Outlet Center kann jedoch ver~ 
traglieh eine andere Bedeutung haben als der Flugbetrieb. 

Das mosste wohl auch klar sein. Man muss also bei aller Dis~ 

kretion. die bei Vertragen, die ein Land mit einem privaten 
Investor schließt,~-- Man kann sie nicht auf dem Markt he~ 

rumtragen; denn sonst wird man keinen Vertragspartner 
mehr finden. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU} 

-Es ist so, Herr Kramer. Sie machen mit mir keinen Vertrag, 
wenn ich anschließend in die Öffentlichkeit gehe und sage, 
was darin steht. 

Bei aller Diskretion und bei allem Stil, der dabei notwendig 

ist, kann ich Ihnen versichern, ich habe die Angelegenheit 
prüfen lassen und kann sagen, nach heutigem Stand wird ein 
Regress aus einem unter Umstanden nicht möglichen ausge-
weiteten Flugbetrieb nichtstattfinden können. 

Ich mOchte noch hinzufOgen, der Ministerprasident und ich 

werden alles unternehmen, um Restriktionen in zweibrOcken 
wegzubekommen; das ist gar keine Frage. Sie haben sicher~ 

lieh dieserTage auch in der Zeitung gelesen, dass ich mit mei

nem Kollegen Georgi in der Sache unter dem Gesichtspunkt 
gesprochen habe, ZweibrOcken zu entwickeln. 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abge_ordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Staatsminister, wann hat die Landesregierung erstmals 
von Schwierigkeiten einer solchen Genehmigung erfahren? 
Welche Konsequenzen hat sie daraus gez_ogen.. insbe.s_ondere 
in Bezug auf die Verantwortlichen vor Ort.und in Bezug auf 
Gespräche eventuell mit den beteiligten Ministerien des Bun~ 
des? 

Bauckhage, Minister 

fQrWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Zunachst einmal mOchte ich etwas zu den Verantwortlichen 

vor Ort sagen. Ich habe alle Verantwortlichen vor Ort immer 
kontaktiert. Man kann_ jetzt bestimmte Dinge bewerten,

auch politisch. Es gibt aber eine sachUche Geschaftsgrundla
ge, die zum einen Flugsicherung heißt~ zum anderen Polygo
ne Range. Zu nennen ist außerdem noch die Zustandigkeit 
fOr die Genehmigungserteilung oder nicht. Wenn man sich 
vor diesem Hintergrund teilweise so verhalt. wie man sich 
verhalten hat, dann darf man sich nicht wundern, dass man 
unter Umstanden bestimmte Verhandlungsergebnisse er~ 

schwert. Das istdie eine Sefte. 

Die andere Seite der Medaille ist, ich jedenfalls wusste zum 
ersten Mal von diesen Bestimmungen der Polygone Range in 
dieser Größenordnung, als die Vertagung des Bundesverw 
kehrsministeriums bei uns auf dem Tisch lag. Ich fOge hinzu, 
ich weiß natürlich au_ch_um den S_o_fortvoiJzug. Ich wurde von 
vielen Seiten bedrangt, ihn nicht zu vollziehen, Herr Kollege 
Dr. Gölter. Man muss aber sehen, da geht es um Sicherheit 
und Flugsicherheit. Wenn da etwas-passiert ware, waren die 
Konsequenzen nicht auszudenken. Sie alle worden meinen 
ROcktritt fordern, und ich wOr.de mich unter Umstanden ir
gendwo anders in meinen nachtliehen Schlaf begeben kön
nen, dies außerhalb der Öffentlichkeit. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lel)e, CDU: 

Herr Staatsminister, wenn ich Ihre Bemerkung richtig verstan
den habe~ dann sind Sie der Meinung~ dass diese Schwierig
keiten insbesondere durch das Verhalten Verantwortlicher 
vor Ort entstanden sind. 

(Bruch. SPD: Das hat er 

nie gesagt!} 

Bauc.k.hage, Minist~r 
für Wirtschaft~ Verkehr~ Landwirtschaft und Weinbau: 

Dann haben Sie meine Bemerkungen falsch verstanden oder 
haben sie anders interpretiert als man sie interpretieren 
mOsste. 

Präsident Grimm: 

(Lelle, CDU: Das haben 

Sie doch gesagt!) 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, ich mOchte noch_ einmal prazise nachfragen: 
seit wann sind denn der Landesregierung ·dte bestehenden 
Restriktionen bekannt? 

(Lelle, CDU: Das habe ich 

schon gefragt!) 

Bauckhage, Minister 
fDrWirtschaft. Verkehr. Landwirt5chaft und Weinbau: 

Ich habe die Antwort schon gegeben. Ich habe persOnlieh 
zum ersten Mal davon erfahren---

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe gefragt, wann die Landes
regierung davon erfahren hat!) 

Diese Restriktionen waren der Landesregierung so nicht be
kannt. Ich habe zum ersten Mal davon erfahren, als die Ver
tagung des Bundes kam. Ich kann Ihnen jetzt nicht sagen, 
wann wer etwas unter Umstanden gewusst haben kann oder 
nicht. Übrigens muss man auch wissen. dass dies nicht nur die 
Landesregierung betrifft, sondern auch zustandigerweise dte 
Zweibrücker Flughafen AG. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

. Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Heißt das, dass sich die Landesregierung vor Vertragsatr 
schluss mit dem Investor aber das Vier-Saulen-Konzept nicht 

versichert hat, dass der Luftraum aber ZweibrOcken auch zur 
Vertagung steht? 
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Bauckhage, Minister 

fQrWirtschaft Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Oie Landesregierung hat nicht die Genehmigung eines Flug

platzes, sondern eines Landeplatzes und mOchte diesen Lan

deplatz nach wie vor weiterentwickeln. Das war auch seiner~ 

zert die Philosophie bei den Vertragen. 

(frau Ki~z. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben die Frage nicht 
beantwortet!) 

Ich sage noch einmal, das ist ein Landeplatz; das war damals 
bekannt. Diesen Landeplatz möchte man entwickeln. Wenn 

man ihn entwickeln möchte, muss man auch alle rechtlichen 
Möglichkeiten ausschöpfen. Das ist die Geschaftsgrundlage, 
Frau Kiftz. 

Prlsident Grimm; 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, ich nehme zur Kenntnis, dass Sie persönlich 
erst im September von diesen Problemen Kenntnis bekom
men haben. Ich frage aber dennoch nach. Wenn Sie das hier 
heute nicht mitteilen können, dann bitte ich Sie, darzulegen, 
ob Sie das dann zu gegebener Zeit dem Parlament zur VerfU
gung stellen kOnnen. Wann wurde Ihr Haus bzw. eventuell 
das Innenministerium oder die Staatskanzlei Ober diese Prob
lematik informiert? Wie ist dann auf diese Situation reagiert 
worden? 

Bauckhage, Minister 
fUr Wirtschaft. Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Licht, unsere Reaktionen sind eindeutig. Sie wis
sen, dass ich die restliche Kaufpreisrate zunachst einmal ge

stoppt habe, weil ich der Meinung bin, dass wir uns auf einer 
sicheren Rechtsgrundlage befinden müssen. 

Ich sichere Ihnen zu, dass ich dies alles aberprafen lasse. 
W~nn ich Ihnen heute sage, wir wussten am 17. Dezember 
oder am 13. Januar oder wann auch immer etwas, und es ist 
zu erfahren, dass irgendeiner etwas frOher wusste oder nicht, 
dann werden Sie vermutlich beim nlchsten Mal eine MOndli
ehe Anfrage stellen. 

(frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Den Rücktritt fordern!) 

Deshalb sichere ich Ihnen zu~ in der Sitzung des Ausschusses 

tar Wirtschaft und Verkehr darüber zu berichten. Herr Kolle

ge Dr. GOiter, unter Umstanden muss man diese Sitzung so-

gar vertraulich machen; denn wir reden immer Ober Ver
tragsinhatte mit einem privaten Geschaftspartner. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Weiner, 

Abg. Weiner, CDU: 

Herr Staatsminister, wird das System Polygone jetzt starker 
• sprich: von mehr Nationen -als vor einem oder zwei Jahren 
genutzt? Begrandet sich darin der Sinneswandel der Bundes

regierung? Wie stark hat der Flugbetrieb in diesem Zusam· 
menhang zugenommen? 

Baudc:hage, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich kann Ihnen nicht sagen, wie stark der Flugbetrieb zuge
nommen hat. Ich kann Ihnen auch nicht sagen, wie stark das 
System Polygone geoutzt wird. Ich weiß nur, es ist ein NATO. 

System. Es hat Obrigens mit der jeweiligen Bundesregierung 
herzlich wenig zu tun. Da gibt es eine Polygone Range, die 
man akzeptieren muss. 

(Kr.amer, CDU: Wieso muss 
man es akzeptieren?) 

Man kann natOrlich auf rechtlichem Wege andere Dinge ver
suchen. Jetzt aber zu glauben, wenn die Sicherheit an erster 
Stelle stehen muss, dies hatte etwas damit zu tun, wer gerade 
wo sitzt, dann istdies eine Fehlinterpretation. Jede Bundesre
gierung und jede Landesregierung muss bei einer solchen 
schwierigen Lage der Sicherheit des Flugverkehrs die erste 

Prioritat einraumen. 

PrlsidentGrimm: 

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

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Alexander Uc:h_t (COU}., Erntebergungskredite im Weinbau 
betreffend, auf, 

Bitte schOn, Herr Kollege Ucht. tragen Sie Ihre Frage vor, 

(Schmitt, COU: Die MOndlichen Anfragen 
Nummer 2 und Nummer 9 sollten zusammen 

aufgerufen werden, weil sie in engem 
Zusammenhang stehen!) 

• 

• 



• 
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-Nein, wir beginnen mit der MOndlichen Anfrage Nummer 2. 

Ich möchte die Mündlichen Anfragen einzeln aufrufen. 

Abg. licht, CDU: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. ln welcher Form, gernaß welcher Maßgaben und in wel~ 

eher Höhe werden die Erntebergungskredite an die Kelle
reien gewährt? 

2. Werden Erntebergungskredite auch an einzelne Winzer

betriebe vergeben? Wenn ja, gemäß welcher Maßgaben, 

wenn nein, warum nicht? 

Präsident Grimm: 

Es antwortet der Herr landwirtschaftsminister. 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtsc.haft und Weinbau: 

Herr Präsident; metne- Damen und Herren! Ich beantworte 

die MOndliehe Anfrage wie folgt: 

Ich darf Ihnen zunächst einmal mitteilen, dass es mir gestern 

in schwierigen Verhandlungen gelungen ist, erganzend zu 

den Erntebergungskrediten, die es ohnehin schon gibt, Ober 
die Investitions- und Strukturbank Rheinland-Ptatz ein zins
günstiges Darlehensprogramm für Winzerbetriebe mit einem 
Volumen von 20 Millionen DM aufzulegen. 

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

Damit sollen Winzern, bei denen auf Grund der großen Wei

nernte ein zusatzfither Kreditbedarf entstanden ist, günstigs
te Finanzierungsmöglichkeiten eingeraumt werden. Unter 
Ausschöpfung ganstiger Refinanzierungsmöglichkeiten bei 

der Landeszentralbank wird die Investitions- und Struktur

bank den Sparkassen- und Genossenschaftsbanken Kredit

mittel zu sehr niedrigen Zinsen bereitstellen. Gleichzeitig 

wird die Investitions- und Strukturbank, soweit notwendig, 

den Banken eine 40% ige Haftungsfreistellung einraumen. 

Aufgrund dieser günstigen Refinanzierungsmöglichkeiten 
für die Hausbanken ist mit einem Zinssatz fOr die Endkredit

nehmer von rund 3,5 % zt..i rechnen. Als Darlehenshöchstbe
trag je Winzerbetrieb sind 30 000 DM vorgesehen. 

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

Meine sehr verehrten Damen Lind Herren, in diesem Jahr ist 

eine deutlich höhere Weinmosternte zu erwarten als in den 

Vorjahren. Dies hat die Landesregierung schon frOhzeitig ver-

anlasst, die Wiederaufbaukasse der rheinland-pfalzischen 
Weinbaugebiete zu beauftragen, 1999 die Kreditgewahrung 

auch auf Unternehmen anderer Rechtsformen auszudehnen. 
Von 1983 bis 1998 hat die Wiederaufbaukasse der rheinland

pfalzischen Weinbaugebiete Kredite nur an Erzeugergemein

schaften in der Rechtsform der eingetragenen Genossen
schaft sowie des wirtschaftlichen Vereins vergeben. Die Kre-. 

dite wurden zur Einlagerung der Trauben und Moste ge

wahrt. 

Mit Landesgesetz vom 23. September 1986 wurde der Barg

schaftsrahmen der Wiederaufbaukasse der rheinland-pfalzi

sc:hen Weinbaugebiete von ursprOnglich 80 Millionen DM auf 

125 Millionen DM ausgedehnt. Nachdem dieser Rahmen bis 

1998 nur etwa zur Halfte aUsgeschöpft wurde, war eine Aus
weitung des BOrgschaftsrahmens fOr die Ernte 1999 nicht er

forderlich. Wegen der qualitativ hervorragenden und quanti

tativ großen Ernte 1999 hat sich die Landesregierung dafOr 
eingesetzt, dass die im Rahmen der von der EU ausgelösten 
vorbeugenden Destillation zu liefernden Tafelweinmengen 
von frOher 2 500 Litern auf 3 000 Liter je Hektar fiktiver Tafel
weinfläche angehoben wurden. Es wird angestrebt. dass die

se Menge auf 5 000 Liter je Hektar erhöht wird. Es bestehen 

gute Chancen, dieses Ziel zu erreichen. 

Meine Damen und Herren, ob von der EU frOhestens im Ja

nuar 2000 eine obligatorische Destillation ausgelöst wird, ist 
jedoch noch offen. Dann könnten auch Übermengen- aller

dings zu einem niedrigeren Preis- destilliert werden. Ferner 

waredamit eine StOtzungsdestillation mit geringen Mengen, 

aber höheren Preisen verbunden. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Ausweitung der Kreditgewährung an GeseJI
schaften anderer Rechtsformen betrifft zunächst die Gesell
schaft für Weinabsatz, dietafelweingeeignete Moste der drei 

Anbaugebiete Pfalz, Rheinhessen und Nahe Obernlmmt. Die 
Gesellschaft ist bereit, auch vom Anbaugebiet Mosel-Saar
Ruwer entsprechende Erzeugnisse zu übernehmen, Dieses 

Anbaugebiet hat allerdings davon bisher keinen Gebrauch 

gemacht. 

Meine Damen und Herren, die Aktion der Gesellschaft ist 

noch nicht abgeschlossen. Sie rechnet mit einer Einlagerung 

von ca. 45 Millionen Utern. Nach heutigem Stand lagern zehn 

Kellereien Frischmoste eln, um diese nach dem Kaltgarver
fahren zu vergaren und die Weinespater im Mittelpreisseg

ment im Lebensmitteleinzelhandel abzusetzen. Diese Kelle

reien dOrften zwischen 23 Millionen Liter und 25 Millio
nen Liter abernehmen. Damit dürfte auch bei der großen 
Ernte 1999 von ca. 900 Millionen Litern in Rhelnland-Pialz 

ca. 50 % des Oblichen Herbstgeschäfts durch die vorgenann
ten Unternehmen abgewickelt werden können. 

Die Erntebergungskredite werden gewahrt, um diesen Un

ternehmen die Möglichkeit zu eröffnen, eine Anzahlung 
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oder auch eine volle Auszahlung der Ernte zum 11. Novem

ber des Jahres vornehmen zu konnen. 

Oie Kreditgewahrung der Wiederaufbaukasse der rheinland
pfalzischen Weinbaugebiete erfolgt auf der Basis eines vom 
Ministerium tar Wfrtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau erstellten Bescheides. Dieser basiert auf den Be
schlossen des Verwaltungsrats der Wiederaufbaukasse der 
rheinland-pfalzischen Weinbaugebiete. Da in der Regel auch 

eingelagerte Moste als Sicherheiten der Wiederaufbaukasse 
der rheinland-pfllzischen Weinbaugebiete Obereignet wer
den, wird die Ernte nur mit ca. 75 % des angenommenen 
Marktpreises anfinanziert. Dementsprechend hat der Verwal
tungsrat der Wiederaufbaukasse der rheinland-pfälzischen 
Weinbaugebiete den Rahmen far Tafel- und Landweine 
(weiß) auf 0,60 DM je Liter, fOr QbA-Weine und Pra.dikatswei
ne (weiß) auf0,75 DM, für Weißherbst ros~auf 1 DM, für Por
tugieser und sonstige Rotweine mit Ausnahme von Spatbur
gunder und Dornfelder auf 1,35 DM sowie tar Spatburgunder 
und Dornfelder auf 2 DM festgelegt. 

Der Bescheid des Ministeriums far Wirtschaft, Verkehr, Land
wirtschaft und Weinbau wird zurzeit innerhalb des Ministe
riums abgestimmt. Die Auszahlungslisten der Erzeugerge
meinschaften bzw. Unternehmen in anderer Rechtsform Ober 
die ausgezahlten Betrage sind der Wiederaufbaukasse der 
rheinland-pfalzischen Weinbaugebiete zu überlassen. Bei der 
Kreditierung muss sichergestellt werden, dass es sich bei den 
angemeldeten Mosten und Weinen um nach dem Weinge
setz vermarktungsfahige Mengen handelt. 

Die Einlagerungen der Kellereien zur Herstellung von Wein 
nach dem Kaltgarverfahren können nur bis zur Kapazitats
grenze der Kaltvergareinrichtungen kreditiert werden. Die 
Laufzeit der Darlehen betragt in der Regel12 Monate, längs
tens 18 Monate. 

Zu Frage 2: Kredite an Winzerbetriebe zur Einlagerung der 
eigenen Ernte werden von der Wiederaufbaukasse der 
rheinland-pf:Uzischen Weinbaugebiete nicht gegeben. Zum 
einen kOnnte die Wiederaufbaukasse der rheinland-pfalzi
schen Weinbaugebiete solche Kredite nic.ht gewahren, da das 
Bundesaufsic.htsamt fOr Kreditwesen dafür keine Freistellung 
erteilen würde. Zum anderen ware die Wiederaufbaukasse 
der rheinland~pfalzischen Weinbaugebiete organisatorisch 
und personell nicht in der Lage, eine solche Kreditgewah
rung, bei der Wein als Sicherheit abereignet wird, durchzu
führen. Der Verwaltungsaufwand warein den meisten Fallen 
grOßer als der Nutzen für das einzelne Weingut. Deshalb gibt 
es auch dieses Spezialprogramm, das ich vorhin verkandet ha
be. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat großen 
Wert darauf gelegt, zur Belebung des Herbstgeschatts beizu
tragen. Damit soll den Winzern, die durch den Mostverkauf 
ihre HerbstlOhne und sonstigen Betriebsmittel finanzieren 
müssen, die Möglichkeit gegeben werden, diese so wichtigen 
Mostverkaufe auch tatsachlich durchführen zu können. 

Gleichzeitig soll zum 11. November die Auszahlung bzw. eine 

Anfinanzierung, und zwar eine hohe, gesichert werden. 

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

Pr3sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, können Sie einmal kurz erklaren, warum gera
de diese Geschichte, die Sie in Bezug auf die Winzer jetzt 
noch einmal vorgetragen haben, erst gestern, also relativ 
spa.t zustande kam? 

(Ministerprasident Beck: Jetzt sind wir 
wieder bei dem Dreisatz!

Mertes, SPO: Wieso haben Sie das 
nicht Ostern gemacht?

Ministerpnlsident Beck: Das ist 
unglaublich!) 

Bauckhage. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr,landwirtschatt und Weinbau: 

Das ist wirklich eine gute Frage. Ich bin Ihnen sehr dankbar 
dafor. 20 Millionen DM für Sparkassen zur Vertagung zu stel
len, das Geschaft zu machen und darüber hinaus noch die Zu
stimmung zu haben- denn man muss sehen, es muss eine Re~ 
finanzierung gegeben sein; 11ier wird Geld von der Inves
titions- und Strukturbank zur Vertagung gestellt und die 
Sparkassen müssen damit operieren können-, das kann man 
nicht zwischen Frühstack und Mittagessen machen. 

(Licht, CDU: Das lst mir klar!) 

Dazu gehört eine Menge Arbeit. 

(Licht, CDU: Das ist richtig!} 

Ich kann Ihnen eines versichern. Ich habe mich tagelang nur 
mit dem Problem beschattigt, um dieses so far die Winzer 
-eine Erleichterung- auf die Schiene zu bringen. 

Meine Damen und Herren, das ist eine klassische Erleichte
rung für den Winzerbetrieb. Dafür muss man Partner haben. 

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

Pr3sidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

• 

• 
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Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, nachdem jetzt endlich diese begrüßenswerte 

Erntebergungskreditefrage gelöst ist- ic.h begraBe dies unab

hängig vom Zeitpunkt-, frage ich Sie: Sehen Sie außer dieser 

kurzfristigen Maßnahme weitere Maßnahmen, die notwen
dig sind. den Weinmarkt und den Weinpreis zu stabilisieren? 

Wenn ja, welche Möglichkeiten sehen Sie und wo sehen Sie 

Handlungsbedarf? 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Schmitt. zunachst einmal bin ich Ihnen dankbar. 

Wir haben gestern ein Gesprach in der Frage der zusatzliehen 

Programme geführt. Ich habe Ihnen gesagt, ich bin am Ver

handeln. Man kann nichts verkünden, wenn man keine Er
gebnisse hat. Das ist jedenfalls nicht meine Art. Deshalb besw 

ten Dank, dass Sie dabei kooperativ mitgewirkt haben. 

Meine Damen und Herren, man muss zum ZWeiten allerdings 
eines wissen. Wir haben unterschiedliche Instrumente und 

Gremien, die sich im ganzen Jahr mit der Weinsituation im 
Land Rheinland-Pfalz befassen. Dazu zahlt unter anderem 
auch der Weinbaupolitische Beirat. ln diesem sitzen alle 
Weinbauprasidenten, viele Kellereien und andere. Mit die

sem Weinbaupolitischen Beirat werden wir - wie es slch ge
hört· in allen Facetten die Problematik diskutieren: Wie kön

nen wir weiter ~U-konfC?rme Stützunger:'l. vor~ehmef'1? .Wie 
können wir weiter das Image des deutschen Weines dahin 

bringen, wohin es gehört? - Der deutsche Wein und der 
rheinland-pfalzische Wein sind Spitzenweine. Wir mossen al

so versuchen, das Image zu heben und unter Umstanden ins
gesamt VerkaufstOrderaktionen zu betreiben. 

Wer aber meint, man könnte mit Verkaufsförderaktionen 
jetzt sofort die Probleme der Obermengen lOsen, der tauscht 
sich. Man braucht einen langen Vorlauf dafür und muss wis

sen, was in der Werbung immer gilt, 50% w das wusste schon 
Henry Ford - sind vermutlich aus dem Fenster geschmissenes 
Geld. Er wusste nur nicht, welche 50% das waren. So geht es 

auch hierbei. Insgesamt ein Konzept mit der Weinwirtschaft 

gemeinsam zu entwickeln -das ist das Allerwichtigste -, er
achte ich far richtig. Deshalb werden wir jetzt auch sofort 

nach dem Herbstwieder im Weinbaupolitischen Beirat mit eiw 

ner breiten Tagesordnung diese gesamte Problematik bis hin 
zu verkaufsfordernden Hilfen diskutieren. 

Pr:isident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Minister, ich möchte mich bei Ihnen herzlich fOr die 

Nachricht bedanken, die Sie uns heute hier gegeben haben, 

die ft1r die Winzerinnen und Winzer von großer Bedeutung 

ist und ein wichtiges_Signal darstellt 

(Dr. Weiland, CDU: Frage!) 

Ich möchte mich auch fOr die vielen Gesprache der letzten Ta
ge bedanken, die zu diesem Ergebnis gefOhrt haben. 

(Zurufe von der CDU: Frage!) 

-Das istschon in Ordnung. Es gibt Dinge, die müssen auch ge
sagt werden. 

(Billen, CDU: Aber nicht in 

der Fragestunde!) 

Herr Minister, das ging mir ein wenig zu schnell. Ich konnte 

das nicht alles mitschreiben. warden Sie mir freundlicherwei

se noch einmal sagen, welche Schritte ein Winzerbetrieb jetzt 

konkret unternehmen muss, um zu diesen Erntebergungskre

diten zu kommen? 

Pr:isident Grimm: 

Herr Minister, bevor Sie antworten, muss ich Herrn Or. Mertes 
sagen, dass natarlich viele Dinge gesagt werden mossen. aber 

nicht innerhalb einer Fragestunde. 

(Billen, COU: So ist es!) 

Herr Minister, bitte schön. 

Bauck.hage. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Es gibt ein Darlehensprogramm in der Großenordnung von 
20 Millionen DM. Damit soll far Winzer, die einen zusatzli

ehen Kreditbedarf haben, eine Möglichkeit geschaffen werw 

den, zu gOnstigsten Konditionen quasi Kontokorrentkredite 
zu erreichen. Es sind Kontokorrentkredite, werOber wir re

den. Deshalb sind die Konditionen auch besonders gOnstig. 

Das alles geht sehr unbOrokratisch mit der Ortlichen Sparkas

se oder mit der Ortlicheri Ralffelsenbank oder Volksbank. Das 

ist der Weg, den man gehen muss. 

Ich fOge hinzu: Man muss auch wissen, ich habe gesagt, der 

Durchschnitt liegt bei 3,5 %. Dies kann sogar bei sehr guten 
Adressen etwas darunter liegen. Bei etwas weniger guten 

Adressen wird der Zinssatz aber noch deutlich unter 4% lie
gen. 

Pr:isident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Or. Mertes. 
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Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Minister, könnten Sie sich vorstellen, dass man dieses 
Erntebergungskreditprogramm, das Sie heute verkandet ha

ben, auch noch mit eigenen Programmen, etwa der kommu
nalen Gebietskörperschaften, kombinieren konnte? Es gibt 
schon entsprechende Vorschlage aus dem Kreis Cochem-Zell. 

Bauckhage, Minister 

fQr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Dies ist vorstellbar. Es liegt an der Kreativit.llt der örtlichen In

stitutionen und auch an den zustandigen Kreditinstituten. 

Man kann es an den Kreditinstituten vorbei nicht machen. 

Vorstellbar ist es. Man muss vor Ort mit den Kreditinstituten 

abklaren, ob es erfolgreich sein wird. 

Präsident Grimm: 

Eine zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Mini~ter, sehen Sie einen Handlungsbedarf bezoglieh 
der Rahmenbedingungen, unter denen in Rheinland
Pfalz ••• 

Bauckhage, Minister 

für Wirtsc.haft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Kiltz, ich kann Sie akustisch nicht verstehen. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ist es zu lei-se? 

Bauc.khage, Minister 

fQrWirtschaft.. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Jetzt geht es. 

Abg. Frau Kiltz. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wunderbar. 

Herr Minister, sehen Sie Handlungsbedarf bei den Rahmen
bedingungen, unter denen in Rheinland-pfalz Wein ange
baut geerntet und vermarktet wird, hinsichtlich der Novellie

rung des Weingesetzes, und wann soll diese Arbeit begin
nen? 

Bauckhage, Minister 

ft:irWirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Frau Kiltz, Handlungsbedarf gibt es immer. Das ist keine Fra
ge. Wir werden das Weingesetz novellieren massen. Sie wis
sen doch, dass es von der EU aus so ist, dass das Weingesetz 

novelliert werden muss. 

Nur, eines darf ich Ihnen versprechen: Wir werden es wie im
mer machen. Zunächst einmal werden wir im Weinbaupoliti
schen Beirat mit den Betroffenen daraber reden und dann 

unsere Vorschlage unterbreiten. Dann bringen wir insgesamt 

das notwendige Gesetzgebungsverfahren in Gang. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, können Sie schon Oberblicken, zu welchem 
Zeitpunkt ungefahr- in einem Monat oder so- das Parlament 

beteiligt wird? 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau; 

Frau Kiltz, es ist doc.h keine Frage, dass wir das Parlament in 
entsprechender Weise beteiligen. 

(Zuruf aus dem Hause} 

Frau Kiltz, noch einmal: Ich rede jetzt erst einmal mit dem 
Weinbaupolitischen Beirat, weil ich die Meinung der Wein~ 
wirtschafthören will. Ich will wissen, wie die Betroffenen sich 

zu der Frage stellen. Danach bringen wir natodicherweise 

rechtzeitig ein Gesetzeswerk auf den Weg, das wir in den 
Ausschassen und im Plenum breit behandeln können. Wir ha

ben nicht vor, ein Gesetz im Hauruckverfahren durchzupeit
schen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt,CDU: 

Herr Minister, ohne Vorspann noch einmal zu den Details: Sie 
haben vorhin gesagt, zu 3,5 % können die Winzer dies bean

spruchen. 

Können Sie dem Parlament noch mitteilen, wie die Konditio

nen bisher im Bereich der Erzeugergemeinschaften sind, wo 
wirdasselbe anbieten? Ich nehme an, sie sind vergleichbar. 

• 

• 
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Auf die Frage des Abgeordneten Dr. Mertes zurelckkom

mend: Sehen Sie keine Schwierigkeit- dies ist die eigentliche 

Frage-, wenn eine Kommune oder eine Bank- wie auch im
mer und Ober welchen Weg - zusatzlieh etwas unternimmt? 

FOr viele ist es schwierig, die 3,5% etc. noch einmal gOnstiger 
zu gestalten. 

Bauckhage, Minister 
fUrWirtschaft, Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Wenn die Kommunen noch_ einmal quer subventionieren, so 
wird dies eine schwierige Frage· werden. Man kann alles ma

chen. Man kann auch den Zinssatz auf Null setzen. Man kann 
auch das Geld verschenken. Aber ich kann mir schlecht eine 

Bank vorstellen, die dies tut. Deshalb besteht die Möglichkeit 

der Finanzierung Ober die Landeszentralbank. Wir haben zu~ 
nächst einmal das Geld den Banken zu äußerst gOnstigen Be

dingungen zur VerfOgung gestellt. 

Des Weiteren muss man sich als Kommune, wenn man dies 
tun will, Oberlegen, ob man damit unter Umständen der Sa~ 

ehe noch einen Dienst erweist. Nach meinem GefOhl wäre es 
gut, man wQrde versuchen, daneben ein Programm noch 
breiter zu gestalten, als es in diesem Programm noch gansti~ 

ger zu machen; denn 3,25 %, die niedrigste Marge, und die 

höchste etwas über 3,5 % ~ dazwischen bewegen wir uns~ 

sind schon bei Kontokorrentkrediten eine Ausnahme. Herr Fiw 
nanzminister, die man landesweit nicht mehr erreichen kann. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Franzmann. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Ich habe eine Nachfrage zu Ihrer Eingangsbemerkung, die Sie 
gegeben haben, bevor Sie die zwei Fragen beantwortet haw 
ben. Dies betrifft die Stabilisierungsmaßnahmen, denen die 

Nahe, die Pfalz und Rheinhessen beigetreten sind. Sie haben 

gesagt, dass Trier, also der Bereich Mosel, dem nicht beigetre

ten ist. Können Sie dazu noch ein oder zwei Sätze sagen und 

Ihre BemOhungen darlegen, die Sie unternommen haben, um 

diesen Bereich hinzuzubekommen? 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Wir haben anlässtich der Wahl der deutschen Weinkönigin 
mit verschiedenen Personen die Problematik besprochen. Ich 

habe diesen Personen ·angeboten, die Aufkaufaktion der Ge
sellschaft fQr Weinabsatz auch fOr die Mosel zu öffnen. Sie 

wissen, es gibt ein Rehsortenmodell an der Mosel, ein Hektar

höchstertragsmodell mit Tafelwein in Rheinhessen, ein ande

res in der P1alz und an der Nahe ein SpezialmodelL Die Nahe 

ist im Programm. Das Angebot kann nach wie vor noch wahr

genommen werden. Ich sehe nur, die Mosel hat sich dann 
entschieden, es nicht zu tun. Wir waren der Überzeugung, 

dass man den Winzerinnen und Winzern dann noch einmal 
eine bestimmte StOtzung geben muss. Deshalb dieses Prow 
gramm mit den 3,5 %, worüber vorhin gesprochen worden 
ist. 

Wie gesagt, ich kann es nicht bewerten. Ich weiß nur, dass 

mich bestimmte Weinbauverbände angesprochen haben, wir 

sollten Werbemitt~l in der Größenordnung von 20 Millio
nen DM für eine Region zur Vertagung stellen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt. COU: 

Herr Minister, nur zur Klarstellung: Selbst wenn der Wein

bauverband Mosei-SaarwRuwer es nicht euphorisch begrOßt 
hat---

(Dr. Mertes, SPD: Dieter, du 

musst eine Frage stellen!) 

-Vielleicht hätte sich vorhin der Kollege daran erinnern sol
len, als er selbst gefragt hat. Man soll nicht mit Steinen wer
fen, wenn man im Glashaus sitzt. 

Die Frage Tautet: Herr Minister, es ist doch die Entscheidung 
jedes einzelnen Winzers- dieses Modelllauft bis zum 10. De
zember, bis die Gesamterntemeldung abgegeben werden 

muss-, sich daran zu beteiligen, wenn er will. Dies ist wohl zu
treffend. Insofern Oberlassen wir diese Frage dem betroffe

nen Winzer, ob er das macht oder nicht. An Mosei·Saar
Ruwer ist der Punkt, ob es sinnhaft ist, von Qualitatswein auf 

Tafelwein abzustufen. 

Bauc.khage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich bin der Letzte, der die Winzer prajudizieren will. Ich habe 

kein Problem damit. Ich präjudiziere keine Winzer. 

Abg. Schmitt. COU: 

Nur zur Klarstellung, damit es nicht heißt, die Mosel macht 
das nicht. 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Sie haben jetzt die Frage von Herrn Franimann beantwortet. 

(Heiterkeit im Hause) 
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Prlsident Grimm: Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Rollenteilung sollte beachtet werden. 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Jahns. 

Abg. Frau Jahns, SPO: 

Herr Minister, ist dieses neue zusatzliehe Kreditprogramm 

auf das Weinbaugebiet Mosei~Saar-Ruwer beschrankt, oder 
haben auch Winzer aus anderen Weinbaugebieten die Mög

lichkeit, es in Anspruch zu nehmen? 

Bautkhage, Minister 
fOrWirtsc.haft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Prioritar. 

Ich will noch einen Satz sagen. Die gesamte Situation ist far 
die Betroffenen sehr schwierig. Deshalb muss man möglichst 

11exibE-I sein. 

PrlsidentGrimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Damit ist die 
MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe die MUndliehe Anfrage der Abgeordneten Friederike 
EbU (SPD), Folgen des Urteils des Landessozialgerichts zur 
Anerkennung privater P11egediensteo als Sozialstationen 
Ambu lante-Hitf•Zentren (AHZ) betreffend, auf. 

Bitte schon, Frau Kollegin. 

(Zuruf aus dem Hause) 

~Richtig. Jawohl, Vielen Dank. 

Herr Dahm, ich hoffe, Sie sehen es mir nach. 

Struktureller Unterrichtsausfall: Vielleicht ist eine tiefenpsy~ 
cholog~che Deutung mOglich, dass ich die frage übergangen 

habe. 

Bitte schOn. So einfach geht das bei mir nicht. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Guido 

Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Struktureller Unterrkhts
ausfall an den allgemein bildenden Schulen in Rheinland~ 
P1alz betreffend, auf. 

Herr Dahm, bitte schön, 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich habe Fragen 
bezoglieh des strukturellen Unterrichtsausfalls an den allge
mein bildenden Schulen in Rheinland-Pfalz. 

Ich frage die Landesregierung: 

1, Wie hoch ist der strukturelle Unterrichtsausfall an den ein
zelnen allgemein bildenden Schularten im Schuljahr 
199912000? 

2. Wie viele Lehrerwochenstunden weniger als das angefor
derte und anerkannte Soll erhielten die Schulen der ein
zelnen Schularten? 

3. Wie viele Klassen wurden an den allgemein bildenden 
Schulen in den einzelnen Schularten im Schuljahr 
1999/2000 jeweils mehr bzw. weniger gebildet? 

4. Wie viele Lehrkratte sind nach den entsprechenden Zutei
lungsregelungen der einzelnen Schularten fOr die zusatz~ 
Iichen Schalerinnen und Schaler in den neu gebildeten 

Klassen für den Unterricht rechnerisch notwendig? 

Pr3sident Grimm: 

Für die Landesregierung antwortet Staatssekretarin Frau 
Ahnen. 

Frau Ahnen, Staatssekretirin: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
frage beantworte ichnamensder Landesregierung wie folgt: 

Daten zur Unterrichtssituation der Schulen werden jahrlieh 
im Rahmen der amtlichen Schulstatistik erhoben. FOr das 

Schuljahr 199912000 ist als Erhebungsstichtag fOr die allge
mein bildenden Schulen der 1. September 1999 und für die 
berufsbildenden Schulen der 27. September 1999 festgelegt. 

Die Prüfung und Auswertung der Gliederungsplane der Schu
len durch die Bezirksregierungen dauert zurzeit noch an. 
Nach Abschluss der schulaufsichtliehen Überpröfung werden 

die Daten für die allgemein bildenden Schulen dem Ministe
rium voraussichtlich im November 1999 und fOr die berufsbil
denden Schulen im Dezember 1999 vorliegen. 

Die sich daraus ergebenden Daten werde ich Ihnen dann 
selbstverstandlieh gern zur Verfügung stellen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

• 

• 
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Abg. Dahm, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ln der Vergangenheit ist betont worden, dass das Verfahren 
beschleunigt wird. Ist das Verfahren beschleunigt worden? Ist 
es richtig, wenn Sie die Daten im November prasentieren 
wollen, dass das in der nachsten·woche der Fall sein wird? 

Frau Ahnen, Staatssekretärin: 

Natarlich versuchen wir, das Verfahren zu beschleunigen. Ich 
kann das große Interesse an den· Daten nachvollziehen. Sie 
mossen aber einraumen, dass im Gegensatz-zu den Zahlen, 
die von einem Verband oder anderen genannt werden, von 
der Landesregierung zu Recht erwartet wird, dass diese ZahM 

len zu hundert Prozent korrekt sind. Das bedeutet fOr die 
Schulaufsicht und auch fOr uns einen gewissen Aufwand. Wir 
massen die Daten aberprüfen und ordnungsgernaß zusam
menstellen. Ich gehe nicht davon aus, dass wir die Arbeit in 
der nachsten Woche abgeschlossen haben werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. lelle, CDU: 

Frau Staatssekretarin, einige meiner Kollegen haben diesbe
zOgliche Kleine Anfragen gestellt und erhalten derzeit einen 
standardisierten Antwortbriei, in dem Sie darauf hinweisen, 
dass eine diesbezOgliehe Erhebung im Rahmen einer Kleinen 
Anfrage nicht leistbar sei. Ich frage Sie~ ob_es far die Landes
regierung leistbarist, zu ermitteln, wie sich der Unterrichts

ausfall einer einzelnen Schule zurzeit darstellt? 

Frau Ahnen, Staatssekretirin: 

Das ist kein standardisierter Antwortbrief, 

(Kramer, CDU: Doch!) 

sondern das ist die immer gleiche Antwort auf die immer 
gleiche Frage. 

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

Es warde Sie zu Recht misstrauisch machen, wenn wir auf 
gleiche Fragen unterschiedliche Antworten geben worden. 

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

Außerdem ist das aus meiner Erinnerung in den Antworten 
differenziert dargestellt. Wir werden nach Abschluss der amt
lichen Schulstatistik in der Lage sein, den Unterrichtsausfall 
-auch bezogen auf eine einzelne Schule- anzugeben und zu 

benennen. Es liegen allerdings auch Fragen vor, die sich aus 
der amtlichen Schulstatistik aus meiner Sicht nicht ergeben 

werden. 

PrisidentGrimm: 

Eine weitere ZusatZfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle. CDU: 

Frau Staatssekretarin, ist es richtig, dass die Landesregierung 
schon zu Beginn des Schuljahres genau weiß, wie hoch der 
strukturelle Unterrichtsausfall sein wird? Die Angabe der 
Klassen und der Schaler liegt bereits zu diesem Zeltpunkt vor, 
und Siemassen entsprechende Anweisungen an die Bezirks
regierungen geben . 

(Mertes, SPD: Die Landesregierung 
kann hellsehen. jawohl!) 

Frau Ahnen, Staatssekret:irin: 

Dieses Thema diskutieren wir jahrlich. Nach meiner Erinne
rung haben wir das Thema im Parlament bereits vor den Som
merferien diskutiert. Selbstverstandlieh geht das Ministerium 
von PlanungsgrOßen aus. Wir gehen von einem gewissen Zu
wachs von Sehnterinnen und Schalern aus. Wir prognostizie-
ren diesen Schalerzuwachs auf den Zuwachs der Klassen in 
den einzelnen Schularten. Das ist unsere Planungsgrundlage. 

Naturlieh legen wirWert darauf, dass unsere Planungsgrund
lagen gut sind. Bei einer solchen Anzahl von Schulen und ei

nem solch großen System ist das nie im Einzelnen kalkulier
bar, sodass wir die wirkliche strukturelle Unterrichtsversor
gung erst bestimmen können, wenn uns die Zahlen vorlie
gen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle. 

Abg. Lelle, CDU: 

Frau Staatssekretarin, das ist sicherlich nachvollziehbar. Sie 
haben also sozusagen geplanten strukturellen Unterrichts
ausfall. Können Sie uns wenigstens diese Zahlen nennen? 

Frau Ahnen, Staatssekretirin: 

Wir haben keinen geplanten strukturellen Unterrichtsausfall, 
sondern wir haben Planungsgrößen im Sinne von Klassen und 
Sc.hOierzahlen. Auf dieser Grundlage verteilen wir Lehrerin-
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nen und Lehrer an die Schulen. Der strukturelle Unterrichts

ausfall steht erst fest, wenn die entsprechenden ROcklaufe 
aus den Schulen vorliegen. 

Pr•sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Frau Staatssekretlrin, seit Jahrzehnten erfahren wir im No
vember oder Dezember, wie die Unterrichtsversorgung aus

fallt. Allerdings hat sich einiges geandert. Seit einigen Jahren 
wird verstarkt die EDV eingesetzt. Wenn man Vertretern der 

freien Wirtschaft berichtet, wie viel Zeit die Landesregierung 

zur Auswertung einer Befragung benötigt, schottein sie nur 

mit dem Kopf. Weshalb benötigt das Statistische Landesamt 
so viel Zeit, um entsprechende Ergebnisse vorzulegen? 

Frau Ahnen, Staatssek.ret3rin: 

NatOdich bemOhen wir uns, moderne Informations- und 
Kommunikationstechnologien zur Aus.wertung von Statisti
ken einzusetzen. Diesen Anspruch stellt auch selbstverstand
lieh das Ministerium. Mit dieser Auswertung ist aber nicht nur 
das Ministerium befasst. Zunachst werden die Daten in den 
Schulen erhoben. Über die Schulaufsichtsbehörde werden die 
Gliederungsplane Qberprott und dann an das Ministerium 
weitergeleitet. ln einem solch differenzierten System mit ei
ner solchen Vielzahl von Schulen und unterschiedlichen 
Schularten kann es zu Differenzen kommen, die aufgeklart, 
OberprOfi oder hinterfragt werden mOssen. Das kann tech
nisch nicht so einfach ersetzt werden. 

Wir bemOhen uns, das Verfahren zu beschleunigen, aber wir 
legen Wert darauf, dass dieses Verfahren sorgfaltig durchge
fOhrt wird. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist nichtder Fall. Damit ist 
die Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friederike 
Ebli (SPD), Folgen des Urteils des Landessozialgerichtes zur 

Anerkennung privater P11egedienste als Sozialstationen 
Ambulant•Hilfe-Zentren (AHZ) betreffend, auf. 

Frau Ebli, bitte tragen Sie Ihre Fragen vor. 

Abg. Frau Ebli, SPD: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Auswirkungen hat das Urteil für die derzeit besteR 
henden SOzialstationen in Rheinland-P1alz7 

2. Wie wirkt sich das Urteil auf die Planungskompetenz der 
Kommunen aus? 

3. Welche fina~ziellen Auswirkungen werden fOr das Land 
und die Kommunen erwartet. wenn das Urteil Rechtskraft 

erlangt? 

Präsident Grimm: 

Es antwortet Herr Sozialminister Gerster. 

Gerster, Minister für Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es gibt inzwischen 
zwei inhaltsgleiche Urteile des Landessozialgerichts gegen 
die Stadte Ludwigshafen und Speyer. Sie sind im Wesentli
chen damit begründet, dass die Lander nach dem SozialgeR 
setzbuch nicht die Kompetenz hatten, de>n offenen pflege
marlet durch die Förderung ausgewahlter Leistungsanbieter 
zu behindern. Das ist Grundlage einer Bedarfsplanung, die 
immer eine Auswahl von Leistungsanbietern ist. 

Alle Leistungsanbieter, die das im Landesgesetz Ober ambu

lante, stationare und teilstationare Pflegehilfen beschriebe
ne Leistungsangebot einer Sozialstation bereitstellen kön
nen, haben, diesem Urteil gemaß, dem Grunde nach An-
spruchauf die Übertragung der Tragerschaft einer Sozialsta
tion (AHZ) nach dem Landespflegehilfengesetz und auf eine 
entsprechende LandesfOrderung. ln der Konsequenz worde 
das bedeuten, dass alle Leistungsanbieter in den Bedarfsplan 
aufzunehmen sind, wenn sie diese Kriterien erfallen. 

Zu Frage 1: Die Urteile sind noch nicht rechtskr:liftig. Die bei
den Stacke und das Ministerium fOr Arbeit. Soziales und Ge" 
sundheit für das Land haben gegen die Nichtzulassung der 
Revision durch das Landessozialgericht Beschwerde beim 
Bundessozialgericht eingelegt. SOlange die Urteile noch nicht 
rechtskraftig sind, haben sie auch noch keine Auswirkungen. 

Ziel der Nichtzulassungsbeschwerden und der anschließen
den Revisionen ist es, das bestehende Planungs- und FOrde
rungssystem zu erhalten. Dieses sieht vor, dass eine Sozialsta

tion (AHZ) in einem Versorgungsgebiet ein Mittelpunkt ist, 
um den sich andere ambulante Anbieter gruppieren, die von 
der Beratungs- und Koordinierungsstelle auch beraten und 

koordiniert werden und wo bestimmte Synergieeffekte ge
nutzt werden sollen. 

• 

• 
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Zu Frage 2: Erlangen die Urteile Rechtskraft. wOrden die Ge· 

staltungsmöglichkeiten der Kommunen au_f eine regelmaßi
ge Auflistung kompetenter Leistungsanbieter, denen dann 
die Tragerschaft einer Sozialstation zu Obertragen ware, re
duziert. Es handelt sich also dann gewissermaßen um ein Ver
zeichnis, was es an Anbietern gibt. 

Zu Frage 3: Oie finanziellen Auswirkungen fOr Land und 
Kommunen sind, wenn die Urteile rechtskräftig werden soll
ten, noch nicht einschatzbar. Es ist davon auszugehen, dass 
die Landesregierung in dem Fall, wenn die Urteile Rechts
kraft erlangen, das Landespflegehilfengesetz andern wird 
und andern muss, damit weder die Kommunen noch das Land 

eine Oberausstattung finanzieren müssen und damitbeidein 
ihren Haushalten vor Überforderungen geschotzt werden. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Das ist nicht der FaH. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Ernst
Günter Brinkmann {SPD), Früherkennung von Brustkrebs in 
Rheinland-P1alz betreffend, auf. 

Herr Brinkmann, bitte stellen Sie Ihre Fragen. 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Erfahrungswerte liegen angesichts der jQngsten 
Kritik an Fraherkennung und Behandlung von Brustkrebs 
bei Frauen (STERN vom 7. Oktober 1999) hierOber in 

Rheinland-Pfalz vor? 

2. Wie stellen sich die Erfahrung-swerte im Vergleich zu den 

europaischen Nachbarstaaten und den anderen Bundes
landern dar? 

3. Welche Bedeutung hat bei der Früherkennung und Be
handlung die Mammographie? 

4. Ist fOr die Erstellung von Mammographien eine spezielle 

Qualifizierun~ erforderlich und wie erfolgtsie bei uns? 

Gerster, MinistertOr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Pr.asident, meine Damen und Herren! Brustkrebs ist der
zeit bei Frauen in Mittel- und Nordeuropa die haufigste 
Krebserkrankung. ln Deutschland liegt das Risiko einer Frau, 

im Laufe ihres Lebens an einem Mammakarzinom zu erkran
ken, bei ungefahr 1 zu 9. 

Unbestritten kommt der FrOherkennung große Bedeutung 

zu. da die Prognose Ober d_~n Verlauf entscheidend von der 
Tumorgröße abhangt. Wenn zum Zeitpunkt der Diagnose 
noch keine Tochtergeschwülste nachweisbar sind, ermöglicht 
eine Behandlung mit den derzeitigen Standardtherapien ei
ne Oberlebenswahrscheinlichkeit von vielen Jahren. 

ln Deutschland haben alle krankenversicherten Frauen ab 
dem _30. Lebensjahr Anspruch auf eine jahrliehe Untersu
chung auf Brustkrebs nach dem gesetzlichen KrebsfrOherken
nungsprogramm. Die Untersuchung besteht aus Inspektion, 
Abtasten der Brust und Anleitung der Frau zur Brustselbstun~ 

tersuchung. Jeder tastbare Befund muss diagnostisch weiter 
abgeklartwerden. 

Die Mammographie wird vor allem bei Frauen mit einem er
höhten Brustkrebsrisiko sowie zur Abklärungsdiagnostik bei 
verdachtigern Tastbefund eingesetzt. 

Die Fragen des Herrn Kollegen Brinkmann beantworte ich 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Für den Betrieb von Röntgengeraten wurden auf 
der Basis der Röntgenverordnung des Bundes 1994 techni
sche Mindestanforderungen festgesetzt und messtechnisch 
von den Überwachungsbehörden des Landes überprüft. ln 
der Folge wurden in erheblichem Umfang Mammographie
gerate. die diesen Anforderungen nicht mehr genagten, aus
getauscht. 

Eine generelle Durchführung der Mammographie war und ist 
wegen ihrer begrenzten Aussagefähigkeit und der damitver
bundenen Strahlenbelastung nicht unumstritten. 

Zu Fi'age 2: Die standardisierte Sterblichkeitsrate far Brust
krebs lag 1993 in Deutschland bei 32 Todesfallen auf 
100 000 Einwohner. Herr Kollege Brinkmann, dieser Wert ist 
im europaischen Vergleich durchschnittlich. Er liegt in eini
gen europaischen Staaten höher und in einigen niedriger. Es 
lasst sich kein systematischer Bezug zum Gesundheitswesen 
oderzur gesellschaftlichen Struktur dieser Lander herstellen. 

Zu den Untersc.hieden zwischen den Bundeslandern liegen 
keine Angaben vor. 

Zu Frage 3: Nach allgemeiner Auffassung ist eine regelmaßi
ge mammagraphische Untersuchung vor allem für Frauen 

zwischen 40 und 50 Jahren sinnvoll und fahrt zu einer deutli
chen Senkung der Sterblichkeit an Brustkrebs. 

Der Bundesausschuss der Ärzte und Krankenkassen hat dar
Ober hinaus intensivierte Maßnahmen für die Vorsorge ent
sprechend den europaischen Leitlinien für erforderlich gehal
ten und ihre Umsetzung vorbereitet. Die Einführung einer re
gelmäßigen jahrliehen Mammographie setzt allerdings Struk
turen voraus, die wir derzeit im stationarenund ambulanten 

System noch nicht abbilden können. Deshalb werden Modell~ 
versuche durchgeführt. Es gibt zum Beispiel einen Modellver-
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such in Bremen, im Rahmen dessen eine jahrliehe Mamma~ 

graphie sozusag~n fOr alle denkbaren und berechtigten Frau

en erprobt wird. 

Zu Frage 4: Üblicherweise werden Mammographien von 
Facharzten fOr Röntgenheilkunde und seltener von Gynako
logen durchgefOhrt. Nach den Bestimmungen der Röntgen

verordnung und der Strahlenschutzverordnung mOssen Ärz

te, die solche Untersuchungen durchführen, Ober eine beson
dere Sachkunde verfügen. 

Im Rahmen der Qualitatssicherung der vertragsarztliehen 

Versorgung ist die Durchführung von Mammographien an 

konkrete Qualifikationsvoraussetzungen gebunden, zum Bei

spiel hinsichtlich der Weiterbildung und der Mindestanforde-
rungen an die apparative Ausstattung. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeord
neten Dr. Altherr. 

Abg. Dr. Ahherr, CDU: 

Herr Staatsminister, Sie haben ausgeführt, dass zum Ver
gleich mit den anderen Bundeslandern keine Vergleichszah
len vorliegen. Es liegen aber sicherlich Zahlen für Rheinland
P1alz vor. Mich interessiert, wie hoch die lnzidenzrate der 
Mammakarzinome in Rheinland-?falz ist. Sind Ihnen dazu 
Zahlen verfügbar? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Altherr, ich kann Ihnen für 1998 die Zahl der 
neu an Brustkrebs erkrankten Frauen in Rheinland-Pfalz sa
gen. Es handelt sich um ungefahr 2 300 Frauen im Jahr 1998. 

Pr3sldent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Or. Altherr. 

Abg. Dr. Ahherr, CDU: 

Wie verhalt sich das zu dem Wahrscheinlichkeitsfaktor 1 zu 9, 

daran zu erkranken? liegt die Gesamtzahl der derzeit in 
Rheinland-P1alz festgestellten Mammakarzinome in diesem 
Wahßcheinlichkeitsfaktor 1 zu 9? 

Gerster, Minister fllr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Kollege Altherr, das sprengt ein bisschen den Rahmen 
der Beantwortung der vorliegenden MOndlichen Anfrage. Ich 
bin aber gern berE'it, diese Daten nachzuliefern. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Thelen. 

Abg. Frau Thelen. COU: 

Herr Minister, ist Ihnen der Beitrag des ,.STERN" vom Spat
sommer bekannt.. in dem festgestellt wurde, dass die Mangel 
insbesondere in der FrOhdiagnose des Mammakarzinoms lie
gen? Viele Frauen mussten erfahren, dass ihre eigenen BE>
fOrchtungen auch von behandelnden Ärzten nicht ernst ge
nommen wurden. Gibt es Überlegungen, gegebenenfalls 
auch im Bereich der Ärzteschaft, diese Mangel durch eine be
sondere Weiterqualifikation abzustellen? 

Gerster, Minister für Arbert. Soziales und Gesundheit: 

Frau Kollegin Thelen, die Berichterstattung des ,.STERN" Ober 
vorliegende Ergebnisse von Untersuchungen zu Brustkrebs in 
Deutschland und zur Situation der FrOherkennung ist mir be

kannt. Sie ist auch in weiten Teilen durchaus zutreffend. 

Ich habe Ihnen geschildert, dass zum Beispiel der Bundesaus~ 
schussÄrzteund Krankenkassen unter anderem auch aus sol
chen Beobachtungen die Forderung ableitet, die Mammogra
phie nicht nurfarbestimmte Risikogruppen, sondern tatsach
lich als Standardverfahren durchzufahren. Das wird im Au

genblick in Modellversuchen erprobt. Wenn die Erke1,1ntnisse 
vorliegen, dass das tatsachlich etwas bringt, wird sicherlich 
auch das Leistungsspektrum in allen Teilen der Bundesrepu
blik und in der gesetzlichen Krankenversicherung dem ange
passt werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Abgeordneten Dr. Rosenbau er. 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister, wie beurteilen Sie die Ergebnisse aus den Nie-
derlanden, wo man das Screening-Verfahren eingeführt hat 
und sich die Zahl der FrOherkennung um 30 % erhöht bzw. 
die Sterblichkeit um den entsprechenden Anteil reduziert 
hat? 

Gerster, Ministerfür Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Die Zahlen der Mortalitat. der Sterblichkeit. fQr Brustkrebs la
gen 1993 in verschiedenen europaischen Landern zum T~il 
deutlich höher als in Oeutschland.ln den Niederlanden lagen 
sie bei 38,4 %. Es gibt seitdem auch Veranderungen durch 
konkrete Maßnahmen, 

• 

• 
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Es ist immer noch umstritten. ob es wirklich Sinn macht, diese 

Röntgenuntersuchung unabhangig vom Lebensalter und von 

der spezifischen Risikosituation der Patientinnen sozusagen 
als Standardangebot durchzuführen. in Modellversuchen soll 

erhoben werden. ob dies zumindest ab einer bestimmten Al

tersgrenze durchgetOhrt werden sollte. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage -des Herrn Abgeordneten 

Dr. Rosenbauer. 

Abg. Or. Rosenbauer, CDU: 

Herr Minister Gerster, welche Verbesserungsvorschlage kö nn

ten Sie sich vorstellen, um die Qualitat der Beurteilungen die
ser Mammographien, die immer wieder heiß diskutiert wird, 

zu verbessern? Der Röntgenschein, den man dafor braucht, 

ist nicht unbedingt ein Qualitatsmerkmal. Erst mit der Routi
ne undden vielen Beurteilungen von Bildern wird man zu gu

ten Ergebnissen kommen. 

Gerster, MinistertOr Arbeit Soziales und Gesundheit: 

Es gibt erganzende Untersuchungsmethoden, die auch ange
wandt werden, zum Beispiel der Ultraschall und anderes 

mehr. Ich denke, dass die Modellversuche auch den Sinn ha

ben- ich kann das nicht im Detail beurteilen-, die verschiede

nen Instrumente der Fraherkennung in einer sinnvollen Ab
folge und Kombination zu erproben. 

Ganz sicherlich ist die Mammographie nicht der KOnigsweg, 

der alle anderen Bemahungen unnOtig macht. Im Gegenteil, 
es gibt Bedenken gegen die flachendeckende Mammogra
phie. Es massen erg.anzende Methoden herangezogen wer

den, zum Beispiel auch Biopsien oder Ultraschalluntersuchun
gen. Dieser Instrumentenmix soll in den Modellversuchen neu 
zusammengestellt werden. 

Prasident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet. 

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

Meine Damen und Herren, ich begrOße Gaste Im Landtag, 

und zwar Mitglieder der CDU aus Speyer sowie Altenpflege
schalerinnen und -schaler der Berufsbildenden Schule 
Wissen, Herzlich willkommen im Landtag! 

{Beifall im Hause) 

Die CDU-Fraktlon hat gernaß § 96 der Gesthaftsordnung des 

Landtags die Aussprache über die MUndliehe Anfrage des Ab
geordneten Alexander Licht (CDU). Erntebergungskredite Im 

Weinbau - Nummer 2 der Drucksache 13/4837 - betreffend, 
beantragt. 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen, meine Herren! Die COU

Fraktion hat die Problematik der Weinernte 1999 erneut zur 

Aussprache gestellt,_ und zwar aus der Verpflichtung heraus, 

sich als Fraktion des rheinland-pfalzischen Landtags und als 

Landtag Rheinland-P1alz mit dieser Thematik beschaftigen zu 

massen . 

Meine Damen und Herren, wir sind nicht irgendein Parla
ment. Wir sind das Parlament des grOßten weinbautreiben

den Bundeslandes. 

(Beifall der CDU) 

Diese Landesregierung ist nicht irgendeine Landesregierung, 

sondern sie ist die Landesregierung des größten weinbautrei

benden Bundeslandes. 

Meine Damen und Herren, wenn Sie eine Vorstellung-davon 

haben, werden Sie sich wirklich einmal der Thematik be
wusst, was es heißt, eine Ernte einzubringen mit dem Wissen, 

dass die Kosten, die aus den Erlösen zu erzielen sind# nicht 
einmal die Produktionskosten decken. Werden Sie sich auch 

bewusst, dass die Vorstellung, keine Perspektive zu sehen, 

wie man diese Ernte absetzen kann, in diesem Berufsstand 
ein hohes Maß an Unsicherheit erzeugt. Wenn wir uns als 
rheinland-pfalzisches Parlament der Sorgen und NOte dieser 

großen Gruppe in Rheinland-Pfalznicht annehmen, dann ha
ben wir unseren Auftrag nicht erfallt und werden dem nicht 
gerecht. 

(Beifall der CDU) 

Ich sage in dieser Deutlichkeit heute als Vorwurf an den 

Ministerpräsidenten: Wir brauchen keinen Ministerprasiden
ten, der nur von Festakt zu Festakt tingelt, von Festrede zu 

Festrede geht und sich dieser Problematik nicht in der gehOh
renden Form annimmt. 

(Beifall der CDU

Staatsminister Zuber: Woher wissen Sie 
das? Das ist eine Unversch.amtheit!) 

~Das ist aus jeden Äußerungen zu hören. Das ist auch aus der 
Diskussion zu hören, die wir in den letzten Tagen als Paria~ 
ment über einen Haushalt 2000/2001 gefOhrt haben. Auch 

daraus ist das zu lesen. 
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Meine Damen und Herren, die Winzerschaft fragt sich, ob ei
ne Regierung in dieser Frage abtauc.ht oder als Regierung des 

grOßter'l weinbautreibenden Bundeslandes nicht reagiert, 
sondern agiert. 

(Zuruf des Abg. Dr. Frey, F;O.P.
Mertes, SPD: Immer zu spat, 

wir wissen das!) 

Meine Darnen und Herren, Ober das Thema ,.zu spat'" kOnnte 
man sehr breit diskutieren. Es ist in der Tat zu spat, Wir reden 
Ober Erntebergungskredite. Ich nehme das, was der Minister 
vorgetragen hat, durchaus positiv zur Kenntnis. ln vielen Tei
len ist die Ernte langst gelaufen. Der Preis ist im Keller. Die 
Winzer hatten eine solche Antwort gern frOher gehört. 

Herr Minister, mir ist bekannt - das soll man auch deutlich 
machen-, dass seit Wochen Uber diese Problematik diskutiert 
und gestritten wird und dass Sie sich zu dieser Entscheidung 
nur sehr schwer haben durchringen können. 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Franzmann. 

Abg. Franzmannk SPD: 

Herr Prasident, lieber Kollege Licht! ln diesem Parlament hat~ 
te ich in dieser Aussprache ein bisschen mehr erwartet als das, 
was Sie vorgebracht haben. Das tut mir Leid. 

(Beifall der SPD) 

SiedOrfen nicht immer nur noch mehr jammern und die Pro

bleme beschreiben, sondern mossen auch den einen oder an
deren LOsungsansatz zeigen. Das, was Sie an Fragen aufge
worfen haben, ist bei Gott nicht neu und wird sicher auch in 

diesem Parlament schon jahrzehntelang diskutiert. Ich glau
be auch, die Fragen, die Sie noch aufgeworfen haben, wer

den durch diese Erntebergungskredite oder Hilfen nicht ge-
Meine Damen und Herren, ich mochte deutlich machen, dass löst. 
die Gesamternte bei ca. 13,8 Millionen Hektolitern liegt. Neh-
men Sie- diP Zahlen einmal zur Kenntnis. Nur ca. 8,5 Millio
nen Hektoliter deutschen Weines sind zurzeit vermarktbar. 
70 % des Zahlenspiegels trifft far Rheinland-Pfalz. far dieses 
weinbautreibende Bundesland, zu. 

Wir haben bei uns eine Ernteerwartung - Herr Minister, Sie 
nannten die Zahl - von 9 Millionen Hektolitern. Zum Ver
gleich: 1997 hatten wir eine Ernte von 5,8 Millionen und 1998 
von 7,8 Millionen Hektolitern. - ln Rheinland-pfalz sind 
c.a. 6 Millionen HE'ktoliter vermarktbar. Das bedeutet, dass 
3 Millionen Hektoliter aus dieser Ernte- ein Drittel der Ern
te- und 3 Millionen Hektoliter, die noch aberlagert werden 
-das ist fast eine komplette Ernte-. zurzeit nicht vermarktbar 
sind. 

Dieser Dramatik massenwir uns stellen. Wir mOssen Sie nach 
Konzepten fragen. Mein Kollege Dieter Schmitt hat in der 
letzten Diskussion sehr breit Ober solche Dinge gesprochen 
und VorwOrfP geau Bert, die berechtigt sind. Er hat Vorschla
ge gemacht. Die Vorschlage sind auch in der Diskussion ge
wesen. Der Minister ist in seiner Beantwortung auf meine 
MOndliehe Anfrage nur auf einen Teilbereich eingegangen. 

V'/•.:.nn Sie sich die Zahlen vor Augen fOhren, werden 0,45 Mil
lionen Hektoliter über diese Kredite bewegt. Wir reden Ober 
6 Millionen Hektoliter, die nicht vermarktbar sind. 

(Glocke des Prasidenten) 

Meine Damen und Herren, es ist mehr gefordert als das, was 
man nur jetzt in kurzer Debatte diskutieren kann. Konzeptio
nen kann ich nicht von anderen erwarten, sondern ich muss 
sie von dieser Landesregierung als weinbautreibende Landes
regierung verlangen können. 

(Beifall der CDU) 

Ich will an dieser Stelle zu allererst einen Gruß an die Winze
rinnen und Winzer richten, die derzeit noch in der Weinlese 
sind oder gerade fertig geworden sind, 

(Zuruf des Abg. Billen, CDU-

Dr. Weiland, CDU: Das istder Gipfel 
des Zynismus!} 

und hoffe, dass sie durch die Information, die der Ministerge
geben hat, ein StOck Hoffnung in einer sehr schwierigen Si~ 
tuation haben. 

Sie können mir, der ich in den letzten drei Wochen 14 Tage 
im Weinberg gestanden habe und mich aktiv dort beteiligt 
habe, nicht den Gipfel des Zynismus vorwerfen. 

(Beifall bei der SPD) 

Was wir in dieser Debatte machen, ist nichts anderes als einen 
Bauchladen aufklappen, der im Zweifel Geld kostet, aber mo
mentan notwendig ist. Viel mehr- ich hoffe, darin sind wir ei
nig- mOssen wir uns umgehend mit grundlegenden Struktur
fragen des Weinbaus auseinander setzen, dies zusammen mit 
dem Weinbau. Der deutsche Weinbau, insbesondere der 
rheinland-pfalzische Weinbau, llat einen ausgezeichneten 
Wein. Allerdings haben wir Absatzprobleme. Der Kollege 
Ucht hat das eben aufgezeigt. Dies hangt zum Beispiel mit 
verloderten Trinkgewohnheiten, mit Vermarktungsstrate
gien, mit Kosten und Preisen, aber auch mit Strukturen im 
Weinbau zusammen. 

Wenn wir eine LandesbOrgschaft geben, um das Stabilisie
rungsmodell der Weinbauverbande zu ermöglichen, dann ist 
dies eine hervorragende Sache und belegt den Willen der Po
litik. gerade der rheinland-pfalzischen Landesregierung, pri
vatwirtschaftliche Lösungsansatze zu unterstützen. 

• 

• 
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Ich habe vorhin noch einmal beim Kollegen Weinbauminister 

nachgefragt: Wenn drei Verbande in dieses Stabilisierungs

modell einsteigen und der ebenso betroffene vierte nicht, 
dann ist dies eine Frage, die zwischen den leider betroffenen 
Winzerbetrieben in dieser Region und der VerbandsiOhrung 

geklärt werden muss. 

(Beifall bei der SPD) 

Dann kann die Politik noch so viele Gespräche fahren. Diese 

bringen alle nichts, wenn der Verbandsprasldent nicht mit

macht und dazu zwingt, dass die Landesregierung sich noch 

starker engagieren muss und Ober die Investitions- und Struk
turbank diesen Erntebergungskredit auf den Weg bringt, 

meine Damen und Herren. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

Im Übrigen soll man nicht nach Belieben nach der Politik ru

fen, wenn es gerade passt. Wenn ich fOr mich als Unterneh
mer in Anspruch nehme, dass ich meine Belange zusammen 
mit meinem Verband selbst regeln will, dann muss ich dies 

auch in guten wie in schlechten Zeiten tun wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Frage der Obermengenregulierung ist zum Beispiel eine 
solche, bei der der Verband der Politik abgetrotzt hat, diese 
Frage selbst regeln zu mOssen: Stichwort Erntebergungsbei

hilfen. - Hier kann den Winzerbetrieben in einer aktuellen 
Notlage geholfen werden. Ausdrücklich will ich mich für mei

ne Fraktion bei Ihnen, Herr Minister, noch einmal von diesem 
Pultaus für Ihr Engagement bedanken. 

(Beifall bei der SPD) 

• Wir hatten vorgestern ein Gespräch gehabt. an dem auch ein 

Kollege der CDU-Fraktion anwesend war, bei dem wir uns 
auch Ober diese Fragen unterhalten haben. Sie hatten berich
tet, dass Sie noch in Verhandlungen sind. Nur, das löst das 

grundsatzliehe Problem nicht. Zu den vollen Fässern, die die 
\-Vinzerbetriebe haben, kommen aus dem Jahrgang 1999 

noch einmal volle dazu. Diese schieben wir in einem Berg vor

ne her und haben sie in den Jahren 2000 und 2001. Es gehtal

so wirklich darum, dass diese grundsatzliehen Fragen geklärt 

werden und die Strukturen geändert werden, die auch in die 

Zukunft hineinreichen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir müssen überlegen, wie es andere Branchen in vergleich
baren Situationen machen. Die s.c.hließen sich zusammen und 
werden stärker. Sie ändern ihre Strategien, sie passen sich 

den geanderten Marktbedingungen an, ändern ihre Modell

politik, senken Kosten und ändern Standards in Richtung 
Qualitatsverbesserung. 

Ich will nur noch zum Schluss ein Beispiel nennen, zugegebe-

nermaßen ein schiefes. Der Trabbi hatte eine Marktchance 

und eine ungeheure Marktfrage nur unter den Bedingungen 

des geschlossenen Marktes in derdamaligen DDR gehabt. Ich 
denke, der Weinbau muss sich diesen Fragen auch stellen. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge· 

ordnete Frau Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Unterstellung, 
dass nur die CDU sich dessen bewusst ist, dass wir das Parla

ment des Bundeslandes mit dem größten Weinanbaugebiet 

sind, weise ich mit aller Entschiedenheit zurück, Herr Kollege 
Licht. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Licht, was Sie hier machen, ist wieder lautes Klingeln in 
Richtung potenzielle WahlklienteL Wenn Sie es ernst meinen 

warden, hätten Sie nach der Aktuellen Stunde in der letzten 

Plenarsitzung heute einen Antrag vorgelegt, aber den wir 
hatten diskutieren können. 

(Staatsminister Bauckhage: Sehr richtig!) 

Den hatten wir zum Teil ablehnen, aber auch zustimmen 
können. 

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

Sie meinen es doch gar nicht ernst. Herr Licht. alles, was Sie 

hier vorgetragen haben, haben wir schon in der letzten Ple

narsitzung beredet. 

{Zuruf von der CDU) 

Sie hätten alles schriftlich fixieren können. Das hatte Ihnen 

von dem einen oder anderen Vertreter des Berufsstandes ein
mal unter die Nase gehalten werden können, der vielleicht 
mit Ihren Forderungen nicht einverstanden ist. 

Alles, was Sie hier vorgetragen haben, haben wir in der letz
ten Plenarsitzung breit diskutiert. Entweder waren Sie nicht 
anwesend, oder Sie haben geschlafen. Ein solches Vorgehen 
ist nicht nachvollziehbar. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD und F.D.P.) 
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Ich habe bei der Debatte in der letzten Plenarsitzung unsere 
Vorstellungen vorgetragen, wie wir das Problem, vordem wir 
jetzt stehen und mit dem der Berufsstand jetzt schwer zu 

kampfen hat, langfristig lösen wollen. Wir werden diese Vor
stellungen auch noch einmal in die Novellierung des Weinge

setzes einbringen. Deswegen heute Morgen meine Nachfra
gen beim Minister. Ich rate Ihnen gut: Machen Sie Antrage zu 

diesem Punkt und kommen Sie nicht wieder und kritisieren 
Sie nur und meckern Sie hinterher, sondern legen Sie einmal 

etwas auf den Tisch. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich bin nicht bereit, weil ich es für 
eine Zumutung halte, heute noch einmal alles zu wiederho

len, was ich in der letzten Plenarsitzung gesagt habe. Ich wer
de deshalb meine Redezeit gar nichtvoll ausschöpfen. 

Ich habe aber noch einmal eine Bitte, weil ich den konstrukti
ven Dialog mit Ihnen, werte Kolleginnen und Kollegen von 
der CDU, will: Es wlre schön, wenn Sie Ihr Engagement, das 
Sie im Moment an den Tag legen, auch für die Vorstellung 
der langfristigen LOsung aktivieren könnten. Es ware auch 
schön, wenn Sie aufhören worden, sich nur als Vertreter Ihrer 
jeweiligen Weinbauregion zu begreifen. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD und F.D.P.) 

Es waresehr schön, wenn Sie den Blick auf die Winzerschaft 
im gesamten Bundesland richten worden. Wir haben doch in
nerhalb der Winzerschaft, innerhalb der Weinbauverbande 
und unter den Weinbauverbinden zum Teil höchst differente 
Ansatze. Auch da hätten wir eine Rolle zu übernehmen, viel
leicht einmal moderierend tatig zu werden. Das kOnnten Poli
tikerinnen und Politiker machen. 

Meine herzliche Bitte: Engagieren Sie sich. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

SPD und F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

FOr d1e F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 
Dr. Frey das Wort. 

Abg. Dr. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das Thema ist sehr 
vielfal1:ig. Man macht es sich von seiten der Opposition sehr 
einfach. Anscheinend versteht die Opposition ihre Rolle so, 
alle Schuld der Landesregierung zuzuschieben. 

(Licht, CDU: Das ist Quatsch!) 

- Das ist kein Quatsch. Sie entdecken den Wein nur dann, 
wenn Sie meinen, der Landesregierung am Zeug flicken zu 
können. Schimpfen Sie doch nicht. Wissen Sie, wer das gesagt 
hat? Am 14. Oktober 1983 stand an dieser Stelle derdamalige 
Landwirtschaftsminister Meyer. Er sprach diesen ersten Satz. 
Der zweite Satz stammt von einem Herrn, den Sie auch gut 
kennen. Er stammt namlich von der Mosel und heißt Basten. 
So andern sich die Zeiten. DieThemen sind die gleichen. 

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

So wird das Ganze etwas durchsichtig. 

Ich kOnnte auch um der Ernsthaftigkeitwillen den Herrn Kol
legen Mertes von der SPD zitieren, der damals das Problem 
des Weinbaus an der Mosel mit der Werftenkrise in Bremen 
und mit derVölklinger Hütte im Saarland verglichen hat. 

(Zuruf des Abg. Ucht, CDU) 

Lassen Sie uns zum Thema zurückkommen, zu dem Sie, Herr 
Ucht, gar nicht gesprochen haben. 

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

Lassen Sie uns namlich zu dem kommen, was die Landesregie
rung zum Wohle des Beruf5standes macht. Wir haben 
125 Millionen DM Bürgschaften Ober die Wiederaufbaukasse~ 
die verantwortungsbewusst far Erzeugergemeinschaften 
und für die Aufkaufaktion der Gesellschaft for Weinabsatz 
eingesetzt werden. Sie werden gleic.hzeitig für Kellereie~ 
und Moste für Kaltgarverfahren eingesetzt. Wir hören heute, 
dass es nach langen und zahen Verhandlungen gelungen ist, 

zu einem Niedrigstzinssatz von 2,7 % 20 Millionen DM den 
Banken zur Verfügung zu stellen, die dieses Geld für 3,25 bis 
3,9 % weiter verleihen. 

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

Da frage ich Sie: Ist das ft1r Sie gar nichts? Den Zinsmarkt ken
nen Sie nicht. Das nehmen Sie nicht zur Kenntnis. Das passt 
Ihnen offensichtlich nicht, 

{Licht, CDU: Quatsch, was Sie sagen!) 

weil das eine Idee ist, die Sie irgendwann einmal hatten, aber 
die Landesregierung setzt es nun durch. Das ist das Entschei
dende an der ganzen Angelegenheit. 

(Beifall der F.D.P. und der SPD
Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Sie nehmen auch nicht zur Kenntnis, dass sich die Landesre

gierung dafür einsetzt, dass wir 5 000 Liter und nicht nur 
3 000 Liter bei der vorbeugenden Destillation vom Markt ho
len. 

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

• 

• 
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-Herr Anheuser, Sie als Verbandspräsident sind genauso we
nig verantwortlich wie jeder ander~ von uns: FOr das Wetter 
und fOr den Regen und die Sonne sind nicht wir verantwort

lich. Wir sind auch nicht dafor verantwortlich, dass der eine 

oder andere- das muss man auch einmal hier sagen- mehr in 

seinen Weinbergen erntet, als das eigentlich nötig wäre. 

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

Er hatte an der einen oder anderen Stelle_ etwas mehr ab

schneiden sollen, alsdas nötig gewesenware. Wirmassen uns 
darOber Gedanken machen, wie das in Zukunft weitergehen 

soll. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen Maßnahmen, die die 

Probleme, die wir jetzt haben, schnell lösen. Diese Maßnah

men hat die Landesregierung in Zusammenarbeit auch mit 

dem Berufsmmd auf den Weg gebracht. Wer nicht will, den 

kann man auch nicht zwingen. Dafor ist dann auch nicht die 

Landesregierung verantwortlich. 

Wir haben vor zehn Tagen in der Wiederaufbaukasse ~ Frau 
Kiltzwar dabei, Herr Anheuser war entschuldigt, Frau Jahns 

war auch dabei ~ über dieses Thema sehr intensiv diskutiert, 

und zwar auch mit dem Berufsstand. Da sind Angebote ge~ 

macht worden, die man nachher abgelehnt hat. Das ist jedem 
selbst Oberlassen, aber dafor sind dann diejenigen verant

wortlich, die abgelehnt haben, und nicht diejenigen, die das 

Angebot gemacht haben. Das sollte man einmal ordentlich 

zur Kenntnis nehmen. 

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

Es wurde hier gesagt. dass wir Werbemaßnahmen brauchen. 

Das ist in Ordnung. Ich bin der Meinung, dass wir uns hierbei 
auch weiter engagieren mOssen. Aber das geht nicht von 

heute auf morgen. Im lebensmitteleinzelhandelgibt es einen 
Vorlauf von einem Jahr. Das wurde auch dieser Tage mit den 

weinbaupolitischen Sprechern entsprechend erörtert. 

Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir eine abgestufte 

und für alle Berufsgruppen orientierte Werbung organisie~ 

ren. Es muss Werbung für die Kellereien, für die Erzeugerge~ 

meinschaften ... aber auch fOr _die Selbstverm!:lrkter _im ln~ und 
Ausland gemacht werden; 

(Glocke des Prasidenten) 

denn nur dann werden wir auch das Imageproblem lösen, das 
in der letzten Woche in der ,.Wirtschaftswoche" fOr den 

deutschen Wein prognostiziert wurde. Wir massen auch 
überlegen. wie wir unser Marktsegment überhaupt halten 

können. Marketingmaßnahmen sind das eine. Was können 
die Winzer machen? Daraber können wir in der zweiten Run

de noch einmal reden. Ich denke, wir sollten in Ruhe darOber 
diskutieren und nicht Rituale feiern. die wir schon vor 16 Jah~ 

ren hatten. Ich kann mich gut daran erinnern. Als Winzersohn 

ist einem das in Erinnerung. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun der Herrn Weinbauminister. 

Bauckhage. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Sie kOnnen der 

Landesregierung eines abnehmen, dass wir an der Seite der 

betroffenen Winzer stehen und deren Probleme sehr, sehr 

ernst nehmen. Dieses Thema eignet sich auch nicht für politi

sche Ränkespielchen; denn wir reden hier von einem Berufs~ 
stand. Das eignet sich auch nicht fOr Populismus. 

Herr Licht, ich habe von Ihnen nicht einen einzigen Vorschlag 

geh Ort, wie man den Problemen begegnen könnte. 

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

Mertes, SPD: Nur Phrasen!) 

Der einzige Vorschlag war, der Ministerprasident tauche ab 

und der Minister handele zu spat. Ich kann Ihnen sagen, es ist 

niemand abgetaucht und das Handeln ist ni_cht so leicht. Sie 
mOssen erst einmal sehen, wie Sie Geld zur VerfOgung stellen 
können. Glauben Sie doch nicht, dass diejenigen~ die Ober 

Geld verfOgen, dieses einfach nehmen und es aus dem Fens
ter werfen worden. 

(Schwarz, SPO~ Herr licht 
macht das!) 

Wir reden hier nicht von Geld~ das vom Himmel kommt, son~ 

dern wir reden von Geld, das zunachst einmal zur VerfOgung 

gestellt werden muss. 

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

Dass dazu natarlich Verhandlungen notwendig sind, wie man 

da$- macht, ist keine Frage. Wir reden schlussendlich von Steu~ 
ergeldern. 

(Billen, CDU: Wir reden nicht Ober Luft
buchungen! Da haben Sie Recht!) 

- Herr Kollege Billen, ich warte immer noch darauf, dass je
mand sagt, wie man der momentanen Situation begegnen 

kann. 

Wir haben zum einen das Modell der Wiederaufbaukasse der 

rheinland-pfälzischen Weinbaugebiete. Darüber hinaus be
mOhen wir uns zurzeit in Brasse! darum, von 3 000 Litern auf 
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5 000 Liter bei der Destillation zu kommen. Das ist nicht so 
ganz einfach. DarOber hinaus haben wir ein Problem. Es gibt 
auch noch Flaschenweinvermarkter, die die Sache unter Um~ 

~tanden ganz anders sehen. Wir stehen namlic.h beim Fass
wein dann an der Seite der Kellereien. Das muss man doch in 
aller Klarheit sehen. 

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

Wunderbar, wie Sie das hier sagen. 

Bei all den Fragen der Werbemaßnahmen und der besseren 
Kreditierung, bei alledem steht auf der anderen Seite der 
Winzer, der erfolgreich rheinland-pfalzischen Wein am Markt 

platziert. Dieser Wein ist gut. 

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

Zuruf des Abg. Billen, CDU) 

Man kann ~ich entscheiden und sagen, man praferiert nur das 

eine. Man praferiert damit in Wahrheit aber Kellereien und 
Unternehmen und nicht den Winzer. Das ist doch die Proble
matik, 

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

Zuruf dos Abg. Billen, CDU) 

-Herr Billen, das muss man dabei sehen. 

Ich erklare es noch einmal: All das, was rechtlich möglich ist

Obrigens gehört dazu ein StOck Kreativitat -, ist, ein Pro
gramm, wie ich es heute Morgen verkOndet habe, aufzule
gen. Sie brauchen drei Partner, rtamlich einmal das Finanzmi
nisterium, das letztendlich die Bargschatten zu verantworten 
hat, Sie mOssen zum Zweiten jemanden haben, der das Geld 
auf den Markt bringt Sie brauchen zum Dritten jemanden, 
der den Winzern das Geld unbOrokratisch verleiht und Kredi
te einraumt und der dabei auch noch ganz normale Interes
sen hat, mtt dem er wenigstens seinen Verwaltungsautwand 
abdetken will. Dann steht man vor der spannenden Frage, 

wie man die Zinsen beurteilt und wie man sie möglichst nied
rig halt. 

(Billen, CDU: Das haben wir 
schon öfter gemacht!) 

-Zu 3,52% ausgereizt? Ich empfehle Ihnen, sich einmal den 
Kreditmarkt genauer anzusehen. 

Ich versichere noch einmaL wir haben Spitzengesprache ge
fahrt und alle Schritte mit den Berufsstanden abgesprochen. 
Wir werden das im Dialog mit den Berufsstanden weiter so 
halten. Es ist aber dann letztendlich die Solidaritat der Be

rufsstande gefragt. 

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

Präsident Grimm: 

FOr die COU~Fraktion spricht die Abgeordnete Frau 
Schneider. 

Abg. Frau Schneider, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Franzmann, ich bin Ober Ihren Zynismus erschattert. 

(Zurufe von der SPD) 

Sich hier hinzustellen und zu sagen, ich grOße die Winzer.
Wohin grOßen Sie denn die Winzer? Auf den Weg in die Ar~ 
beitslosigkeit oder was? 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben momentan eine Marktsituation, bei der der Tafel~ 
wein bei 40 Pfennigen liegt und der Qualita"tswein bei 
50 P1ennigen. Sie stellen sich hier hin und grOßen die Winzer. 
Herzlichen GJOckwunsch, Herr Franzmann. Unzahlige Winzer
betriebe stehen Zurzeitaufgrund der Marktsituation vor dem 

Aus. 

Der Finanzminister hat sich gestern bei seiner Einbringungs
rede des Haushalts hingestellt und gesagt~ ich zitiere-: ,.Der 
Weinbau istfOr Rheinland-P1alz ein bedeutender Wirtschafts. 
faktor. Er ist in weiten Teilen des Landes Grundlage fOr die 
Weiterentwicklung des landliehen Raums und insbesondere 
des Dienstleistungssektors. Daher bleibt das Augenmerk auf 
die SU.rkung der Wettbewerbsfahigkeit der weinbauliehen 
und landwirtschaftlichen Unternehmen gerichtet." 

Wo ist diese Landesregierung? Wo ist der Ministerprasident? 
Was tun Sie zur WettbewerbsstarkUnQ in diesem Land des 
Weinbaus? 

(Beifall bei der CDU ~ 
Zurufe von der SPO-

Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

Herr Beck, ich mOchte Ihnen etwas sagen. Wenn wir in dieser 
Situation in Bayern waren, hatte der Ministerprasident des 
Landes schon langst Geld in die Hand genommen, um das Le

ben der Winzerinnen und Winzer vor Ort zu retten. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPO: Oh!
Zurufe von der COU: So ist es!) 

Sie stellen sich hin, schwingen schöne Reden, und getan wird 
nichts. 

(Mertes, SPD: Immer mehr und noch 
mehr, und dann ist es zu spat!) 

• 

• 
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Heute verkünden Sie* dass 20 Millionen DM bereitgestellt 
werden. Das möchte ich nicht kritisieren, im Gegenteil$ ich 

begraBe es. Aber das Geld kommt wie immer zu spat. Sie 

kommen jetzt, wo das Kind schon längst in den Brunnen g,e~ 

fallen ist. 

(Zuruf der Staatsministerin Frau Dr. GOtte

Ministerprasident Beck: Das wird 
langsam peinlich, was hier ablauft!

Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

Herr Ministerpräsident, Sie haben zu einem Spitzengesprach 

eingeladen, an dem auch die beiden Präsidenten der Bauern

und Winzerverbande beteiligt waren. Warum haben Sie ei
gentlich die sechs Weinbauprasidenten der sechs weinbau

treibenden Regionen in Rheinland-P'falz nicht mit hinzuge
nommen? Wieso haben Sie das nicht getan?- Sie haben es 

nicht getan, weil Sie den Druck, die ExistenznOte der Winzer, 

jeden Tag vor Ort versparen. Aber Sie haben sie zu diesem 

Spitzengesprach nicht eingeladen, um die Probleme zu _lösen. 

(Beifall bei der CDU

Kramer, CDU: Nein!-
Zuruf des Staatsministers Bauckhage) 

Herr Minister Bauckhage, Sie haben gesagt, Absatzförde
rungsmaßnahmen helfen jetzt nicht mehr. Das ist vollkom

men richtig. Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Aber wieso 
haben Sie das nicht bereits in den vergangeneo Jahren ge

tan? 

Gehen Sie doch einmal in den LebensmitteleinzelhandeL 

Schauen Sie dort. einmal in die Regale hinein. Blattern Sie 
heute einmal Zeitschriften durch. Darin _les_en _Sie Anzeigen 
von Swisswein, von Frankreich und Italien. Wo findet denn 

die Werbung fOr den rheinland-pfalzischen Wein bei uns 

statt? Wo findet diese Werbung statt? 

(Frau Schmitt. SPD: So ein Quatsch!) 

Sie müssen nun endlich einmal in die Pötte kommen. um et

was zu bewegen. Sie massenauf dem_ Werbemarkt etwas far 

unseren Wein tun. Wir massen unser Image starken. Unser 
Wein ist sehr gut, und das muss starker rOberkommen. Nur 

wenn wir den Absatz steigern, bekommen wir auch die Prob

leme unserer Winzer in den Grjff. Tun Si_e endlich etwas, sonst 
sind 2001 keine Winzer mehr da_, die Sie W:.hlen. Sie werden 

Sie sowieso nicht mehrwahlen. 

(Beifall der CDU-

ltzek, SPD: Peinlichkeit kann man auch 

nicht mitApplaus überspielen! 
Oh je, oh je!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordnerer_ D.r._Jas_ef Peter Mertes, _ 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! l_ch 

bin als Moselaner emotional hochgestimmte Diskussionen 

Oberden Weinbau gewöhnt. Das kommt bei uns in den regio

nalen Gremien immer wieder einmal vor. 

Frau Schneider, aber einen derart peinlichen Auftritt, wie Sie 

ihn abgeliefert haben, habe ich dort noch nic:ht_erlebt. 

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

Zurufder Abg. Frau Schneider, CDU) 

Soll ich Ihnen ernsthaft ein KoHeg darOber halten'? Soll ich Ih

nen ernsthaft auflisten. was d_ie Landesregierung alles tut, 

um den Weinbau in Rheinland-Pfalz zu schatzen? SoJI ich das 
ernsthaft machen?- Dafor warde keine Aktuelle Stunde aus~ 
reichen, daswareein Tagesprogramm . 

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

Zurufe der Abg. Billen, Schmittund 

Anheuser. CDU: Tun Sie es einmal!) 

Betrachten Sie nur einmal die Programme des Landwirt~ 

schaftsministers, die Tag far Tag in Rheinland-Pfalz durchge· 

führt werden. 

(Zurufe von der CDU) 

Verkaufsförderung, Werbemaßnahmen, Mechanisierungs· 

programme. Junglandwirteprogramme, Erhaltung de~ Steil
lagenweinhaus etc. pp. Leute, muss ich euch das hier erzah

len'?- Das ist doch geradezu lächerlich. was Si_e_aufgefOhrt ha
be_n. 

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

Herr Minister Bauckhage hat heute ein außerordentlich wich
tiges Signal fOr die Winzerinnen und Winzer gesetzt, als er 

verkOndet hat, dass 20 Millionen DM an Erntebergungskredi
ten zur Verfügung gestellt werden. Ich danke ihm noch ein
mal ausdracklich dafOr, dass er sich so_ angestrengt hat, dass 

das möglich geworden is_t. 

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

Dies stand im Übrigen bis heute Morgenaufgrund der Viel
zahl der notwendigen Gesprache, die zu fahren waren, noch 

nicht fest. 

Wissen Sie. was ich anschließend zu ihm gesagt habe?- Die 

Brüder sind blass geworden,_ weil sie damit nicht gerechnet 

haben und weil die Winzer gern gelaufen waren und gesagt 
hatten, die tun das doch nicht. Nun machen sie es, und nun 

seid ihr sauer. Wenn ihr nicht schon schwarz wart, wardet ihr 
euch schwarz argern. 

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

Zuruf_desAbg._Anheuser. CDU} 
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Meinf' sehr verehrten Damen und Herren, richtig ist. dass es 
sehr lange gedauert hat, bis sich unser Weinbauverband an 
der Mosel Oberhaupt zu dieser Thematik geaußert hat und 
Oberhaupt irgendwelche Forderungen aufgestellt hat. 

(Beifall bei SPO und F.D.P.

Zurufe der Abg. Licht und Schmitt, CDU) 

Es ist auch sehr schwierig. Ich weiß, dass die Situation von 
Dorf7u Dorf anders diskutiert wird. ln einem Dorf ist ein her 

her Anteil an Erzeugern, die aberdie Flasche vermarkten. 

(Zuruf desAbg. Schmitt, CDU) 

ln diesen Dörfern wird dieses Thema völlig anders diskutiert 
als in den Dörfern, die in erster Linie Fasswein haben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich sage Ihnen ei

nes: Der Weinbau war in Rheinland-Pfalz noch nie so gut bei 

einer Landesregierung aufgehoben wie bei dieser. 

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

Frau Schneider, CDU: Oh!) 

Prasident Grimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Elke Kiltz. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Werte Kolleginnen und Kollegen von SPD und F.D.P.! Wenn 
Sie denken, Sie kOnnten mir jetzt wieder so laut Beifall klat· 
sehen wie E>ben, als ich die CDU beschimpft habe, sind Sie 
schief gewickelt. 

(ltzek, SPD: Wir haben uns schon gefreut!· 
Zuruf des Abg. Creutzmann, F.D.P.) 

ln diesem Parlament des größten weinbautreibenden Bun· 
desfandes der Bundesrepublik haben sich die SPD, die CDU 
und die F.O,P. unisono auf die Hinterbeine gestellt, als bei der 
EU·Weinmarktverordnung diskutiert wurde, die Kommission 
könne die Hektarhöchstertragsregelung festlegen. Um Got
tes willen .. Ein Aufscl1rei ging durch die Gemeinde. 

Wir haben gesagt, es ist gut wenn sie das tut. 

(Dr, Schiffmann, SPO: Das istdoch Quatsch!· 
Bruch, SPD: Nicht alles in BrOssel! · 
Licht, CDU: Keine Hektarhöchst· 

ertragsregelung !) 

Jetzt haben wir wieder das Problem, dass es darum geht, dass 
die Weinbauverbande Druck machen, dass die Hektarhöchst· 
ertragsregelung oben bleibt. 

(Zuruf des Abg. licht, CDU) 

Ich bin in diesem Fall, um den es jetzt geht, nicht giOck.lich 
daraber, dass wir Recht behalten haben. Wir haben 199S bei 
der Ausgestaltung der Landesverordnung zum damals gera· 
de reformierten deutsc.hen Weingesetz bereits befOrchtet, 
was jetzt eingetreten ist. Warum?· Weil die PoiH:ik zu zögerM 
lieh war, unseren Vorstellungen zur Mengenbegrenzung und 
Qualitatseinstufung zu folgen. Das geht an die Adresse der 
SPD, der F.D.P. und auch an die Adresse der CDU, meine Da· 
men und Herren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man kann doch nicht auf Teufel komm raus erzeugen und 
produzieren lassen, ohne die Anforderungen des Markts zu 
beachten und dann ... haltet den Dieb!" schreien. Das ist doch 
irgendwie unlogisch. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Minister Bauckhage, wenn Sie mir Ihr Ohr leihen wOr· 
den.· Wir finden es richtig, dass man diese etwas hilflos gera· 
tenen Notfall- oder Hilfsversuche ·ich finde gar kein richtiges 
Wort dafOr · unternimmt, weil es in der Tat existenzbedro· 
hende Situationen sind, in denen sich der Berufsstand befinM 
det Aber das Ganze muss doch endlich mit einer langfristiM 
genStrategieverbunden sein. 

Ich werde jetzt doch meine Redezeit ausschöpfen und begin
ne noch einmal gern, Ihnen die Vorstellungen vorzutragen, 
die wir bereits 199S vorgetragen haben und die wir im FrOh· 
jahrzur Novellierung der Weinmarktordnung erneut vortra~ 
genwerden. Dann können Sie noch einmal grandlich darOber 
nachdenken. 

(Anheuser, CDU: Davon werden 
sie aber nicht besser!) 

Wir haben damals gefordert, bei der Festlegung des Hektar· 
ertragswird ein Ein·Stufen·Modell· gleicher Hektarertrag fOr 
alle Qualitatsstufen und Rehsorten- eingefOhrt. Der Hektar
ertrag wird auf 100 Hektoliter pro Hektar festgelegt. Ich set· 
ze meine Forderungen gleich fort. 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm; 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Frey. 

Abg. Dr. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es ist unbestritten, 
dass die Landesregierung hier große Anstrengungen unter· 
nimmt, um die Probleme, die der Berufsstand im Weingewer· 

• 
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be im Augenblick hat. zu lOsen. Man muss aber noch einmal 

auf eines hinweisen~ wobei ich wieder den ehemaligen Land

wirtschaftsminister Meyer zitieren möchte. Es ist schon .. poli

tikverkehrt", was Sie, Frau Kollegin Schneider, hier eben vor

getragen haben. Minister Meyer hat damals unter dem Bei
fall der CDU-Fraktion vor 16 Jahren ausgefahrt~ als die Prob-

leme identisch waren: ,.Die Verantwortung tar die Organisa
tion der Vermarktung tragt der Weinbau wie jeder andere 

Berufsstand selbst. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Verantwortung kann ihm in unserem System der freien 
Marktwirtschaft niemand abnehmen. am wenigsten der 

Staat.· (Beifall der CDU)" 

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

"Dieser Grundsatz gerat leider immer wieder in Vergessen
heit, zu mal dann, wenn am Markt- bedingtdurch große Ern

ten. ernste Absatz· und Preisprobleme auftreten." 

MeinE' Damen und Herren, ich möchte nicht Reden anderer 

Leute halten, wir sollten aber hier vielleicht auch gerade fOr 
die Öffentlichkeit darstellen, dass Politi.ker nicht unter_ die

sem Syndrom leiden, das ihnen immer wieder vorgeworfen 
wird, dass sie namlich das, was sie an einem Tag gesagt ha

ben. bereits_am nachsten Tag_ wiede_r vergessen haben.. 

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

Es ist zwar jetzt 16 Jahre her, aber ich denke, wenn es um die 

Probleme des Berufsstandes geht. dann sollten wir hier sach

lich diskutieren. 

(Zuruf des Abg. Li<ht. CDU) 

Wir sollten auch Ober Vermarktungsfragen sachlich diskutie· 

ren. Wenn Sie die Mittel, die im Landeshaushalt eingestellt 
sind und sich auch im_ Entwurf wiederfinden, anschauen, 
dann ist das ein Volumen, mit dem sich dieses weinbautrei· 

bende land nicht nur sehen lassen kann~ sondern es ist eine 

immense Summe, die wir far die Selb_stvermarkter, fOr die Er· 
zeugergemeinschaften und fQr die Kellereien im ln- _und Aus

land ausgeben. Ich denke. wir sollten da auc:h_dankbar sein~ 

dass das vom Weinbauminister wieder in dieser Form vertre

ten wird. 

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

Meine Damen und Herren, bei aller Aufgeregtheit muss man 

sich allerdings auch die Frage stellen. wie es in Zukunft wei
tergehen soll.lch bin da zumindest einmal dankbar, dass Frau 
Kiltz Vorstellungen vorgetragen hat, die ich nicht unbedingt 
teile, aber es ist gut, dass wenigstens einmal Vorstellungen 

vorgetragen wurden. 

(Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach wie nett!) 

Von Ihnen, Herr Licht, und von Ihnen, Frau Schneider. ist in 

der Hinsicht Oberhaupt nichts gekommen. 

(Staatsminister Bauckhage: Die machen 

das nach dem System: Wasch mir 

den Pelz. aber mach 
mich nicht nass!) 

Wir mossen uns Oberlegen, wie es in Zukunft in den Fragen 
der Überlagerung und in den Fragen der Übermengen wei
tergehen soll. Dort liegen die Probleme. Wir haben die Keller 

mit Weinen aus dem letzten Jahr voll, die nicht aus den Kel~ 

lern gekommen sind_ und die jetzt_die Vermarktung noch 
schwieriger gestalten. 

(Zuruf des Abg. Li<ht. CDU) 

Pa massen wir auch di_e Diskussionen mit dem Berufsstand 

führen und gemeinsam nach einer Problemlösung suchen. 
Frau Kiltz, es ist auch gut, dass das nicht in erossei passiert 

sondern in Mainz stattfindet. weil wir der Meinung sind, dass 

die Probleme, die wir vor Ort haben~ auch vor Ort gelöst wer

den sollen und nicht weit weg von Bürokraten in Brasse!~ die 

die P1alz vielleicht bestenfcdls von der Landkarte her kennen. 

Ich meine nicht nur die Pfalz.. sondern auch die anderen 
Weinbaugebiete in unserem Lande. 

Ich betone es nochmals: Es muss deshalb zunachst dafür SorM 

ge getragen werden, dass wir die Schwierigkeiten. die wir 
jetzt haben, möglichst lösen. ~ Ich sehe die Aspekte, die der 

Weinbauminister hier genannt hat, als einen hervorragenden 
Ansatz an. Wir brauchen eine lmageverbesserung, an der wir 
gemeinsam arbeiten mOssen. 

(Billen, CDU: Da haben Sie Recht!) 

Wir brauchen weiterhin eine DiskussiondarOber, wie es in Zu· 

kunft_auf dem Weinmarkt_aussehen soll, damit wir den mit~ 
telstandischen Betrieben, die im Weinbau aktivtatig sind, ein 

Überleben sichern, Dazu gehört es_, dass die Politiker gemein· 

samnicht polemisch, sondern sachlich mitden Verbanden dis

kutieren. Dann massen wir auch schauen, dass wir zu einer 

LOsung kommen. Dann kann es auch nicht sein, dass der eine 

Verband so und der andere so argumentiert. Da muss es zu 
einer gemeinsamen Lösung kommen. Regionalproporz hin, 

Regionalproporz her, das wird in Zukunft bei der Lösung 

nicht helfen. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht der Herr Ministerprasident. 
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Be<k, Minist~rprbidont: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Es ist gut und wichtig, dass wir heute Ober die Si
tuation der rund 25 000 Winzerinnen und Winzer in diesem 
Land Rheinland-Pfalz reden. Es ist sicher auch notwendig, 
dass wir in einer so angespannten Situation die Orientierung 
in unserer Weinbaupolitik nicht verlieren. Es muss also ge
fragt werden, was in diesem Segment unserer Landwirt

schaft, was in diesem Sonderkutturbereich aus der betriebs
wirtschaftlichen Verantwortung heraus fOr die Zukunftsent

wicklung des einzelnen Betriebs und des Berukstandes der 
Winzerinnen und Winzer insgesamt getan werden kann. 

Wir hal~n zu fragen, ob wir den Beitrag, den wir als Land 
Rheinland-P1alz zu leisten in der Lage sind, richtig geleistet 
und platziert haben oder ob er aus der Erfahrung heraus wei

terentwickelt und an einigen Stellen ergänzt werden muss. 
Zu Letzterem mochte ich sagen, zu einer solchen Diskussjen 
sind wir selbstverstAndlieh bereit. Herr Kollege Bauckhage 
hat vorhin hierzu die Einzelheiten klargemacht. 

Damit die Grundorientierung nach den Reden. die hier von 
den Reprasentanten der CDU-Fraktion gehalten worden sind, 
nicht völlig durcheinander kommt, möchte ich noch einmal 
eine Feststellung treffen. Wir haben im Bereich des Wein
baus, wenn ich den gesamten landwirtschaftlichen Bereich 
betrachte, den mit einigen wenigen anderen Sonderkulturen 

gemeinsam noch mit am weitestgehenden Bereich, der s.ich 
am Markt orientiert und am Markt bewegt. Davon möchten 
wir auch in einer solchen Situation nicht dem Grunde nach 
abkommen, 

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

Dies geschieht gerade im Interesse der Winzerinnen und Win
zer; denn bei den vielen Gesprachen, die ich mit den Wein
bauverbanden, mit Gruppen von Winzerinnen und Winzern 
fahre, die ich mit einzelnen Winzern fOhre, beispielsweise ge
rade am letzten Sonntag in meiner Sonntagssprechstunde, 
wird immer eines deutlich: Man möchte sich nicht in die Ab
hangigkeit des Staates begeben. Natarlich erwartet man die 
notwendigen Hilfen, wiE' in allen anderen Bereichen unserer 
Gesellschaft auch; das darf man auch erwarten. Ansonsten 
stellt man aber das unternehmerisch verantwortliche Han
deln in den Mittelpunkt seiner Bemühungen. Das sollten wir 
statzen und darfen es nicht aus den Augen VP.rlieren. 

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

Sosehr es richtig ist. dass es neben den rund 10 000 Flaschen
wein vermarktE"ndE'n Betrieben eine große Gruppe von Be
trieben gibt, die gemischt vermarkten, also aber den Fla

schenwein und teilweise Ober das Fass oder in Kombination 
mit einer Genossenschaft, sosehr es also richtig ist. dass ein 
Großteil der Winzerinnen und Winzer derzeit vom Verfall der 
Fassweinpreise sehr stark betroffen ist, sosehr müssen wir die 
Querwirkungen auf den gesamten Markt im Auge behalten. 

Ich nehme an, dass es Ihnen ahnlieh wie mir ergeht, dass sich 
namlich sowohl diejenigen melden, die von dieser Fasswein~ 
preisproblematik betroffen sind, dass sich aber auch viele, 
nicht zuletzt von jungen Leuten geführte Betriebe melden, 
die uns eindringlichst davor warnen, etwas zu tun, was Ietzt~ 
endlich die lmageentwicklung, die fOr unseren Wein eine au~ 
Serst positive Entwicklung war, wieder infrage stellen könn
te. Daraufmassen wir aufpassen. 

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

Daraber haben wir auch mit den Prasidenten der beiden 
landwirtschaftlichen Organisationsfeld er, Herrn Schartz und 
Herrn Schindler, bei unserem Spitzengesprach in der vergan

geneo Woche Einvernehmen erzielt. Die Tatsache, dass die 
Weinbaupro\sidenten nicht dabei waren, geht nicht auf eine 
Einladung oder eine Nichteinladung des Ministerprasidenten 
zurack, sondern auf die Entscheidung der Verbandsprasiden
ten, wen sie zu diesem Gesprach mitbringen. Im Übrigen 
muss mir niemand einen Rat geben, mit den Weinbauprasi
denten im Gesprach zu bleiben. Ich mache dies sic.her so in
tensiv wie viele andere. 

Ich möchte noch einmal wiederholen, was ich gestern gesagt 
habe. Ich weiß, welche Anstrengungen gerade in den letzten 
Wochen der Kollege Bauckhage unternommen hat. Ich finde, 
es ist zutiefst ungerecht und unanstandig, so mit ihm umzu~ 
gehen, wie das hier versucht worden ist. 

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

Wir massenalso fragen, was wir machen können, um in dem 
problematischen Segment der Vermarktung unserer Weine 
das Erforderliche zu tun. Da wird es dabei bleiben, dass wir 
die gemeinsame Verantwortung jedes einzelnen Betriebsin~ 
habers beracksichtigen. Ich habe gestern schon einmal ge
sagt. die Frage, wer wie viele Ruten ans.chneidet und wie vie
le Augen dann auf der Rute lAsst, ist nicht vom Weinbau
minister, nicht vom Ministerprasidenten und auch nicht vom 
WeinbauprAsidenten zu ents.cheiden. Das ist ein Stock Ver
antwortung, die man selbst hat und die nie jemandem abzu
nehmen ist. Es ist zugegeben eine schwere Verantwortung, 
weil man es mit einem Naturprodukt zu tun hat, weil wir Wit
terungseinflOsse haben kOnnen, die die Menge begrenzen 

und beeinflussen. Das alles wissen wir miteinander. Dennoch 
muss diese Verantwortung in wenigen Wochen wieder fOr 
den nachsten Herbst wahrgenommen werden. Auch daran 
fOhrt kein Weg vorbei. 

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

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mir hat gerade in 
den letzten Tagen die Frau eines sehr erfolgreichen rheinhes-
sischen Winzers gesagt: Wissen Sie, mir hat schon das Herz 
geblutet, als mein Mann vor einigen Wochen durch den Win~ 
gert gegangen ist und wegen der Qualitat ein Drittel rausge
schnitten und auf den Boden fallen lassen hat. - Die Leute 

• 

• 
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mossen wir auch im Auge behalten, die auf dieses Segment 

setzen--

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

ZurufdesAbg. Licht, CDU) 

- Ich weiß, Sie können immer dazwischenrufen; vielleicht hö

ren Sie einmal einen Moment zu, Herr Licht. 

-- und die nicht im Widerspruch zur Solidarität des Berufs
standes stehen. Im Gegenteil, ich habe es immer so verstan
den in diesem Hause, dass es unsere gemeinsame Phifosophie 

war. ist und hoffentlich auch bleibt, dass wir absolute Spit
zenweingoter brauchen, dass wir eine große Breite hervorge
hobener Quali'tAt brauchen und dass wir natürlich als diejeni

gen, die rund 70% des deutschen Weins erzeugen, auch ein 
breites Segment an qualitativ guten Weinen brauchen, die 
dann in den Markten, Supermarkten etc. den Verbraucher 
und die Verbraudterin ansprechen und die auch in Kombina
tion und sozusagen im Windschatten der Spitzenprodukte 
aufden auslandischenMarkten ihre Chance haben. 

So habe ich die Philosophie immer verstanden. Ich möchte 
auch nicht, dass sie aufgegeben wird. Die Landesregierung 
möchte nicht, dass sie aufgegeben wird. Ich bitte Sie, das zu 
bedenken, wenn Sie jetzt in einer solchen Art und Weise hier 
reden. Ich will nicht davon reden, dass die Preise im Parla
ment herunter geredet werden, aber dass insgesamt ein 
Druck auch durch die Art, wie die Weinbaudebatte in diesem 
Herbst gefOhrt worden ist, zusatzlieh auf die Preise entstan
den ist, das mochte ich allerdings feststellen. Da mOssen wir 
aufpassen, dass wir nicht sozusagen diejenigen sind, die dazu 
noch einen falschen Beltrag leisten. 

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

Was hat der Staat zu tun? Was kann er tun?- Er kann im Rah
men dessen, was uns die Europaische Gemeinschaft im Einzel
nen jeweils erlaubt und genehmigt- dort haben wir im land

wirtschaftlichen Bereich insgesamt einen Großteil der natio
nalen und damit auch der landerspezifischen Kompetenzen 
auf die Europalsche Gemeinschaft, auf die Kommission und 
die Entscheidungsgremien verlagert-, also im Rahmen des
sen, was uns von dort genehmigt wird, was uns notifiziert 
wird, meines Erachtens versuchen, Nachteilsausgleiche zu or
ganisieren. Dazu zahlt beispielsweise die Steillagenförde
rung, die von dieser Regierung in maßgeblicher Größenord
nung verbessert worden ist und die ihren Beitrag leistet 
- nicht mehr; auch das kann nicht mehr sein und sollte auch 

nicht mehr sein-, um den wirtschaftlichen Anreiz aufrechtzu
erhalten, in der Steillage die Weinberge weiterhin zu bear

beiten, obwohl man sich aus der Sicht des einzelnen Betriebs 
fragen kann, ob dies noch rentabel ist. Aber fQr das Image 
des Weins Insgesamt und fOr das Image einer Region, wie des 

Mittelrheins, der Mosel, der Nahe und der Ahr, ist dies von 
entscheidender Bedeutung. Deshalb bin ich froh, dass es viele 

Betriebe gibt, die sich so entscheiden und denen wir helfen 
können. 

(Beifall derSPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Wir versuchen immer- Frage des Nachteilsausgleichs ~, den 
Betrieben dort zu helfen, wo es um die technische Ausstat~ 
tung geht, die notwendig ist.. um beispielsweise auch in den 
Steillagen im Wingert das Notwendige tun zu können und 
die Arbeit leisten zu können. Da versperren wir uns Ober
haupt nicht. Das ist hier auch schon mehrfach vom Kollegen 
Bauckhage deutlich gemacht worden. Es ist sicher richtig, 
dass wir im Bereich der betrieblichen Förderung helfen, dort 
Unterstatzung zu leisten, wo es um die Fortentwicklung öno
logischer Verfahren, also Weinbereitungsverfahren, geht 
hinsichtlich der Vergarungsverfahren, wie sie heute abiich 
sind, und damit auch einen Beitrag zur QualiUtssteigerung 
leisten können und dazu, dass. die einzelnen Betriebe 
-möglichst viele Betriebe- sich diese Technologie leisten kön
nen und damit in ein höheres Marktsegment oder in eine 
bessere Vermarktungschance eintreten können. Das sind Bei
spiele dafar, was wir in diesem Feld tun können. 

Dann gibt es einen zweiten Bereich. Das ist sicher zu Recht 
die Werbung. Aber auch dort ist nicht zuerst das Land 
Rheinland-?falz gefordert. Das können Sie uns nicht einre
den. Dort müssen diejenigen ihren Beitrag leisten, die als Ge
bietsweinwerbungen und bundesweit insbesondere hinsicht
lich der Auslandsweinwerbung diese Verantwortung wahrzu

nehmen haben, übrigens zu einem Löwenanteil finanziert 
aus den Abgaben der Winzerinnen und Winzer. Die müssen 
ihren Beitrag leisten. 

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

Wir sind bereit, diesen Beltrag zu unterstützen. Ich will Sie 
nicht langweilen. Das ist die Liste- der Kollege Bauckhage hat 
sie mir gerade gegeben - der Anstrengungen, die das Land 
Rheinland-Pfalzhinsichtlich der Weinwerbung unternimmt: 

(Ministerpräsident Beck halt ein 
Blatt Papier hoch) 

in Deutschland, in Großbritannien, in Japan, in den Nieder
landen, in Belgien, in Amerika usw. -Ich denke, das ist auch 
richtig so, an dieser Stelle zu schauen. Auch dazu ist die Be
reitschaft erklart worden. Man muss es nur immer wieder sa
gen, was einfach vom Tisch gewischt wird, an dieser Stelle zu 
schauen, ob wir zusatzliehe Anstrengungen unternehmen 

können, ist hier auch in diesem Parlament vom Weinbau
minister mehrfach berichtet worden. Natarlich stellen wir uns 
dieser Herausforderung. 

Meine Damen und Herren, aber hinzugehen und dann öf
fentlich zu sagen, fOr ein einziges Weinbaugebiet sollen ein

mal schnell in diesem Herbst 10 Millionen DM far Werbung 
ausgegeben werden, das riecht verdammt nach Not und 



7214 Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode- 96. Sitzung, 22. Oktober 1999 

Elend und nach Verramschen unserer Weine. Eine solche 
Wegstrecke mitzugehen, heißt insgesamt, den Kurs zu verlas~ 
sen. Es ware falsch, so etwas zu machen. Etwas anderes ist es, 
sich darum zu bemOhen, mit konkreten Vermarktungsansat
zen Ober diese Ketten, die es im Einzelhandel gibt. Ans:ttze 
zu finden, damit in diesem Herbst bestimmte Segmente noch 
abfließen können. 

Das ist zu dem werblichen Bereich zu sagen. Insoweit werden 

wir uns weiter bemOhen, aber auch im Rahmen dessen, was 

wir finanziell leisten können, eingebettet und abgestimmt 
mit dem, was die Weinwerbung insgesamt zu leisten hat. 
Auc.h dort bedarf es einer Kontrolle, ob all die Instrumente, 
die man bisher eingesPttt hat, immer so wirksam waren und 

sind, wie man sich das erhofft. Insbesondere wenn man sich 
die auslandischen Markte oder bestimmte auslandische 
Markte betrachtet, wo die Entwicklung des Absatzes unserer 
WeinE- zu betrachten ist, gilt es, diese Frage zu stellen. 

Meine Damen und Herren, diese Frage muss auch vor dem 
Hintergrund der Tatsache gestellt werden, dms. wir derzeit 
erleben, dass Weine aus anderen Kontinenten in den euro
paischen und auch in den deutschen Markt mit ungeheuren 
Finanzsummen hineingepresst werden. Das sind abrigens Fi
nanzsummen, die dort nichtder Staat aufbringt. Dem mas.sen 
wir mit einer abgestimmten qualit.1tsorientierten und selbst
bewussten Werbestrategie entgegentreten. Wirmassen das 
am deutschen Markt abfedern. Wir mOssen offensiv am aus
landischen Markt sein. Ich werde im Übrigen in wenigen Ta
gen in Tokio versuchen, dazu wieder meinen Beitrag zu leis
ten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dann kann es im
mer Sondersituationen auf der Grundlage der Mengen ge
ben, die der liebe Gott uns am Ende eines Herbstes geschenkt 
hat. Da muss man fragen; Was kann man tun, um aus einer 
solchen Ausnahmesituation möglichst wenig negative Folgen 
fOr die einzelnen Betriebe entstehen zu lassen'?- Ich denke, 
die Aktionen, die dankenswerter Weise zunachst einmal auf 
den Weg von einem Weinbauverband gebracht worden sind, 
aber von uns entscheidend verborgt und abgesichert werden, 
sind richtige Ansatze in einer solchen Situation. 

Die Tatsache, dass man an der Mosel entschieden hat, da 
nicht mitzumachen, ist von unserer Seite zu respektieren. 
Deshalb versuchen wir, auf die Spezifikationen in diesem Be
reich wie in anderen Bereichen einzugehen mit dem Pro
gramm, das jetzt hier vorgelegt worden ist, nämlich den Ern
tebergungskred iten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich denke, das ist 
ein Wort, das heute Morgen hier von Herrn Kollegen 
Bauckhage in dieser Hinsicht verkündet worden ist. Das muss 
doch wenigstens einmal ein bisschen Anerkennung finden. 

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

Wenn das alles nichts wert ist, wenn dieses Parlament sagt, 
20 Millionen DM, die man dafOr absichernd einsetzt, dann ist 
alles nichts wert. 

(Licht, CDU; Das hat keiner gesagt!) 

Welche Erwartungshaltung wOrden wir denn bei den Leuten 
wecken'? 

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

Wo fahren wir die Menschen denn hin, wenn wir eine solche 
staatliche Vorgabe machen wOrden'? 

(Zuruf des Abg. Licht. COU) 

- Dann muss man eben Rednerinnen und Redner hierher
schicken, die nicht vor lauter Maßlosigkeit Oberhaupt nicht 
mehr wissen, was sie Ober die Lippen bringen. 

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

Meine Damen und Herren, nicht diejenigen, die den Schaum 
von verstandlicher Aufgeregtheit aus örtlicher und persönli
cher Betroffenheit abzuschöpfen versuchen, haben damit et
was far den Weinbau und tar die Weinbaubetriebe in diesem 
Land getan. Man kann auch genau das Gegenteil damit be
wirken. Das ist meine Befürchtung. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.
Zuruf des Abg. Licht, CDU

Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Meine sehrgeehrten Damen und Herren, es---

(Zuruf des Abg. Licht, COU) 

-Herr Licht, kommen Sie hierher, reden Sie von hier und nicht 
immer so ständig Ober den Tisch. Nein. Ihre Art Aufgeregthei
ten---

(Zuruf desAbg. Anheuser, CDU) 

-Herr Anheuser, Sie haben als. Weinbauprasident Ihre Verant
wortung. lch hatte nicht immer den Eindruck, dass Sie diese 
Verantwortung so wahrgenommen haben, wie ich es fOr rich
tig balte. 

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

ZurufdesAbg. Anheuser. COU) 

-Ja. Sie haben--- Wissen Sie---

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

-Ja, Sie können---

(Zuruf des Abg. Anheuser, COU) 

• 

• 
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-Verehrter---
(Zuruf des Abg. Anheuser. CDU) 

-Ja, ist in Ordnung. Sie haben---

(Zuruf des Abg. Anheuser, CDU) 

- Sie haben aber auch den Versuch unternommen, daraus ein 

politisches SQppchen zu kochen, und Pressemeldungen als 

CDU-Abgeordneter untersehrleben nach dem Motto, auf 
meinem Schreibtisch warde das Problem jetzt liegen. 

(Zu rufdes Abg. Anheuser, CDU) 

- Darum geht es Ihnen. Sie wollen ein politisches SQppchen 
kochen, und Siemassen sich entscheiden, ob die CDU im Vor

dergrund steht oder die Interessen der Winzerinnen und 
Winzer und Ihre Aufgabe als Weinbauprasident. 

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

Zurufe von der SPD: Sehr gut!

Zurufe von der CDU) 

Jawohl, darum geht es. Sie kOnnen die Dinge in den Verban
den schon nicht mehr auseinander halten. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, das ist Ihr Problem. 

(Zurufe von der CDU) 

-Ja, Sie wissen, wie das ist. 

Es gibt keine Zwischenfragen. Ich bin zwar nicht der Präsi
dent, aber es gibt keine Zwischenfragen bei der Aktuellen 
Stunde . 

(Licht, CDU: Das mOS.Sen Sie 

gerade sagen!} 

-Nein~ so einfach geht das nicht. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen - dies 
mOchte ich abschließend noch einmal deutlich machen- und 
werden in diesem Land Rheinland-?falz dabei bleiben---

(Kramer, CDU: Eine Diffamierung!
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, ich verstehe die Erregung, aber 
zur Geschäftsordnung - dies sollte Ihnen bekannt sein -: Es 

gibt keine Zwischenfragen bei den Aussprachen. 

(Zuruf aus dem Hause: 
Kurzintervention !) 

..;-Es gibt auch keine KurzinterVention. Das sagt unsere Ge
schäftsordnung. Dies zur Klarstellung. 

Herr Ministerpräsident, Sie haben das Wort. 

Beck, MinisterprAsident: 

-Ich bedanke mich herzlich. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir wollen und 
werden dabei bleiben, dass wir mit dem Weinwirtschaftsrat 
und mit den Verbanden gemeinsam über die Entwicklung der 
Weinbaupolitik in diesem Land Rheinland-Ffalz reden und 
beraten. Aberwirwerden uns auch erlauben---

Man kann sich auch erlauben, bei einersolchen Rede mit dem 
Rücken zum Redner zu stehen. Das kann man sich alles erlau
ben. Das ist ein Ausdruck dafür, wie ernst man eine solche 
Debatte nimmt. Das mag alles so sein. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir werden uns 
auch erlauben, deutlich zu machen, dass das, was gemeinsam 
als Politik einmal gefunden war, was beispielsweise die For
derung der hundertprozentigen Oberlagerung anging, zuR 
mindest im Licht der jetzt gemachten Erfahrungen weiterent
wickelt werden muss. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 

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

Aber es kann nicht angehen, dass man dann, wenn eine sol
che Forderung gemeinsam und von allen getragen war, auch 
mit einer guten BegrOndung, die ich überhaupt nicht bestrei
te, hingeht, wenn es nicht mehr läuft, und sagt, die Landes

politik hat hierfür die Verantwortung. Nicht Sie, aber ich sa~ 
ge, das geht nicht. Deshalb müssen wir, wenn wir diese Ge
meinsamkeit wollen- ich will sie ausdrOcklich -,auch das, was 
wir miteinander als Meinungsbildung finden, tragen und, 
wenn es nicht greift, gemeinsam darOber nachdenken, wie 
wir es weiterentwickeln. 

Ich werde es nicht einfach hinnehmen und zuhören, wenn 
daraus Legenden einer alleinigen Schuld der Landesregie
rung gestrickt werden. Hiertor bin ich zu leidenschaftlich und 
zu lange in der Weinbaupolitik engagiert und werde es auch 
in Zukunft sein. 

Wir werden die Winzerinnen und Winzer nicht im Stich lassen 
und im Zweifelsfall einen politisch taktischen Nachteil der 
Leute wegen hinnehmen. Darum geht es uns und darum wird 
es uns auch in Zukunft gehen. 

(Anhaltend Beifall der SPD 
und der F.D.P.) 
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Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schmittdas Wort. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Pr:lisident, sehr geehrte Damen und Herren! Ich will zu~ 
nlchst einmal sehr nOchtern beginnen und sagen, in der Si
tuation, in der sich der Weinbau befindet. wareohne den An

trag der CDU heute im Plenum mit keinem einzigen Wort 
Ober den Weinbau, Oberdie Probleme der Leute und Ober die 

Winzerschaft in Rheinland-f'falz gesprochen worden. Das 
spricht dafar, welchen Stellenwert der Weinbau in diesem 
hohen Hause hat. 

(Beifall der CDU-

Zuruf des Abg. Creutzmann, F. D.P.) 

Kein einziges Wort Und der Ministerprasident? 

(Zurufe aus dem Hause) 

Sie werden festgestellt haben, drei Viertel haben mir zuge-
hört. 

Es war fOr mich der beschamendste Auftritt eines Minister~ 
prasidenten, der einen Weinbauprasidenten in einer Art und 
Weise diskriminiert, wie dieser es nie gesagt hat. 

(Beifall der CDU) 

Das ist nicht die Rolle eines Ministerprasidenten. 

{Dr. Mertes, SPO: Das istjetzt 
der dritte Flop!) 

~Herr Kollege Dr. Mertes, ich brauche nur thre Aussage zum 
Weinbauverband Mosel-Saar-Ruwer und viele Reden, die 
heute gehalten wurden, an die Winzer zu senden, dann wis
sen die Winzer, was sie von Ihnen zu halten haben. 

(Beifall der CDU-

Dr. Mertes, SPO: Das wiederhole 
ich noch zweimal!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregie

rung wird ihrer Verantwortung nicht gerecht in der Situation, 
in der sich der Weinbau befindet. Sie lasst ihn allein, wo Ar
beitsplatze und Existenzen gefahrdet sind und wo eine Kul
turlandschaft gefahrdet ist, zerstört zu werden. Die Landes
regierung wird ihrer Verantwortung nicht gerecht. 

(Beifall bei der CDU) 

Das war fast 0-Ton Scharping 1985. Damit können wir fest~ 

stellen, in welcher Situation wir uns befunden haben. Genau 

dieselbe Forderung nach Mindestpreisen etc. ist damals von 

der Opposition erhoben worden. Ich habe es schon einmal 
gesagt. Das ist Unredlichkeit und das ist Opportunismus. Das 
hat mit Weinbaupolitik Oberhaupt nichts zu tun. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich weiß nicht, ob sich der eine oder andere in die Situation 
des Winzel'5 hineinversetzen kann, der eine Traumernte, ei~ 
nen Jahrhundertwein erntet- Alex Licht hat das vorhin ge
sagt- und dann feststellen muss, er kann diesen hervorragen
den Wein nicht vermarkten. Ich habe bis jetzt noch gar keine 
Schuldzuweisung vorgenommen. Man muss sich vorstellen, 
was allein in einer Familie und in den Menschen, um deren 
Existenz es geht, vorgeht. 

Meine Damen und Herren, in einer solchen Situation mOssen 
wir in der Politik gemeinsam Oberlegen, was man unterneh
men kOnnte. 

Herr Minister, was heute gesagt worden ist - ich habe Ihnen 
dies gestern gesagt- begrOße ich. Nur- Ent5chuldigung- der 
Herbst ist gelaufen. 

(Beifall bei der CDU

Kramer, CDU: So ist esf) 

Wenn Erntebergungskredite und Betriebsmittel, die wir vor 
vier Wochen gefordert haben, erst heute umgesetzt werden, 
dann stimmt doch etwas nicht mehr. Ich bin froh, dass Sie 
jetzt den Knoten durchschlagen haben. Nur fOr die Winzer 
und die Betroffenen kommt es zu spat. Das ist der entschei
dende Punkt. 

(Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Was habe ich gesagt!) 

Eine Hilfe, die zu spa:t kommt, hat nur die Haltte der Wir
kung. 

Meine Damen und Herren, ich begraBe es. Dieselbe Forde
rung war meine Bitte damals. Die Situation ist nicht vom 
.Himmel gefallen•, sondern sie war vorhersehbar. Warum 
haben Sie nicht mit anderen außer dem Weinwirtschaftsrat 
bzw. dem Weinbaupolitischen Beirat gesprochen? 

(Zuruf der Abg. Frau Kiltz, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerprasident, warum sind Sie nicht hingegangen 
und haben zu dem, was ich unter dem BOndnis Wein und 
Strategiekonferenz gefordert habe, eingeladen, um zu versu
chen, dass man trotzdem kurz-, mittel- und langfristig etwas 
tun kann? Kurzfristig haben wir das getan. Ich unterstatze 
das, was in der Pfalz lauft. Kollegen, wer aber sagt, das Mo
dell ist die Rettung für die Mosel, der hat von Wein absolut 
keine Ahnung. Das ist vorhin gesagt worden. 

(Beifall bei der CDU) 

• 

• 
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Das war dort richtig. Beim Tafelwein unterstütze ich das. 
Jetzt geht es darum~ aus dieser Notsituation~ in der sich viele 

befinden, ein Signal von der Landesregierung, der Politik zu 

erhalten. Ich nenne noch einmal die Forderungen, damit es 

nicht nachher heißt, welche Forderungen nicht umgesetzt 
worden sind. Deshalb maßige ich mich in der Art und Weise 

und mache es nicht, wie es vorher war. Erstens wird das un~ 
terstützt, was die LandesbOrgschaft angeht. Das ist keine Fra~ 
ge. Zweitens istdiese Strategiekonferenz uBündnls fOrWein" 
langst Oberfallig. Drittens sind die Vermarktungsinitiativen 
zu nennen, um den Stellenwert des rheinlandwpfalzjschen 

Weins nach vorne zu bringen. Ich rede bewusst nicht allein 
von Weinwerbung. 

(Zuruf desAbg. Creutzmann, F.D.P.) 

Letztendlich massenwir auch ober die Frage reden, wie wir 
die Übermengen wegbekommen. Das hat etwas mit Destilla
tion zu tun. auch mit der Frage, wie weit die EU es dort in 

dem Gesmaft zulasst. Das weiß ich. Aber ohne dies werden 

wir es nicht schaffen. Dies trifft auch für den Bereich Quali
tatswein zu. Es hat auch etwas mit Marktspaltung zu tun. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Landesregie
rung sollte jetzt tatig werden...indem das,. was ich und unsere 
Fraktion sett vier Wochen gefordert haben, durchgeführt 
wird. 

(Beifall bei der CDU) 

Herr Ministerpräsident, ich bitte Sie darum, das Thema zur 
Chefsache zu machen. ln anderen Landernware das anders 
gelaufen. Es reicht nicht, andere Leute zu beschimpfen, die
ses oder jenes hatten sie nicht gemacht. ErfOIIen Sie Ihre eige
ne Aufgabe, in dem Sie skh an den Weinbauminister wen-
den, damitwir es machen! 

(Starker Beifall der CDU) 

Vizepr.'lsident S<:huler; 

ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Schmitt. Sie haben mir ein schönes Stichwort ge
nannt. Sie haben gesagt. die Situation sei nicht vom Himmel 
gefallen. Das habe ich in der letzten Plenarsitzung auch schon 
gesagt. Erganzend sage ich, dass die CDU jahrzehntelang in 
Rheinland-Pfalzdie Weinbaupolitik verantwortet hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. 

Zurufe von der CDU) 

- Jetzt regen Sie sich doch nicht so auf, wenn man nur die 
Realitat feststellt. Sie verantwortet sie noch heute in dem ei-

nen oder anderen Weinbauverband, Herr Kollege Anheuser 
oder Herr Salm oderwie auch immersie heißen. Tun Sie doch 

nicht so, als hatten Sie mit der Situation nichts zu tun. Mit 
Herrn Salm bin ich in vielen Fragen der Mengenbegrenzung 
und der Qualitätssteigerung einig. 

Die GefOhle der Winzerinnen und Winzer bei dieser Ernte 
können nicht nur CDU-Mitglieder nachvollziehen, sondern 
auch andere Menschen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.) 

Ich bin eine Winzertochter von der Nahe und habe 20 Jahre 
lang unterschiedliche Ernteergebnisse erlebt. Das lasse ich 
mir von Ihnen nicht mehr länger gefallen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, 

der SPD und der F.D.P.

Creutzmann, F.D.P.: Sehr gut!) 

Die zwei größten Feinschmecker und Weinkenner des Land
tags sind in zwei ganz unterschiedlichen Fraktionen zu su
chen. Nicht wahr, Herr ltzek und Herr Anheuser? DarOber 
kann man sich auch verständigen und dann Ober Qualltat re
den. 

(Zu rufdes Abg. Kramer, CDU) 

- Regen Sie sich nur nicht so auf, schonen Sie lhreri Kreislauf 
und Ihr Herz. 

(Kram er, CDU: Sie regen sich auf!) 

Ich habe vorhin den ersten Punkt unseres 12-Punkte

Forderungskatalogs vom April 1995 vorgetragen. Das sage 
ich jetzt noch einmallangsam zum Mitschreiben. Das ist auch 
ein Arbeitsauftrag an den Minister. 

Punkt 2 unseres Katalogs ist bereits erfOIIt, deshalb brauchen 
Sie das gar nicht aufzuschreiben. 

Zu Punkt 3 sage ich, dass wir die Überlagerungen nicht wei
terentwickeln, sondern abschaffen mOssen, Herr Ministerpra
sident. Wenn wir uns darauf einigen, können wir weiterse
hen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Punkt 3 beinhaltet eine Ausnahmeregelung fOr die Oberlage

rungsfahigen Erntemengen. Das heißt, eine mögliche Erhö
hung von 20 % auf SO % des Hektarertrags in bestimmten 
Jahren wird generell ausgeschlossen. Das sollte noch erfOIIt 
werden. 

Punkt4 ist erfallt. Die Übertragung von zusatzliehen Be pflan
zungsrechten von Steiflagen auf Flachlagen sollte ausge
schlossen werden. 
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Punkt 5 ist nicht erfOIIt worden. Damit sollte die Übertragung 
des Wiederbepflanzungsrechts von einem auf den anderen 
Betrieb ausgeschlossen werden. 

Punkt 6, die Beregnung von ErtragsflAchen wird nicht zuge
lassen, ist erfollt. DarOber brauchen wir nicht zu reden. 

Punkt 7: Die natOrlichen Mindestalkoholgehalte werden fOr 
die rheinland-pfalzischen Anbaugebiete fOr Qualitatswein 
auf 8.4% und fOrdie Aufnahmegebiete auf 8,0% festgelegt. 
Oie BegrOndung erspare ich mir, weil sie bei der Novellierung 

der Weinordnung im nächsten FrOhjahr zum Tragen kommt. 

Punkt 8: Der natarliche Mindestalkoholgehatt fOr Landwein 
muss um 1 %Ober dem des Tafelweins liegen. 

Punkt 9: FOr die Erzeugung von Weinen der Pradikate Ausle
se wird die Handlese vorgeschrieben. 

Punkt 10: FOr Weine, die nac.h den Richtlinien der AGÖL. der 
Arbeitsgemeinschaft Ökologischer Landbau, um Ihnen das 
noch einmal nahe zu legen---

(Staatsminister Bauckhage: Ich weiß!) 

FOr Weine, die nach den Richtlinien der AGÖL bzw. nach der 
EG-Verordnung 2092/91 Ober die Grundhaltung von Produk
ten aus ökologischer Landwirtschaft produziert werden, wird 
die Bezeichnung ,.Wein aus kontrolliertem ökologischen An
bau" zugelassen. Weitere Hinweise auf eine umweltschonen
de Herstellungsart sind nur bei Einhaltung der oben beschrie
benen Richtlinien erlaubt. 

Punkt 11 ist wieder erfOIIt worden. Dabei geht es um die An
gabe ,.handgelesen'" oder ,.Handlese". 

{Staatsminister Bauckhage: 
Wirsind gut, was?) 

-Wenn Sie von zwöli Punkten vier erfOIIt haben, können Sie 
das nicht als gut bezeichnen, Herr Bauckhage. Die Hektar
höchstertragsregelung ist der wichtigste Punkt, ein Jahrhun
dertwerk, das Sie noch einmal angegangen haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Der letzte Punkt muss auch die Berufsstandler angehen. 
Punkt 12: Die Abgabe 10r die betriebliche Weinabsatzförde
rung 

(Glocke des Prasidenten) 

wird nach Ernte- bzw. Verarbeitungsmenge der Betriebe fest
gelegt und nicht nac.h der Flache. Es gibt viel Kritik in der 
Winzerschaft Ober das, was mit der Zwangsabgabe an das 

Deutsche Institut far Wirtschaftsforschung und an den Wein
fonds passiert. Dort muss eine Reform eintreten. Das ist na
tOrlich eine Aufgabe des Berufsstandes. 

{Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Schluss. 

Herr Minister, bitte nehmen Sie diese Punkte noch einmal mit 
und lassen Sie sie in Ihrem Haus prOfen, damit sie vielleicht 
schon von Ihrer Seite in den Vorschlag 10r die Novelle elnilie
Sen können. Das werden wir dann gern unterstOtzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprhident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Anheuser das Wort. 

Ihnen steht noch eine Redezeit von zwei Minuten zur VerfO· 
gung. 

Abg. Anheuser, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Ministerprasi
dent, ich weise auis Scharfste zurOck, was Sie mir an den Kopf 
geschleudert haben. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin in der 13. Generation Winzer und arbeite Ober eine 
Generation lang in diesem Beruf.lm Verband bin ich seit Ober 
30 Jahren in verantwortlicher Stellung tatig. Mit den Verba".. 
den Nahe, Platz und Rheinhessen habe ich das Aufgabenmo
dell fOr den Tafelweinsektor entwickelt. Das Modell haben 
wtr bei den Winzern mehrheitsfahig gemacht und auch in der 
Wiederaufbaukasse der rheinland-pfalzischen Weinbauge
biete, deren Mitglied ich dank dieses Hauses bin, mit dem 
Herrn Minister und insbesondere mit Herrn Staatssekretar 
Eymael. Der Verband Nahe hat alle Intentionen zur StOtzung 
des Herbstmarktes in diesem Hause vorgetragen. Diese Dinge 
wurden aber nurteilweise umgesetzt. 

An dieser Stelle habe ich Sie aufgefordert, dergestalt etwas 
zu tun, dass das Modell der drei Anbaugebiete fQr andere ge~ 
öffnet werden soll. Dieser Aufforderung ist gefolgt worden, 
aber leider zu spat. Die Einsicht des anderen Verbandes war 
nie vorhanden. 

Ich habe immer all meine Kraft dafOr eingesetzt, ausglei
chend mitzuwirken. Ich bin nicht nur in einem Weinbauverw 
band, sondern auch in anderen Verbanden tatig. Diese Tatig
keit erstreckt sich - dank des Landtags - auch aui die europa
ische Ebene. Herr Ministerprasident, deshalb ist das, was Sie 
mir unterstellt haben, so fies--. 

(Zuruf des Ministerprasidenten Beck) 

• 

• 
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- Jetzt seien Sie ruhig. Wenn Sie etwas sagen wollen -das ha

be ich von Herrn Kollegen Dr. Altherr gelernt-, dann setzen 
Sie sich auf die Abgeordnetenbank. Dann können Sie mit mir 

diskutieren, aber anders nicht. 

(Beifall der CDU) 

Herr Ministerpräsident. ich versuche gut und kollegial mit an
deren Menschen umzugehen, aber so geht man nicht mit mir 

um. 

(Starker Beifall der CDU • 

Kramer, CDU: Eine Diffamierung!) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Bauckhage das Wort . 

Bauckhage, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Prasldent, meine Damen und Herren! Das war schon ein 

schiimmer Vorwurf in der letzten Landtagssltzung, als man 
dem Ministerprasidenten vorwarf, er worde sich in bestimm

ten Kleidungen im "FOCUS" zeigen, aber nichts für den Wein 

tun. Ich sage das nur deshalb, damit wir wissen, warOber wir 

reden. Weder der Ministerprasident noch die Minister sind 
die Fußabtreter for bestimmte politische Opportunitaten, 

meine Damen und Herren. 

(Beifall der f.O.P. und der SPD
Unruhe bei der CDU) 

- Herr Anheuser, ich bewerte das nicht, sondern es geht mir 
darum, einen breiten Konsens mit allen Verbanden der Wein
wirtschaft in RheinlandwP1alz zu erzielen. 

Ich sage folgendes, damit wir den richtigen Fokus fOr die richw 
tlgen Dinge haben! Insgesamt gibt die Landesregierung jahr

lieh 20 Millionen DM für den Weinbau aus. Es gabeschon lan

ge keinen Steillagenweinbau mehr, wenn diese richtig ange

legten förderhilfen nicht gegeben worden. Es muss sich imw 

mer um eine Hilfe handeln, damit das Interesse des Unter

nehmers Winzer besteht, an der Mosel in Steiflagen anzubau
en. 

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

So ist das Programm auch ausgelegt. 

Meine Damen und Herren, noch eine Aussage zur Frage der 

unterschiedlichen Hektarhöchstertragsregelungen bzw. der 
unterschiedlichen Tafelweinmengen. Nach EU-Recht sind In
terventionen nur- jetzt sage ich etwas, das sich an Sie, Herr 

Dr. Weiland und Herr Dr. Gölter, richtet- im Tafelweinbe
reich möglich.lch sage in aller Klarheit: Man kann bestimmte 

Dinge so weit hochreden, dass sie am Schluss gar nicht mehr 

möglich sind. Ich sage das in aller Vorsicht und Klarheit. Nach 

EU-Recht sind nur Möglichkeiten im Tafelweinbereich gege
ben. Alle anderen Beihilfen, Hilfen und flankierenden Maß

nahmen sind unter Umstanden notifizierungspflichtig. IchsaN 

ge das nur, damit man weiß, warOber wir reden, Herr Licht. 

Ich füge hinzu: Sie bekommen keine 20 Millionen DM auf 

dem Markt zu einem gOnstigen Zinssatz, wenn Sie nicht lange 
genug verhandeln. Das geht nicht von jetzt auf gleich. Es ist 

nicht sinnvoll, Geld hereinzugeben, ohne dass dies mit einem 

gOnstigen Zinssatz als Anreiz verbunden ist. 

(licht, CDU: Streit hinter 

den Kulissen!) 

N Herr Licht, ich nehme Sie das nächste Mal zu Verhandlungen 
mit. Dann kann ich Ihnen aber garantieren, dass es kein Er

gebnis geben wird. 

(Beifall des Abg. Schweitzer, SPD) 

Ich will noch etwas zur frage der Modelle sagen: Ich halte es 
nach wie vor far richtig, 

.(Licht, CDU: Noch einen solchen 

Satz und ich werde wirk! ich 

ungemOtlic.h!-

:Zurufe von der SPD) 

dass wir bei der Höchstertragsregelung far Tafelwein auf 
dem Niveau geblieben sind, wie es bisher gegolten hat; denn 

das ist ein Ergebnis, das alle Verbände so Ober einen Zehnjah
resvegetationszeitraum hinweg mitgetragen haben. Es ist ein 
schwieriges Unternehmen, davon abzuweichen und ein an

deres Niveau zu bilden. Es bleibt dabei, dass wir an der Mosel 
ein Rehsortenmodell haben, bei Ihnen, Herr Anheuser, ein so 
genanntes Ein-WertNModell haben und in der Pfalz und 

Rheinhessen die Modelle der Höchstertragsregelung gelten. 
Dazwischen muss man sich dann entscheiden, was moglich 
ist. 

Nun etwas zum Gipfelgesprach: Meine Damen und Herren, 
das eine ist das Handeln und das andere ist das Reden. 

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

Herr Schmitt, ich garantiere Ihnen, dann, wenn die Ernte ab

geschlossen ist und wir die erste Bugwelle erledigt haben 
-das war nicht leicht; denn bei der EU 5 000 Liter Destillation 

durchzusetzen, kostet ein StOck. Bemnhungen und Kraft -, 
werden wir natnrlich mit der gesamten Weinwirtschaft unter 
Einbeziehung des Weinbaupolitischen Beirats alles bespre

chen. Ich lege aber Wert daraut dass wir Modelle bekom
men, die in einem breiten Konsens getragen werden. Es geht 
nicht, bei den Diskussionen mitzumachen, die Verantwor

tung lrgendwo abzuladen und anschließend zu schimpfen. So 
kann das nicht sein. 
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Deshalb halte ich die FOhrung von Strategiegesprachen im 

Moment auch fOr völlig Obertlassig. Das muss dann gesche
hen, wenn wir Ruhe und Zeit dafür haben und wennder Kopf 

fOr eine langfristige Strategie frei ist. Frau Kiltz, dazu gehOrt 
auch ein nüchternes Überlegen, wie wir es mitden Übermen

gen, den Überlagerungen halten. Je nachdem, was man da 

steuert, muss man wissen, ob man die Kontrolle in der Hinter

hand hat. Ich mOchte dann diejenigen sehen, die kontrolliert 
werden, wie das bei den Jahrgingen von 1992 bis 1997 der 
Fall war. 

Meine Damen und Herren, ein letztes Wort noch zur Wein

werbung und zu den Vermarktungshilfen: Ich stehe derzeit 

in Gesprachen mit großen K-etten, die deutschlandweit eine 
erhebliche Marktposition haben, um jetzt noch zu versuchen, 
als Signalwirkung und Impuls eine groß angelegte Weinwer

bewache fOr rheinland-pfalzischen Wein gemeinsam mit die

sen Handlern durchzufahren. Das ist nicht leicht. Diese Hand
ler haben ein Jahr im Vorhinein geplant. Dann halten siena
tOrlich die Hand auf, Herr Schmitt. 

Wir können einmal sehen, was Michael Schumac.her fOr die 
Weinwerbung haben wollte. Da können wir den ganzen lan
deshaushalt in ein paar Jahren hintragen. Wirbeide können 

einen Wein trinken und uns gut unterhalten, aber wir kön

nen nicht die Medienwerbung gestalten, da wegen uns kei
ner We,in trinken wird. Deshalbmassen wir Zugpferde haben. 
Sie können sich einmal erkundigen, was Herr Schumacher da
far haben will. Ich habe vers.ucht das zu ergrOnden. Ich habe 
auch mit rheinland-pfalzischen Sportlern gesprochen. Das ist 
höchst schwierig. 

Wenn wir etwas machen, dann machen wir es grandlic.h. Wir 
haben eine ganz klare Strategie, Wir haben Obrigens in Eng

land eine Grundlagenuntersuchung durch das Land finan
ziert· der englische Markt spielt eine besonders große Rolle-. 
um zu wissen, wie man da vorgehen muss. Diese Untersu
chung wurde vom Land finanziert. Man kann lange darober 
streitPn, wer fOr die Werbung zustandig ist. So kOnnte zum 
Beispiel Herr Dr. Dietzsch zu mir sagen: Herr Bauck.hage, Sie 

machen wunderbare Sachen fOr die Weinwerbung. Wie hal
ten Sie es denn mit meinem Bier7- Dann kann man einmal er
mitteln, wie v;ele P1ennige Werbung auf einer Bierflasche 
und auf eint"r Weinflasche liegen. 

Es bleibt aber dabei, dass die Landesregierung die Sorgen der 

Winze-r ernst nimmt. Wir wollen, dass sich in diesem land 
\'I/einbau rentiert. Wir wollen aber auch, dass sich das Land 
nicht zwischen den Flaschenweinvermarktern auf der einen 

Seite und den Kellereien und Wirtschaftsunternehmen auf 
der artderen Seite entscheiden muss, sondern es muss ein Ge
samtkonzept erstellen. Das wird geschehen. Wir werden uns 

in aller Ruhe dann, wenn die Ernte abgeschlossen ist, Ober al
le mOglichen Strategien mit allen Beteiligten unterhalten. 

(Zuruf des Abg. Schmitt, CDU) 

- Herr Schmitt, ich mache das nur im breiten Konsens. Der 
Weinbaupolitische Beirat und ich duellieren uns nicht in der 

Öffentlichkeit, sondern wir machen das lieber Ober Briefe 
usw.- Dersoll ruhig sein und nichts sagen, der kann entschei
den. Dann waren wir es nicht.- Es muss ein vernOnftiger offe

ner Dialog im Interesse der Weinwirtschaft getohrt werden. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

mir nicht vor. Damit sind wir am Ende der Aussprache Ober 
die MOndliehe Anfrage des Herrn Kollegen Alexander Licht 

zum Thema" Erntebergungskredite im Weinbau" angelangt. 

Ich rufe nun Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

AKTUEllE STUNDE 

a) .. Aktuelle Situation Flughafen Zweibrüc:ken'" 
auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 13/4172-

b) ,.Sicherung einer flachendeckenden Schwangeren

k.onfliktberatung in Rheinland..pfafz vor dem 

Hintergrund des bevorstehenden Ausstiegs 
der katholischen Kirche'" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4773-

Zu dem ersten Thema erteile ich Herrn Kollegen Schwarz das 
Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Wir haben uns mit 
der SPD-Fraktion, mit den Akteuren vor Ort und mit den Be

troffenen im Rahmen unserer Fraktionssitzungen "Fraktion 
vor ort• von dem beispielhaften und erfolgreichen Konzept 
in Zweibracken Oberzeugen können. Ziel an diesem Standort 
ist es, 2 000 bis 2 500 Arbeitsplatze auf Dauer zu schaffen. Wir 

konnten uns davon aberzeugen, dass es derzeit bereits 

700 Arbeitsplatze sind. Das sind mehr Arbeitsplatze als zu 
dem Zeitpunkt, als die us-streitkratte diesen Flugplatz noch 

nutzten. 

(Unruhe im Hause) 

Allein im Bereich des Multimedia-Internet-Parks haben sich 
38 Firmen mit 350 Beschilllftigten angesiedelt. 

(Glocke dei Prasidenten) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dieser Erfolg ist das 
·Ergebnis des Vier-Saulen-Konzepts. Dieses Vier-5aulen-

• 

• 
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Konzept macht fQr Zweibracken deutlich, dass es sich um ein 
Vorzeigeprojekt und damit um ein weiteres Beispiel erfolg~ 
reicher Konversionspolitik der Landesregierung handelt. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieses VierHS~ulen~Konzept beinhaltet das MIP als Multi
media-. Innovations-, Qualifikations- und Granderpark. Im 
Zusammenhang mit Qualifizierung und Weiterbildung ist be
sonders wichtig, dass sich die Fachhochschule besonders ein

bringt und die Möglichkeit schafft. den Standort auch mit ih
rer Qualitat im Zusammenhang mtt Beschäftigten ·aufzuwer
ten. 

Dann geht es um das Designer Outlet Center. Dort werden 
ca. 400 Beschäftigte fQr die Zukunft erwartet. Es geht um den 
Sport- und Erlebnispark und um den Ausbau des Verkehrslan~ 

deplatzes zu einem zivilen Passagier- und Frachtflughafen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Weg kann ei
gentlich nur erfolgreich sein und weitergegangen werden, 
wenn jede dieser vier saulen for die Zukunft tragt. Daher 
gilt: Die Landesregierung muss im engen Kontakt mit den 
Partnern- das sind die lnvestor~n und die Korrimunen- Ihre 
Schritte zur Sicherung und für eine Zukunftsoption des zivi
len Flugbetriebs abstimmen. 

Es geht aber auch darum, dass die Partner weiterhin zu den 
getroffenen Vereinbarungen stehen und offensiv an der Ent
wicklung und Umsetzung der entsprechenden Projekte mit
arbeiten. Die Partner brauchen fO.r die Umsetzung möglichst 
bald Klarheit. Sie vertrauen auf die zivile Nutzung des Flug~ 
hafens. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Veranderun
gen unserer Gesellschaft werden besonders an den Bedarf
nissen nach optimalen Verkehrsverbindungen, Verkehrswe

gen und logistischen Transportkonzepten deutlich. Die An
forderungen der global agierenden Wirtschaft und des Tou
rismus an den schnellen und Zeitgenauen Transportvon Men
schen und Gütern nehmen immer mehr zu. 

Neben dem erfolgreichen Aus~ und Aufbau des schienenge
bundenen Verkehrs in Rheinlancf-pfalz wird nach der Aufga
be militarischer Liegenschaften im Rahmen der Konversions
konzepte am Hahn, in Bitburg und in Zweibrücken die Durch
fOhrung von zivilem Flugbetrieb Bestandteil der gezielten, 
tragfahigen und erfolgreichen Strukturpolitik der Landesre
gierung sein. Die zivile Nutzung des Flughafens Zweibrücken 

ist Bestandteil unserer Strategie. So weit meine Ausfehrun
gen zur Starkung und Verbesserung der Verkehrsinfrastruk~ 

tur in unserem Land. 

ln die Nutzung des Flughafens Zweibrocken hat die Flugplatz 
ZweibrOcken GmbH bereits rund 140 Millionen DM investiert. 
Das Land hat dieses Engagement mit 20 Millionen DM beglei-

tet. Das zeigt, wie wichtig dieses Projekt fOr die Landesregie
rung und besonders fOr die Region ist, 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen, dass 
diese Angelegenheit Flugbetrieb, Verkehrsflieger von Minls
terprasident Kurt Beck zur Chefsache erklart wurde. Bei den 
Verhandlungen mit dem Bund - Verteidigungsminister 
scharping und Verkehrsminister Klimmt ~ wird es im ersten 
Schritt sicher erforderlich sein, das grundsatzlieh geordnete 
Nebeneinander von militarischem und zivilem Flugbetrieb zu 
verabreden. Dabei gilt es, die Kompatibilität von militärischer 
und ziviler Nutzung festzuschreiben. 

WirbegrOßen daher die Initiative, mit dem Saarland eine Ko

operation der Flughafen ZweibrOcken und Saarbrücken
Ensheim zu erreichen. Dabei könnten das for 4 Millionen DM 
installierte Instrumentenlandesystem und die Start~ und Lan
debahnlänge von 3 000 mein besonderer Anreiz tar die Saar
iander sein. 

{Glocke des Prasidenten) 

Als Zukunftsaufgabe gilt aber auch, fOr die zivile Flugbe
triebssituation im Saar-Lor~Lux-Raum für die Zukunft eine ab
gestimmte Lösung zu finden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Ich beteilige mich 
nicht an den Spekulationen und Vermutungen, wer wem ein 
Dorn im Auge ist, ob politisches Gewicht in die Waagschale 
geworfen wurde und ob Störfeuer gelegt wurde. Fakt ist: 
Wir brauchendiesen Flughafen. 

Es wird Gespräche geben. Die Gesprachspartner kennen sich 
und die Problematik. ich vertraue darauf, dass es eine Lösung 
ohne politischen Streit gibt weil ich davon ausgehe, dass das, 
was Herr Staatsminister Sauckhage heute Morgen in der Be
antwortung der Mündlichen Anfrage gesagt hat, konkrete, 
festgelegte Daten und Vertrage sind, die uns auf der sicheren 
Seite haben. 

Danke. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Schuler; 

Bevor ich Herrn Dr. Gölter das Wort erteile, darf ich Gaste be

grüßen, und zwar Schalerinnen und Schaler des Staatlichen 
Gymnasiums Lauterecken und das Prasidium des Regionalver
bandes Karnevalistische Kooperation Rhein--Mosel-Lahne. V. 
Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie herzlich 
willkommen! 

(Beifall im Hause) 
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Abg. Dr. G6tter,COU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Schwarz, mit der sicheren Seite ist das gelegentlich so ei

ne Sache. Seien Sie ein bisschen vorsichtig. 

Wir hoffen, dass das gut geht. Wir wollen den Erfolg dieses 

Projekts. Wir hatten und haben zum Teil nach wie vor große 

Probleme mit dem FactoryOutlet Center bzw. mitdem Desig
ner Outlet Center. Wir waren vor allen Dingen gegen diese 

totale Überdimensionierung dieses Projekts mit fast 
50 000 Quadratmetern Verkaufsflache. Wir haben uns fOr 
15 000 Quadratme~er ausgesprochen. 

Ich sage ganz am Rande: Aus der Sicht der CDU-Fraktion gibt 
es bei uns schon eine gewisse Hoffnung, dass dieser erste 
Bauabschnitt bei dem Designer Outlet Center auch der letzte 
ist.- Ich mache diese Vorbemerkung, damit es keine Ausein
ander§etzung Ober die Frage gibt: Wollen wir in irgendeiner 
Weise irgendetwas torpedieren, oder stehen wir auf der Sei

te, wenn Probleme ermtehen? 

Meine Damen und Herren, der Bund war umfassend am offe

nen Gutachterverfahren und am Genehmigungsverfahren im 
zivilen Flugverkehr beteiligt. Der Bund hat dem Land Rhein~ 

Iand-pfalz einen Flugplatz verkauft und keine ausrangierte 

Betonpiste. 

{Vereinzelt Beifall bei derCDU) 

Vor diesem Hintergrund ist es merkwOrdig, dass sich der 

Bund erst eingeschaltet hat, als Hapag Uoyd for sechs Wo
chen in ZweibrOcken starten und landen wollte mit dem of
fen vorgetragenen Hintergedanken, auf Dauer von Saar
brücken nach ZweibrOcken zu wechseln. Condor hat ganz of
fem.irhtlich Ahnliehe Intentionen geaußert. 

MPine Damen und Herren, nach meiner festen Überzeugung 
- ich glaube, ich weiß, wovon ich -rede- sind die Interventio
nen des Bundesverkehrsministeriums von Saarbracken, dem 

dortigen Verkehrsministerium, aus angestoßen worden. Wie
weit die Flughafen Frankfurt AG beteiligt ist, mag offen blei

ben. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung und die in 
ZweibrOcken vor Ort Verantwortlichen sind durch die Inter

vention des Bundes völlig unvorbereitet getroffen worden. 
Die Intervention des Bundes kam gleichsam wie Ziethen aus 
dem Busch. Die Empörung in der Region ist verst:andlich. Kol
lege Lelle wird dazu noch etwa sagen. 

Herr Minister, ich frage Sie- darOber muss auch im Ausschuss 

noch einmal gesprochen werden- und es muss und darf auch 
kriti'iich gefragt werden: Hat die Landesregierung nicht zu 
lange abgewartet und sich in einer gewissen trOgerischen Si

ch~rheit gewiegt nach dem Motto, wenn Probleme auftau
chen, wird man sich schon arrangieren? 

Das Problem mit der so genannten Polygone ist schon relativ 
alt und geht im Übrigen Ober Ihre Am'ßzeit, Herr Minister, 
ganz eindeutig hinaus. Es handelt sich um eine Einrichtung 

-ich habe in den letzten Tagen versucht, mit einigen Leuten, 

die wirklich von Luftfahrttechnik und Sicherheitsproblematik 

eine Ahnung haben, zu telefonieren~. die in ihrer Tragweite 

von Bitburg bis Epinal fOr diesen Großraum eine erhebliche 

Einschrankung und Veränderung der Strukturen bedeutet. 

Meine Damen und Herren, glaubtdie Landesregierung nac.h 

wie vor oder wirklich, dass man das Ziel eines wirtschaftlich 
leistungsfahigen Flugverkehrs verwirklichen kann, wenn der 
gesamte Flugverkehr Ober 14 Tonnen jeweils von einer Aus

nahmegenehmigung abhangt? Auch in dem genannten Fall 
Hapag Lloyd wollte die Landesregierung nach dem Prinzip 
vorgehen, gewissermaßen eine addierte Ausnahmegenehmi

gung zu erteilen. 

Der Flugverkehr in Zentraleuropa wachst Meine Damen und 

Herren, vor diesem Hintergrund ist die entscheidende Frage 

mit Blick auf die weitere Entwicklung die Zielsetzung eines 

gesicherten Luftraums, einer gesicherten Flugverkehrskon
trolle. Im Augenblick brauchen wir einen Modus Vivendi, das 

heißt ein klar umrissenes Kontingent von FlOgen mit einem 

höheren Abfluggewicht als 14 Tonnen. 

Meine Damen und Herren, ich hoffe far die CDU~Fraktion 
und sicher auch für viele andere, dass das Bundesverteidi-· 
gungsministerium und das Bundesverkehrsministerium ihre 
internen Diskussionen, wie weit das geht, und auch die juris~ 
tischen Fragen, die eine Rolle spielen, zu einem befriedigen
den Ergebnis fahren. Ich hoffe sehr, dass es gelingt, in dem 

Dialog zwisch~n Land und Bund-am 1. November gibt es ei
nen wichtigen Termin; ich hoffe, wir können darOber am 
4. November im Ausschuss in allem Freimut sprechen- einen 

Durchbruch in Richtung eines Modus Vivendi zu erzielen. 

DarOber hinaus brauchen wir aus unserer Sicht eine langfristi
ge und tragfahige LOsung. Das ist nicht neu. Das sagen auch 
andere in enger Zusammenarbeit zwischen Mainz und Saar

brOcken. Die Installierung einer gemeinsamen Arbeitsgruppe 
ist sicher ein erster Schritt. 

Aus heutiger Sicht bietet sich eine langfristige Zusammenar
beit der FlugplatzeSaarbrOcken und Zweibracken auch unter 

Einbeziehung der Flughafen Frankfurt AG an. Ein Partner mit 
Erfahrung, Potenzial und dem Einfluss der Flughafen Frank
furt AG könnte dem Projekt langfristig auch im Sinne einer 

Starkung des Konversionsprojekts als Ganzes langfristig gut 
tun. Es ist in den letzten zwei, drei Jahren manches an Plänen 
geaußert worden, was ein bisschen Oberraschend war. 

{Glocke des Prasidenten) 

• 

• 
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Herr Minister# jedenfalls brauchen wir eine-solche Lösung. Sie 

haben sich positiv geaußert bezoglieh der Möglichkeit, ab 

17.00 Uhrfliegen zu können. 

-Herr Pra:sident, ich komme sofortzum Schluss. 

Das hilft recht wenig. Wer ab 17.00 Uhr Mallorca anfliegt, 
kommt mit Passagieren am gleichen Tag nicht mehr zurOck, 
sondern muss dort auf der Landebahn stehen bleiben. Wer 
ab 17.00 Uhr nach Teneriffa will, kommt in Tenerlffa vor 
Schließung des Flugplatzes Oberhaupt nicht mehr an. Ich au
ßere mich mit Blick auf eine bestimmte Erklarung des Minis

ters. 

Hoffentlich schaffen Sie ein Kontingent als Übergangslösung. 
Hoffentlich gibt es daraber hinaus eine langfristige LOsung 
mit einem kontrollierten Luftraum und einer Flugsicherheits
kontrolle auch mit Blick auf die Maschinen, die unter 14 Ton
nen fliegen. Auch da gibtes-das sagen alle Fachleute-gele
gentlich durchaus auch heute schon kritische Fragen. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Heinz das 
Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Wir haben heute Morgen schon in der Beant
wortung der MOndlichen Anfrage die Stellungnahme der 
Landesregierung durch Herrn Minister Bauckhage gehört. ich 
mOchte dazu noch ein paar ergänzende Anmerkungen ma
chen. 

Uns ist allen bewusst, dass der Flugplatz ZweibrOcken eines 
der zentralen Konversionsprojekte in Rheinland-Ffalz ist. Der 
ganze Aufbau der dortigen Maßnahme - das ist schon ange
sprochen worden- ist ein so genanntes Vier-saufen-Konzept. 
Diese vier Sa.ulen sind 

Flugbetrieb auf dem Mindeststandard far den internatio
nalen gewerblichen Flugverkehr, 

ein Einkaufszentrum, 

ein Freizeitpark sowie 

ein Multimedia-Internet-Park. 

Wenn man davon ausgeht. dass bis dato schon 300 Arbeits
platze dort neu geschaffen wurden, ist das immerhin von al-

Jen Beteiligten einschließlich der Unterstatzung des Landes 
Rheinland-Pfalzeine beachtliche Leistung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wichtig ist- das ist wohl auch Sinn und Zweck der Diskussion 
heute- das Thema Beibehaltung und Möglichkeiten des Flug
betriebs; denn ich betrachte das als einen Punkt, der zum Ge-
samtkonzept dieser Vier-Saulen-Strategie eine wesentliche 
Bedeutung hat. Wenn man davon ausgeht, dass bereits Im 
Jahre 1997 Passagierflugzahlen von 19 000 aufgelistet wur
den und sich bis dato auf 33 000 im September dieses Jahres 
gesteigert haben, dann ist das schon ein eklatanter Beweis 
dafar, wie wichtig dieser Standort Zweibracken fOr uns Ist. 

Wir sind daher auch sehr dankbar, dass beide Verkehrsminis
ter, nämlich der des Landes Rheinland-Pfalzund der des Saar
landes, gemeinsam Überlegungen anstellen, inwieweit Saar
brücken und ZweibrOcken miteinander kooperieren können . 

Für jede Flugbewegung gewerblicher Flage mit aber 14 Ton
nen Abflugmasse war, da in Zweibracken keine Kontrollzone 
eingerichtet ist, eine Ausnahmegenehmigung erforderlich. 
Auch dies wurde hier angesprochen. Erstmals im September 
dieses Jahres hatte das Ministerium anlasslieh eines Antrags 
von Hapag Lloyd darauf hingewiesen, dass wegen des FlugR 
betriebsder militarischen Ausbildungsstelle, die radargesteu
erte Angriffe auf Kampf- und Transportflugzeuge vom Bo
den aus elektronisch simuliert, hohe Sicherheitsbedenken be
standen. 

Wir wissen, dass sowohl der Verkehrsminister des Landes, 
aber auch Sie, Herr Ministerprasident, sich permanent bemO
hen, mitdem Bundesverteidigungsminister, mit dem Bundes
verkehrsministerium in Kontakt zu stehen, inwieweit den
noch weiterhin Flugverkehr in Zweibrücken in ziviler Art bei
behalten und genutzt werden kann. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte in diesem Zusammen
hang bei allem Positiven, was gesagt wurde, vonselten der 
Unterstützung des Bundesministeriums und der BundesregleR 
rung doch einmal darauf hinweisen, dass für unsere Begriffe 
-Landtag Rheinland-Pfalz- der Bund bisher bei den großen 
Konversionsproblemen, die wir im Land haben, beachtlich 
wenig getan hat. Finanzielle Hilfen, ftnanzielle UnterstOtzun
gen gab es nicht. 

Natürlich müssen Konversionsprojekte bewertet werden. Das 
Land hat sich bis dato redlich bemüht, diese Dinge in Eigenre
gie für die weitere Vermarktung finanziell zu abernehmen 
und dann anderweitig sinnvoll zu vermarkten. Hier nenne ich 
nur nebst ZweibrOcken noch die Stichworte Hahn, Bitburg 
und weitere, die noch auf uns zukommen. Das heißt also, wir 
sollten und massengemeinsam konkret zu dem Thema ZweiR 
bracken bemüht sein - ich betone: gemeinsam -, dass es uns 
gelingt, dieses Vier-Säulen-Paket durchzuziehen, damit wirk
lich ein attraktiver Standort Zweibrücken fOr das ganze Ge

biet dieser Pfalzregion zustande kommt. 
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Wir unterstatzen damit Sie, Herr Ministerprasident, und den 
Verkehrsminister dieses Landes und hoffen, dass der Bund 
auch seinen Beitrag dazu leisten wird, damit in Rheinland
P1alz Konversionsmodelle als mustergOitige Modelle auch je

derzeit vorgezeigt werden können. 

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

Vlzeprasident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau Kiltz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Pr~ident, meine Damen und Herren! Wenn es nicht um 

so viel Geld aus dem Steuersacket ginge und um die Men
schen in der Westpfalz, die eine solide zukunftsfahige Kon
versionspolitik verdient und auch sehr nötig haben, hatte ich 
Tranen gelacht. als ich mic.h intensiver mit der Materie der Si
tuation des Flughafens ZweibrOcken beschaftigt habe. Meine 
Damen und Herren, eine Posse in drei AufzOgen mit dem Ti
tel .. Himmel Ober ZweibrOcken· geben hier die beteiligten 
Akteure. Ich willihnen das nicht vorenthalten. 

Erster Aufzug: Die Landesregierung, eine Freundin der gro
Ben LOsungen bei der Konversion. ist hocherfreut, dass sie ei
nen Investor gefunden hat, der mit den uns bekannten Säu
len Multimedia-Park. Freizeitpark, Factory Outlet Center und 
zivile Flugnutzung die Konversion in ZweibrOcken schultern 
will. Sie macht einen Vertrag, der dem Investor einen roten 
Teppich auslegt. 

Sie hat allerdings offenkundig ver5lumt, sich vorher auf der 
HardthOhe zu erkundigen, ob der Himmel Ober ZweibrOcken 
genauso verfOgbar ist fOr die Konversion wie der Boden. 

{Lelle, CDU: Der ist auch blau!) 

Zweiter Aufzug: Nach der Investition von 140 Millionen DM 
Steuergeldern, davon allein 20 Millionen DM fOr die Flugbe
triebsinfrastruktur, wachst dem bis dahin dahindimmernden 
-es ist so von den Zahlen her- zivilen Flughafen plötzlich eine 

Chance in Gestalt eines sechswochigen Flugbetriebs der Flug
gesellschaft Hapag Lloyd zu - das Problem hat eben Herr 
Dr. GOiter zutreffend beschrieben -, weil der benachbarte 
Saarbracker Flughafen gerade nicht benutzbar ist. Just in 
dem Moment wird klar, dass die Konversion in Zweibrocken 
eigentlich nur den Boden betrifft und die zivile Flugnutzung 
nur auSerst eingeschrankt möglich ist. 

Das Bundesverteidigungsministerium mit einem engagierten 

Rheinland-P1:1:1zer an der Spitze pocht auf seine Lufthoheit, 
sicherlich eingedenk der Einnahmen, die es erwirtschaften 
kann, wenn Kampfjets anderer Nationen am Himmel Ober 
Zweibracken ihre Tiefflugoperationen ausprobieren. Der Mi
nisterprasident schaltet sich ein und verhandelt mit seinem 

Vorgang er auf der HardthOhe und dem ehemaligen Minister
prasidentenkollegen aus dem benachbarten Bundesland, der 
inzwischen Bundesverkehrsminister ist. Meine Damen und 
Herren, an dieser Stelle der Handlung könnten wir den Titel 
des Stocks umandern in .Die Drei von der Zankstelle", 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Dritter Aufzug und vorlaufig letzter: Wiederaufführung des 
StOcks, .wir reden Ober Kooperationen zwischen den Flugha
fen Zweibrocken und saarbrOcken•, das bereits vor zwei Jah
ren wegen Erfolglosigkeit abgesetzt wurde. 

leider handelte es sich dabei nicht um eine Posse, sondern 
um Realsatire. 

Meine Damen und Herren, wir alle wissen, wenn wir es denn 
wissen wollen - über das Potenzial der Fluggastzahlen ist 
Obrigens von den Vorrednern nicht gesprochen worden -, 
dass das Potenzial an Flugpassagieren in der Großregion 
saar-Lor-Lux beschrankt ist Drei Flughafen kampfen dort 
jetzt schon mehr oder weniger ums Überleben, dies mehr 
oder weniger subventioniert, namlich Luxemburg, Metz und 
Saarbracken. Das wissen alle. 

Bei den Diskussionen in den Arbeitsgruppen und im Plenum 
des Interregionalen Parlamentarier-Rats wurde deutlich, dass 
angesichtseines Potenzials von ca. 1 Million Flugreisenden in 
der Region laut Gutachten der Kuchen nicht groß genug far 
zusatzliehe Flugkapazitaten ist. Außerdem wird der TGV Ost 
einen Teil der Kurzstreckenflage auf die Schiene holen, was 
wir sehr begrOBen. Meine Damen und Herren, zu Ihrer Infor
mation: SaarbrOcken hing allein 1996 mit 2,9 Millionen DM 
Unterstatzung far die Fluglinien und mit ca. 6 bis 7 Millio
nen DM InvestitionszuschOssen am Tropf der Saarlandischen 
Landesregierung, nachdem bereits Anfang der 90er-Jahre 
insgesamt 30 Millionen DM fQr entsprechende Infrastruktur
maßnahmen notwendig waren. Wollen Sie, werte KolleginM 
nen und Kollegen von den Regierungsfraktionen, fQr Zwei
brOcken einen ahnliehen Dauertropf anlegen? 

(Creutzmann, F.D.P.: Nein!) 

Wir hoffen, dass das nicht der Fallsein wird. Das kann ange
sichtsIhres vehementen Sparwillens, den Sie gestern hier vor
getragen haben, nicht Ihr Ernst sein. Wir wollen dies jeden
falls nicht und sprechen uns gegen die Subventionierung des 
Flugbetriebes in Zweibrocken aus. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Stoppen Sie den Geldfluss in ein Fass ohne Boden sofort und 
suchen Sie gemeinsam mit der Region nach einer zukunttsfa
higen neuen vierten saute. 

Ich will noch eines hinzufügen: Nach unserer Sicht ist eine 
weitere saute dieses Konzepts von Herrn Dommermuth der 
Region nicht zutragt ich. Das haben wir immer sehr offen und 

• 

• 
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nachdrOcklich gesagt Auch das Factory Outlet Center ist eine 

Geschichte, die der Region nicht zutrAgtich sein wird und die 

auch Arbeitsplatze kosten wird. Das wissen Sie genauso wie 

ich, Herr Schwarz. 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Kollegen Lelle das Wort. 

Abg. Lelle, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Lassen Sie mich in 

diesen zweieinhalb Minuten die Betroffenheitder Region an
sprechen. Ich bin mir gewiss, dass das, was ich sage, alle Ver

antwortlichen und alle politischen Kräfte der Region auch so 
sehen und dahinter stehen. 

Herr Minister, es geht nicht um einen Landeplatz, sondern es 

geht fOr uns ganz eindeutig um einen Flugplatz; denn einen 

solchen haben wir gekauft. 

(Beifall bei der CDU) 

Es gibt for uns keine Diskussion Ober einen Landeplatz, einen 
solchen haben wir schon in der Pottschatthöhe. Warum soll

ten wir uns einen zweiten Landeplatz aneignen? Das macht 
keinen Sinn. Ich gehe davon aus, dass das Land das auch so 
gesehen hat, sonst hatte es sich in der Form wie bisher nicht 

finanziell engagiert. 

Meine Damen und Herren, ich will darauf hinweisen,dass der 

Bund von Anfang an ganz eindeutig an dem Genehmigungs
verfahren beteiligt war und in dieses einbezogen worden ist. 
Nie gab es diesbezogliehe Einwande. Deshalb ist far uns die 

Situation jetzt nicht nachvollziehbar. Die Einwande, die aus 

Bonn und Berlin kamen, sind nicht einsichtig. Hier haben 
wohl andere Interessen Platz gegriffen und sind wirksam ge

worden. 

Ich will in aller Deutlichkeit ansprechen, dass wir in der Re

gion auf die Umsetzung des Vier-saufen-Projekts von 

Dommermuth und Pascher bestehen und dass dies fOr uns 
von eminenter Bedeutung tordie Zukunftsentwicklung unse

rer Region ist. Dies darf nicht scheitern. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb haben der Stadtrat in ZweibrOcken und der Kreistag 
Sadwestpfalz einstimmig Resolutionen verfasst, die ich nach

her gern dem Herrn Prasidenten zu Protokoll geben möchte 
und auf die ich hinweisen möchte. 

Es ist in dieser Situation auch einmal notwendig, die außeror

dentlich starke militärische Belastung der Region anzuspre

chen. Ich verweise auf die TieffiOge, die wir jahrelang ertra

gen haben und die in verstarktem Maße wieder Platz greifen. 

Ich verweise darauf, dass wir wie keine andere Region durch 

Abstürze von Militärmaschinen belastet waren. Ich weise auf 

die DOppel-Abwarfe hin, Ober die wir im letzten Jahr heftige 
Diskussionen hatten. Düppel sind metallbeschichtete Kunst-, 

stofffaden, die im Rahmen der Übungen der Polygone.. 

Station abgeworfen werden. Allein diese Belastungen recht
fertigen - so meine icll - eine entsprechende Förderung der 

Region in ihrer Entwicklung als Ausgleich for diese Belastun
gen. 

Der Konflikt scheint trotzalledem lösbar zu sein. Wir wollen 

keine Schwarz-Weiß-Lösung. Das ist uns bewusst. Es muss 
notwendig sein und wird möglich sein, die Interessen des 
Flugplatzes Ensheim und damit des Saarlandes in die des 

Flugplatzes ZweibrOcken einzubinden. Es ist eine elnverR 

nehmlkhe Lösung anzustreben. Es kann kein Entweder-oder 

geben. 

(Beifall bei der CDU) 

Auch die Einbeziehung der Flughafen Frankfurt AG, die si

cherlich hohe Interessen in Ensheim hat, sehen wir. Auch dies 

scheint möglich zu sein. Herr Kollege Dr. Gölter hat darauf 

hingewiesen. 

(Glocke des Präsidenten) 

~Ich werde zum Schluss kommen, Herr Präsident. 

Ich möchte noch d<Jrauf hinweisen, dass dabei Dommermuth 

und Pascher nicht außen vor bleiben dürfen, weil damit das 
Vier-sau I en- Projekt gefährdet ware . 

Auch die Koordination der militarischen Interessen scheint 
notwendig zu sein. Wenn das Gebiet der Polygone-Übungen 

von Bitburg bis herunter ins Elsass reicht~ da sind viele Flug

platze dabei~. dann muss es auch möglich sein, den Flugplatz 
ZWeibrOcken einzubinden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, vor Ort wird die Problematik sehr 

ernst genommen. Ich hoffe, dass auch die Landesregierung 
ihrer Verantwortung gerecht wird. Ansonsten gibt es ein 

Chaos und eine Katastrophe. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Bauckhage das Wort. 
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Bauckhage, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirt><haft und Weinbau: 

Herr Pr:.Sident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Zu

nachst ein Wort zur Entwicklung des Konversionsgebietes. 
Zahlen sind hier genannt worden. Ich mOchte darauf hinwei

sen, dass dieses Konversionsprojekt eigentlich auf einem gu

ten Weg ist. Ich habe es gestern schon gesagt, es sind im 
Multimedia-Bereich 30 Arbeitsplatze entstanden. 

(Lollo, CDU: 350!) 

-350 sind noch besser. 

Es ist dort ein Ca II Center mit 104 Arbeitsplatzen entstanden. 
Es können auch 105 oder 100 sein. Das alles sind Daten, die 

sich neben anderen gut sehen lassen können. 

Meine Damen und Herren, der Bund hatte aus unserer Sicht 

fOr den militarischen Flugbetrieb von Polygone ein entspre

chendes Flugsperrgebiet oder ein Gebiet mit Flugbeschran~ 

kungen einrichten mOssen. Das hat er nicht getan. Man muss 
darOber hinaus~ das sagt der Herr Kollege Lelle richtig M auch 

wissen, dass in diesem Luftraum andere Flugaktivitaten gege
ben sind. Das istalles nur die eine Seite der Medaille. 

Man muss auch wissen, dass erst dann, wenn Fluggerate Ober 
14 Tonnen fliegen sollten, der Bund eingeschritten ist und 
uns gezwungen hat, die Rechtsfragen zu klaren. Vorhin ist 
ein Datum genannt worden, das fOr mic.h auch etwas OberraM 
sehend war. NatQrlich werden der Ministerprasident und ich 
mit den entscheidenden beiden Herren Ministern in Berlin reM 

den, namlkh mit Herrn Klimmt und Herrn Scharping, um zu 
versuchen, den Flugplatz ZweibrOcken in der Entwicklung 
nicht zu behindern, das heißt kurzum, um die Restriktionen 

wegzubekommen. 

Meine Damen und Herren, der ursprQnglich 1993 nur fQr 

Sichtflug zugelassene Verkehrslandeplatz Zweibracken wurM 
de mit Genehmigung der Bezirksregierung RheinhessenMP"falz 

im Jahre 1997 auf Instrumentenflugbetrieb erweitert. Die 
Passagierabfertigung entwickelte sich dort wie folgt. Ich bitM 

te, dass auch dies diejenigen zur Kenntnis nehmen, die meiM 
nen, man könnte Verkehre insgesamt verhindern, wenn man 

keine Straßen baut oder wenn man keinen Flugplatz hatte. 
1997 waren es 19 000 Passagiere, 1998 26 500 Passagiere und 
bis September 1999 rund 33 000 Passagiere. Dort vollzieht 
sich also eine sehr deutlich steigende Entwicklung. 

Dies bedeutet gegenOber dem Vergleichszeitraum 1998 eine 
Steigerung von insgesamt rund 60 %. FOr das Jahr 1999 sind 

nach Mitteilung des Flugplatzbetreibers noch mehrere CharM 

terfiOge vorgesehen. Seit dem 21, August 1999 fliegt die Luft
hansa Cityline irr linienahnliehen Verkehr wöchentlich nach 

Neapel, sodass sich die Passagierzahlen wiederum erhöhen 

werden. 

Seit Inbetriebnahme des Instrumentenlandesystems und des 
Abfertigungsgebaudes im April 1999 besteht nach Angaben 

der Flugplatz ZweibrOcken GmbH erhebliches Interesse der 
Luftverkehrsbranche und insbesondere von Reiseveranstal~ 
tern am Abflugort ZweibrOcken, vor allen Dingen for weit 

entfernte und von Saarbracken nicht erreichbare Ferienziele 
wie die Malediven oder die Dominikanische Republik. Das ist 

der entscheidende Punkt. 

(ZurufdosAbg. Lelle,CDU) 

Nach § 22 a der Luftverkehrsordnung darf der Fahrer eines 

Flugzeugs mit einer HOchstab11ugmasse von mehr als 
14 000 kg bei FlOgen zur gewerbsmaßigen Beförderung von 

Personen oder Sachen auf einem Flugplatz nur starten oder 

landen, wenn 

1. far die Anfloge Instrumentenflugverfahren festgelegt 

sind und 

2. eine Flugverkehrskontrolle vorhanden ist. 

Meine Damen und Herren, eine Flugverkehrskontrolle ist am 

Flugplatz Zweibracken derzeit nicht vorhanden. ln diesem 
Falle kann die Luftfahrtbehörde des Landes nur im Einzelfall 
Ausnahmen zulassen, wenn eine Gefahr fOr die Sicherheit des 

Luftverkehrs nicht zu erwarten ist. Die Ausnahmen können 
eingeschrankt, befristet oder mit Auflagen verbunden werM 
den. 

Daraufhin hat die Bezirksregierung RheinhessenMP"falz als zu~ 
standige örtliche Luftfahrtbehörde unter anderem der 
Hapag Lloyd folgende Ausnahmegenehmigung erteilt: 

Erlaubnis vom 3. September 1999 zur gelegentlichen, maxiM 
mal viermal tagliehen Durchfahrung gewerblicher IFRMFIOge 

Ober 14 Tonnen Höchstabflugmasse mit den in diesem UnterR 
nehmen zugelassenen Flugzeugen A 310, B 737M500, 400 und 

800. Meine Damen und Herren, die Erlaubnis war bis zum 
31, Oktober 1999 befristet. 

Das Bundesministerium fQr Verkehr, BauM und WohnungsweM 

sen hat dann aber das Land als oberste Luftverkehrsbehörde 

am 14. September 1999 in Abstimmung mit dem Bundes~ 

ministerium fOr Verteidigung unter Hinweis auf erhebliche 
Gefahren for die Sicherheit des Luftverkehrs angewiesen, die 
der Hapag Lloyd GmbH nach§ 22 a der Luftverkehrsordnung 
erteitte Erlaubnis vom 3. September unverzaglich zu widerru
fen. Dadurch konnte Hapag Lloyd seine Absicht, für die Dau~ 
er der Instandsetzung des Instrumentenlandesystems auf 

dem Flugplatz Saarbrücken far 6 Wochen auf den Flugplatz 
Zweibracken auszuweichen, nicht verwirklichen. 

Die Weisung wurde mit Sicherheitsbedenken begrOndet, die 

aus dem militarischen Übungsbetrieb der in der Westpfalz 
gelegenen multinationalen Ausbildungsstelle fOr elektroniM 

sehe Luftkampffahrung, Polygone Range, herrahren. Oie Be

zirksregierung hat daraufhin ihre Hapag Lloyd erteilte Er~ 

• 

• 
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laubnis zurOckgenommen und den sofortigen Vollzug ange

ordnet. Die Hapag Lloyd hat hiergegen Widerspruch einge

legt. 

Damit können derzeit Erlaubnisse nach § 22 a der Luftver

kehrsordnung grundsatzlieh nur außerhalb der Betriebszei
ten der Polygone Range- die Betriebszeiten sind von Montag 
bis Donnerstag von 9.00 bfs 22.00 Uhr und Freitag von 9.00 

bis 12.00 Uhr- zugelassen werden. 

Das Bundesministerium fOr Verkehr, Bau- und Wohnungswe

sen hat sich nach Verhandlungen nunmehr damit einverstan
den erklart. auch Flüge montags bis donnerstags ab 
17.00 Uhr, also wahrend der Betriebszeit von Polygone, nach 
entsprechender Abstimmung zuzulassen. Man sieht daran, 
dass Bewegung in der Sache ist. 

Wir konnten ferner in den Gesprachen mit dem Bundesver
kehrsministerium und dem Bundesverteidigungsministerium 
erreichen, dass gepraft wird, ob far eine begrenzte Zahl von 
Starts und Landungen - bis zu fanf FlOgen taglieh - am Ver
kehrslandeplatz Zweibracken wahrend der Kernbetr'iebszei
ten des Systems Polygone, also montags bis donnerstags von 
9.00 bis 17.00 Uhr, entsprechende Zeiten reserviert werden 
können, in denen die Nutzung des Systems ausgesetzt wird, 
so beispielsweise in der Mittagszeit von 12.00 bis 14.00 Uhr. 
Weiterhin wird geprOft, zu welchen Zeiten fOr den militäri
schen Flugbetrieb die Einrichtung einer Kontrollzone ZWei

brOcken machbar ist. 

Meine Damen und Herren, mit Blick auf die positive Entwick
lung des Gesamtprojekts Zweibrocken werden die Verhand
lungen auf allen Ebenen mit allem Nachdruck gefOhrt. Ich 
mOchte in diesem Zusammenhang auch daran erinnern, dass 
der Ministerprasident und ich in dieser Zeit alle Möglichkei
ten genutzt haben, in Verhandlungen den Sofortvollzug ein 
wenig zu verschieben. Ich bitte noch einmal um Verständnis . 
Ich glaube, niemand hätte diesen Sofortvollzug vor dem Hin

tergrund der bestehenden Sicherheitsbedenken und der dar
aufhin erfolgtenklaren Anweisung verschoben. 

Meine Damen und Herren. Sie können sich darauf verlassen, 
dass wir alles unternehmen werden, um den Landeplatz 
ZweibrOcken zum Flugplatz auszuweiten; denn kh bin mit Ih

nen der Meinung, wir haben dort vom BundfOrteures Geld 
keinen Kartoffelacker gekauft, 

(Lelle, CDU: Richtig, genau!) 

sondern wir haben einen funktionsfahigen Flugplatz ge

kauft, den wirentwickeln wollen. Das istgar keine Frage. 

Meine Damen und Herren, bis zu einer angemessenen LO.. 
sung haben wir die an das Bundesfinanzministerium aus dem 
Kaufvertrag 1999 zu entrichtenden Ratenzahlungen ge-
stoppt. 

(Lelle, CDU: Auch richtig!) 

Wir wollen das Vier-Säulen-Konzept verwirklichen und nicht 

gefahrden, meine Damen und Herren. Ich tage hinzu, wir 
werden selbstverstandlieh auch die Investoren angemessen 
und umfassend beteiligen, weil tar sie etwas davon abhangt. 
Das istgar keine Frage. 

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

ln diesem Sinne führen wir derzeit auch Gespräche mit den 
privaten Investoren. Ich habe gestern noch mit einem der In
vestoren telefoniert. Den Investoren steht ein vertraglicher 
Anspruch auf Abtretung von 49 % der Geschäftsanteile an 
der Flugplatz Zweibracken GmbH zu. Diese Abtretung Ist am 

9. Juni 1999 notariell beurkundet worden. Die Genehmigung 
seitens der Privaten des Landes steht derzeit noch aus, aber 
ich sagte, wir stehen in engen Verhandlungen. 

Auch die Gesprache mit der neuen saarlandischen Landesre
gierung, eine Kooperation zwischen den Flugplatzen Zwei
bracken und Saarbrücken zu erreichen, sind eingeleitet wor
den. Ich wardieserTage bei dem Kollegen Georgi. Wir haben 
gemeinsam vereinbart, einen Arbeitskreis zu gründen, um al
Je Potenziale zu untersuchen, und zwar nicht unter der Priorl
tat Saarbrücken oder Zwei bracken, sondern in einem fairen 

Verhältnis zu entwickeln, um damit eine große Chance fOr 
Zweibracken zusatzlieh zU eröffnen. Ich muss Ihnen nicht sa
gen, dass die Landebahn in ZweibrOcken eine andere ist, und 
möchte auch hinzufagen, dass die saarländische Landesregie
rung Investitionen in Höhe von 23 Millionen DM auf dem 
Flugplatz in Auftrag gegeben hat. Dies erschwert die gesam
te Situation. 

Frau Kiltz, wenn man andere Erkenntnisse hat, kann man auf 
einer anderen Gesthaftsgrundlage verhandeln. Man kann 
nicht sagen, einmal Nein ist immer Nein, wenn die Gesthafts
grundlagen sich ändern. Das hat im Übrigen nichts mit politi~ 

scher Farbenlehre zu tun, sondern damit, dass wir einen exor
bitant steigenden Flugverkehr feststellen. Das kann man an 
denZahlen sehen. 

Weiterhin hat es etwas damit zu tun, zu Oberlegen, wie man 
sinnvollerweise eine Kooperation und somit eine Koordina
tion im Luftraum herbeifahren kann. Das ist das Entscheiden
de. 

Der Luftraum ist auch von Politikern nicht größer und nicht 
kleiner zu gestalten. Das ist wie mit dem Wetter beim Wein. 
FOr das Wetter sind wir Gott sei Dank nicht zuständig. FOr die 
Koordination des Luftraums sind wir zwar zuständig, aber 
nicht tar dessen Größe. Von daher werden wir ln den Gespra

chen alles unternehmen, um eine positive Entwicklung zu ge
währleisten. Meine Damen und Herren, dieses Konversions-
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projektdarf nach Auffassung der Landesregierung nicht ge

fahrdet werden. Daher tun wir alles, um dieses Projekt auf 

Dauer zu sichern. 

Ich danke Ihnen for Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vlzeprlsldent S<huler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Kiltz das Wort. 

Abg. Frau KUtz, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ht:orr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Minister, was 

ist nun mit den Vertragen mit den Investoren?- Können sie 
raus, wenn die zivile Flugnutzung elogesehrankt ist oder 
nicht? 

Sie haben heute Morgen bei der Beantwortung der MOndli

chen Anfrage ausgeschlossen, dass sie raus können, aber wir 
sind davon noch nicht aberzeugt. Sie mOssen schon mit den 
Vertragen kommen und sie offen legen. Wir erwarten, dass 

das in der kommenden Ausschusssitzung geschieht. 

(Staatsminister Bauckhage: Dann macht 
kein Mens~:h mehr einen 

Vertrag mit uns!) 

- Wenn Sie das, was darin steht, in Worte setzen, sind Ihrer 
Phar.tasie keine Grenzen gesetzt. Sie sollten es hinbekom-

gagiert wobei das mehr das Frachtflugaufkommen ist, bei 
dem sie sich engagiert. Die Flughafen Frankfurt AG ist auch 
bei Saarbracken engagiert. 

Das Gerede von der Kooperation zwischen SaarbrOcken und 
ZweibrOcken ist in meinen Augen pure Augenwischerei. Ich 
habe mirdas lange Protokoll angeschaut, als im Ausschuss fOr 
Verkehr und Kommunikation des Interregionalen Parlamen
tarier-Rats breit daraber berichtet wurde, wie die Zukunfts

. aussichten sind. Da saßen Politik und Wirtschaft an einem 
Tisch. Ich sage Ihnen, mir ist jede Illusion der Vorstellung, es 
könne Koop~rationen zwischen Flughafen geben, was ich 
lange gedacht habe, abhanden gekommen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Da geht es um Konkurrenz, um Marktwirtschaft. Das muss 
man sich klarmachen. Wenn Sie da mit Subventionen eingrei
fen, dann weiß ich nicht, was Sie sonst immer reden. Das ist 
jedenfalls das Gegenteil dessen, was Sie predigen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Aus
sprache Ober das erste Thema der Aktuellen Stunde. 

Ich rufe nun das zweite Thema der 

AKTUEllEN STUNDE 

men, das, was Gegenstand des Vertrags ist, dem Parlament zu auf: 
vermitteln. Im Übrigen gibt es auch das Instrument der ver-
traulichen Sitzungen. 

Verehrte Damen und Herren der Landesregierung, Ihr Vier
Siulen-Konzept steht auf tönernen FOßen. Es ist Ihre Verant
wortung, es auf diese FOße gestellt zu haben. Es ist jetzt auch 
Ihre Aufgabe, nach einer nachhaltigen tragfähigen Lösung 
fOrZweibrOcken zu suchen, die nicht auf die zivile Nutzung 
des Flughafens setzt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wer redet hier denn immer von 
Marktwirtschaft und Subventionsabbau'? Es gibt keine dar
stellbare wirtschaftliche Zukunft fOr einen Flughafen Zwei
brOcken, dies unabhangig von vorhandenen oder nicht vor
handenen militarischen Einschrankungen. Das muss man so 
sehen, Schauen Sie sich das Gutachten an, das auf Anregung 
des Interregionalen Parlamentarier-Rats gemacht wurde. 
Schauen Sie sich an, was tordie Großregion Saar-Lor-lux Ober 
das Potenzial ausgesagt wird und darOber, wer sich um dieses 
Potenzial von Flugreisen mit welchen Mitteln streitet. Ver
gessen Sie nicht, dass der Flugplatz Frankfurt nicht weit weg 
ist. Oie Flughafen Frankfurt AG ist außerdem beim Hahnen-

.Sicherung einer fliehendeckenden Schwangeren-

konfliktberatung in Rheinland-P1alz vor dem 
Hintergrund des bevorstehenden Ausstiegs 

der katholischen Kirche• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksache 13/4773-

FOr die antragstellende Fraktion spricht die Kollegin'frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Wie oft haben wir 
in diesem Hause im letzten Jahrzehntdie Diskussl'on Ober das 
Recht von Frauen gefQhrt, eine ungewollte Schwangerschaft 
abbrechen zu können, legal und mit dem geringstmOglichen 

Risiko für Leib und Seele? Meine Damen und Herren, aus mei
ner Sicht haben wir viel zu oft darüber diskutiert, weil die ei
genstandige Entscheidung einer Frau Ober ihren KOrper in ei· 
ner Gesellschaft und in einer Welt. in der die wichtigen Ent~ 
scheidungen immer noch von Mannern getroffen werden, 
nicht so ohne weiteres akzeptiert wird. Sie ist bis heute keine 
Selbstversta ndlichkeit. 

• 

• 
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Da lassen sich findige Köpfe immer wieder etwas Neues ein
fallen, um den Frauen, die ungewollt schwanger sind - dies 

beileibe nicht vom Heiligen Geist-, dicke Steine in ·den Weg 
zu legen, wenn diese nicht schwanger bleiben wollen. Dabei 
war die katholische Kirche immer an der Spitze der Bewe
gung. Sie war relativ erfolgreich. Es gab bei politischen und 
juristischen Entscheidungen zum Schwangerschaftsabbruch 
immer Zugestandnisse an die ~atholische Kirche und an ihre 
Lobby, so zum Beispiel bei der Zwangsberatung für unge
wolltschwangere Frauen, fQr Frauen, wohlgemerkt, nicht für 
verhatungsdilettantische Manner. Justaus dieser von ihr er
kämpften Zwangsberatung steigt die katholische Kirche nun 
endgültig aus. Das ist schon ein Widerspruch in sich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mit dem Ausstiegszenario hat sie allerdings dabei selbst die 
Geduld von Sympathisantinnen und Sympathisanten erheb
lich überstrapaziert. Spatestens mit dem im wahrsten Sinne 
des Wortes "scheinheiligen" Begleitkommentar auf dem Be
ratungsschein - dieser Schein berechtigt nicht zu einem 
Schwangerschaftsabbruch- hat sich die katholische Kirche als 
verlassliehe Partnerin in der Schwangerschaftsberatung dis
qualifiziert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit meine ich die katholische Kirche als Tragerio bzw. als 

Institution, nicht die Beraterlnnen, die unter dem unwOrdi
gen Spektakel, das da abgelaufen ist, ganz sicherlich zum Teil 
genauso gelitten haben wie die betroffenen Frauen. 

Wir GRÜNEN begrüßen es auf jeden Fall, dass jetzt endlich 
klare Verhaltnisse geschaffen worden sind und dieser uner
tragliche Eiertanz ein Ende hat. Meine Damen und Herren, al
lerdings racht es sich jetzt, dass es in großen Teilen von 
Rheinland-P1alz, vor allem in der gesamten Eifel und in gro
ßen Teilen von HunsrOck und Westerwald - das ist bald halb 
Rheinland-Pfalz -.kein plurales Angebot, sondern ausschließ
lich ein katholisches Angebot gibt. Ich denke, es muss umge
hend gehandelt werden, um den Frauen dort Rechnung zu 

tragen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Aufstockung im Haushaltsentwurf deutet hoffentlich 
darauf hin, dass die Landesregierung das auch erkannt hat. 
Wohin dieses Geld gehen muss, zeigen die statistischen Anga
ben von 1998. Neben 31 katholischen Beratungsstellen mit 
1 374 Beratungen und 30 evangelischen Beratungsstellen mit 
1 729 Beratungen haben die sieben nicht konfessionellen Be
ratungsstellen mit 3 788 Beratungen 55% aller Beratungsfal
le erbracht und dafar 25% der Gesamtzuschüsse des Landes 
erhalten, namlich von4354000 DM t 124000 DM. 

Meine Damen und Herren, ich weiß natürlich, das ist nur eine 

statistische Darstellung, die das Gesamtphanomen, die ganze 
Problematik und Differenzierung von Einzelberatung nicht 

genau abbilden kann. Auf jeden Fall ist es eine ziemlich un
verhaltnismaßlge Situation. Es wird auch ganz offensichtlich 

dem klaren Wunsch von Frauen nach nicht konfessioneller 
Beratung in keiner Weise ausreichend Rechnung getragen. ln 
der Konsequenz heißt das, meine Damen und Herren von der 
Landesregierung, Sie müssen umgehend ein zuverlassiges Be
ratungsangebot fOr alle Frauen in Rheinland-pfalz in zurnot

barer Entfernung organisatorisch und finanziell sicherstellen. 
Das erfordert auch das Bundesgesetz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Weltanschaulich neutrale Trager müssen dabei endlich be
darfsgerecht berücksichtigt werden, das heißt, hier ist 

zuallererst einmal Nachholbedarf vorhanden. Das erfordert 
im Übrigenauch das Bundesgesetz. 

Wir gehen davon aus, dass uns die Landesregierung heute et~ 
was Konkretes zum Stand von Konzeption und Umsetzung ei
nes solchen bedarfsgerechten Beratungsangebots sagen wird 
und mitteilt, wie weit die Verhandlungen mit den Tragern 
inzwischen gediehen sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Schuler: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Kipp. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich bin mit meiner 
Vorrednerin einer Meinung darin, dass in den letzten Jahren 

viel zu oft aber die Schwangerenkonfliktberatung und den 
§ 218 insgesamt diskutiert worden ist. Meine erste Reaktion, 
als ich den Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge

sehen habe, dieses Thema heute in einer Aktuellen Stunde 
wieder aufzurufen, war, warum denn jetzt schon wieder die
ses Thema kommt. Sowohl meine Fraktion als auch das Minis· 
terium waren der Meinung, man sollte der katholischen Kir
che jetzt in dieser far sie schwierigen Situation einmal ein 
bisschen Zeit und Luft lassen, um eine Übergangslösung zu 
ffriOen. 

Allerdings gab es dann die Entscheidung in Speyer. Da hatdie 

Diskussion wieder eine ganz andere Qualitat angenommen. 
Vorauseilender Gehorsam - etwas anderes kann es nicht ge
wesen sein - gegenaber Rom hat den Bischof des Bistums 
Speyer dazu bewogen, als erstes Bistum in Rheinland-P1alz 
die gesetzliche Schwangerschaftskonfliktberatung zu verlas
sen. Schon vom 1. Januar 2000 an soll es dort keine Scheine, 
die zu einem straffreien Schwangerschaftsabbruch berechti
gen, mehr geben. 
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FOr alle Betroffenen ist das ein trauriger Beginn des neuen 

Jahrtausends. Das Wort der Deutschen Bisehotskonferenz 

galt nicht einmal einen Sommer lang. Erst im Juni hatte die 

Konferenz einstimmig bei einer. Enthaltung des ohnehin als 

kon'5ervativen Hardliners bekannten Fuldaer Erzbischofs 

Dyba einstimmig besc.hlossen, im staatlichen Beratungssys
tem zu bleiben, wenn auch mit einer Kompromisslösung. 

.. Schein oder nicht Schein" war damals die Frage, und um den 
gesetzlichen Bestimmungen zu genügen, bekam der notwen

dige Schein einen Zusatz. 

(Frau Grotzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schein oder scheinheilig!) 

ln den Augen vieler war das sc.hon damals eine Scheinlösung, 

aber die katholische Kirche konnte als staatlich anerkannte 
Beratungsstelle ihre wichtige Arbeit weiterfahren. Dass sie 

das tut, war und ist der Wunsch meiner Fraktion. Wir alle ha
ben dem Wort der Bisc.hofskonferenz Glauben geschenkt, ei
ne gemeinsame Übergangslösung fOr alle Bistamer zu suchen 

und bis zu diesem Zeitpunkt auf der Basis des gefundenen 
Kompromisses weiterzuarbeiten. 

Aber es kam leider anders. ln den eigenen Reihen der deut
schen Wardentragergab es Intriganten, die den Papst infor
mierten, sodass zu Beginn der Herbstvollversammlung der 

Deutschen Bischofskonferenz Ende September in Fulda 

- welc:h ein Zufall - Bisälof Lehmann verkOndete, die I etzte 

Entscheidung Ober einen Verbleib der BistOm er in dergesetz
lichen Beratung liege nun bei den einzelnen BistOmern. Ob 
Herr Dyba daraufhin die Glocken lauten ließ, entzieht sich 
meiner Kenntnis. Traurige Wahrheit aber ist, dass im Bistum 
Speyer schon bald - wie meine Speyerer Kollegin Friederike 
Ebli es in einer Presr.emeldung formuliert hat, Zitat- .,die ka
tholische Kirche Frauen in ihrer größten Not den ROcken zu

wendet". Dann wird es nicht wundern, wenn die Frauen dies 
umgekehrt auch tun. 

Wie frauenfeindlich dieser Alleingang des Bischofs ist, zeigt 
die Reaktion der verschiedensten katholischen kirchlichen 
Gremien. Von Bestürzung und Enttauschung ist die Rede. Der 

Katholikenrat der Diözese bedauert die Entscheidung des Bi

schofs außerordentlich. Oie Äußerungen de5 Caritasdirektors, 
die Caritas habe das bisherige System als einen guten Weg 

betrachtet, zeugt von der inneren Zerrissenheit der katholi
schen Kirche. Wie gehen die Oberhirten mit Frauen um, so
wohl mit den in der Sache Betroffenen als auch mit denen in 

den eigenen Reihen, die sich eine gleichberechtigte Teilhabe 
innerhalb der kirchlichen Struktuen mahsam stackweise er
kampfen mQssen7 Wie ernst nehmen sie die Frauen? 

Um mit diesen Fragen ein Zeichen zu setzen, haben die Spre

therinnen der Frauenkommission im Bistum Speyer ihren 
ROcktritt erklart. Obwohl diese Frauenkommission vor etwa 
zwei Jahren auf Wunsch von Bischof Schiernbach ins Leben 

gerufen wurde und obwohl sie laut Satzung Bischof und Dis

turnsleitung in Fragen, die Frauen und Mädchen betreffen, 

beraten soll, hatte sie keine Gelegenheit, sich zu der Frage 
der Schwangerenkonfliktberatung zu äußern. 

Ich darf noch einmal zitieren: .. Trotz vieler Unkenrufe ver
trauten wir auf die Gesprächsoffenheit und Dialogbereit

schaft von Bistumsleitung und Bischof. Heute stellen wir fest, 

dass wir gerade in dieser, die Frauen existenziell betreffen
den Frage der Konfliktberatung von Bisc.hof und Bistumslei

tung nicht gehört wurden." Die Kirche gibt wenn sie bei ih

rer Haltung bleibt, ein wirksames Mittel zum Schutz des wer~ 
denden Lebens auf. Das kann niemand wollen. 

Das war es bis auf die zweite Runde. Danke schön. 

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

Vizepr3sident Schuler: 

Frau Kollegin Granold, Sie haben das Wort far die CDU
Fraktion. 

{Rösch, SPD: Jetztwird 
es spannend!) 

Abg. Frau Granold, CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Gekampft! Ge
hofft! Verloren! Der Ausstieg der katholischen Kirche aus der 
gesetzlichen Schwangerenkonfliktberatung ist vor vi'er Wo
chen mit dem letzten Brief aus Rom besiegelt worden, Daran 

wird wohl auch ein letzter Versuch einiger Bischöfe, dem 
Papst ihre Bedenken vorzutragen, sicher nichts andern. Er 

wird sich nicht umstimmen lassen. Aufgrund einer gewissen 
ZWeideutigkeit der Papstbriefe sahen die Bischöfe lange Zelt 

die Chance einer Synthese der widerstreitenden Auffassun
gen, einerseits fOr Klarheit zu sorgen und andererseits im Sys

tem derstaatlichen Beratung zu bleiben. 

Eine breite Front öffentlicher Hetzkampagnen gegen den Bi~ 

schofsbeschluss, Interventionen einzelner BischOfe in Rom 
und dann schließlich das Aus. Wer gibt der Kirche das Recht, 

auf die Rettung tausender ungeborener Kinder zu verzieh~ 

ten? Diese Frage richtete Bischof Lehmann bereits vor Jahren 
an den Papst. Bis heute hat er hierauf keine Antwort erhal

ten. 

Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hat in ei

ner langen Zeit des Ringens um eine tragfahige LOsung im
mer wieder ein jQdisches Sprichwort zitiert: .. Wer einen Men~ 
sehen rettet, rettet die Welt." 

130 000 Abtreibungen werden jahrlieh in Deutschland regist
riert. Nachweislich entscheiden sich etwa 5 000 Frauen nach 

einer Beratung durch eine katholische Beratungsstelle, ihr 
Kind auszutragen. 

• 

• 
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Wir dOrien in diesem Zusammenhang nicht vergessen: Es wa

ren die Kirchen, die damals im Gesetzgebungsverfahren da
für gesorgt haben, dass es zu einer Beratung kommt. Das war 

grundlegend far dieses Gesetzeswerk. Es gibt ansonsten in 

Europa kein vergleichbares Seratungskonzept, sondern die 
reine Fristenregelung. Dazu schweigt Rom. 

Die Konfliktberatung ist für die Kirche wie für den Staat mit 
einem gleichen Ziel verbunden, nämlich dem Schutz des un

geborenen Lebens. Es geht dabei um eine qualifizierte Bera
tung, nicht um den Schein. Es geht darum, möglichst viele Ab

treibungen zu vermelden, und nicht darum, daran mitzuwir

ken. 

(Dr. Altherr, CDU: Richtig!) 

Ich möchte übrigens darauf hinweisen, dass das Bundesver
fassungsgericht dem Gesetzgeber hier eine besondere Be

obachtungspflicht auferlegt hat, ob dieses Ziel auch erreicht 

werden kann. Bisher .sprechen die Zahlen eher nicht dafür. 

Kirche und Staat gingen bislang einen gemeinsamen Weg in 

der Konfliktberatung. Den letzten Schritt, namlich die Aus

stellung des Beratungsscheins, kann die Kirche jetzt nicht 
mehr mitgehen. Ob dabei die Verantwortung allein beim 
Staat liegt oder bei anderen. mag dahingestellt bleiben. Je

denfalls ist es nicht allein das Problem der katholischen Kir

che. Mittlerweile mehren sich auch Stimmen in den Landes

kirchen, wo immer mehr Protestanten im Schulterschluss mit 

der katholischen Kirche einen Ausstieg aus dem staatlichen 

System verlangen. 

Wie wird es weitergehen? Die katholische Kirche setzt ihre 

Beratung fort. Sle wtrd sie noch verstarken. Dafor sind wir 

dankbar; denn zweifelsohne wurde hier in der Vergangen
heit eine hervorragende Arbeit geleistet. Das haben wir im 

Hause alle miteinander immer wieder bestatigt. 5 Millio

nen DM hat die katholische Kirche jahrlieh aus eigenen Mit
teln fOr die Beratung zur Verfügung gestellt. Knapp 8 Millio

nen DM hat sie für die Hilfe für Schwangere vermittelt. Auf • 
diese Hilfe in der Vergangenheit können und wollen wir 
nicht verzichten, auch wenn sich die Bistümer jetzt zurückzie

hen, Das katholische Element muss in der Beratung bleiben, 
schon um der Glaubwürdigkeitder Kirche willen. 

"Das Zentralkomitee der Katholiken hat vor wenigen Wochen 

den Verein ,.Donum Vltae" gegründet, der von vielen nam
haften Persönlichkeiten aus dem sozialen und politischen Ka

tholizismus in Deutschland unterstatzt wird. Er wird die Bera

tungstatigkeit im staatlichen System mittragen. Die Sozialmi

nister der unionsregierten Landerhaben bereits Zusammen~ 

arbeitund im Falle der Anerkennung zu gegebener Zeit die 

FOrderung im staatlichen System angekündigt. Wir wünschen 

uns dies auch für Rheinlan.d-Pfalz. 

Leider hat der aberraschende Ausstieg des Bistums Speyer 
aus dem gesetzlichen Beratungssystem zum Ende dieses Jah~ 

resjetzt unnötigen Zeitdruck gebracht. Ein geordneter zeit
lich gestreckter Ausstieg# wie ihn die Obrigen Bistümer wohl 

angehen wollen, ist in Anbetracht des gesetzlichen Erforder~ 

nisseseines wohnortnahen und pluralenAngebotsdringend 

erforderlich und unbedingt auch geboten, auch um dem Zen

tralkomitee der Katholiken die Chance zu geben, die auf Lan~ 

derebene notwendigen Strukturen zu schaffen und finanziel

le Mittel bereitzustellen. 

(Beifall der CDU) 

Wir haben in Rheinland-pfaJz mit dem Ausstieg der katholi
schen Kirche eine LOcke von 31 Beratungsstellen zu schließen. 

Dies mussinGesprachen mit allen Beteiligten und ohne Zeit
druck geschehen; denn es geht um ein wichtiges Gut, Es geht 

um ungeborenes Leben. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Frau Kollegin Hatzmann, Sie haben das Wort für die F.D.P.

Fraktion. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich 
kann nicht verhehlen, dass es mir auch liegen wOrde, mich im 

Zuge des Ausstiegs oder des. sich abzeichnenden Ausstiegs 
der katholischen Kirche aus der Schwangerschaftskonfliktbe

ratung Ober das Verhattnis der katholischen Kirche und der 

Frauen zum ausgehenden zweiten Jahrtausend auseinder zu 

setzen. Lust dazu hatte ich auf jeden Fall. Aber in der Diskus
sion um die Frage der Schwangerschaftskonfliktberatung 

darf man nicht vergessen, dass es nicht darum geht. unser 
Verhältnis zur katholischen Kirche neu zu definieren, sondern 

dass es darum geht, unser Verhaltnis zu den in Konflikt gera~ 

tenen Frauen zu definieren. Nur das kann Gegenstand der 
Diskussion hier sein. 

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

Wenn ich mir die Situation der in Konflikt geratenen Frauen 
betrachte, ist sicher Fakt. dass die katholische Beratung Er
hebliches geleistet hat, Gutes geleistet hat, neutral beraten 

hat- soweit ich Beratungsstellen aufgesucht habe- und das 
Beratungsangebot der katholischen Kirche in vollem Umfang 
auch gern angenommen wurde. Dieses wegbrechen zu las

sen, bereitet mir große Sorgen. Ich halte es im Sinne derbe
troffenen Frauen fOr nicht klug, dies zu tun; denn dieses Be

ratungsangebot wurde freiwillig aufgesucht und freiwillig 

genutzt, Es wurde im pluralen System ausgesucht. 

Frau Kollegin Bill, ich gebe Ihnen Recht, dass das Beratungs

angebot in manchen Teilen des Landes, was die Pluralitat die 
ortsnahe Pturalitat betrifft, zu wanschen abrig Jasst. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 



7232 Landtag Rheinland-P1alz- 13. Wahlperiode- 96. Sitzung, 22. Oktober 1999 

Oaran ist sicherlich zu arbeiten. Aber dass die Pluralitat als 
solche erhalten bleiben sollte, darober muss Einigkeit erzielt 
werden. 

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

F.akt ist, dass es auch keinen Sinn macht, sich an einer Schein

diskussion zu beteiligen; denn das eigentliche Anliegen der 
Schwangerschaftskonfliktberatung ist eine Beratung der 
Frau zum Leben hin. Das ist die Aufgabe, die der Staat der 
Schwangerschaftskonfliktberatung abertragen hat, namllch 
Vorsorge fOr den Schutz des ungeborenen Lebens zu treffen. 

Es ist eine Scheindiskussion, sich an einem formalen Gegen
stand wie einem Schein festzuhalten. Das mOchte ich auch 
noch einmal sagen: Es geht uns um den Inhalt der Diskussion 
und nicht um einen formalen Gegenstand, der sich in einem 
Schein mit einem Stempel erschöpft. 

Ich habe mir deshalb noch einmal vorgenommen, was uns zu 
dieser rechtlichen Lösung mit dieser ScheinlOsung gefOhrt 
hat. Uns liegt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 
1993 vor, das die damalige Fristenlösung als nicht verfas
sungskonform erklart hat und das dem Staat eine sehr enge 
Grenze aufgezeigt hat, innerhalb deren der Staat von einer 
Bestrafung eines Schwangerschaftsabbruchs absehen kann. 
Innerhalb dieser sehr engen Regelung hat sich das Urteil des 
Bundesverfassungsgerichts sehr ausfahrlieh damit befasst, 
diiSs der Staat in Konflikt zu dem Selbstbestimmungsrecht 
der Frauen auf unversehrtes und selbst bestimmtes Leben das 
ungeborene Lebenschotzen muss. 

ln diesem Konflikt hat das Urteil des Bundesverfassungsge
richts sehr klar gezeigt, dass der Staat seiner Aufgabe da
durch gerecht wird, dass er ein sehr umfängliches Beratungs
angebot zur Vertagung stellt. Wie dieses Beratungsangebot 
aussehen muss, hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
auch sehr differenziert aufgegliedert. Dann hat es an einer 
Stelle, § 218 Strafgesetzbuch, gesagt, die Frage, dass ein 
Schwangerschaftsabbruch strafbar ist, findet dann keine An
wendung, wenn die Schwangerschaft innerhalb von zwolf 
Wochen nach Empfangnis durch einen Arzt abgebrochen 
wird, die schwangere Frau den Abbruch verlangt und - jetzt 
kommt es- dem Arzt durch eine Bescheinigung nachgewie
sen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff 
von einer anerkannten Beratungsstelle hat b~raten lassen. 

Von einem Schein ist nirgendwo die Rede, sondern es ist nur 
davon die Rede, dass sie bescheinigt werden muss. Von einer 
Bescheinigung zum Schein zu kommen ~ dies kann ich nach~ 

vollziehen -, geht schnell, aber man muss sich den Wortlaut 
des Urteils und die Intention des Urteils noch einmal genau 
vor Augen ziehen. 

Es ist so, dass das Bundesverfassungsgericht zu dem Urteil g!-' 
langt ist, dass es bei dem Schutzzweck einerseits des ungebo
renen Lebens und andererseits des Rechtsguts, dem grundge-
setzlich verankerten Recht auf Selbstbestimmung der Frau. 

die Beratung dazwischenstellt. Das Bundesverfassungsgericht 
stellt auch fest, dass faktisch- dies ist auch wichtig- das Letzt~ 
bestimmungsrecht der Frau gilt. Zum Schluss kann allein die 
Frau im Konflikt entscheiden, wie sie umgeht. Es hat also ein 
faktisches Selbstbestimmungsrecht festgestellt. 

Es gab abrigens zu diesem Urteil auch mehrere abweichende 
Meinungen, unter anderem auch von den Richtern Vizeprasi
dent Mahrenholz und Sommer, die gesagt haben, dass es 
nicht nur ein faktisches Selbstbestimmungsrecht der Frau an 
dieser Stelle gibt sondern auch ein grundgesetzliches Selbst
bestimmungsrecht der Frau. Das ist auchfarmich ein wichti
ges Unterscheidungsmerkmal, das notwendig ist. Wenn es 
denn so etwas wie ein Selbstbestimmungsrecht der Frau an 
dieser Stelle gibt und der Staat der Frau die Verantwortung 
fOr diese Letztbestimmung Obertragt, dann istdiese Übertra~ 
gung nicht nur in dem Sinne einer Auferlegung der Letztver
antwortung gemeint. sondern es ist auch ein Anvertrauen 

dieser Letztverantwortung. 

Wenn der Staat sagt, ich vertraue der Frau diese Letztverant
wortung an, dann muss es auch möglich sein, dass die Frau 
selbst Auskunft daraber gibt, ob sie an einer Beratung teilge
nommen hat oder nicht, zum Beispiel in Form einer eides
stattlichen Erklarung. Dann hatten wir diese ganze Scheindis~ 
kussion endlich vom Hals, die uns vom eigentlichen Problem 
der Schwangerschaftskonfliktberatung nur ablenkt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Weiteres splter. 

Danke. 

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

Vizepr~sident Schuler: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Dr. GOtte das Wort. 

Frau Dr. Götte. 
Ministerinfür Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Als wir in einer Ak
tuellen Stunde am 2S, Juni dieses Jahres zuletzt das Thema 
diskutiert haben, bin ich nach der Entscheidung des Standi
gen Rates der Deutschen Bischofskonferenz noch davon aus
gegangen. dass die katholische Kirche einen Weg finden 
wird, im staatlichen System der Schwangerschafts- und 
Schwangerschaftskonfliktberatung zu bleiben. Ich habe dies 
ausdrücklich begrOßt und in einem persönlichen, sehr guten 
Gesprach mit Bischof Lehrnano und Bischof Kamphaus deut
lich gemacht, dass bei allem Verstandnis far die schwierige 
Lage innerhalb der katholischen Kirche die Beratung an die 
gesetzlichen Vorgaben gebundensein muss. 

• 

• 
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Die Entscheidung der Bischöfe, in der gesetzlichen Beratung 
zu bleiben, hatte, wie wir zwischenzeitlich wissen, leider kei· 

nen Bestand. Am 23. September 1999 endete die Bischofs
konferenz zwar ohne konkrete Beschlussfassung in der Sa
che, aber die Weisung aus Rom erzwingt den Ausstieg. 

ln Klammer tage ich hinzu, dass Verhütungsmittel nach wie 
vor von dergleichen Institution verboten sind. 

Jeder Bischof kann zurzeit nach eigenem Gewissen für sein 
Bistum den Zeitpunkt und mögliche Wege des Ausstiegs be
stimmen. Für das Bistum Mainz liegt mir vom Vorsitzenden 
der Deutschen Bischofskonferenz, Bischof Lehmann, die 
schriftliche Zusage vor, dass bis zu einer Neuordnung, bis wir 
also wissen, wie es weitergeht, die Beratungen nach wie vor 
so erfolgen wie bisher, also auch mit dem Schein. Er hat mir 
eine großzOgige Handhabung der Übergangs- und Umstel
lungsfrist zugesichert . 

Ich ging davon aus. dass das tar alle Bischöfe in Rheinland
P1alz gilt. Vor diesem Hintergrund war zu erwarten, dass wir 
die nun notwendige Umstellung, die Suche nach neuen Tra
gern in aller Ruhe bewältigen könnten. Ich war daher etwas 
befremdet, dass der Bischof von Speyer mich am Donnerstag 
vergangener Woche darOber informierte, dass fOr das Bistum 
Speyer schon vom 1. Januar 2000 an keine Beratungsscheine 
mehr ausgegeben werden sollen. Wirmassen also umgehend 
nach neuen Tragern suchen. 

Selbstverstandlieh haben wir schon in den vergangeneo Wo
chen zur Kenntnis genommen, dass sowohl katholische Laien
organisationen als auch andere Trager eine gewisse Bereit
schaft zur Übernahme von Beratungsstellen signalisiert ha
ben. 

Im Bistum Speyer geht es um sieben Beratungsstellen, die 
vom 1. Januar 2000 an keine Beratungsscheine mehr ausstel
len werden. Ich werde zuno~chst mit Vertretern des Bistums 
Speyer eine mögliche Übernahme und Nachfolgeregelung 
erörtern. Auch ein Gesprach mit dem Diakonischen Werk der 
evangelischen Kirche ist bereits terminiert. Eine Landesförde
rung von zusatzliehen Beratungsstellen, die keine Scheine 
mehr ausstellen, wird angesichtsder Haushaltslage des Lan
des und der Kommunen- wie ich in Erfahrung gebracht ha

be- nicht möglich sein; 

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dasware auch noch schöner!) 

denn die Mittel, die mir der Landtag für allgemeine Ehe- und 

Familienberatungsstellen zur Verfügung stellt, die auch not
wendig sind, werden bis auf die letzte Mark fOr die schon 
existierenden Familienberatungsstellen gebraucht. 

Bei der Entscheidung, andere Trager zu-finden, kann mögli
cherweise auch ein anderes Problem, das jetzt auch bereits in 

der Aktuellen Stunde schon benannt wurde, gelöst werden. 
Wir erfüllen nicht in allen Landesteilen die im Gesetz gefor-

derte Pluralität. Daher werde ich die nun anstel;lende Umstel
lung auch dazu nutzen, das Pluralismusdefiz/t, Insbesondere 

im nördlichen Rheinland-Pfalz. abzubauen. Ein Angebot von 
Pro Familia liegt vor. 

Zu den immer wieder geaußerten Vorurteilen gegenOber Pro 
Familia kann ich nur sagen, dass die Daten, soweit sie mir be

kannt sind, eine andere Sprache sprechen. Pro Familia ist kei
neswegs nur eine Anlaufstelle für Frauen. die unter keinen 
Umstanden ihre Schwangerschaft akzeptieren wollen, son
dern hat eine mehr als dreimal so hohe Zahl von Beratungen 
bei anderen durch eine Schwangersthaft ausgelOsten Proble
men, also zum Beispiel bei Partnerschaftsproblemen, durch
geführt, einschließlich der Beratungen der zunehmenden 
Zahl von Frauen, die sich verzweifelt ein Kind wünschen, aber 
nicht schwangerwerden oder den Fötus verloren haben. 

Land und Kommunen- das ist mein Eindruck nach -ersten Ge
sprachen mit kommunalen Spitzenverbanden-werden auch 
in Zukunft lückenlos ihrer gesetzlichen Verpflichtung nach
kommen, ein wohnortnahes plurales Angebot sicherzustel
len. Ich hoffe sehr, dass bei diesem wohnortnahen Angebot 
auch in Zukunft katholische Tragervorhanden sein werden. 

D·1e Schwangerschaft und die Geburt eines Kindes bedeuten 
immer radikale Veranderungen im Leben einer Frau, die oft 
mit Konflikten einhergehen. Eine einfühlsame Beratung 
konnte in vielen Fallen helfen, diese Konflikte zu lösen und 
ein aus Verzweiflung geborenes Nein zum Kind in ein Ja um
zuwandeln. Das ist Grund genug, das Beratungssystem in vol
lem Umfang in Zukunft aufrechtzuerhalten. 

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

Vizeprl!sldent Schuler; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Or. Gotte, Frau Kipp, Frau Hatzmann. es ist schon straf
lieh, dass Sie so lange zugeschaut haben, wie die Kirche Sie in 
dieser Sache an der Nase herumgefQhrt hat. 

(Zurufe von SPD und F.D.P.) 

Jetzt haben wir wieder das peinliche Spektakel, meine Da

men und Herren. Die Frauen sind die Dummen, vor allem in 
den von mir benannten Bereichen, 

(Pörksen, SPD: Sie machen die 

Frauen dumm!) 

in denen keine Alternativen vorhanden sind. Sie, die Frauen, 
stehen jetzt da und können abwarten, bis Sie sich in aller Ru-
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he mit Gott und der Weit beraten haben. Das war doch vor
auszusehenund hatte langst vorher passieren massen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich war mir lange im Unklaren, 
aber bei genauem Hinsehen muss ich festsstellen: Die katho
lischen Laienorganisationen können keine verlässliche Bera
tung durchfahren- Wenn dort Geld hineingesteckt wird- sie 
massen einiges an Organisatorischem aufbauen - und der 
Papst ihnen dann die Exkommunizierung androht, dann 

mOchte ich wissen, was Sie unternehmen. Das geht doch ein
fach nicht! Die organisierte Schizophrenie geht weiter, wenn 
Frauen zugemutet wird, sich unter dem Schild ,.Donum Vi
tae" in Sachen Schwangerschaftsabbruch beraten zu lassen. 
Das mOssen Sie sich einmal vorstellen, meine Damen und Her· 
ren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

ZurufdesAbg. Creutzmann, F.O.P.) 

Frau Or. GOtte, Sie haben gesagt, die Finanzierung sei garan
tiert. Die Haushaltsmittel des Landes, der Landkreise und der 
kreisfreien Stadte gingen nahtlos ineinander über. Hier muss 
neu nachgedacht und endlich das Schwangerenberatungsge
setz von 1977 geandert und den heutigen Verhaltnissen a~ 
gepasst werden. Es muss eine neue Verordnung her, die diese 
unselige Situation beendet, dass quasi unter Haushaltsvorbe· 
halt von 35 % auf 25 % abgewichen werden kann und dies 
nur eine Sollvorschritt ist. Es gibt zurzeit viele Stadte, kreis· 
freie Stacfte und Landkreise, die Ober eine Absenkung von 
35 '% auf 25 % nachdenken. Das müssen sie auch, wenn sie ei
nen unausgeglichenen Haushalt haben. An dieser Stelle müs
sen sich das Gesetz und die Verordnung der neuen Situation 
anpassen, damit wir endlich wieder das Gefühl haben, dass in 
Zukunft eine verlasslicheTragerlandschaft zustande kommt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist wirklich sehr lange gefackelt worden. Jetzt mOssen sehr 
schnell Nagel mit Köpfen gemacht werden. Im Prinzip ist es 
schon viel zu spat, zumindest far die Frauen, die schon in eine 
Problemlage geraten sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Staatsministerin Frau Dr. Gotte: Es wird 
eine LOcke geben! Das habe ich laut 

und deutlich gesagt!) 

Vizepräsident Schuler: 

ICh erteile der Abgeordneten Frau Kipp das Wort. 

Abg. Frau Kipp, SPD: 

Frau Kollegin Bill. gerade weil es uns um die betroffenen 
Frauen geht, sind wir der Meinung. dass Hektik und Obereil~ 
tes Handeln völlig fehl am Platze sind. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir lassen der katholischen Kirche noch eine TOr bzw. ein 
TOrehen offen, weil wir far den Schutz des werdenden Lebens 
sind, damit es vielleicht doch noch zu einer Regelung kommt 
und sie im pluralistischen Beratungssystem vertreten bleibt. 
Das ist nicht nur meine Meinung, sondern auch die Meinung 
katholischer Laienorganisationen oder auch kirchlicher Gre~ 
mien- das konnte man den vielen Pressemeldungen der letz
ten Wochen und Monate zu diesem Thema entnehmen -, 
dass diese Beratungsstellen natürlich gesetzeskonform arbei

ten müssen. das heißt, dass sie mit einer Bescheinigung- ich 
will das nicht daran festmachen, ob das ein Schein, eine Be
scheinigung oder eine Bestatigung oder was auch immer ist
arbeiten. Das haben bisher alle Beratungsstellen in Rhein
land~Pfalz getan. An dieser Stelle sage ich noch einmal ganz 
deutlich, weil ich das far sehr wichtig halte, dass alle Bera
tungsstellen - nicht nur die katholische Kirche~ Beratungen 
im Sinne des Lebensschutzes durchführen. 

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

Manchmal wird unterschwellig davon gesprochen, als sei das 
nicht der Fall. Ich wiederhole mich jetzt zum ich weiß nicht 
wievielten Male: Wir wanschen nach wie vor, dass die Kirche 
in diesem stacrtlichen Beratungssystem vertreten bleibt. 

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

Es muss nach LOsungsmöglichkeiten gesucht werden. Frau 
Bill, ich bin nicht so voreilig wie Sie, vorab zu sagen. Laienor
ganisationen seien dazu überhaupt nicht in der Lage. Frau 
Dr. GOtte hat gesagt, sie habe schon viele Gesprache gefa hrt, 

(Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie sind nicht zuverlassig !) 

wie kanftig das vom Gesetzgeber eindeutig vorgegebene Be
ratungssystem in Rheinland-Pfalz erhalten bleibt. Es geht 
nicht darum, ob man das will oder nicht will. Wirmassen das, 
weil der Bundesgesetzgeber das so vorgibt. 

Zum Abschluss sage ich, far mich persönlich. für die SPD
Fraktion und fOr mich als Mitglied der katholischen Kirche 
hoffe und wünsche ich, dass wir eine LOsung finden, damit 
die katholischen Beratungsstellen, unter welcher Trager· 
schaftauch immer, künftig weiter existieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

• 

• 
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Wenn sie gesetzeskonform berat. sollte sie AnsprOehe auf die 
ZuschOsse haben. Wenn nicht gesetzeskonform beraten wird 
-das hat Frau Dr. GOtte klar gesagt-, 

(Glocke des Präsidenten) 

kann die Arbeit nicht bezuschusst werden. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Graneid das Wort. 

, • Abg. Frau Granold, CDU: 

• 

Frau KalTegin Bill, wenn Erzbischof Dyba vorgeworfen wird, 

er polemisiere, muss ich Ihnendfesen Vorwurf ebenfalls ma
d\'cr.. ~(.h b.ln frau Dr. Götte ausdrOcklich dankbar, dass sie 
sich bisher zurackgehalten hat um den deutschen Bischöfen 
den Racken im Ringen um eine Kompromisslösung, die allen 
gerecht wird, zu starken. 

Der Laienorganisation "Donum Vitae• sollte man eine Chan

ce geben. Das ist nicht irgendeine Laienorganisation, sondern 
der Zentralverband der Katholiken ist die höchste Organisa
tion der katholischen Kirche, die absolut seriös ist. 

(Zuruf des Abg. Dr. Braun. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie sind schon weit vorangeschritten und haben sich Gedan
ken gemacht, auf Bundesebene eine Stiftungzugranden und 
auf Länderebene, damit fOr die Landesregierung ein An
sprechpartner vorhanden ist. entsprechende Vereine mit 
namhaften Persönlichkeiten zu granden. Das geht O:brigens 
quer durch alle Parteien und hat nic.hts mit der CDU oder der 
SPD zu tun. Es geht um die Sache. Diese Chance sollte man 
einraumen. Es ist nicht einfach, innerhalb kO:rzester Zeit eine 
solche Struktur aufzubauen. 

(Beifall der CDU) 

Im Vorfeld wurde immer wieder gesagt. die Beratung durch 

die katholische Kirche sei gut gewesen. Jetzt. wo es darum 
geht. dazu zu stehen, dass das katholische Element wegen 
der Pluralitat vorhanden ist und erhalten bleibt, die Lippen

bekenntnisse nicht mehr zu kennen und zu sagen, das tauge 
nichts, halte ich tar unglaublich. 

(Beifall der CDU-

Zurufe von SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln der lnterimszeit, bis eine LOsung gefunden ist. hoffe ich 
sehr, dass die Landesregierung bei ihrem Wort bleibt. 

(Frau Ebli. SPD: Sagen Sie bitte, an 

wen Sie diese Vorwarte richten!) 

Ich verstehe, dass eine Doppelfinanzierung wegen finanziel
ler Engpasse nicht möglich ist. Solange .. Donum VltaeH aber 

nicht vorhanden ist und beraten kann, hoffe ich, dass die Lan
desregierung die katholische Kirche, die in der Beratung 

bleibt weiterhin unterstOtzt. Da ist schließlich der Fall der 
Doppelfinanzierung nicht_gegeben. 

(Frau Brede-Hoffmann, SPO: SiedOrfen 
nicht mehr gesetzeskonform 

beraten, Frau Kollegin!) 

Die allgemeine Schwangerenberatung ist natürlich fOrderfa~ 
hig. Die allgemeine Schwangerenberatung wird Obrigens 
auch im Bistum Fulda vom Staat unterstOtzt. 

Ein letzter Punkt noch am Rande; Frau Dr. GOtte, Sie haben 
die EmpfangnisverhOtung angesprochen. Seit der NKOnigs
berger Erklärung" der deutschen Bischöfe .. Enzyklika huma
na vitaeH ist Empfängnisverhatung jedem Einzelnen nach sei
ner Gewissensentscheidung freigestellt. Das aber nur am 
Rande. 

(Beifall der CDU) 

Vizeprasident Schuler: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hatzmann, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
bin mir bewusst, dass ich mit meiner Position, die ich eben 
vorgetragen habe, eine Minderheitenposition vertrete. Ich 
bin mir auch bewuss.t, dass das bedeuten warde, den 
§ 219 des Strafgesetzbuches zu ändern. Ich bin mir auch be
wusst, dass die deutsche Parteienlandschaft, insbesondere 
auch die, die an dem Kompromiss damals in Bonn mitgewirkt 
hat, die Hände Ober den Kopf zusammenschlagen und sagen 
warde: Um Himmels willen, schnO:re dieses Paket nicht wie
der auf. Es war schwer genug,diesen Kompromiss zu finden. 

Dennoch bin ich der Meinung, dass man auch die Möglichkeit 
haben muss, ohne solche Scheren im Kopf hin und wieder 

einmal Systeme zu Oberdenken. Man muss die Möglichkeit 
haben, in einer so sensiblen Position sich noch einmal die Po
sition der Einzelnen zu vergegenwartigen; denn eines muss 
uns doch ganz klar sein: Der Staat kann in der FrOhphase der 
Schwangerschaft einen Schutz fOr das ungeborene leben nur 
dadurch bewirken. dass er die Frau als seine VerbOndete ge
winnt. Anders ist ein Schutz nicht denkbar. 
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Das bedeutet aber auch, dass das nur gelingen kann, wenn 
er, der Staat, die Frau in ihrer Fahigkeit zur verantwortungs
vollen Entscheidung ernst nimmt. Dieses Ernstnehmen heißt 

fOr mich eben auch, dass man sich andere LOsungen Oberle
gen kann, die dazu fOhren, dass eine Frau belegen kann, dass 
sie sich dem Staatsziel. namlich einer Schwangerschaftskon
fliktberatung, unterworfen hat. Daher bitte ich Sie, diese Po
sition auch in Ihre Überlegungen mit einzubeziehen. 

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

Vizepr:lsklent Schu ler: 

Ich erteile noch einmal Staatsministerin Frau Dr. GOtte das 

Wort. 

Frau Or. GOtte, 

Ministerin fQr Kultur,Jugend, Familie und Frauen: 

Frau Bill, ich bemOhe mich immer, ein verlasslic.her und gerad

linigrr Gesprachspartner zu sein. Ich kann doch nicht mit den 
Bischöfen verhandeln, die die Absicht haben, in der Schwan
gerschaftsberatung zu verbleiben, obwohl das so schwierig 
ist, und gleichzeitig hinter ihrem ROcken mit anderen Tragern 
verhandeln. Das ist nicht mein Stil. 

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

Das andert nichts an der Tatsache, dass wir im Ministerium 
mit Interesse wahrgenommen haben, wer Oberhaupt theore
tisch im Falle eines Falles zur Vertagung stehen warde. Da 
gibt es nicht nur .. Donum Vitae'", sondern da gibt es auch 
noch eine zwette katholische Organisation aus der .Kirche 
von unten". Es gibt ferner noch andere freie Trag er. 

Es ist Unsinn, wenn Sie Panik verbreiten; denn wir haben klar 
gesagt- dazu stehe ich auch -: Es wird kein Interim geben. Es 

wird fortlaufende Beratungsmöglichkeiten flachendeckend 
in Rheinland-P1alz geben.- Darauf können Sie sich verlassen. 

Eine Bemerkung am Rande: Im Hinblick auf die VerhOtungs
m itte I habe ich von der papstliehen Ebene gesprochen. Die ist 
immer noch der gleichen Meinung. Da gibt es keine andere 
Weisung als die, die ich vorgetragen habe. 

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

Vlzeprlsldent SChuler: 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der Aus
sprache Ober das zweite Thema der Aktuellen Stunde ange
langt. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

•.• tes Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 

Gesetzentwurf der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

- Drucksac.he 1 3/4825 ~ 

Erste Beratung 

Die Fraktionen haben vereinbart, diesen Tagesordnungs-
punktohne Aussprache zu behandeln. 

Herr Kollege Rieth, Sie haben das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zur Tagesordnung: Wir beantragen die Überweisung des Ge~ 
Setzentwurfs federführend an den Innenausschuss und mit-
beratend an den Ausschuss fOr Wirtschaft und Verkehr und • 

an den Rechtsausschuss. 

Vizepräsident Schuler; 

Meine Damen und Herren, damit wird der Gesetzentwurf der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in erster Beratung feder~ 
fOhrend an den Innenausschuss und mitberatend an den Aus
schuss fOr Wirtschaft und Verkehr und an den Rechtsausw 
schuss aberwiesen. Dazu sehe ich keine Gegenstimmen. 

Ich rufe die Punkte 12, 13, 14,15 und 16 der Tagesordnung 
auf: 

Die Berliner Beschlüsse zur Agenda 2000 aus 

rheinland-pfä1lzischer Sicht; Weichenstellung 

in schwieriger Situation 

Antrag der Fraktionen der SPO und F.D.P. 

-Drucksache 13/4216-

dazu: 

Beschlussempfehlung des Ausschusses 

für Europafragen 

-Drucksache 13/4460-

Änderungsantrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 13/4469-

Der Europäische Rat von Berlin: Verpasste 
Chance in schwieriger Situation 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1 3/4238-

dazu: 
Beschlussempfehlung des Aussc.husses 

für Europafragen 

- Drucksache 13/4468-

• 
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Institutionelle Reformen der Europäischen Union 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 13/4665-

Bericht der Landesregierung ilber die deutsche 

EU-Präsidentschaft 1999 und die Perspektiven 

für eine institutionelle Reform der 

Europäischen Union 

Besprechung des Berichts der Landesregierung 

(Drucksache 1314594) 

auf Antrag der Fraktionen 

der SPD und F.D.P. 

·Drucksache 1314667-

Arbeit und Arbeitsergehnisse des Ausschusses der 

Regionen(AdR) in den Jahren 1997 und 1998 

Bericht der vom Landtag Rheinland-Pialz 

entsandten Mitglieder des 
Ausschusses der Regionen 

-Drucksache 13/4292-

Besprechung gemäß Beschluss des Landtags 

vom 22. April1999 zu Drucksache 13/4100 

Es ist beantragt, auch diese Tagesordnungspunkte ohne Aus
sprache zu behandeln. 

Wer dem Alternativantrag der Fraktion der CDU .,Der Euro~ 
paische Rat von Berlin: Verpasste Chance in schwieriger Situa
tion,. - Drucksache 13/4238 ~ seine Zustimmung geben möch
te, den bitte ich um das Handzeichen!~ Die Gegenprobe! -
Der Alternativantrag Ist mit den Stimmen der SPD, der F.D.P. 
und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen jetzt Ober den Änderungsantrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 13/4469- zu dem An

trag der Fraktionen der SPD und F.D.P. ,.Die Berliner Deschios
se zur Agenda 2000 aus rheinland~pfalzischer Sicht: Weichen
stellung in schwieriger Situation" - Drucksache 13/4218- ab. 
Wer dem Änderungsantrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um 
das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Der Änderungsantrag 
ist mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. abge
lehnt. 

Wir kommen dann zur Abstimmung Ober die Beschlussemp
fehlung des Ausschusses fOr Europafragen - Drucksache 

13/4460- zu dem Antrag der Fraktion der SPD und F.D.P. ,.Die 
Berliner BeschlUsse zur Agenda 2000 aus rheinland-pfal
zischer Sicht: Weichenstellung in schwieriger Situation•, die 
eine Neufassung des Antrags enthalt. Wer der Beschlussemp
fehlung des Ausschusses fOrEuropafragen zustimmen möch
te, den bitte ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! -
Enthaltungen? - Die Beschlussempfehlung ist mit den Stim
men der SPD. der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung 
des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Vor dem Hintergrund, dass die Tagesordnungspunkte ohne 

Aussprache behandelt werden, wird empfohlen, den Antrag 
der Fraktion der F.D.P. ,.Institutionelle Reformen der Europai
schen Union" -Drucksache 13/4665 -,den Bericht der Landes· 
regierungüber die deutsche EU-Prasidentschaft 1999 und die 
Perspektiven für eine institutionelle Reform der Europai
schen Union- Drucksache 13/4594 ·und den Bericht der vom 
Landtag Rheinland-?falz entsandten Mitglieder des Aus
schusses der Regionen - Drucksache 13/4292 - an den Aus~ 
schuss far Europafragen zu aberweisen. Gibt es Gegenstim
men? Das ist dann einstimmig so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Rückkehr zum Vollzeitbeamtenstatus für Junglehrer 
Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1314658 • 

dazu: 
Einstellungspraxis im rheinland~pfalzischen Schuldienst 

Antrag (Atternativantrag)der Fraktionen 
der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 13/4849-

Es wird vorgeschlagen, beide Antrage an den Ausschuss far 

Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung zu Oberweisen. 

Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende der heuti
gen Plenarsitzung angelangt. 

Ich lade Sie herzlich zur nachsten Plenarsitzung am Mittwoch, 
den 17. November 1999, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 13.30Uhr. 
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