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8. PlenarsitZung des Landrags Rhcinland-Ffalz 
am 10. September 1987 

Die Sitzung wird um 9.35 Uhr von Vizepräsident Reitzd eröff
net. 

Vizepräsident Reitzel: 

Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich eröffne die 
8. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Ffalz und berufe die 
Abgeordneten Schwamm und Sebastian zu Schriftführern. 

Als Gäste unserer Sitzung heute vormittag heiße ich Schülerinnen 
und Schüler der Berufsbildenden Schule 1, Fachoberschule Tech
nik, 

(Beifall im Hause) 

und Soldaten der 2. Kompanie des Fernmeldebataillons Daun 
recht herzlich willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, neben den in der Tagesordnung 
aufgefühnen Mündlichen Anfragen - es handelt sich um die 
Drucksachen 11/155/226/270/272/273 - liegt eine weitere 
Mündliche Anfrage vor, und zwar die Anfrage der Abgeordneten 
Böhr und Kurscheid (CDU), die jedoch nach Übereinkunft, dies 
bedeutet eine Änderung unserer Tagesordnung, insoweit bitte ich 
um Zustimmung, in der morgigen 9. Plenarsitzung behandelt 
werden soll. 

Als entschuldigt fehlen Herr Landtagspräsident Dr. Volkert, Herr 
Ministerpräsident Dr. Vogel und die Abgeordnetenkollegen Böhr, 
Brüderle und Scharping. Sie kennen den Grund der Abwesen
heit. 

Meine Damen und Herren, ich rufe dann die 

Fragestunde 

auf. Wir beginnen mit der Mündlichen Anfrage Drucksache 
11/1'5'5. Es handelt sich um die Anfrage des Abgeordneten 
Professor Reisinger. 

Ich erteile Herrn Staatssekretär Eggers das Wort. 

Staatssekretär Eggers: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf 
die Anfrage zum Einsatz von Fernwärme in Rheinland-Pfalz wie 
folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Landestegierung richtet im Rahmen ihrer Energie
politik ein besonderes Augenmerk auf eine rationelle und umwelt
freundliche Energieversorgung. Sie unterstützt daher grundsätzlich 
den Auf- und Ausbau von Fernwärmesystemen, vor allem auf der 
Basis der Kraft-Wärme-Kopplung. Sie hält den Einsatz von 
Fernwärme dort für wirtschafdich vertretbar, wo langfristig gesehen 
marktgerechte Preise für den Verbraucher erwartet werden können. 
In der Regel bestehen hierfür insbesondere in städtischen Regionen 
geeignete Rahmenbedingungen, da dort aufgrundder Bebauungs
struktur die erforderliche Anschlußdichte am ehesten erzielt 
werden kann. 

Zu Frage 2: In Rheinland-Pfalzwerden Fernwärmeversorgungsan
lagen in Bitburg, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Mainz, Neustadt, 
Pirmasens, Rülzheim, Spc:yer und Trier betrieben. Darüber hinaus 

wurden in Frankenthal, Landau, Rockenhausen, Gerolsheim, 
Koblenz, Rheinböllen und Marieostart Blockheizkraftwerke bzw. 
Wärmepumpenanlagen zur Versorgung bestimmter Objekte, wie 
zum Beispiel Hallenbäder, Schul- und Verwaltungszentren, errich
tet. 

Von 1974 bis 198'5 erhöhte sich in Rheinland-Pfalz der Fernwär
meanschlußwert von 264 MW auf 585 MW. 

Dies ist eine Verdopplung des Anschlußwerres und etwas mehr. Die 
Versorgungsleitungen wurden von 81 KHometer auf 14 5 Kilometer 
erweitert. Die Anzahl der Übergabestationen stieg von 812 auf 
2 606. Die Ausbaumaßnahmen wurden im Rahmen der beiden 
Fernwärmeprogramme "Zukunftsinvestitionsprogramm I" und 
"Kohleheizkraftwerks- und Fernwärmeausbauprogramm" bisher 
mit rund 66 Millionen DM unterstützt. Weitere Ausbaumaßnah
men sind geplant. 

Ungeachtet der Verbesserung des Anschlußwertes ist Rheinland
Pfalz in der Tat derzeit das Schlußlicht unter den Bundesländern in 
der Fernwärmeversorgung. 

(Bojak. SPD' So1) 

Es ist das Ziel der Landesregierung, eine bessere Position zu 
erreichen. Hochgesteckte Erwartungen müssen aber von vornherein 
gedämpft werden. Die Siedlungsstruktur des Landes wird den 
Bemühungen der Landesregierung von vornherein auch bei größ
ten Anstrengungen in der Zukunft Grenzen setzen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung wird den weiteren Ausbau der 
Fernwärmeversorgung im Rahmen des laufenden Fernwärmepro
gramms nachhaltig unterstützen. Sie begrüßt in diesem Zusam
menhang die bundesweite Fortsetzung der Förderung gemäß§ 4 a 
Investitionszulagengesetz für den gewerblichen Bereich sowie die 
steuerlichen Abschreibungen nach§ 82 a Einkommensteuergesetz 
für den privaten Bereich. 

Daß Fortschritte beim Ausbau der Fernwärme möglich sind, zeigt 
die Entwicklung der Beheizungsstruktur. Nach der Bautätigkeits
statistik für das Jahr 1986 sind in Rheinland-:Pfalz 2,6% der zum 
Bau genehmigten neuen Wohnungen für eine Beheizung mit 
Fernwärme vorgesehen. Damit liegt Rheinland-Pfalz vor Hessen 
mit 2, ') % , Niedersachsen mit 1, 7 % und Bremen mit 0, 7 %. 

Zu Frage 4: Im Rahmen einer Untersuchung der Bundesregierung, 
die in den 70er Jahren durchgeführt worden ist, wurde der Raum 
Mülheim-Kärlich daraufhin überprüft, ob die Abwärme des 
Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich als Fernwärme genutzt werden 
kann. 

Die Abwärme - das ist ein wesentliches Ergebnis dieser damaligen 
Untersuchung - eines Großkraftwerks, das wie das Kernkraftwerk 
Mülheim-Kärlich zur Stromerzeugung geplant wurde und einge
setzt wird, fällt auf einem Temperaturniveau von ca. 30 Grad 
Celsius an. Dieses Temperaturniveau, das nur wenig höher liegt als 
<las der Umgebung, ist zu niedrig für Heizzwecke. 

Fernwärme zur Beheizung von Wohn- und Arbeitsräumen ist nur 
möglich, wenn Temperaturen von oberhalb 100 Grad Celsius 
angeboten werden. Hierfür müßte heißer Dampf, der dann bei der 
Stromerzeugung fehl.t, aus dem Wasser-Dampf-Kreislauf des 
Kraftwerks abgezweigt werden. Das Kernkraftwerk Mülheim
Kärlich ist als reine Stromerzeugungsanlage hierfür nicht konzi
piert worden. 

Unterstellt man eine mögliche Umrüstung des Kernkraftwerks 
Mülheim-Kärlich, so ergibt sich ein weiteres Problem. Das 
1 300-MW-Kemkraftwerk erzeugt eine Abwärmemenge von 
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(Staatssckcetü Eggers) 

mehr als 2 000 Gigakalorien pro Stunde, die abgesehen von 
Stillstandszeiten während des ganzen Jahres gleichmäßig anfällt, 
während der Heizwärmebedarf starke jahreszeitliche Schwankun
gen aufweist. 

Diese Wärmemenge reicht theoretiS<:h aus, um 130 000 Wohnun
gen mit durchschnittlich 77 Quadratmetern und 2, 9 Personen pro 
Wohnung zu beheizen. Da aber der Investitionsaufwand für 
Fernheizsysteme weit über dem anderer Anen der Heizung liegt, 
hängt eine wirrschaftlieh sinnvolle Fernwärmeversorgung von einer 
hohen Anschlußdichte ab, das heißt, viele Abnehmer auf engem 
Raum. Darüber hinaus ist wegen der hohen Transponverluste eine 
solche zentrale Wärmeerzeugung nur sinnvoll, wenn eine hohe 
Abnehmerdichte in unmittelbarer Nähe des Kernkraftwerks vor
handen ist. 

Unter diesen Voraussetzungen, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ergibt sich aus der Sicht der Landesregierung keine 
ausreichende Basis, die Marktchancen für eine Fernwärmeversor· 
gung des Raumes Mülheim-Kärlich durch das gleichnamige Kern· 
kraftweck erneut zum Gegenstand einer Untersuchung zu 
machen. 

Zu Frage S: Im Zeitraum von 1977 bis 1983 wurden im Rahmender 
Fernwärmeprogramme mehrere dezentrale Versorgungssysteme 
mit insgesamt rund 4 Millionen DM gefördert, darunter auch das 
Nahwärmesystem in Rülzheim. In Rülzheim wurde auf Basis eines 
Blockheizkraftwerkes im Bereich des Schulzentrums sowie der 
Umweltwärmeanlage des Freizeitbades ein Nahwärmenetz aufge
baut. Die Umweltwärmeanlage besteht aus einer Tandemanlage, 
eine Kombination von Blockheizkraftwerk und Wärmepumpe, die 
Strom und/oder Wärme erzeugt, aber auch Sonnenenergie und 
Abwärme über die Absorber im Dach der Schwimmhalle nutzt. 
Daneben dient ein großer Badesee als Wärmespeicher. 

Dieses Versorgungssystem mit Modellcharakter, das überregionale 
Beachtung gefunden hat, soll in den nächsten Jahren noch weiter 
optimiert werden. 

Damit bin ich am Ende dieser Antworten auf die fünf Fragen. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Es gibt eine Zusatzfrage des Herrn Pcofe'ssor Reisinger. 

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

Herr Staatssekretär Eggers, ich habe zwei Zusatzfragen. Wenn es 
richtig ist, daß Entwicklungsmöglichkeiten für zentrale Fernwär
meversorgung kaum gegeben sind, ist die Landesregierung dann 
bereit, daraw den Schluß zu ziehen, daß dann insbesondere weitete 
Vorhaben der dezentralen Fernwärmeversorgung - Sie nennen das 
Nahwärmeversorgung - zu fördern sind, um das Potential eines 
Flächenlandes wie Rheinland-Pfalz möglichst weit auszuschöp
fen? 

Darf ich die zweite Frage gleich stellen, oder möchten Sie diese 
zunächst beantworten? 

Staatssekretär Eggers: 

Ich kann die erste Frage gleich beantworten. Sie werden meiner 
Antwort entnommen haben, daß die Landesregierung eine Reihe 
von Projekten zur dezentralen Versorgung in den vergangeneo 

Jahren gefördert hat. Die Landesregierung ist bereit, diese Förde
rung fortzusetzen. Sie würde es insbesondere begrüßen, wenn eine 
solche Förderung für Projekte insbesondere in Wohngebieten 
möglich wäre. Eine Übersicht der dezentralen Projekte zeigt, daß 
bisher nur eins für solche Zwecke eingesetzt worden ist, nämlich im 
Raum Bitburg. Die Uuldesregierung ist dankbar, wenn von 
Betreibern oder von sonstiger Seite Anregungen für solche dezen
aalen Lösungen gegeben werden. 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Professor Reisinger, Sie wollten eine weitere Zusatzfrage 
stellen. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.· 

Die zweite Zusatzfrage bezieht sich darauf, daß man speziell dort, 
wo neue Wohnsiedlungen errichtet werden - es gibt solche 
Bereiche in Rheinland.Ffalz, wo zusätzlich ein und derselbe 
Konzessionsträger Konzessionsträger für Erdgas und Strom ist - , 
solche Projekte fOrdert. Wäre die Landesregierung dazu bereit? 

Staatssekretär Eggers: 

Auch dazu ist die Landesregierung grundsätzlich bereit. Aber auch 
hier gilt wie für alle anderen Projekte die Prämisse, daß auf mittlere 
Sicht die Winschaftlichkeit solcher Anlagen cereicht werden muß. 
Es hat wenig Sinn, Projekte zu fördern, von denen erwartet werden 
muß, daß sie auf Dauer Subventionsprojekte sind. 

Vizepräsident Reitzel: 

Sie wollten eine Zusatzfrage stellen, Herr Abgeordneter Dr. 
Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, spo, 

Ja. - Das Grundproblem ist zur Zeit, daß es selbst in Ballungs
gebieten sehr schwer ist, Fernwärme zu vernünftigen Marktpreisen 
anzubieten. Heer Staatssekretär, ist die Landesregierung bereit, sich 
im Bundesrat dafür einzusetzen, daß 'die Fernwärme am Kohle
pfenning, je nach Verbrauch der Kohlemenge, partizipiert? 

Staatssekretär Eggers: 

Grundsätzlich ist es richtig, daß es darauf ankommt, die Fernwär· 
meversorgung in die Ballungsgebiete hineinzubringen, weil dort 
am ehesten Effektivität und Wirtschaftlichkeit erreicht werden 
können. In der Kraftwerksplanung spielen natürlich auch ganz 
andere Gesichtspunkte eine Rolle, beispielsweise der Gesichts
punkt der Sicherheit. Es ist in der Diskussion immer wieder die 
Frage aufgeworfen worden, ob man nicht im Interesse der 
Fernwärmenutzung solche Kraftwerke näher an Ballungsgebiete 
heranbringen soll, um hier eine stärkere Nutzung zu erreichen. 
Dem stehen auf der anderen Seite die Sicherheitsüberlegungen 
entgegen. Hier ist eine Güterahwägung jeweils im Einzelfall 
vorzunehmen. 

Vizepräsident Reitzel: 

Nunmehr erteile ich Herrn Abgeordneten Beck zu einer Zusatzfra
ge das Wort. 
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Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatssekretär, können Sie uns darstdlen, in welcher Höhe 
bisher solche dezentralen Fernwärmeversorgungsnetze geförden 
worden sind? Wenn Sie sagen, die Landesregierung wolle dies in 
der Zukunft weiterhin und verstärkt tun, können Sie uns auch 
darstellen, ob sich diese Fördersätze erhöhen werden, so daß unter 
Umständen Kommunen oder andere Trli.ger in die Lage versetzt 
werden, solche neuen dezentralen Fernwärmenetze wirtschaftlich 
zu betreiben?· 

StoatssekretärEggers: 

Ich habe in meiner Antwort ausgefühn, daß insgesamt vier 
Millionen DM fUr die Förderung solcher dezentralen Projekte 
eingesetzt worden sind. Ich kann das auch gern näher aufschlüs
seln. Es handelt sich in der Regd um Einzelförderungen in der 
Größenordnung zwischen 200 000 und 400 000 DM, wobei das 
Projekt Rülzheim deutlich herausragt. Rülzheim hat eine Förde
rung von insgesamt 2,45 Millionen DM bekommen. Wenn die 
haushaltsmäßigen Voraussetzungen auch in Zukunft bestehen, 
sind wir bereit, solche Projekte auch zukünftig zu fOrdern. Wir 
halten die Fernwärmeversorgung für eine wichtige Zielsetzung in 
der Energiepolitik des Landes und werden uns deswegen um solche 
Förderungsmöglichkeiten bemühen. 

Vizepräsident Reitzel: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Abgeordneten 
Baudehage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Staatssekretär, wie beurteilt die Landesregierung in Mülheim
Kärlich die Chancen einer Nutzungsmöglichkeit der Abwärme von 
mehreren hundert Megawatt des maschinentechnischen Teils, z. B. 
der Kühlpumpen und -aggregate, für eine Fernwärme- oder 
Nahwärmeversorgung? 

Staatssekretär Eggers: 

Ich hoffe, daß ich die Frage akustisch zuverlässig mitbekommen 
habe. Bei Mülheim-Kärlich besteht das Problem, daß diese 
Fernwärme an Wohngebiete herangebracht werden muß, in denen 
konzentrierte Nutzungsmöglichkeiten, das heißt damit auch eine 
winschaftliche Nutzung, vorhanden sind. Diese Voraussetzungen 
sind in Mülheim-Kärlich nicht ausreichend gegeben, zumal in der 
näheren Umgebung andere Formen der Wärmeversorgung verfolgt 
werden. Diese Frage ist untersucht worden. Ich glaube, daß sie in 
diesem Punkt befriedigend und abschließend beantwortet worden 
ist. 

Eine zweite Frage ist es, ob die Abwärme von Mülheim-Kärlich für 
andere Zwecke genutzt werden kann. Derzeit ist eine Untersu
chung beim RWE in Arbeit. Es wird überlegt, ob man z. B. 
unmittelbar in der Umgebung des Kernkraftwerkes etwas tun 
kann. Die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen, aber wir 
rechnen in Kürze mit einem Ergebnis. 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Grimm zu einer Zusatz
frage das Wort . 

. ~· .... 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Staatssekretär, darf ich aus Ihren Ausführungen schließen, daß 
sich die Haltung dieser Landesregierung zu den Möglichkeiten des 
Ausbaues der Fernwärme in Rheinland-Ffalz gegenüber der Posi
tion der Vorgängerregierung und des früheren Wirtschaftsministers 
geändert hat? 

Sraarssekretär Eggcrs: 

Ich kann nicht erkennen, daß hier ein grundlegender Wandel 
stattgefunden hat. Wenn ich die Politik früherer Regierungen 
richtig verfolgt habe - das belegen auch die Antworten, die ich 
gegeben habe -, dann haben diese die Fernwärmeversorgung 
unterstützt. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Fernwärmeversorgung wird auch in Zukunft die Unterstützung 
der Landesregierung haben. Das Resultat, das wir bei der Aufnah
me der Arbeit der neuen Landesregierung vorgefunden haben, ist 
aber weder in Rheinland-Ffalz noch in anderen Bundesländern 
befriedigend. Deshalb halten wir verstärkte Anstrengungen in der 
Zukunft in jedem Fall für notwendig. Die Tatsache, daß Rhein
land-Ffalz in der Fernwärmeversorgung unter den Bundesländern 
an elfter Stelle steht, ist, glaube ich, Grund genug, intensive 
Anstrengungen zu unternehmen. 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Grimm zu einer weiteren Zusatz
frage das Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Staatssekretär, schließen Sie nicht auch aus Ihrer Feststellung, 
daß Rheinland-Ffalz an elfter und damit an letzter Stelle beim 
Ausbau der Fernwärme in der Bundesrepublik Deutschland steht, 
daß die vorherige Landesregierung dem Ausbau der Fernwärme 
nicht den Stellenwert beigemessen hat, den ihm die jetzige 
Landesregierung beimißt? 

(Zurufe von der CDU: Oje! - Dahmen, CDU: 
V ergangenheitsbewältiger! ) 

Stoatssekretir Eggers: 

Ich habe in meiner Antwort darauf hingewiesen·, daß die struktu
rellen Gegebenheiten in den einzelnen Bundesländern für die 
Möglichkeiten zum Ausbau der Fernwärmeversorgung ein wesent
liches Datum sind. Wenn man sich die Struktur von Rheinland
Ffalz ansieht und sie mit den Bundesländern vergleicht, die andere 
strukturelle Voraussetzungen haben, wie beispielsweise Baden
Wüntemberg mit bedeutenden Ballungsgebieten oder auch Nord
rhein-Westfalen, dann ist es, glaube ich, richtig, wenn man keine 
zu hoch gesteckten Erwartungen hat und die Bemühungen, die die 
Landesregierung auf diesem Gebiet unternimmt, realistisch sieht. 
Aber an den notwendigen Anstrengungen wird es mit Sicherheit 
nicht fehlen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU - Bojak, SPD: Sie 
meinen die neue Landesregierung!) 

Vizepräsident Reitzcl: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Abgeordneten 
Grimm das Wort. 
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Abg. Grimm, SPD: ' 
Herr Sraa.cssekretär, bei der Vorbereitung dieser Plenarsitzung 
haben Sie sicher ein umfangreiches Aktenstudium vorgenommen. 
Sollte es Ihnen bei diesem Aktenstudium entgangen sein, daß die 
vorherige Landesregierung bei den Bemühungen anderer Bundes· 
länder, den Ausbau der Fernwärme in ein weiteres Zukunftsinve· 
stitionsprogramm hineinzubekommen, hinhaltenden Widerstand 
geleistet hat? 

Suatsseluetär Eggers: 

Ich kann noch einmal das wiederholen, was ich eben zum Ausdruck 
gebracht habe. Die I..:a.ndesregierung wird dem Ausbau der Fern
wänneversorgung großes Gewicht beimessen und Anstrengungen 
unternehmen, um auf diesem Gebier zu Fonschritten in und für 
Rheinland-Ffalz zu kommen. 

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

Vizepräsident Reitzd: 

Es liegen keine weiteren Wonmddungen mehr vor. 

(Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Doch! Ich habe 
mich schon mehrfach gemeldet!) 

- Herr Kollege Dr. Dörr, dann müssen Sie sich der Technik 
bedienen, die vorhanden ist, weil sie den Sinn hat, die Womnel
dungen erkennbar zu machen. 

(D;. Dörr, DIE GRÜNEN: Das habe ich doch! -
Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wir sind doch Technik

muffd, das wissen Sie doch!) 

Zu einer weiteren Zusatzfrage enei1e ich Herrn Abgeordneten Dr. 
Dörr das Won. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

S tdlt sich nach Ansicht der Landesregierung die angesprochene 
Sicherheitsfrage bei Atomkraftwerken und Kohlekraftwerken 
unterschiedlich, wenn man die Kraftwerke in die Nähe von 
SiedJungen setzt? 

Staatssekretär Eggers: 

Die Sicherheitsfrage steHt sich generell. Sie stellt sich nicht in 
gleicher Weise, denn sie ist von vielen Faktoren - geologischen 
und anderen - abhängig. Deswegen kann ich hier keine generelle 
Antwon geben. Mw muß jeden Standon sehr differenzien 
sehen. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Es liegen nun keine Woruneldungen mehr vor. Damit ist die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor Reisinger, Druck
sache 111155, erledigt. 

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

Ich rufe die Drucksache 111226 auf: Mündliche Anfrage des 
Abgeordneten Prof. Dr. Rotter. Wer von der Landesregierung 
beanrwonet die Anfrage? - Frau Staatsminister Dr. Hansen. 

Frau Dr. Han.sen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche Anfrage 
beanrwone ich im Namen der Landesregierung wie folgt: 

Zu 1: AufFachministerkonferenzen wird nicht über Bundesgesetze 
entschieden. Daher wird auch die Arbeits- und Sozialministerkon
ferenz in der nächsten Woche nicht über ein eigenes Sozialhilfe
gesetz für Asylbewerber zu entscheiden haben. Auf diesen Konfe
renzen werden nach entsprechendem Meinungsawtausch Wünsche 
und Empfehlungen an die Bundesregierung erarbeitet. 

Im übrigen wurde die Beschlußvorlage, mit der eine Herauslösung 
der Asylbewerber aus dem Bundessozialhilfegesetz beftirwonet 
wurde, zwischenzeitlich vom antragsteHenden Land Berlin zurück
gezogen. 

Zu 2: Der Sozialhilfeanspruch von Asylbewerbern ist nach § 120 
Abs. 2 des Bundessozialhilfegesetzes grundsätzlich auf die Hilfe 
zum Lebensunterhalt beschränkt. Gleiches gilt filr Ausländer, 
deren Aufenthalt im Bundesgebiet nach Ablehnung des Asylan
trages geduldet wird. 

Nach § 120 Abs. 2 Satz 4 dieses Gesetzes kann zwar für diesen 
Personenkreis im Einzelfall die Hilfe zum Lebensunterhalt auf das 
hierfur Uneriäßiiche beschränktwerden. Von den öniichen Trägern 
der Sozialhilfe in Rheinland-Pfalzwird die Hilfe zum Lebensun
terhalt auch in diesen Fällen ungekürzt gewähn. Ausnahmen von 
dieser Praxis sind dem Ministerium für Soziales und Familie nicht 
bekannt geworden. 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Professor Rottet, zu einer Zusatzfrage. 

Abg. Prof. Dr. Rorrer, DIE GRÜNEN: 

Zunächst zu 2: Was gedenkt die Landesregierung zu tun, wenn ihr 
von Asylinitiativen oder von den GRüNEN Verbandsgemeinden 
genannt werden, in denen solche Kürzungen vorgenommen 
wurden und weiterhin vorgenommen werden? 

Fa.u Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Es ist, wie ich schon ausgeilihn habe, nach § 120 Abs. 2 Satz 4 
möglich, im Einzelfall solche Kürzungen vorzunehmen. Dem Jiegr 
auch eine Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts zugrunde, 
daß es die Prüfung im Einzelfall braucht. Eine generelle Kürzung 
ist nicht gestattet; im Einzelfall ist es mögliCh. 

Wir haben keine Kenntnis davon, daß es solche Kürzungen gibt. 
Wenn das im Einzelfall nach Prüfung geschieht, ist dieses 
rechtmäßig. Es muß allerdings die Prüfung vorliegen. 

(Grimm, SPD: Der Sachverhalt muß so sein!) 

Vizepräsident Reitzcl: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage Herr Professor Rotter. 
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Abg. Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: anderen Bereichen positiv. Ich sage noch einmal: Das Strickmuster 
ist nicht so einfach. 

Wenn ~i der angesprochenen Konferenz, wie Sie sagen, kein 
entsprechender Beschluß gefaßt werden soll, 

(Staatsminister Frau Dr. Hansen: Nein, kann!) 

- kann, so wird diese Konferenz unter Umständen Empfehlungen 
aussprechen. Wie - damit möchte ich, daß Frage 1 praktisch noch 
einmal beantwonet wird - würde sich, wenn die Tendenz oder der 
Antrag aufkommt, die Asylbewerber aus dem Bundessozialhilfe
gesetz herauszulösen, in einem solchen Fall, und wenn er jetzt auch 
nur hypothetis<:h ist, nachdem die Berliner das zurückgezogen 
haben, was ich nicht wußte, die Landesregierung verhalten? 

Frau Dr. Hamen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Professor Rottee, ich kann Ihnen keine Antwon auf Hypothe
sen geben, denn eine Herauslösung der Asylbewerber aus dem 
Bundessozialhilfegesetz ist nicht nach einem so einfachen Suick
muster zu sehen, wie Sie das offenbar möchten. Zum Beispiel 
haben die Berliner awdrücklich gesagt, daß es ihnen nicht um die 
Leistungsminderung geht. 

Es ist ja auch nicht so, daß jetzt die Länder dies entdeckt haben. 
Bereits 1982 hat der Deutsche Verein für öffentliche und private 
Fürsorge den Vorschlag gemacht, ein eigenes Bundesgesetz für 
Asylbewerber und Awländer zu erlassen, weil es eben ganz 
unterschiedliche Ansatzpunkte gibt, Awländer- und Asylbewer
berrecht und Sozialhilferecht betreffend. 

Ich denke, es gibt da eine ganze Menge Gründe, die einen solches 
denken lassen. Wie gesagt, der Deutsche Verein hat es schon 
einmal getan. Die obersten Landessozialbehörden haben darüber 
nachgedacht. Berlin hatte den Beschlußvorschlag gemacht. Es gab 
eine Meinungsbildung. Berlin hat ihn zunächst zurückgezogen. Es 
ist überhaupt noch nicht klar, ob bei der nächsten ASMK das 
Thema .,Asylbewerber" zur Debatte stehen wird. Erst wenn ich 
einen Vorschlag in seinen Details habe, kann ich sagen, wie ich 
darauf antwonen und hier entscheiden wilL 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage Herr Professor Dr. Rottee. 

Abg. Prof. Dr. Kotter, DIE GRÜNEN: 

Sie sagen, der Vorschlag sei ausdrücklich mit dem Hinweis gemacht 
worden, daß man nicht an eine Kürzung der Beiträge für die 
Asylamen gedacht habe. Ist Ihnen bekannt, daß der Leiter der 
Abteilung Sozialhilfe im Berliner Sozialamt, Klein, der die 
genannte Beschlußvorlage ausgearbeitet hat, gegenüber der Presse 
unverblümt erklärt hat, daß damit natürlich eine niedrigere 
Sozialhilfe für Asylbewerber angestrebt werde? Sie haben auch 
gesagt, er habe es zunächst zurückgezogen. 

Frau Dr. Hansen, Minister fiir Soziales und Familie: 

Dies ist mir nicht ~m. Berlin hat in seinem Brief, mit dem es 
die Vorlage zurückgezogen hat, ausdrücklich erklärt - ich kann 
den Text vorlesen - , daß es ihm dabei nicht um die Leistungs
minderung ginge, sondern um den unterschiedlichen Ansatz. Man 
kann unter Umständen in einem eigens geregelten Asylgesetz, das 
sich auf Leistungen für Asylbewerber und Ausländer bezieht, nicht 
nw Dinge negativ für diese Gruppe regeln, sondern auch in 

Vizepräsident Reitzel: 

Zu einer Zusatzfrage eneile ich Herrn Kollegen Dieckvoß das 
Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Staatsminister, trifft es zu, daß die Frage der eigenständigen 
Regelung der Sozialhilfe für Asylbewerber auch im vergangeneo 
Jahr in einem Gespräch der Ministerpräsidenten der Länder mit 
deni Bundeskanzler u. a. zum Zwecke der Neugestaltung des 
Länderfmanzausgleichs eine Rolle gespielt hat? Trifft es weiter zu, 
daß im R.hmen der derzeitigen Erönerungen des Länderfinanzaus
gleichs die Frage der Überbürdung der Sozialhilfekosten für 
Asylbewerber auf den Bund erwogen worden ist? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Es ist mir bekannt, daß dieses Gespräch stattgefunden hat und 
dieses Gegenstand des Gesprächs war. Inwieweit eine Verlagerung 
der Kosten auf den Bund in der Debatte und auf dem Weg ist, kann 
ich nicht sagen. 

Vizepräsident Reitzel: 

Es liegen keine weiteren Wenmeldungen mehr vor. Damit ist die 
Mündliche Anfrage des Herrn Professor Dr. Rottet erledigt. 

(Vereinzelt Beifall b<i der CDU) 

Ich rufe nunmehr die Mündliche Anfrage der Abgeordneten 
Grimm, Moscheid und Bruch, - Drucksache 11/270 - auf, und 
frage, wer von der Landesregierung die Fragen beantwonet. - Herr 
Staatsminister GeiL 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehnen Damen und Herren! Ich 
beantwone die Mündliche Anfrage der Herren Abgeordneten 
Grimm, Muscheid und Bruch für die Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Weder die Ständige Konferenz der Innenminister und 
-senatoren der Länder noch der Arbeitskreis li "Öffentliche 
Sicherheit und Ordnung" dieser Konferenz haben Beschlüsse 
gefaßt, nach denen die Vermummung bdDemonstrarionen unter 
Suafe gestellt werden solL 

Die Fragen 2, 3 und 4 beantwone ich ZU5all1Illengefaßt wie folgt: 
Die Landesregierung hält eine abschließende Stellungnahme zw 
Strafbewehrung der Vermummung gegenwänig für nicht geboten. 
Die Landesregierung wird hierzu nach sorgfältiger Prüfung unter 
Berücksichtigung der Ergebnisse der von der Koalition in Bann 
vereinbarten unabhängigen Regierungskommission zur Erfor
schung der Ursachen der Gewalt sowie weiterer Fachgremien 
entscheiden. 

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

Wie bekannt, gibt es zu dieser Frage untcrsc:h.iedliche Meinungen 
in den Parteien der CDU und F.D.P. Wld damit auch bei den 
Koalitionspartnern. Diese unterschiedlichen Auffassungen sind 
aber von dem gemeinsamen Ziel und Willen getragen, die 
friedliche Ausübung des Grundrechts auf Demonstrationsfreiheit 
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(Stutsminister Geil) 
zu gewährleisten und damit einen Beitrag zur Wahrung des 
inneren Friedens zu leisten. 

Zur Erreichung dieses gemeinsamen Zieles sind die unterschiedli
chen Auffassungen kein Hindernis. Für die Landesregierung 
besteht zur Zeit kein Handlungsbedarf. 

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

Vizepräsident Reirzel: 

Ich erteile zu einer Zusatzfrage Herrn Abgeordneten Grimm das 
Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Staatsminister Geil, wie beurteilen Sie die Aussage des 
Justizminisrers, nachzulesen in der Mainzer Allgerneinen Zeitung 
vom 18. August 1987, in der es heißt, es sei ein dauerhafter Irrtum 
konservativer Politiker, zu glauben, mit ständig neuen und 
schärferen Strafgesetzen Probleme von Gewalttätigkeiten bei oder 
nach Demonstrationen lösen zu wollen? 

Eine Zusatzfrage dazu: Fühlen Sie sich persönlich bzw. als 
Innenminister von dieser Aussage angesprochen? 

Geil, Minister des Innem und für Spon: 

Zunächst zur ersten Frage, Herr Ko1lege Grimm. Ich habe die 
Antwon heute morgen für die Landesregierung in vollem Einver
nehmen mit Herrn Kollegen Caesar gegeben. Ich habe darauf 
hingewiesen, daß zwischen den Koalitionspartnern unterschiedli
che Meinungen bestehen. Eine so schwierige Frage bedarf der 
Diskussion in der Öffentlichkeit, ganz selbstverständlich in denje
nigen Gremien, die dazu Beschlüsse vorzubereiten oder zu fassen 
haben, weil man nur auf der Grundlage dieser Diskwsion letztlich 
auch zu hoffentlich richtigen Ergebnissen kommen kann. 

Zur zweiten Frage: Ich fühle mich da überhaupt nicht angespro· 
eben, Sie haben das Datum, 18. August, dieser Presseerklärung, 
genannt. Zum damaligen Zeitpunkt zumindest gab es darüber 
auch eine Diskussion innerhalb der F.D.P. Da gibt es mittlerweile 
Beschlüsse in der Partei. Es gibt dazu Diskussionen in meiner 
Panei. Es gibt dazu Diskussionen bei den Gewerkschaften der 
Polizei, und zwar unterschiedlicher Art. Es gibt ganz selbstver
ständlich darüber Diskussionen in der Öffentlichkeit. Die wird es 
weiter geben. Handlungsbedarf, wenn überhaupt, ist zunächst auf 
Bundesebene gegeben. Deswegen haben die Koalitionspanner 
dort folgerichtig auch eine entsprechende Fachkommission einge
setzt. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile zu einer Zusatzfrage Herrn Abgeordneten Beck das 
Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, müssen wir Ihrer eben gegebenen Antwort 
entnehmen, daß wir zukünftig zwischen Stellungnahmen, die 
Mitglieder dieser Landesregierung öffentlich abgeben, und zwi
schen Stellungnahmen, die hier dem Parlament abgegeben wer
den, unterscheiden müssen? 

· ... 
' 

Geil, Minister des Innern und für SpOn: 

Die Meinung der Landesregierung wird hier im Parlament formu
liert. Diese Meinung habe ich heute morgen, wie ich meine, exakt 
und deutlich, 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Beck, SPD: Das ist 
wirklich ein toller Zustand!) 

im Parlament, den Abgeordneten gegenüber, dargelegt. 

(Beck, SPD: Tollet Zustand!) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile zu einer Zusatzfrage dem Herrn Abgeordneten Muscheid 
das Won. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Innenminister, wenn die Landesregierung keinen Handlungs
bedarf sieht, Sie aber als Innenminister und der Justizminister in 
seinem Bereich sich veranlaßt fühlen, Erklärungen zu diesem 
Thema abzugeben, dann muß ich daraus entnehmen, daß beide 
Minister einen Handlungsbedarf abweichend von der Auffassung 
der Landesregierung sehen, oder ist diese Tatsache anders zu 
erklären? 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Sie können unbesorgt sein, Herr Kollege Muscheid. Die Antwort 
hat der Innenminister heute morgen in Abstimmung mit dem 
Justizminister formuliert. Das ist die Meinung der Landesregie
rung. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage hat der Herr Abgeordnete Grimm 
das Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Staatsminister, ist es auch Auffassung der Landesregierung, 
daß - ich zitiere Minister Caesar - , das leidige Thema der 
Strafbarkeit der Vermummung in der öffentlichen Diskussion weit 
überbewertet werde? 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kollege Grimm, ich sage noch einmal, das, was die Landes
regierung betrifft, habe ich heute morgen hier vor diesem 
Parlament formuliert, Völlig unbestritten ist, daß Mitglieder der 
Landesregierung, hoffendich auch sehr viele Mitglieder dieses 
Parlaments, sich an dieser Diskussion intern und öffentlich 
beteiligen; denn wirwerden irgendwann darüber Handlungsbedarf 
haben. Noch einmal: Gar nicht zunächst hier in diesem Parlament, 
sondern in dem Parlament, das dafür die Federführung und die 
Zuständigkeit hat, und das ist der Deutsche Bundestag. Aber die 
Paneien sind don ganz selbstverständlich im Vorfeld zur Diskus
sion aufgerufen. 

(Zuruf von der CDU: Selu gut! - Beifall bei CDU 
und F.D.P.) 
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Vizepräsident Reirzel: 

Herr Abgeordneter Grimm hat zu einer weiteren Zusatzfrage das 
Won. 

Abg. Grimm, SPD: 

Ist es Auffassung der Landesregierung, Herr Staatsminister Geil, 
daß der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Hermann 
Lutz, dieses Thema erschreckend verharmlose? 

Geil, Minister des lnnern und für Spott: 

Heer Kollege Grimm, wenn ich es richtig sehe, zitieren Sie aus einer 
Pressemeldung, die ich abgegeben habe. Ich habe mich in dieser 
Presseerklärung gegen eine Aussage des GdP-Vorsirzenden Lutz 
gewandt, der nach meiner Auffassung einen falschen Bezug in der 
Öffentlichkeit herstellte, indem er nämlich die Gesamtzahl der 
Demonstrationen, die in der Bundesrepublik Deutschland 1986 
stattgefunden haben, ins Verhältnis zu denjenigen setzte, bei 
denen Gewalttätigkeit vorgekommen ist. 

Ich zitiere jetzt aus der Erinnerung. Demonstrationen insgesamt 
etwa siebeneinhalbtausend, davon etwas mehr als 200 gewalttätige 
Demonstrationen in 1986. Herr Lutz zog dann für meine Begriffe 
den falschen Schluß, daß vor dem Hintergrund dieser Relation das 
Thema der Vermummung kein Diskussionsgegenstand sei. 

Die richtige Frage - dies habe ich in meiner Pressemeldung 
darzustellen versucht - muß lauten: Bei wieviel der Demonstra· 
tionen, bei denen es zu Gewalttätigkeit kam, hat das Thema 
Vermummung eine Rolle gespielt? - Nur dieser Bezug ist zulässig, 
übrigens auch im Interesse der Beamten. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Zu einer weiteren Zusatzfrage erteile ich Herrn Abgeordneten 
Grimm das Won. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Staatsminister, wieviel gewalttätige Demonstrationen haben 
in den letzten zwei Jahren in Rheinland-Ffalz stattgefunden? Wie 
oft waren daran Vermummte beteiligt? Drittens, wie viele Verfah
ren sind gegen Vermummte in Rheinland-Pfalz mit welchem 
Ergebnis eingeleitet worden? 

Geil, Minister des lnnem und für Spott: 

Herr Kollege Grimm und Herr Präsident, ich bedauere, diese 
Zahlenaufschlüsselung war nicht Gegenstand Ihrer Anfrage. Ich 
habe die Zahlen nicht präsent. Ich bin gerne bereit, sie nachzulie
fern. Aber Sie können von mir nicht erwanen, daß ich das gesamte 
Zahlenregister aller polizeilichen Einsätze im Augenblick im 
Hinterkopf habe, wenn danach nicht exakt gefragt ist. Ich bin 
bereit, das nachzuliefern. Ich kann es im Augenblick nicht. 

(Beifall bei der CDU) 

~.· . ·, 

Vizepräsident Reitzel: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Grimm, Muscheid und 
Bruch erledigt. 

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

Ich rufe die Drucksache 11/272, Mündliche Anfrage des Abgeord
neten Dr. Dörr, auf und frage, wer von der Landesregierung diese 
Frage beantwortet. - Herr Staatsminister Wilhelm. 

Wilhelm, Minister für Umweh und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, zunächst 
darf ich vorausschicken, daß die Fraktion der GRÜNEN am 
5. August dieses Jahres eine Große Anfrage an die Landesregierung 
zum Vollzug der Zweiten Verordnung zur Durchführung des 
Bundes-Immissionsschurzgesetzes - es handelt sich um die Ver
ordnung zur Emissionsbegrenzung leicht flüchtiger Halogenkoh
lenwasserstoffe: - gerichtet hat. 

In dieser aus 41 Positionen mit zahlreichen Unterpositionen 
bestehenden Anfrage wird auch auf die chemiS<:he Reinigungs- und 
T extilausrüstungsanlagc:n ausführlich eingegangen. Die Landesre
gierung wird die Große Anfrage fristgemäß beantworten. 

In der Mündlichen Anfrage: des Abgeordneten Dr. Dörr werden 
zum gleichen Thema, ergänzend zur Großen Anfrage, weitere 
Punkte detailliert abgefragt. 

Hierzu möchte ich bemerken: Die rheinland-pfälzische Gewerbe
aufsicht hat bereits 1985 alle chemischen Reinigungsbetriebe im 
Lande in einer Schwerpunktaktion überprüft. Ablauf und Ergebnis 
der Aktion wurden auf den Seiten 99 und 100 des J ahrc:sberichts der 
Gewerbeaufsicht für 1985 und für 1986 dargestellt. 

Bei den damaligen Überprüfungen gab es noch keine Erkenntnisse 
über die Gefahren, die durch das in chemischen Reinigungsanlagen 
verwendete Perchloräthylen beziehungsweise Tetrachlorethen bei 
Lebensmitteln hervorgerufen wurden, die im gleichen Raum oder 
in angrenzenden Räumen aufbewahrt werden oder zum Verkauf 
ausliegen. 

Nach Bekanntwerden von Lebensmittelbelastungen durch Per
chloräthylen im Nahbereich von chemischen Reinigungsbetrieben, 
wie sie zuerst in Berlin festgestellt wurden, habe ich die dem 
Ministerium für Umwelt und Gesundheit nachgeordnete Gewer
beaufsicht am 20. Juli 1987 angewiesen, stichprobenweise ausge
wählte chemische Reinigungsbetriebe noch einmal eingehend 
zusammen mit den Gesundheitsämtern und den chemischen 
Untersuchungsämtern zu kontrollieren und hierbei auch Luftmes
sungen und Untersuchungen bei entnommenen Lebensmittelpro
ben durchzuführen. 

Die Aktion, die allerdings nur einen begrenzten, aber, wie ich 
meine, repräsentativen Querschnitt der in Rheinland-Ffalz insge
samt über 400 betriebenen chemischen Reinigungen erfassen wird, 
ist im August angelaufen, sie wurde etwas durch die Urlaubszeit 
erschwert. In den Behörden fehlte Aufsichtspersonal, Betriebe 
hatten geschlossen, Eigentümervon Gebäuden, in denen gemessen 
und Lebensmittelproben entnommen werden sollten, waren ver
reist. 

Ich bitte um Verständnis, daß mir Anfang September 1987 noch 
keine Einzelergebnisse vorliegen. Ich werde aber den Landtag und 
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die Öffentlichkeit unterrichten, sobald die eingesetzten Behörden 
ihre Berichte in Kürze vorgelegt haben. 

Zu den einzelnen Fragen des Abgeordneten Dr. Dörr erkläre ich im 
Rahmen meines heutigen Kenntnisstandes folgendes: 

Zu Frage 1: Die zuständigen Behörden wurden aufgefordert, auch 
Untersuchungen von Lebensmitteln vorzunehmen, die in Super· 
märkten ohne räumliche Abtcennung zu chemischer. Reinigungs
anlagen verkauft werden. 

Zu Frage 2: Es ist davon auszugehen, daß es neben den in der 
Anfrage näher bezeichneten zwei Supermärkten weitere Märkte 
ohne r.äumliche Trennung zwischen Lebensmittelverkauf und 
chemischen Reinigungsanlagen gibt. Anband der gespeicherten 
Daten aus der Schwerpunktaktion 1985 und den Erkenntnissen in 
den Gewerbeaufsichtsämtern werden diese Betriebe noch ermittelt 
und untersucht. 

Zu Frage 3: Behörden der Lebensmittelüberwachung wurden 
angewiesen, Lebensmittel im Immissionsbereich von chemischen 
Reinigungen zu untersuchen. Sofern die Eigentümer hiermit 
einverstanden sind, können dementsprechend auch Lebensmittel
proben ·aus Wohnungen entnommen werden, die an chemische 
Reinigungsanlagen angrenzen. 

Zu Frage 4: In der Schwerpunktaktion 1985 wurden meines 
Wissens Ordnungswidrigkeiten zwar festgestellt und alle abge
stellt, aber Bußgelder wurden nicht erlassen. Im Rahmen der 
jetzigen Aktion wurden Bußgelder nicht geltend gemacht. Ich 
schließe sie selbstverständlich bei dem Stand der chemischen 
Reinigungsanlagen nicht aus. Ich gehe davon aus, daß es zu diesen 
Verfahren kommen wird. 

Vizepräsident Reitzel: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das 
Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Woran liegt es, daß hier in Rheinhlnd-Pfalz viel weniger Werte als 
in Berlin vorliegen? Nach § 24 Bundesimmissionsschutzgesetz 
besteht die Verpflichtung, die Bevölkerung von seiten der Landes
regierung vor solchen Gefahren zu schützen. 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das Land Rheinland-Pfalz hat meines Wissens als erstes und 
einziges Land die umfassendste Prüfung von chemischen Reini
gungsanlagen in den Jahren 1985 und 1986 vorgenommen. Nach 
entsprechenden von den Gewerbeaufsichtsämtern erlassenen Auf
lagen konnte zu diesem Zeitpunkt der erfreuliche Tatbestand 
festgestellt werden, daß alle chemischen Reinigungsanlagen die 
vorgeschriebenen Richtlinien bezüglich der Konzentration von 
Perchloräthylen in der Luft in bezugseiner Wirkung auf Mitarbei
ter eingehalten haben. 

Aufgrund von Änderungen in den Anlagen sind zwischenzeitlich 
neue Überprüfungen erforderlich, die auch vorgenommen werden. 
Aus Ihrer Anfrage ergibt sich, daß enge räumliche Zusammenhän
ge zwischen chemischen Reinigungen und Lebensmittelbetrieben 
in Supermärkten einer besonderen Aufmerksamkeit zugeführt 
werden sollten. Dies wird bei den Überprüfungen berücksichtigt. 
Wenn dieses Ergebnis in Kürze vorliegt, dann müssen in Abstim
mung mit dem Bundesgesundheitsamt entsprechende Konsequen
zen aus diesen Feststellungen gezogen werden. 

Vizepräsident Reitzel: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Abgeordneten Professor 
Reisinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Minister, ist die Landesregierung nicht auch der 
Ansicht, daß alle chemischen Reinigungsanlagen grundsätzlich so 
mit Rückführungs- und Destillationssystemen ausgestattet werden 
sollten, daß sie in einem nahezu geschlossenen Kreislaufsystem 
bezüglich der Reinigungslösungen arbeiten könnten? Dann würde 
dieses hier angesprochene Problem so nicht mehr auftreten. 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Natürlich ist das so. Es gibt entsprechende Vor5(:hriften, wte 
chemische Reinigungsanlagen zu betreiben sind. Es muß überprüft 
werden, ob sie in allen Einzelheiten heute in der konkreten 
Betriebsführung beachtet werden. Auch hier gibt es gelegendich 
Nachlässigkeiten, und zwar auch bei den Mitarbeitern. 

Das Problem bleibt vermutlich unverändert bestehen - das ist eine 
große Besorgnis, die ich habe - , daß trotz "des Einhairens von 
niedrigen Grenzwerten beim Betrieb der Anlagen, beispielsweise 
nach den niedrigen Grenzwerten der zweiten Verordnung zum 
Bundesimmissionsschutzgesetz, dieses Perchloräthylen oder Te
trachlorethen die Eigenschaft hat, trotz dieser guten Abschottung 
der Betriebsanlage möglicherweise auszutreten. Die Stoffe können 
sich dann in der Nähe liegende Lebensmittelbetriebe suchen, die 
vor allen Dingen fetthaltige Produkte vertreiben, wie beispielsweise 
Metzgereien und Konditoreien, um sich dort einzunisten. Danach 
ist das Lebensmittel eigentlich nicht mehr verkehrsfähig, weil 
Perchloräthylen als Zusatzstoff in Lebensmitteln nicht vorgesehen 
ist. 

Aus diesem Grunde hat das Bundesgesundheitsamt bei der 
Beurteilung dieser schwierigen Frage einen Vorsorgegrenzwert bei 
Lebensmitteln von 0,1 Milligramm pro Kilogramm und einen 
Beanstandungsgrenzwert von 1 Milligramm pro Kilogramm fest
gesetzt. Das Bundesgesundheitsamt wird diese Frage nach 
Abschluß der Untersuchungen, die auch in vielen anderen Ländern 
durchgeführt werden, einer neuen Beurteilung zuführen. 

Zu dieser neuen Beurteilung gehört z. B. die Frage nach der 
kanzerogenen und mutagenen Wirkung von Perchloräthylen, die 
bisher nach dem Schrifttum nicht als gegeben angesehen wird. 
Bezüglich der kanzerogenen Wirkung gibt es offenbar neuere 
Erkenntnisse; denn das Bundesgesundheitsministerium überprüft 
gezielt gerade diese Wirkung von Perchloräthylen. Das Bundesge
sundheitsamt wird in Kürze nach Abstimmung mit den Bundes
ländern dazu Stellung nehmen. 

Vizepräsident Reitzel: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Frau Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Herr Wilhelm, wie tragen Sie hier in RheinJand-Pfalz der Tatsache 
Rechnung, daß vor kurzem bei einem Zusammentreffen der 
zuständigen Landesvertretungen des Bundesgesundheitsamtes und 
des Bundesumweltministeriums eine Empfehlung awgesprochen 
wurde, in der Nähe von chemischen Reinigungen keine Lebens
mittel mehr anzubieten? Diese Regelung soll bis zum 28. Oktober 
gelten, bis neuere Erkenntnisse und Empfehlungen bekanntgege
ben werden. 
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Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

E.s gibt diese Empfehlung des Bundesgesundheitsamtes, keine 
Lebensmittel anzubieten, nicht. Das Bundesgesundheitsamt hat 
folgendes festgelegt - zum Teil wiederhole ich mich - : 

Wir haben im Lebensmittelbereich aus verständlichen Gründen 
bisher überhaupt keine Grenzwerte für Perchloräthylen gehabt, 
weil Perchlorärhylen, in welchen Spurensubstanzen auch immer, 
überhaupt nicht in Lebensmittel hineingehön. Wir haben aber 
Grenzwerte im Bereich des Wassers, nämlich in der Größenord
nung von 0,025 Milligramm. 

Aus meiner Sicht ist das ein gewisser Widerspruch, wenn ich mir 
erlauben darf, das so zu sagen; denn auch dieser Bereich gehört zu 
den Lebensmitteln. 

Da einzelne Länder sehr unterschiedliche Grenzwerte bei der 
Beurteilung dieser Frage vorgeschlagen haben und um vorhandene 
Unsicherheiten in der Übergangsphase zu überbrücken, hat das 
Bundesgesundheitsamt gesagt, auch um eine gewisse Einheitlich
keit herzustellen, daß ein Beanstandungswen von 0,1 Milligramm 
bzw. ein Vorsorgewen, den ich vorhin genannt habe, festgesetzt 
werden. Diese Werte sollen bis zur Vorlage von neuen Erkenntnis
sen gelten. Das ist der aktuelle Stand. 

Im Laufe des Monats Oktober werden das Bundesgesundheitsamt 
und die Länder beispielsweise zur Prüfung der Frage der kanzero
genen Wirkung von Perchloräthylen erneut zusammenkommen. 

Ich hoffe, daß wir dann, was diese Frage anbelangt, genauere 
Aussagen bekommen; denn bisher sind wir ja davon ausgegangen, 
daß eine kanzerogene und mutagene Wirkung von Perchloräthylen 
nicht besteht. 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Steffny zu einer Zusatz
frage das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNENo 

Da aus dem Lande Rheinland-Pfalz also solche aktuellen Meßer
gebnisse zur Zeit nicht vorliegen, andererseits aber aus Berlin 
bekannt ist, daß in der Nähe von chemischen Reinigungen die von 
Ihnen gerade genannten Grenzwerte bis zu tausendfach überschrit
ten worden sind, sehen Sie nicht wenigstens in den Supermärkten 
Handlungsbedarf, bevor Messungen von Ihrer Behörde durchge
führt werden können, entweder dort den Lebensmittelverkauf 
vorsorglich einzustellen oder dort den Betrieb der chemischen 
Reinigungen einzustellen? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Offenbar gibt es in dieser Frage zwischen uns doch noch ein 
Mißverständnis. Natürlich ist ein Handlungsbedarf da, und der 
Aufuag von mir, diese chemischen Reinigungsbetriebe in der Nähe 
von Lebensmittelgeschäften, vor allen Dingen auch in Supermärk
ten, zu prüfen, hat den Sinn, nicht nur absuakt die Werte dort 
festzustellen; der weitergehende Sinn ist doch der, wenn Werte 
festgestellt bzw. jetzt vom Bundesgesundheitsamt festgelegte 
Grenzwerte überschritten werden, Einfluß dahin gehend zu neh
men, daß eine Kontamination, beispielsweise von Lebensmitteln, 
nicht mehr erfolg~. sicherzustellen, daß die MAK-Werte in den 
Auswirkungen auf Arbeitnehmer eingehalten werden, sicherzu-

stellen, daß die Anlagen anders betrieben werden, als sie vielleicht 
bisher betrieben werden. Diese Auflagen macht doch bei diesen 
von mir eben erwähnten Prüfungen permanent das Gewerbeauf
sichtsamt. 

Ich habe darüber hinaus angeordnet, daß die Gesundheitsämterdie 
benachbanen Wohnungen - was nicht immer unproblematisch 
ist; denn sie brauchen logischerweise jeweils die Erlaubnis des 
Wohnungsinhabers - mir untersuchen. Das heißt, Lebensmittel
chemie, Gesundheitsämter und Gewerbeaufsichtsämter messen 
nicht nur abstrakt, um irgendwann einmal ein Papier vorzulegen, 
sondern sie ordnen an, was ganz konkret zu geschehen hat. Das 
erfolgt, meine Damen und Herren. 

Möglicherweise werden wir irgendwann vor die Frage gestellt 
werden, wenn trotz der intensivsten Vorsorge in chemischen 
Reinigungsbetrieben eine Kontamination benachbaner Lebens
mittelgeschäfte nicht vermeidbar ist oder festgelegte Grenzwette 
überschritten werden, welche Konsequenzen aus dieser Erkenntnis 
gezogen werden. Da müssen wir dann über die Frage der 
Veränderung von Baunutzungsverordnungen und des weiteren 
Erhöhens von Anforderungen an den Betrieb von chemischen 
Reinigungen nachdenken; wobei ich allerdings sage, daß diese 
Anforderungen heute schon relativ hoch-sind. Aber man müßte 
zum Beispiel die Frage überlegen, ob ein eigenes Abluftsystem der 
chemischen Reinigungen notwendig wird. 

Die Konsequenzen einer solchen Anordnung brauche ich Ihnen 
hier nicht darzulegen. Entweder muß der chemische Reinigungs
betrieb, der diese Investition nicht tätigen kann, seinen Betrieb 
aufgeben, oder er muß aussiedeln. Auf jeden Fall müßte zukünftig 
sichergestellt werden, beispielsweise durch die Baunuuungsverord
nung, daß dann, würden die Ergebnisse so bleiben, wie sie bisher 
waren, chemische Reinigungsbetriebe in der Nähe von Lebensmit
telgeschäften nicht neu errichtet werden dürfen. Das ist die 
Konsequenz bisheriger Erkenntnisse. 

Vizepräsident Reitzel: 

Vor der nächsten Zusatzfrage heiße ich weitere Gäste willkommen. 
Wir begrüßen im Plenarsaal Vertreter des Ortsgemeinderats Ulmen 
und Vertreter der Patenkompanie Ulmen. 

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

Nun hat Frau Abgeordnete Bill zu einer weiteren Zusatzfrage d:as 
Wort. 

Abg. Ft2u Bill. DIE GRÜNENo 

Ich habe noch eine Frage zu den Ausführungen, die Sie gerade 
gemacht haben. Dementsprechend möchte ich wissen: Sind über
haupt und wie viele Reinigungen oder Lebensmittelläden bisher 
geschlossen worden? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Es sind bisher keine geschlossen worden. Es gibt zwei Schließungen 
in Hessen, die allerdings auf einer freiwilligen Absprache der 
Beteiligten beruhten. Offenbar gab es hier Konstellationen, die 
einen solchen freiwilligen Botschluß unschwer möglich machten. 

Nach der gelrenden Gesetzeslage können Sie auch nur sehr schwer 
eine chemische Reinigung schließen. 

(Zuruf der Abg. Ftau Bill. DIE GRÜNEN) 
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- Entschuldigung, ich habe Sie akustisch nicht verstanden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Oder Lebensmittel
läden?) 

-Ja, das ist ja die Frage. Viele chemische Reinigungen mögen im 
konkreten Betriebsablauf beanstandenswen sein. Wir werden das 
feststellen. Wie haben das damals festgestellt - es wurde Abhilfe 
geschaffen - , und wir werden es sicher neu feststellen. Wirwerden 
dazu konkrete Auflagen eneilen. Da kann man zum Beispiel an die 
Verbesserung der technischen Voraussetzungen beim Betreiben 
von chemischen Reinigungsanlagen denken, das häufigere Aus
wechseln von Aktivkohlefiltern usw. Wenn dann immer noch 
Perchloräthylen austritt und zur Kontamination führt, dann 
können Sie die Voraussetzungen für den Betrieb der chemischen 
Reinigungen wiiter verschärfen. Ich füge aber hinzu: Die Grenz. 
wette sind relativ niedrig, und wenn die von den chemischen 
Reinigungen nicht überschritten werden, haben Sie im Grunde bei 
den bestehenden chemischen Reinigungen keine Rechtshandhabe, 
um sie zu schließen. 

Dann könnte der Fall eintreten, daß wir durch entsprechende 
Auflagen beim Verkauf durch den Lebensmittelhändler - was 
möglich ist, übrigens auch Kosten verursacht - versuchen sicher· 
zustellen, daß kein Perchloräthylen austritt bzw. nur unter EinhaJ. 
tung der Grenzwerte, die vom Bundesgesundheitsamt dann 
möglicherweise neu festzulegen sind, der Verkauf an dieser Stelle 
noch möglich ist. 

Das Ganze kann sich zu einem Riesenproblem, auch für die 
Unternehmen draußen, die in Nachbarschaft von chemischen 
Reinigungen liegen, auswachsen. 

Nach den bisherigen Zwischenberichten - die ich nur akustisch, 
Herr Dr. Dörr, vernommen habe - zu unserer derzeitigen Aktion 
hat es allerdings in den letzten Wochen und Monaten, aufgrund 
der öffentlichen Aufmerksamkeit, die wir diesem Thema verliehen 
haben - also Pressemeldungen, die das Bundesgesundheitsamt, 
die unser Ministerium, die die Fraktionen in dieser Frage abgege· 
ben haben - , den Anschein, daß die Sorgfalt bei chemischen 
Reinigungsanstalten im Betreiben dieser Anstalten dazu geilihn 
hat, das Austrittspotential erheblich zu verringern. Insoweit ist das 
schon einmal etwas Positives. Aber damit ist noch lange keine 
Entwarnung für diese Problematik festzustellen. 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich eneile nunmehr noch Herrn Dr. Dörr zu einer Zusatzfrage das 
Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Ist der Landesregierung bekannt, daß in Altbauwohnungen in 
Berlin Lebensmittelwerte bis 100 000 Mikrogramm pro Kilogramm 
gefunden wurden? 

Weiterhin ist die Frage: Wenn in den Wohnungen Raucher 
wohnen oder Gasherde betrieben werden, setzt sich das zu Phosgen 
um. Wird die Landesregierung auch Phosgen - oder hat sie das 
auch gemessen - in solchen Wohnungen messen? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Der von Ihnen genannte Wert in Berlin ist mir nicht bekannt. Wir 
haben hier zum Teil auch relativ hohe Werte am Beginn dieser 
Aktion gemessen. Diese Werte sind, wie ich eben schon einmal 
gesagt habe, leicht zurückgegangen. 

Ich werde der Frage nachgehen, ob Phosgen in dem Zusammen· 
bang gemessen wurde odet zu messen ist. Ich bin der Auffassung, 
daß wir in dieser Frage nur in einer umfassenden Analyse, in einer 
umfassenden Beurteilung des Problems zu angemessenen Ergeh· 
nissen für die Bevölkerung und für die Setreiber von chemischen 
Reinigungsanstalten und von Lebensmittelgeschäften kommen 
können. Dazu ist die Landesregierung, wie Sie unschwer aus 
meinen Ausführungen erkennen konnten, entschlossen. 

Vizepräsident Reitzel: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr beantwortet. 

(Beifall bei der CDU) 

Im übrigen, meine Damen und Herren, ist die in unserer 
Geschäftsordnung vorgesehene Zeit für die Beantwonung Münd· 
lieber Anfragen, nämlich eine Stunde, verstrichen, so daß alle 
weitem Mündlichen Anfragen, soweit sie für die Vormittagssitzung 
heute aufgerufen waren, nämlich die Drucksachen 111273 und 
11/276, auf die morgige, die 9. Plenarsitzung, vertagt werden. 

Ich rufe deshalb Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines Schriftführers 

Die CDU ·Fraktion hat uns mit Schreiben vom 2 3. Juli dieses Jahres 
wissen lassen, daß Frau Kokon· Weidenfeld aus der Funktion einer 
Schriftführerio ausscheiden werde. An ihrer Stelle schlägt die 
CDU·Fraktion Frau Abgeordnete Ulla Schmidt vor. - Gibt es 
weitere Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. Dann bitte ich 
diejenigen, die zustimmen wollen, um ein Handzeichen. 
Danke. Gegenstimmen? - Stimmenthaltungen? - Das ist nicht 
der Fall. Damit ist Frau Abgeordnete Schmidt zur Schriftführerio 
gewählt. 

Wir kommen zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Wahl eines ordentlichen nichtberufsrichterlichen 
Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs Rheinland.Pfulz 
Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 

- Drucksache 11/279 -

Wird das Wort gewünscht? 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kutscheid das Wort. 

Abg. Kurscheid, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich schlage die 
Wiederwahl von Herrn ProfessorDr. Dr. Merten zum ordentlichen 
nichtberufsrichterlichen Mitglied des Ve~assungsgerichtshofs 
Rheinland.Ffalz vor. 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, Sie haben den Vorschlag gehört. Gibt 
es weitere Vorschläge? - Das ist nicht der Fall. 

Ich bitte diejenigen, die diesem Vorschlag zustimmen möchten, 
um ein Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine 
Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Bei drei Stimmenthal· 
tungen der Fraktion DIE GRÜNEN ist Herr Professor Dr. Dr. 
Metten zum nichtberufsrichterlichen Mitglied des Verfassungsge· 
richtshofs unseres Landes Rheinland·Pfalz gewählt. 
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Ich habe nun noch darauf hinzuweisen, daß wir im Ältestenrat 
übereingekommen sind, die Tagesordnungspunkte 4 und 6 in der 
morgigen Plenarsitzung zu behandeln. 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Auflösung der Ortsgemeinde 
Wieslautern und die Bildung der Onsgemeinden 
Bruchweiler-Bärenbach und Bundenthai 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/258 -

Erste Beratung 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN' 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Liebe Bundenthaler! 
Wir haben scheinbar versäumt, dem Präsidium - ich weiß nicht, in 
welcher Form das hier üblich ist - bekanntzugeben, daß einige 
Vertreter der Bürgerinitiative aus Bundenthai anwesend sind. Ich 
begrüße sie von hier aus. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat das berechtigte: Anliegen der 
Bundenthalc:r nach Selbständigkeit aufgegriffen und in Form der 
hier vorliegenden Gesetzesvorlage in den Landtag eingebracht. 

Bevor ich nun näher auf die Gesetzesvorlage eingehe, möchte ich 
nochmals in einem kurzen Rückblick aufzeigen, welches die 
Gründe für das Einbringen dieser Gesetzesvorlage sind. 

Die Verwaltungsreform von 1968 bis 1970 hatte mit Sicherheit -
das wollen auch wir, die GRÜNEN, gar nicht bestreiten - einige 
Voneile. Genauso sicher ist für uns GRÜNE jedoch auch, daß im 
Falle Wieslautern eine Fehlentscheidung getroffen wurde. Dies 
wird durch die ganze Entwicklung seit der zwangsweisen Zusam
menlegung der beiden ehemals selbständigen Onsgemeinden 
Bundenthai und Bruchweiler-Bärenbach deutlich belegt. 

Bei der ersten Abstimmung über die geplante Zusammenlegung 
stimmten beide Gemei':lderäte dagegen, Bundenthai mit 15:0, 
Bruchweiler mit 10:4 gegen den Zusammenschluß. Erst bei einer 
nochmaligen Abstimmung sprachen sich dann die Bruchweiler 
Gemeinderäte mit 11:4 für die Bildung der neuen Gemeinde 
Wieslautern aus, dies wohl nicht zuletzt auch deshalb, weil man 
hoffte, dadurch den Verwaltungssitz der zukünftigen Verbandsge
meinde nach Bruchweiler zu bekommen. 

Es kam jedoch anders. Der Verwaltungssitz wurde nach Dahn 
gelegt. Aber selbst bei der zweiten Abstimmung sprach sich eine 
Mehrheit von 19:11, wenn man bei4e Räte zusammenzählt, gegen 
die Zusammenlegung aus. Im übrigen verweise ich in dem 
Zusammenhang auch auf die Begründung, die Ihnen mit der 
Drucksache 111258 vorliegt. 

Nun mag es in bestimmten Situationen durchaus angebracht sein, 
wenn sich der Landesgesetzgeber aus sogenannten übergeordneten 
Gründen, was immer das im Einzelfall sein mag, auch einmal über 
solche önlichen Entscheidungen. hinwegsetzt. Bei vielen anderen 
Gemeinden, die mit ihrer Eingemeindung, Zusammenlegung oder 
Zuteilung zu einer bestimmten Verbandsgemeinde nicht einver
standen ware, heilte die Zeit fast alle Wunden. Nur im Falle 
Wieslautern trat dies nicht ein. Es gab nach der von oben 
verordneten Zusammenlegung dann eine Phase, in der die Venre
ter beider Ortsteile gemeinsam die Ortspolitik der neuen künstlich 
geschaffenen Gemeinde Wieslautern gestalteten. In den Jahren bis 

1979 verstärkte sich jedoch immer mehr der Eindruck, daß der 
Onsteil Bundenthai nicht in dem Maße berücksichtigt wurde, wie 
dies vielleicht wünschenswen wäre:. 

Dazu muß man auch wissen, daß Bundenthai durch Kriegseinwir
kungen zu 80% zerstön war und aus eigener Kraft einen 
respektablen Wiederaufbau geleistet hat. Nach der Zusammenle
gung tat sich in Bundenthai kaum noch erwas; dafür, dank der 
gestärkten Finanzkraft, in Bruchweiler um so mehr. 

Nun möchte ich hier nichts gegeneinander aufrechnen, weil dies 
wenig Sinn hätte, jedenfalls konnten die vorhandenen Gräben 
nicht zugeschüttet werden. 

1979 gründete sich dann gemäß der Gemeindeordnung eine 
Bürgerinitiative mit dem Ziel, für Bundenthai wieder die Selbstän
digkeit zu erreichen. Dieses Anliegen wurde und wird bis heute von 
über 90% der Bevölkerung mitgetragen. Selbst wenn man unter
stellt, daß dann natürlich auch gewisse Interessen von Einzelper
sonen eine Rolle spielen, kann man dies angesichts einer solchen 
Unterstützung getrost außen vorlassen. Wir haben mit Bürgerin
itiativen wohl unbestritten die meiste Erfahrung. Von daher kann 
ich auch mit Bestimmtheit sagen, daß die Bürgerinitiative Bun
denthai einziganig in der BRD sein dürfte, was ihren Rückhalt in 
der Bevölkerung betrifft. 

(Geimer, CDU: Wo ist das?) 

- Kennen Sie die Abkürzung für Bundesrepublik Deutschland 
nicht? 

(Zuruf des Abg. Keller, CDU) 

Dieser eindeutige Wille wurde durch den Boykott der Kommunal
wah11984 nochmals eindrucksvoll unterstrichen. Damals beteilig
ten sich rund 85 % der Stimmberechtigten nicht an der Wahl. 1981 
brachte: dann die: damalige F .D .P .-Landtagsfraktion, damals in der 
Opposition, einen Gesetzentwurf ein, der die Auflösung von 
Wieslautern herbeiführen sollte. Wir haben von daher auch gar 
keine Probleme damit, hier offen zuzugeben, daß wir von dieser 
Gesetzesvorlage auch abgeschrieben haben. Wir haben nämlich im 
Unterschied zu anderen hier in diesem Hause keine Berührungs
ängste, etwas Berechtigtes und Richtiges, auch dann, wenn es von 
anderen Fraktionen kommt, durchaus mitzutragen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Die CDU-Mehrheit verweigerte damals sogar die Ausschußüber
weisung mit der Begründung, daß es einer gewissen Konsolidie
rungsphase bedürfe und daß man außerdem keine Präzedenzfälle 
schaffen wolle, was im übrigen natürlich kein Argument ist, weil es 
in ganz Rheinland-pfalz keinen vergleichbaren Fall gibt. 

(Zurufe von der CDU) 

Mittlerweile sind fast sechs Jahre vorbei. Eine Lösung, wie auch 
immer, auf der önlichen Ebene zeichnet sich nicht ab. Gestärkt 
wird dieser Eindruck auch durch die Äußerung des jetzigen 
Bürgermeisters, daß er sich nur dem Landesgesetzgeber beugen 
wolle: Dieser hat uns damals zusammengelegt, soll er uns jetzt auch 
wieder trennen. - Dahinter steckt, zugegebenermaßen, zumin
dest eine gewisse Logik. 

Diese Situation nützte die F.D.P. vor der Landtagswahl aus, indem 
sie: den Bundenthaiern auf einem Flugblatt versprach: Keine 
Koalition mit der CDU ohne: Freiheit für Bundc:nthal. -

(Beck, SPD: Markige Worte!) 

Damit hatte: man ebenso wie mit der Verbandsklage ein weiteres 
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(Seibel) 
Trumpfas im Ärmel, mit dem man in die Pokerrunde um Pöstchen 
und Positionen einsteigen konnte. Beides ist leider nach der 
Koalition dann inhaltlich hier im Landtag hinten heruntergefallen, 
zumindest bisher. 

Die Koalition mit der CDU ist mittlerweile perfekt, nur die 
Bundenthaler müssen weiter auf ihre Selbständigkeit warten. 

Nungeht es uns bestimmtnicht darum, die F.D.P. in die Ffanne zu 
hauen, wenn ich das einmal so umgangssprachlich formulieren 
darf. Dafür ist uns die Sache viel zu ernst und auch zu wichtig, um 
sie aus rein populistischen Gründen in der politischen Alltagspo
lemik zu verheizen; 

(Bauckhage, F.D.P.: Genau das machen Sie!) 

denn auch wir beschäftigen uns nicht erst seit heute mit diesem 
Problem. Bereits 1984 hatte unser damaliger Landesvorstand nach 
Möglichkeiten gesucht, die Bundenthaler zu unterstützen. Auch 
auf Kreis- und Ortsebene gab es immer wieder Kontakte und 
Gespräche. Daher ist es völlig abwegig, wenn Sie, Herr Dieckvoß, 
in einer Pressemitteilung behauptCn, wir wollten mit taktischen 
Raffinessen eine gute Panie machen und Stimmen abstauben. 
Dieser Vorwurf trifft uns nicht. Der fällt auf Sie selbst zurück. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Wenn Sie heute gegen diesen Gesetzentwurf stimmen, der zum 
größten Teil mit dem Entwurf Ihres verstorbenen Kollegen Eicher 
identisch ist, dürfte wohl klargestellt sein, wer hier nur Stimmen 
abstauben will. 

(Erneut Beifall bei den GRÜNEN) 

Mit Erlaubnis des Präsidenten möchte ich Ihnen auch einmal 
vorlesen, was in der ,.Pirmasenser Rundschau" vom 4.Juli 1987 zu 
lesen war. Da stand: "Der Rücktritt des F.D.P.-Kreisvorsitzenden 
Gerd Schmitt und seines Stellverrreters Ralf Steiner wird in dem 
Rehellenon Bundenthai als Beweis dafür gesehen, daß die rhein
land-pfälzische F.D.P. in den Koalitionsverhandlungen mit der 
CDU ihr Wahlversprechen nicht eingehalten hat. 

Sehnlitt wie Steiner hatten ihr Amt mit der Begründung zur 
Verfügung gestellt, der F.D.P.-Landesvorsitzende Brüderle habe 
vor der Wahl falsche Hoffnungen geweckt und damit Hunderte von 
Wählern verprellt. Zwar sieht die Koalitionsvereinbarung zwischen 
COU und F.D.P. die Selbständigkeit der Gemeinde im Laufe 
dieser Legislaturperiode vor. doch hätten die Bundenthaler erwar· 
ten können, bereits bei den nächsten Kommunalwahlen 1989 
einen eigenen Gemeinderat wählen zu dürfen, kritisierten die 
kommunalen F.D.P.-Politiker." 

Dem ist von unserer Seite eigentlich nichts mehr anzufügen. Ich 
war dann ja auch bei der F.D.P.-Veranstaltung nach der Wahl in 
Bundenthal, wo man den Bundenthaiern die angebliche Koali
tionsvereinbarung schmackhaft machen wollte. Don vertröstete 
man die Menschen, die seit nunmehr acht Jahren mit großer 
Geschlossenheit für ihre Selbständigkeit kämpfen, auf die Korn· 
munalwahl1989, und wenn dann keine Lösung möglich sein sollte, 
dann erst wird der Landesgesetzgeber eingreifen. So wurde es 
erklärt, daß es so in der Koalitionsvereinbarung angeblich stehen 
würde. Ich habe sie nicht gesehen; ich kann das von daher nicht 
beurteilen. 

Die Sache hat unserer Ansicht nach zwei Haken. Erstens wurde die 
Auflösung nach der Gemeindeordnung bereits dreimal im 
Gemeinderat mit der Mehrheit der Vertreter aus dem Ortsteil 
Bruchweiler abgelehnt, so daß es müßig erscheint, jetzt noch 
einmal einen solchen Versuch zu starten. Außerdem sollte sich der 

··~· .. · .. ·.·.•,·. 

Landesgesetzgeber endlich dem Problem stellen und nicht länger so 
tun, als ob man seine Hände in Unschuld wäscht. 

Zweitens. Wenn die Vereinbarung zwischen CDU und F.D.P. 
sowieso vorsieht, daß, wenn die erste Möglichkeit ,.Auflösung nach 
der Gemeindeordnung" nicht greift, dann per Gesetz die Tren
nung herbeigeführt werden soll, dann ist es für mich und wohl auch 
für die Bundemhaler Bevölkerung völlig unverständlich, warum 
dies nicht auch sofort geschehen kann. Darauf sind Sie in 
Bundenthai eine logische Antwort schuldig geblieben. 

(Dieckvoß, F .D. P. : Das ist ja allerhand; das habe ich 
in tiber einer halben Stunde erklärt!) 

Man darf gespannt sein, wie Sie das heute hier begründen werden. 
Wir fordern Sie auf, meine Damen und Herren, dem Trauerspiel 
ein Ende zu machen. Die Landespolitik - dies sage ich zum Ende 
meiner Ausführungen - würde dadurch ein Stückehen glaubwür
diger und auch bürgernäher; denn was hilft das Gerede von 
Bürgernähe, wenn man sich wie im konkreten Fall mit dem Fünften 
Verwaltungsvereinfachungsgesetz - so heißt das Ding; ich habe 
mir den Namen da extra mal rausgeschrieben - einfach über den 
Willen der Betroffenen hinwegsetzt und auch nach 18Jahren nicht 
bereit ist, auch einmal einen Fehler einzugestehen und ihn 
rückgängig zu machen. Die Fraktion der GRÜNEN beantragt die 
Überweisung in die zuständigen Ausschüsse, wo man sich noch 
einmal intensiv mit diesem Problem auseinandersetzen kann. 

(Sto.rker Beifall der GRÜNEN) 

Vizeprasident Reitzel: 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Keller das Wort. 

Abg. Keller, CDU, 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Worum 
es dem Abgeordneten Seibel geht, ist klar. Er will in Bundenthai 
Stimmen abstauben, 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: Es steht doch gar 
keine Wahl an! - Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das hat 

er gar nicht nötig!) 

von Leuten, die mit den GRÜNEN sonst politisch aber auch gar 
nichts am Hut haben. 

(Beifall bei der CDU) 

Der Abgeordnete Seibel will weiter diejenigen, die Sie sonst 
verachtungsvoll als die Altparteien bezeichnen, in die Pfanne 
hauen. Das ist die Absicht. Deshalb braucht man sich mit seinen 
Argumenten nicht weiter auseinanderzusetzen, sondern kann sich 
mit der Sache befassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Mit dem Gesetz vom 14. Februar 1969 hat der Landtag einstimmig 
die Zusammenlegung der Gemeinden Bundenthai und Bruchwei
ler-Bärenbach zur neuen Gemeinde Wieslautern beschlossen. Die 
Absicht und die Begründung des Gesetzgebers war, daß es sich um 
eine Notwendigkeit im Sinne des Gemeinwohls handelt. Der 
Gesetzgeber hat sich dabei etwas gedacht. Wer die beiden 
Gemeinden, in dem schönen Wasgau zwischen Dahn und dem 
elsässischen Weissenburg liegend, kennt, der weiß, daß sie damals 
annähernd zusammengewachsen waren und heute räumlich 
zusammengewachsen sind. 
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Es gab auch in den ersten zehn Jahren des Bestehens dieser 
Gemeinde eine durchaus vernünftige Zwammenarbeit im 
Gemeinderat. Es wurden gemeinsame Einrichtungen, die Kosten 
erspart haben, geschaffen: ein Bauhof, Forsteinrichtungen, die 
gemeinsame Elektrizitätsversorgung. - Es wurden gemeinsame, 
ohne Rücksicht auf die ehemalige Gemeindegrenze, Erschließun
gen vorgenommen. Eine gemeinsame Schule war vorher schon da. 
Es ist also nicht so, daß der Zusammenschluß sinnlos oder unsinnig 
gewesen wäre. 

Gewiß, die schon früher zwischen den beiden Gemeinden, wie das 
zwischen Nachbarn oft üblich ist, vorh:mdenen Spannungen haben 
weiter bestanden. Es gab weiterhin zwei Kindergärten. Es gab 
weiterhin zwei Friedhöfe. Sie wollten, obwohl in einer gemeinsa· 
men Gemeinde lebend, in die ewigen Jagdgründe getrennt 
ziehen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Das ist zuzugeben. Nur muß man sich schon die Situation vor 
Augen führen. Der dem Ortsteil Bruchweiler zugeordnete Friedhof 
wurde auf dem Gebiet der ehemaligen Gemeinde Bundenthai neu 
errichtet, so daß also alles, was gemacht worden ist, im Hinblick auf 
eine fondauernde Gemeinsamkeit gemacht wurde. Deshalb war 
die Auffassung der Mehrheit in diesem Hause und der Landesre
gierung richtig, daß man sich mit der Bürgerinitiative einmal Zeit 
lassen solle, daß man die Entwicklung abwarten solle, richtig. 

Die Situation hat sich in den letzten zehn Jahren so entwickelt, daß 
sich in der Periode 1969 auf 1974 die aus Bundenthai stammenden 
Ratsmitglieder an den Ratsversammlungen nicht mehr beteiligt 
haben. 1984 haben sich die Bürger von Bundenthai an der 
Kommunalwahl nicht mehr beteiligt. 

Man wird heute wohl davon ausgehen müssen, daß eine gedeihliche 
Zusammenarbeit kaum mehr zu erwarten ist. 

Die Auflösung einer Gemeinde und die Trennung in zwei 
Gemeinden ist nach der Gemeindeordnung möglich. Wenn der 
Gemeinderat dies beschließt, kann die zuständige Aufsichtsbehör· 
de einen sokhen Beschluß in die Tat umsetzen. Daranhat es bisher 
gefehlt. Meine Damen und Herren, wir meinen aber, kommunale 
Selbstverwaltung heißt, daß bestehende Probleme von denen, die 
zwtändig sind, gelöst werden sollen. 

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

Das zustfudige Gremium ist der Gemeinderat von Wieslautem. Er 
soll die Chance haben, auch in einem Prozeß der Gedankenent
wicklung seine eigenen Angelegenheiten zu regeln. Erst wenn sich 
herausstellt, daß dies unter allen Gegebenheiten nicht möglich ist, 
sollte nach dem Gesetzgeber gerufen werdCn. Das ist die grund· 
sätzliche Auffassung der CDU·Fraktion über den Zwammenhang 
zwischen kommunaler Selbstverwaltung und der Regierungsaufga· 
be hier. 

Es gibt jetzt die Möglichkeit, daß der Gemeinderat von Wieslautem 
vor der Kommunalwahl tätig wird. Es gibt die Möglichkeit, daß er 
nicht tätig wird. Dann erwarten wir, daß sich die Bürger der ganzen 
Gemeinde Wieslautem an der kommenden Kommunalwahl 1989 
beteiligen. Wenn auch dann keine Lösung mit den in der 
Gemeindeordnung gegebenen Mitteln erfolgt, werden die Fraktio
nen von CDU und F.D.P. in dieser Legislaturperiode gemeinsam 
zwammen mit der Landesregierung das Problem einer Lösung 
zuführen. Das heißt, 

(Beck, SPD: Da bin ich mal gespannt, was das 
heißt!) 

.:-.-.··.-.·:·; 

es ist eine ganz klare Vorgabe. Die kommunale Selbstverwaltung 
hat die Chance, ihre Probleme selbst zu lösen. Wenn sie sich dazu 
nicht in der Lage sehen sollte, was ich nicht hoffe und nicht 
erwarte, 

(Seihet, DIE GRÜNEN: Das ist seit sieben Jahren 
der Fall!) 

dann wird der Gesetzgeber tätig werden. Die Debatte über die 
Verwaltungsreform hat ihre Zeit gebraucht, die Debatte über eine: 
Fehlentwicklung, wie sie dort eingetreten ist, braucht ihre Zeit. 

Sie braucht ihre Heilungschance und braucht ihre Zeit, wenn die 
Heilung nicht eintritt, um zu einer Lösung zu kommen. 

(Bojak, SPD: Er hat zumindest bestätigt, daß es eine 
Fehlentwicklung ist. Das ist immerhin schon 

etwas!) 

Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, dieses Hals über Kopf zu machen. 
Die kommunale Selbstverwaltung sollte nach den Vorgaben, die 
sich aus dieser Debatte ergeben, ihre Chance zur eigenen Lösung 
haben. Die Bürger können die Versicherung haben, daß die 
Koalition in dieser Frage handlungsfahig ist und bleibt. -

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für Ihre Aufmerk· 
samkeit. 

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

Vizepräsident Reitzcl: 

Nunmehr hat der Herr Abgeordnete Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Mitbürger aus 
Bundenthal, die ich ebenfalls sehr herzlich begrüße! Bei der 
Verwaltungsreform im Jahre 1969 sind die Gemeinden Bruchwei
ler·Bärenbach und Bundenthai zu der neuen Gemeinde Wieslau· 
tern zusammengeschlossen worden, obwohl der Gemeinderat von 
Bundenthai in seiner Sitzungarn 2. Dezember 1968 die beabsich
tigte Zusammenlegung einstimmig abgelehnt hatte. 

1979/1980 haben die BUrger der ehemaligen Gemeinde Bunden
thai ihrem Wunsch nach Selbständigkeit auch mit einer eindrucks
vollen Bürgerinitiative Ausdruck verliehen. Sie wollen wieder in 
einer selbständigen Gemeinde mit dem Namen Bundenthalleben, 
wollen, daß sich ihr Wunsch nach einem Eigenleben auch in einem 
eigenen Ortsnamen manifestiert. Es handelt sich übrigens um eine 
der wenigen Bürgerinitiativen nach § 17 unserer Gemeindeord
nung. Das ist für uns ein Grund, darüber nachzudenken, warum 
von diesem Instrument der Gemeindeordnung so wenig Gebrauch 
gemacht wird. 

Das Anliegen der Bundenthaler nach Selbständigkeit entspringt 
einem elementaren Besueben nach selbstverantwortlichem Han· 
dein, das die Bürger von Bundenthai in der jetzigen Verwaltungs· 
konstellation nachhaltig nicht mehr gewährleistet sehen. Das ist 
kennzeichnend für den freiheitsliebenden, eben für den liberalen 
Bürger. Obwohl es viele Parteien gibt, die sich mit dem Attribut 
,.liberal" schmücken oder es zumindest versuchen, gibt es nach 
unserem Verständnis nur eine liberale Partei, nämlich die 
F.D.P. 

(Beifall der F.D.P.) 
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Ich möchte das hier einmal deutlich sagen. 

(Grimm, SPD: Das ist Ausdruck besonderer Libera
lität!) 

- Herr Grimm, Sie können aber gern noch den Weg zum 
Liberalismus finden. 

(Beifall der F.D.P. - Grimm, SPDo Den habe ich 
längst gefunden!) 

Der Erfolg des in der Tat unermüdlichen Einsatzes der rheinland
pfälzischen liberalen für die freiheitsliebenden Bundemhaler ist 
bisher stets an der absoluten Mehrheit der CDU gescheiten. We!l 
wir aber nicht so schnell -aufgeben, weil wir den beständig und 
konsequent vorgetragenen Wunsch der Bundenthaler nach wie vor 
unterstützen, haben wir ihnen vor der Wahl versprochen, daß es 
keine Koalition mit der CDU ohne Freiheit für Bundenthai 
gibt. 

(Menes, SPD: Dann kamen die Staatssekretäre!) 

Dieses Versprechen haben wir nicht gebrochen und werden es auch 
nicht brechen, weil Liberalität auch die Souveränität bedeuten 
muß, Entscheidungen dann zu revidieren, wenn sie sich als 
unzutreffend erweisen. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Die Koalition 
revidieren!) 

Im konkreten Falle heißt das, die Verpflichtung auf das Gemein
wohl und der Respekt vor dem Willen der Bürger von Bundenthai 
gebieten zwingend eine Korrektur der gesetzgeberischen Entschei
dung von 1969. 

(Beifall bei F.D.P. und GRÜNEN) 

Damit stellt die F.D.P. die damalige Territorialreform nicht in 
Frage. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie war eine große Leistung und wird von uns nach wie vor 
mitgetragen. Sie hat sich an vielen Stellen dieses Landes 
bewähn, 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Aber nicht an allen!) 

auch don. wo man ihr ursprünglich eine schlechte Prognose gestellt 
hat. Ich denke etwa im Landkreis Kaiserslautern an die Frage des 
Zwammenwachsens von Ortsteilen wie Enkenbach und Alsenborn, 
bei denen im Jahre 1969 niemand geglaubt hat, daß sich hier ein 
gemeinsames Gemeindebewußtsein entwickeln wird. 

Hier ist jedoch die Frage anders. Die damalige Prognose des 
Gesetzgebers hat sich nachhaltig als unzutreffend erwiesen. Eine 
Verbesserung erscheint nicht zu erwanen. Deshalb ist diese 
Entscheidung zu korrigieren. Diese Korrektur ist möglich, weil die 
F .D .P. am 17. Mai dieses Jahres nach vier Jahren außerparlamen
tarischer Opposition nicht nur wieder in den Landtag zurückge
kehn ist, sondern auch zusammen mit der CDU eine Regierung 
bildet. CDU und F.D.P. haben auf unsere Initiative hin im 
Rahmen ihrer Koalitionsgespräche auch die Probleme der Gemein
de Wieslautern, die seit 1972 der Verbandsgemeinde Dahn 
angehön, eingehend diskutiert. Herr Geil, wir haben allein sieben 
Stunden über das Thema Bundenthai gesprochen, allein sieben 
Stunden! 

CDU und F.D.P. haben auf unsere Initiative hin vereinban - Herr 
Keller hat es ebc:n bestätigt - , das Problem Bundenthai gemein
sam zu lösen. 

. .-:.· 

An dieser Absicht halten CDU und F.D.P. fest. 

Die Unterstützung der GRÜNEN, denen es gar nicht um das 
Anliegen der Bundenthaler geht, denen es allein um taktische 
Mätzchen geht, und die An und Weise, Herr Seibel, wie Sie hier 
heute argumentiert haben, beweist, daß Ihnen die Bundenthaler 
völlig egal sind. Sie hoffen, hier einen Fischzug auf unsere Kosten 
zu tun, und das ist der ganze Sinn Ihrer Sache. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU - Unruhe und 
Bewegung bei der SPD und den GRÜNEN) 

Sie haben in der Veranstaltung gesessen, am 5.Juli in Bundenthal, 
in der ich ausführlich dargelegt habe, warum die freiwillige Lösung 
die bessere ist, weil sie den Gwg zum Verfassungsgerichtshof 
erspart und die Frage sich für die Gerichtsbarkeit nicht stellt, ob 
Gründe des Gemeinwohls im Sinne des § 10 der Gemeindeord
nungvorliegen oder nicht, die Frage also über Jahre in der Schwebe 
halten kann. Sie wissen das ganz genau und haben das hier klar 
verschwiegen. Sie haben dieses Parlament belogen, um das klar zu 
sagen! 

(Beifall bei CDU und F.D.P. - Zurufe von der 
SPD: Pfui. pfui!) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Dieckvoß, ich bitte Sie, bei Feststellungen über das Verhalten 
von Mitgliedern dieses Hauses Ihre Wortwahl ein wenig zu 
mäßigen. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.o 

Lügen heißt, wider besseres Wissen etwas anderes zu sagen. 

(Zuruf des Abgeordneten Steffny, DIE 
GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Dieckvoß, ich bitte noch einmal darum, Ihre Wortwahl zu 
mäßigen. "Lügen" ist kein parlamentarischer Ausdruck. 

(Beifall bei der SPD) 

Abg. Dieekvoß, F.D.P.o 

Er umschreibt aber eine tatsächliche Situation. 

Die Unterstützung der GRÜNEN in dieser Frage lehnen wir nicht 
nur grundsätzlich ab, sondern wollen sie auch aus juristischen 
Überlegungen heraus nicht; das habe ich gerade gesagt. 

CDU und F.D.P. haben vereinbart, die nächsten Gemeinderats
wahlen abzuwarten, weil be_ide Parteien davon ausgehen, daß der 
Gemeinderat selbst ein Interesse daran haben muß, über die 
Anwendung des§ 10 der Gemeindeordnung Rheinland-Ffalz zu 
entscheiden. Voraussetzung dafür ist, daß sich die Bürger der 
ganzen Gemeinde Wieslautem an der Wahl beteiligen; das haben 
wir in dieser Veranstaltung am 5.Juli den Bürgern von Bundenthai 
zu vermitteln versucht. 

Alle Bürger der Gemeinde Wieslautern müssen erkennen, daß aus 
beiden Onsteilen keine önliche Gemeinschaft in dem von dem 
Gesetzgeber des Jahres 1969 angestrebten Sinne entstehen wird. 
Alle Bürger der Gemeinde Wieslautern müssen erkennen, daß nur 
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durch die Selbständigkeit von Bundenthai eine der Entwicklung 
des Gemeinwohls dienende Befriedung herbeigeführt und weiterer 
Schaden verhindert werden kann. 

Erst wenn das Problem auf diesem Wege nicht gelöst werden kann, 
wenn die ehemalige Gemeinde Bruchweilet·Bärenbach der jetzi· 
gen Gemeinde Wieslautern eine solche Lösung weiterhin hannäk
kigverhindect, werden die Koalitionspartner CDU und F .D.P. hier 
in diesem Parlament, wie von Herrn Keller vorhin dargestellt, 
gesetzgeberisch tätig werden. 

Ich sagte vorhin schon: Das muß der letzte Schritt sein, weil er die 
Frage offenhält, wie eine Gerichtsbarkeit die Voraussetzung der 
Gründe des Gemeinwohls beurteilt. Damit kann sich die Sache 
lediglich verzögern. Auf jeden Fall ist die einverständliche Lösung 
nach§ 10 der Gemeindeordnung vorzuziehen. Der Koalitionspart
ner hat uns in diesem langen Gespräch davon überzeugt, daß er 
Wege sieht, trotzder anders lautenderi Vorgeschichte dem Seihsr
verwaltungsgedanken zum Durchbruch zu verhelfen. 

Meine Damen und Herren, nach§ 10 Nr. 2 der Gemeindeordnung 
für Rheinland-Ffalz können aus Gründen des Gemeinwohls 
Gemeinden aufgelöst und aus ihrem Gebiet eine oder mehrere 
neue Gemeinden gebildet werden. § 11 Abs. 1 der Gemeindeord
nung schreibt vor, daß das Ministerium des Ionern über die 
Gebietsänderung entscheidet, wenn die beteiligten Gemeinden 
eine solche beantragt oder ihr zugestimmt haben. Die Kompetenz 
des Innenministeriums ist durch § 4 der Durchführungsverord
nung zu § 10 der Gemeindeordnung auf die Bezirksregierung 
übenragen worden, und diese wird zu gegebener Zeit zu entschei
den haben. Auf diese Strategie setzen wir. Erst wenn wir damit 
nicht weiterkommen, werden wir den Weg des § 11 Abs. 2 der 
Gemeindeordnung gehen. Diese Bestimmung sieht vor, daß eine 
Änderung des Gemeindegebiets gegen den Willen einer beteilig
ten Gemeinde im Falle des § 10 Nr. 2 eines Gesetzes bedarf. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Christdemokraten und 
liberale werden Bundenthai gemeinsam und in dieser Legislatur
periode - unsere Vereinbarung lautet dahin - so oder so wieder 
selbständig machen. Wir, die liberalen, werden das Vermächtnis 
unseres verstorbenen Ehrenvorsitzenden Dr. Hermann Eicher, der 
das Thema Bundenthai in der F.D.P. aufgegriffen und zu seiner 
Herzensangelegenheit gemacht hat, achten. Wir werden aber auch 
nicht mit den Empfindungen der Bundenthaler spielen, wie Sie 
von den GRÜNEN dies tun. 

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

Es ist schade, daß Sie sich zu Wort gemeldet haben, Herr Seibel, aus 
rlen Gründen, die ich schon dargestellt habe. Sie haben nicht 
redlich argumentiert, auch indem Sie erneut und der Wahrheit 
zuwider behauptet haben, dies sei eineSachfrage gewesen, die wir 
als Spielmaterial im Schacher um Personen und Posten verwendet 
hätten. Ich habe hier schon mehrfach in diesem Hause dargestellt, 
daß die Koalitionsparmer sich, bevor sie an die Frage der Verteilung 
von Funktionen gegangen sind, in allen Sachfragen geeinigt 
hatten. 

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

Sachfragen haben mit Personalfragen in der Tat in keinem Falle 
zwammengehangen; das habe ich Ihrem Kollegen Dr. Dörr schon 
einmal erklän. Sie haben es erneut hier wiederholt, um Emotionen 
aufzubauen, und mit dieser Argumentation bestätigt, daß der 
Ernsthaftigkeit ihrer Bemühungen hier wirklich nicht nachzugehen 
ist. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 
zusammenfassen. Die F .D.P. war und bleibt der Anwalt der Bürger 
von Bundenthal, weil der Wunsch nach Selbständigkeit ein zutiefst 
liberales Anliegen ist. Die F.D.P. wird zusammen mit der CDU -
ich betone, zusammen mit der CDU - dafür sorgen, daß 
Bundenthai wieder frei wird, entweder unmittelbar nach der 
Kommunalwahl durch eine Entscheidung des Gemeinderats Wies
lautem oder durch eine gesetzgeberische Initiative von CDU und 
F.D.P. in diesem Parlament und in dieser Legislaturperiode. 

Dem GesetzentWurf der GRÜNEN werden wir nicht zustimmen 
und lehnen auch eine Ausschußüberweisung ab, weil er der zweite 
Schritt vor dem ersten wäre, ein Gesetzentwurf zur Unzeit, und 
weil wir es nicht zulassen werden, daß aus Gründen des Opponu
nismus mit den Empfindungen der Bürger von Bundenthai gespielt 
wird. 

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

Die Liebe der F.D.P. zu Bundenthai ist eine alte Liebe. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Wer liebt, ist eifersüchtig. Wer eifersüchtig ist, wird es nicht 
zulassen, daß jemand nur eine gute Partie machen will. Aus der 
An, wie ich hier vorgetragen habe, wird Ihnen deutlich geworden 
sein, wie sehr mir das Thema am Herzen liegt und wie es mich 
bewegt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, bevor ich die nächste Wortmeldung 
aufrufe, möchte ich für die Abgeordneten Seibel und Dieckvoß 
einen Hinweis geben. Die Ordnung unseres Hauses sieht vor, daß 
Gäste in Plenarsitzungen vom Präsidenten begrüßt werden. Diese 
Ordnung haben wir uns deshalb so gegeben, weil diesem Haus und 
allen Mitgliedern alle Gäste herzlich willkommen sind. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Schmidt das Wort. 

Abg. Schmidt, SPD, 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, bei der Beurteilung der 
besonderen Problematik in der Gemeinde Wieslautern besteht in 
diesem Hohen Hause, wie aus der Debatte zu entnehmen war, in 
einem Punkte völlige Übereinstimmung: Die seit vielen Jahren 
bestehende Situation, insbesondere die Benachteiligung des Orts· 
teiles Bundenthal, ist untragbar und muß schnellstens beseitigt 
werden. -

(Beifall der SPD und GRÜNEN) 

Wie dies zu geschehen hat, darüber gehen allerdings die Meinun
gen weit auseinander. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Schnellstens!) 

Fest steht, die Landesregierung hat diesem Problemfall nicht 
annähernd die Bedeutung zuerkannt, die er tatsächlich hat. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Herr Kollege Keller, es ist zu einfach, wenn Sie sagen: Das ist Sache 
der kommunalen Selbstverwaltung. - Wie lange wollen Sie noch 
auf die kommunale Selbstverwaltung hinweisen, die in dieser Sache 
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überhaupt nichts gebracht hat? Irgendwann sind wir als Gesetz
geber in dieser Sache gefordert. Die Zeit ist gekommen. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN - Zuruf von der 
CDU) 

Ihre bescheidenen Bemühungen, ich meine, die Bemühungen der 
Landesregierung - es gab solche - , die Situation zu bereinigen 
oder zumindest zu verbessern, haben nichts, aber auch gar nichts 
bewirkt. 

Über viele Jahre endete jede Abstimmung im Onsgemeinderat 
Wieslaurern. der irgendein Problem zugrunde lag, das mit beiden 
Ortsteilen irgend etwas zu tun hatte, mit 12:7 für den größeren 
Ortsteil Bruchweiler-Bärenbach. 

Es könnten nun Dutzende von Beispielen genannt werden, die 
eindeutig für jeden unvoreingenommenen, objektiven Beobachter 
erklären, welche Empörung und welche Bitterkeit sich in Bunden
thai angehäuft hat. 

Ich will nur ein Beispiel nennen, das nichts mit den großen 
Aufgaben oder Problemen einer Onsgemeinde, wie Schule, 
Kinderganen, Friedhof, Neubaugebiet zu tun hat. Es wurde über 
diese Dinge geredet, wo klar war, daß unter den Voraussetzungen 
keine Einigung zu erzielen war. Das Beispiel, das ich anführen 
möchte, ist besonders bezeichnend für die Situation in dieser 
Gemeinde. 

Die Bundenchalet Mitglieder des Gemeinderates Wieslautern 
hatten den Antrag eingebracht, an der Grenze der beiden Ortsteile 
Schilder aufzustellen, wie man sie analog im ganzen Lande 
Rheinland-Ffalz sehen kann, mit der Aufschrift ,.Gemeinde 
Wieslautem, Ortsteil Bundenthai u oderauch umgekehn. So genau 
weiß ich es nicht. Damit sollte wenigstens der Name Bundenthai 
erhalten bleiben, nachdem man schon die Selbständigkeit der 
Gemeinde gegen den eigenen Willen, möchte ich betonen, 
verloren hatte. Doch auch zu diesem kleinen Entgegenkommen 
war die Mehrheit der Ratsmitglieder aus Bruchweiler nicht fähig. Es 
kann eigentlich kaum verwundern, daß bei dieser Anhäufung 
solcher Entscheidungen sich schließlich eine Bürgerinitiative gebil
det hat, die von über 90% der Bevölkerung getragen wird, die alle 
Hebel in Bewegung setzt, diese Zwangsehe aufzulösen. 

Dies kann uns als Parlament nicht gleichgültig sein - wir haben 
dieses Gesetz gemacht - , erst recht nicht die Tatsache, daß seit 
sechs Jahren der Ortsteil Bundenthai nicht mehr im Gemeinderat 
Wieslautem vertreten ist und damit von allen politischen Entschei
dungen ausgeschlossen ist. 

Nachdem die Landesregierung bei der Lösung dieses Problems total 
versagt hat, sich dieses Problems nicht ernsthaft angenommen hat, 
stehen wir als Parlament in der Verantwortung und haben die 
Verpflichtung. uns für eine zufriedenstellende Lösung einzuset
zen. 

Allerdings lehnen wir als SPD-Fraktion die An und Weise ab, in 
der die beiden kleinen Parteien, die F.D.P. und die GRÜNEN, an 
dieses Problem herangehen. 

Zunächst zur F.D.P. Meine Herren, ich nenne Ihr Verhalten nicht 
nur unbekümmert und leichtfertig, nein, es ist schlimmer. Wer als 
Politiker Dinge, die er nicht halten kann, um eines schnellen 
Vorteilswillen verspricht, der schadet nicht nur der Glaubwürdig
keit der eigenen Partei, sondern uägt auch zur StaatsVerdrossenheit 
vieler Bürger bei. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN - Zuruf des 
Abg. Keller, CDU - Zuruf von der SPD -

Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU - Beck, SPD: Das 
sehen Sie doch genauso, Herr Kutscheid! - Keller, 

CDU: Aber ihr dürft es nicht sagen!) 

- Ach so. 

Ich möchte ins Gedächtnis zurückrufen, was die F.D.P. in 
Bundenthai vor der Landtagswahl im Mai dieses Jahres in einem 
Flugblatt versprochen hat. Ich zitiere. "Dabei hat er" - Herr 
Brüderle ist gemeint - "mit Nachdruck betont, daß Bundenthai 
mit dem Einzug der F .D.P. in den Landtag seine Eigenständigkelt 
zurückerhält." 

(Zuruf von der SPD: Mit dem Einzug!) 

Der Einzug ist erfolgt. Aber die Eigenständigkeif von Bundenthai 
ist nicht zurückgekehrt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD - Zuruf von der 
F.D.P.) 

Ich zitiere weiter: "Wir möchten auch hier nochmals betonen, 
keine Koalition mit der CDU ohne Freiheit für Bundenthal." 

(Eymael, F.D.P.: Es gibt Freiheit!) 

Lassen Sie mich weiter zitieren. "Die Selbständigkeit Ihres Heimat
ortes liegt nun in Ihrer Hand. 

(Eymael, F.D.P.: Sie haben nicht zugehört!) 

Sie entscheiden mit Ihrer Stimme für oder gegen Bundemhal. 
Deshalb sollten Sie einmal einem rotgrünen Bündnis eine Absage 
erteilen. Zum anderen muß die CDU aus ihrer behäbigen 
Selbstzufriedenheit herausgerissen 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

und ihre überhebliche Selbstsicherheit mit der absoluten Mehrheit 
gebrochen werden. 

(Zuruf von der SPD: Sehr liberal ist das!) 

Liebe Bundenthaler, entscheiden Sie sich am 17. Mai 87 für die 
Freiheit Bundenthais und frischen Wind im Lande. Entscheiden Sie 
sich für Ihre F.D.P." 

(Zuruf von der SPD - Zuruf des Abg. Eymael, 
F.D.P.) 

Meine Herren von der F.D.P., diese An von Parteiwerbung hat 
mich sehr stark an den Ablaßprediger Terzel erinnert. 

(Heiterkeit und Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Sie kennen sicher seinen Werbespruch: "Sobald das Geld im 
Kasten klingt, flugs die Seele in den Himmel springt." 

(Heiterkeit im Hause und Beifall bei SPD und 
GRÜNEN) 

Frei nach Terzel hätten Sie auch so formulieren können ,.Sobald die 
F .D. P. -Stimme im Wahlkasten liegt, flugs ganz Bundenthai in die 
Freiheit fliegt." 

(Heiterkeit im Hause und Beifall bei SPD und 
GRÜNEN) 

Jedenfalls war diese Werbemethode sehr erfolgreich. Das kann man 
nicht bestreiten. Fast zwei Drittel aller Wihler aus Bundenthal, 
genau 6l,8%, haben bei der Landtagswahl F.D.P. gewählt. 

(Zuruf von der SPD: Volkspartei!) 
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Was aber, meine Herren von der F.D.P., ist aus Ihren großen 
Wahlversprechungen geworden? 

(Dieckvoß, F.D.P.: Das werden Sie noch erleben! -
Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Im wesentlichen nichts anderes als ein Vertrösten auf die nächste 
Kommunalwahl. Danach wollen Sie weitersehen. Glauben Sie 
nicht, daß Ihr großer Koalitionspanner nun genau das macht, was 
Sie wollen, wo er sich vor sechs Jahren so eindeutig in dieser Frage 
festgelegt hat. Ich bin gespannt. 

(Zuruf von der F.D.P.: Warten Sie ab!) 

Ich sage noch einmal, dieses Verhalten ist nicht nur leichtfertig. Es 
ist in einem gewissen Maße auch verantwortungslos. 

(Keller, COU: Da muß der Schmidt kommen, nicht 
das Schmidtchen!) 

- Ich heiße Schmidt, nicht Schmidtchen, Herr Keller. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Was ich weiterausführen möchte, betrifft die GRüNEN ebensowie 
die F.D.P. Sie haben sich mit ihrer Forderung nach Auflösung der 
Onsgemeinde Wieslautern nicht oder jedenfalls nur wenig mit den 
Folgen auseinandergesetzt. In dieser Frage stimme ich zum Teil, 
zum großen Teil, möchte ich sagen, mit der CDU·Frak.tion 
überein; denn Unzufriedenheit nach dem Zusammenschluß oder 
der Eingemeindung ehemals selbständiger Gemeinden gab und 
gibt es nicht nur in Bundenthal, sondern in einer ganzen Reihe von 
Fällen im ganzen Lande, auch wenn sie anderenortS vielleicht 
weniger lautstark artik.ulien werden und wohl vielleicht auch nicht 
so begründet sind wie hier. 

Andererseits - auch das muß man bedenken - sind die Onsteile 
Bruchweiler und Bundenthai so zusammengewachsen, daß man 
nicht erkennen kann, wo der eine Onsreil beginnt, der andere 
aufhön. Dagegen gibt es viele Zusammenschlüsse und Eingemein
dungen, bei denen die Ortsteile oft kilometerweit auseinander· 
liegen, denen man aus Gründen der Gleichbehandlung die 
Selbständigkeit schwerlich verweigern könnte, wenn man in 
Wieslautern den Präzedenzfall schaffen würde. 

Man kann nicht sagen, dieser Fall ist einmalig. Was hier stärker zu 
gewichten ist, ist in einem anderen Bereich schwächer. Durch die 
räumliche Nähe wird das wieder aufgehoben. Es ist sehr schwer zu 
sagen, dies ist ein einmaliger Fall. 

Ganz wichtig dabei ist auch die finanzielle Seite. Sie wissen, meine 
Damen und Herren, daß für die Zusammenschlüsse von Onsge· 
meinden zusätzliche Schlüsselzuweisungen gezahlt wurden, im 
Falle Wieslautern waren es 1,2 Millionen DM. E! ist wohl 
selbstverständlich, daß dieses Geld zurückgezahlt werden müßte, 
sollte tatsächlich als letzte Möglichkeit die Auflösung der Gemein· 
de in Betracht kommen. 

Wenn wir als SPD·Frak.tion uotz dieser großen Bedenken, die 
dieser Gesetzesinitiative entgegenstehen, einer AuSS(hußüberwei· 
sung zustimmen, dann kann ich dies sehr einfach begründen. Wir 
woiJten bereits 1981 für den entsprechenden Gesetzentwurf der 
F.D.P. die Ausschußüberweisung, die damals von der CDU mit 
ihrer absoluten Mehrheit verhinden wurde. Weil sich in der Sache 
jedoch nichts geänden hat, gelten für uns auch die gleichen 
Gründe für eine Ausschußüberweisung wie damals. Wir machen 
unsere Haltung nicht davon abhängig, wer einen Gesetzentwurf 
oder einen Antrag einbringt. Uns geht es hier um eine gründliche 

··.--... _.-_. .. 

Befassung in den zuständigen Ausschüssen mit allen aufgeworfe· 
nen Fragen. 

(Beifall bei SPD und GRüNEN) 

um die Meinungen aus beiden Onsteilen zu hören, um Vorschläge 
zu erarbeiten und zu erproben, um von uns aus die kommunale 
Selbstverwaltung weitgehend zu unterstützen und anzuregen. 
Kurzum, wir wollen alles dazu beitragen, was zu einer obje~iven 
Beuneilung und Beschlußfassung notwendig ist. 

Die CDU·Fraktion wie die F .D.P .-Fraktion haben eine Ablehnung 
der Ausschußübetweisung signalisien. Ich sage noch einmal, die 
Begründung ist nicht akzeptabel. Die kommunale Selbstverwal
tung schafft dies nicht. Die lange Zeit, die ohne Ergebnis 
verstrichen ist, beweist dies. Wie lange wollen Sie die Verantwor
tung noch von sich wegschieben? 

Wir bedauern diese Einstellung um der Sache willen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich möchte noch einmal zu bedenken geben: Zustimmung zu einer 
Ausschußüberweisung ist noch keine Zwtimmung zum Gesetzent· 
wurf, aber immerhin ein Signal, daß man bereit ist, sich mit dieser 
Problematik ernsthaft zu befassen. Das, so meine ich, sind wir den 
Bürgern von Bundenthai und den Bürgern von ganz Wieslautem 
schuldig. 

(Beifall der SPD) 

Die CDU venritt mit ihrer Haltung die gleiche Auffassung wie 
1981. Man kann sagen - je nach Auffassung -, die CDU ist 
konsequent. Vielleicht kann man aus der Sicht der F.D.P. auch 
sagen, die CDU ist stur; denn sie erschwert die Situation der 
F.D.P., gerade wenn man weiß, was 1981 gelaufen ist. 

Herr Kollege Dieckvoß, entscheidend ist doch nicht, wieviel Zeit 
Sie sich mit diesem Thema bei den Koalitionsvereinbarungen 
gelassen haben, entscheidend ist doch das Ergebnis. Das Ergebnis 
ist aus heutiger Sicht jedenfalls sehr bescheiden. 

(Beifall der SPD) 

Fragen Sie doch einmal die Leute in Bundenthal, wie sie das 
Ergebnis wetten. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Ich habe sie gefragt, ich war 
dorr!) 

Sie sollten sich überlegen, ob Sie Ihre angeschlagene Glaubwür· 
digkeit in dieser Frage weiter zur Disposition stellen wollen. 

(Beifall bei der SPD) 

Weil Sie mit Ausnahme des Herrn Kollegen Heinz dem 9. Landrag 
nicht angehön haben, möchte ich Ihnen vorlesen, was damals Ihr 
vom ganzen Ha"use geschätzter Fraktionskollege Dr. Eicher zum 
Schluß jener Sitzung im Dezember 1981 sagte, bei der es genau um 
die Ausschußüberweisung ging. Ich zitiere: 

,.Herr Präsident, meine sehr verebnen Damen und Herren! Ich bin 
zutiefst betroffen, und zwar nicht etwa über die gegensätzlichen 
Auffassungen in der Sache, sondern bettoffen über die Ankündi· 
gung der CDU-Fraktion, der Ausschußüberweisung nicht zuzu· 
stimmen. Der an diesen beiden Tagen praktizierte Stil, Anliegen 
der Oppositionsparteien schon in der ersten Lesung abzuschmet
tern, ist demokratisch unfair, ist selbstherrlich, ist verletzend und 
steht im eldatanten Gegensatz zu der Regierungserklärung des 
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Herrn Ministerpräsidenten, in der er gerade die Zusammenarbeit 
mit den Oppositionsparteien in Zukunft als positiv dargestellt hat. 
Sie, meine Damen und Herren von der CDU-Fraktion, lassen in 
immer zahlreicher werdenden Fällen auch nicht die Spur einer 
Verständigung mir den Oppositionsparteien erkennen. Meine 
Damen und Herren, es iSt quälend geworden, in diesem Hause 
Oppositionsabgeordneter zu sein." 

Mei~ Damen und Herren, vielleicht ist es heute ausnahmsweise 
auch einmal quälend, Regierungsabgeordneter zu sein. 

Vizepräsidem Reitzel: 

Herr Abgeordneter Schmidt, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Schmidt, SPDo 

Ich komme zum Schluß, Herr Vizepräsidem. 

Ich möchte an die Kollegen der F.D.P. appellieren, und zwar 
wirklich um der Sache willen. Ihr Kollege Dr. Eicher hat damals so 
um die Ausschußüberweisung gekämpft, um nach außen deutlich 
zu machen, daß hier etwas geschehen muß. Wie können Sie heute 
um 180 Grad entgegengesetzt die Ausschußüberweisung ableh· 
nen? 

(Beifall bei der SPD) 

Ich darf Sie zum Schluß noch einmal bitten, mit uns der 
Ausschußüberweisung zuzustimmen. 

(Anhaltender Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Rci(Zel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F.D.P.o 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich ein paar 
Dinge klarstellen, die der Herr Kollege Schmidt in falscher Weise 
hier dargestellt hat. 

Herr Schmidt, Sie sind ein hervorragender Komiker, ein hervorra
gender Schauspider, Note eins. 

(Beck, SPD: Das ist eine Unverschämtheit!) 

Sie verdrehen die Tatsachen, Sie verdrehen die Aussage des Herrn 
Kollegen Dieck.voß. 

(Beck, SPD: Das ist doch unverschämt!) 

Dies dient nicht der Sache Bundenthal. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Tatsache ist, daß in den Koalitionsverhandlungenklipp und klar 
festgeschrieben ist, Freiheit für Bundenthal. Wenn dies durch eine 
gesetzgeberische Initiative nach den nächsten Kommunalwahlen 
erfolgt, dann hoffen wir auch auf Ihre Unterstützung, meine 
Damen und Herten von der Opposition. 

(Bojak, SPD: Auch einer dieser- - -) 

Meine Damen und Herren. Ich sage dies in aller Deutlichkeit, in 
dieser Legislaturperiode wird es die Freiheit für Bundenthai geben. 

Wir lehnen diesen Antrag der GRÜNEN, der ein taktischer Antrag 
ist, ab. Wir wollen den zweiten Schritt nicht vor dem ersten tun. 
Der zweite Schritt wird die gesetzgebetische Initiative sein. 

(Bojak, -SPD: Das hätten Sie da draußen vor einigen 
Wochen sagen sollen. Wer in diesem Hause die 
Lügner sind, stellen wir allmählich fest! - Beck, 

SPO: Das war ein starkes Stück!) 

Vizepräsident Reitzel: -

Meine Damen und Herren, Sie müssen, um sich bemerkbar zu 
machen, die Technik benutzen. Das gilt jetzt noch einmal für alle 
wegen der für uns nicht ganz leicht handhabbaren Technik. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.o 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr 
Bojak, Sie können ganz ohne Sorge sein, hier muß nicht jeder sein 
Gewissen beruhigen. Hier muß auch nicht jeder eine Gewissens
erklärung abgeben. 

Man muß einmal ganz deutlich zur Sache sagen, alle Dinge, die 
, man in der Politik mit Emotionen betreibt und die man populi

stisch aufzieht, werden im Ergebnis der Sache nicht dienen. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Herr Bojak, ich sage das deshalb, damit Sie sich mit Ihren 
Emotionen nicht so weit aus dem Fenster hängen; 

denn ich sage Ihnen eins: Emotion nutzt im Leben, außer in 
bestimmten Bereichen, seht wenig 

(Heiterkeit im Hause) 

und wird hier, in dieser Sache, gar nichts nützen. 

(Zurufe von der SPD) 

- Das überlasse ich der Phantasie der einzelnen Damen und 
Herren Abgeordneten hier im Hause. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Freie Demokratische 
Partei ist vor der Landtagswahl mit der Aussage angetreten, daß 
Bundenthai selbständig werden solL Die Freie Demokratische 
Partei hat auch nicht 52%, sondern eben nur 7.3 Prozent der 
Stimmen bekommen. 7,3 Prozent sind ausbaufähig, aber ein 
Ergebnis, aufgrunddessen wir Mitverantwonung in diesem Hause 
übernommen haben. - Ihre Aufregung und Ihr Lächeln beweisen, 
daß Sie im Grunde genommen vielleicht ganz anderer Meinung 
sind. Ich möchte mich einmal mit vielen Bürgermeistern von 
Ihnen, die in Gemeindesituationen ähnlich denen Bundenthais 
sind, darüber unterhalten; ich glaube, wenn die hier stehen und 
dazu Aussagen machen müßten, wäre das konträr zu Ihrer 
Meinungsbildung hier. 

(Beifall bei der F.D.P. und Zuruf: So ist es!) 

Ich sage dies deshalb, einfach weil es wichtig ist. 

Auch zum Verfahren, meine Damen und Herren, ist eins sehr 
wichtig: Wir sind von der liberalen Philosophie her für gemeind
liche Selbstverwaltung und Selbstbestimmung. Wir wagen nicht 
die Prognose, daß im nächsten Gemeinderat in Bundenthai die 
gleichen Stimmverhältnisse sind wie jetzt. Ich kann ja nicht wissen, 
wer hineingewählt wird; das ist zunächst einmal eine Frage. 
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(Bauckhagc) 

Des weiteren bejahen wir auch das Prinzip der Freiwilligkeit, wie es 
in§ 10 der Gemeindeordnung verankert ist. Wenn die Freiwillig
keit funktioniert - das haben Herr Dieckvoß und Herr Eymael hier 
eindeutig erklärt - , wird Bundenthai selbständig. Da bleiben wlr 
unserem Wort rreu und lassen uns von Ihnen nichts wegreden, uns 
hier auch nicht durch Emotionen zu Gegenemotionen verleiten, 
sondern wir herreihen die Sache beharrlich und sachlich. Am Ende 
gilt das, was passiert ist; denn damit ist Bundenthai selbständig. 

Ich danke ihnen. 

(BeifallderF.D.P.- Bojak,SPD:NachderWahl! 
Nach der Kommunalwahl! Das sollen die Bürger 

wissen!) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibcl, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich sehe mich also 
wirklich genötigt, auch als Antragsteller, hier noch einmal das Won 
zu ergreifen. 

Zunächst einmal, Herr Dieckvoß: Wenn Sie mir die Ernsthaftigkeit 
in dieser Sache absprechen wollen, dann können Sie sich diese 
Ernsthaftigkeit genausogut selbst absprechen. Wissen Sie über
haupt, wo ich wohne? Ich wohne nämlich viel näher bei Bunden
thai als jedes Mitglied Ihrer Fraktion, 

(Eymael, F.D.P.: Was heißt das?) 

und ich beschäftige mich mit diesem Problem Bundenthai seit 
vielen Jahren, weil das ein in meiner Region ein existentes Problem 
ist. 

(Weiterer Zuruf des Abg. Eymael, F.D.P.) 

Zum zweiten: Wenn Sie, Herr Keller, und jetzt auch die F.D.P. so 
sehr die kommunale Selbstverwaltung beschwören, dann verstehe 
ich eins nicht: Warum hat man denn damals die Beschlüsse-in den 
kommunalen Selbstverwaltungsgremien nicht beachtet? Warum 
hat man gegen den eindeutigen Willen der Gemeinderäte die 
Zusammenlegung von oben verordnet? Das ist auch eine Frage, die 
Sie heute nicht klären können. 

Reden wir doch einmal ganz offen: Natürlich ist mir klar - vielen 
anderen auch - , was hier laufen soll. Mir wird zum Beispiel 
vorgeworfen, die GRÜNEN würden don jetzt auf Stimmenfang 
gehen. Nun, ich bin noch relativ jung in der Politik, aber ich bin -
soweit Realist, daß ich sehr wohl weiß, daß die GRÜNEN don in 
Bundenthai noch lange nicht auf einen grünen Zweig kommen 
werden. Es ist ja ein offenes Geheimnis, daß maßgebliche Venreter 
der BIB, maßgebliche Venreter dieser Bürgerinitiative, langjährige 
CDU-Mitglieder sind. Es ist ebenfalls ein offenes Geheimnis, daß 
Herr Daueohauer, Herr Wilhelm, Herr Rocker, Herr Geimer von 
der CDU-Undtagsfraktion immer wieder zugesieben haben, daß 
sie sich des Problems annehmen wollen und daß sie dieses Problem 
auch lösen wollen. 

Mir kommt das Ganze nur langsam unlogisch und unverständlich 
vor. Auch wenn Sie, Herr Dieckvoß, jetzt wieder sagen, die 
GRÜNEN würden den zweiten Schritt vot dem ersten tun, so kann 
ich das nicht verstehen; denn dieser erste Schritt, der einfacherwäre 
- zugegeben - , wurde bereits dreimal versucht. Herr Dieckvoß, 

Sie waren doch an diesem Sonnrag in Bundenthal, und Sie haben 
doch die eindeutige Anrwon der Bundenthaler gehön: In Bunden
thai - so hieß es damals ü hereinstimmend -. ist niemand bereit, 
für einen Gemeinderat Wieslautern zu kandidieren. Das sind doch 
die Tatsachen, das sind die Realitäten. Das haben Sie doch damals 
mitbekommen. Vorhin·haben Sie auch selbst gesagt, Vorausset
zung dafür wäre eben, daß aus beiden Ortsteilen Vertreter zum 
Gemeinderat Wieslautern kandidieren. Das ist aber nicht abseh
bar, daß das einueten wird. Da glaube ich diesen Leuten von der 
Bürgerinitiative und der Bevölkerung von Bundenthalt mehr. 

Wenn dann noch das Argument gebracht wurde, auch von dem 
Venreter der SPD, Herrn Schmidt, daß die beiden Gemeinden 
zusammengewa'Chsen wären, dann stimmt das so nicht. Die 
Gemeinden liegen räumlich sehr nahe beieinander. 

(Schmidt, SPD: Genau das habe ich gesagt! -
Bojak:, SPD: Da haben Sie ihn mißverstanden! -
Schmidt, SPD: Ich habe ausdrücklich ,.räumlich" 

gesagt!) 

- Gut; dann kann ich mich zumindest auch auf Herrn Keller 
beziehen; auf jeden Fall habe ich das so aufgefaßt. Es stimmt aber 
auch nicht einmal so, daß die Gemeinden räumlich zusammenge
wachsen sind, weil immer noch ein Leerstreifen zwischen beiden 
Gemeinden besteht; das ist auch bezeichnend für die Einstellung 
der beiden Ortsteile zueinander. Was - vielleiehr noch als letzter 
Punkt - die Zurückforderung der Schlüsselzuweisungen betrifft, 
die hier in den Raum gestellt wurde, so wird das eigendich durch 
die Anrwon auf die Große Anfrage der damaligen F.D.P.
Landtagsfrak:tion eindeutig geklän, weil bereits damals die Landes
regierung dahin gehend geantwortet hat, daß eine solche Zurück
forderung von bewilligten Schlüsselzuweisungen nicht beabsichtigt 
ist. 

Ich kann Sie jetzt zum Ende meiner Ausführungen wirklich nur 
noch einmal eindringlich auffordern: Stimmen Sie der Ausschuß
überweisung zu. Sie vergeben sich dabei überhaupt nichts. Die 
GRÜNEN haben zwar diese Gesetzesvorlage eingebracht; aber 
wohin kommen wir denn, oder wie tief ist diese Demokratie schon 
gesunken, 

(Ach-Rufe bei der CDU) 

wenn eine Gesetzesvorlage oder ein Antrag nur deshalb abge
schmetten wird, weil er von den GRüNEN kommt? 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Da möchte ich den Herrn Brüderle zitieren, der auf der Veranstal
tung in Bundenthai auf meine Frage, ob die F.D.P.-Frak:tion bereit 
wäre, so eine Gesetzesvorlage, wenn wir sie einbringen, mitzu
tragen, geantwonet hat - und diese Antwort ist leider bezeich
nend - :Wir machen mit einer Panei, die aus der NATO austreten 
will, keine gemeinsame Sache. - Wir wollen mit dieser Gesetzes
vorlage nicht aus der NATO ausueten - zumal wir in Rheinland
Pfalz aus der NATO gar nicht ausueten können; aber das nur 
nebenbei - , sondern es geht uns um das Anliegen der Bunden
thaler; darum geht es uns. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Ich kann Sie also nur noch einmal auffordern: Machen Sie die 
Landespolitik ein Stückehen bürgernäher. Meine Herren von der 
F.D.P.-Frak.tion, machen Sie die Politik auch ein Stückehen 
glaubwürdiger. Dann können wir alle, unabhängig von der 
politischen Couleur, dabei gewinnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 



' 
348 Landtag Rheinland-Pfalz - 11. Wahlperiode - 8. Sitzung, 10. September 1987 

Vizepräsident Reirzcl: 

Ich gebe nunmehr Herrn Abgeordneten Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte für die SPD·Fraktion in diesem Hause noch einmal 
ausdrücklich deutlich machen, daß es sich bei dieser Problematik -
so wie es der Kollege Schmidt eben vorgetragen hat - um die 
Notwendigkeit handelt, sehr sorgfältig die Interessen der betroffe
nen Gemeinden zu erörtern und abzuwägen, sie aber auch 
abzuwägen mit den Interessen anderer Gemeinden. die im Zuge 
der damaligen Verwaltungsreform gegen ihren Willen zu bestimm
ten Zusammenschlüssen gekommen sind, um sich dann daraus, 
nach einer sorgfältigen Abwägung, zu dieser Problematik eine 
Meinung zu bilden. 

Ich denke, daß eine solche Abwägung in der Tat, wozu gäbe es 
denn sonst das Instrument der Ausschußberatungen über Gesetz
entwürfe, in einervernünftigen parlamentarischen Beratung in den 
Fachausschüssen stattfinden muß. Wenn wir zu Beginn dieser 11. 
Legislaturperiode anfangen, anders miteinander umzugehen, 
dann, denke ich, verspielt dieses Parlament eine große Chance des 
Umgangs miteinander, der wirklich jede Initiative ernst nimmt und 
sie auf ihre Umsetzbarkeit prüft, wie dies bei den allgemeinen 
Ausführungen in der Regierungserklärung des Ministerpräsidenten 
vor wenigen Monaten hier der Opposition gegenüber deutlich 
gemacht worden ist. 

Ich bitte Sie also, daß wir nicht zu Beginn dieser Legislaturperiode 
anfangen, einen Stil in diesem Hawe zu pflegen, daß wir dann, 
wenn es aus Koalitionserwägungen, wenn es aus Erwägung, daß es 
Probleme in der inneren Abstimmung der einen oder anderen 
Panei geben könnte, darauf verzichten, einen solchen normalen 
patlamentarischen Umgang mit Gesetzentwürfen zu pflegen. 
Einmal damit anfangen, werden wir natürlich immer wieder dem 
Versuch ausgeseut sein, daß man sich der Sachaweinandersetzung 
entzieht, indem man in einer ersten Beratung Gesetzentwürfe 
abschmetten. 

(Beifall bri SPD und GRÜNEN) 

Eine zweite Bemerkung. Nach dem, ich habe sehr sorgfältig 
zugehört, was der Fraktionsvorsitzende der CDU hier zu diesem 
Gesetzentwurf gesagt hat, bin ich nicht in der Lage festzustellen, 
wie sich die Koalition nach der nächsten Kommunalwahl in dieser 
Frage expressis verbis verhalten wird. 

(Zuruf von der CDU: Hat er gesagt!) 

- Nein, dies kann niemand, der zugehön hat, expressis verbis aw 
diesen Ausführungen entnehmen. Ich denke, mit einer solchen 
Position kann man keinen Gesetzentwurf in erster Beratung 
ablehnen. Dann muß man sehr deutlich sagen, was man will. Ich 
fordere Sie auf, wenn Sie Klarheit schaffen wollen: Herr Kollege: 
Keller, Herr Kollege Dieckvoß, kommen Sie hierher, zitieren sie 
uns aw den Koalitionspapieren die entsprechende Passage, über 
die Sie geredet haben. Dann wissen wir, wo wir in dieser Frage dran 
sind. Momentan ist dieses Haw nicht in der Lage zu beuneilen, was 
die Koalition wirklich will. 

(Beifall bri SPD und GRüNEN) 

Verehrter Herr Innenminister, meine dritte Bemerkung gilt dem 
Verhalten der Landesregierung zu diesem Thema. Ich muß schon 
sagen, ich bin verwundert, daß wir bisher zumindest von Ihnen 

dazu keine Stellungnahme erhalten haben. Ich habe gefragt, ob 
eine Wonmeldung der Rc;:gierung vorliegt. 

(Zurufe von der SPD) 

- An der Bescheidenheit. liegt es bestimmt beim Herrn Geil. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Ich wäre sehr interessiert, dies gilt für die gesamte SPD-Fraktion, zu 
hören, wie denn das Verfassungsorgan Landesregierung zu dieser 
Frage steht. Ich fordere sie ausdrücklich auf, für die Landesregie
rung zu dieser Frage Stellung zu beziehen. Auch dies gehört zur 
Beurteilung dieses Sachverhalts. 

(Beifall bei SPD und GRüNEN) 

Meine letzte Bemerkung ist eine Bitte an den Kollegen Eymael. Ich 
wäre Ihnen sehr dankbar, Herr Kollege Eymael, wenn Sie anerken
nen könnten, daß der Kollege Schmidt für die SPD-Fraktion eine 
rein an der Sache orientierte Rede gehalten hat. 

·(Eymael, F.D.P.: Aussage verdreht!) 

- Lesen Sie es im Protokoll nach, wenn Sie es nicht mehr richtig in 
Erinnerung haben. Dann fordere ich Sie auf, gegenüber dem 
Kollegen Sc.hmidt den wirklich unpassenden Ausdruck, er sei ein 
Komiker, in diesem Zusammenhang zu korrigieren. Dies ist keine 
An und Weise, miteinander umzugehen. Ich denke, auch dies ist 
eine Frage des Stils in diesem Hause. Es ist aus Ihren Reihen mir und 
anderen gegenüber die Stilfrage schon mehrfach aufgeworfen 
worden. Ich erlaube mir, diesen Ball an Sie zurück:2uspielen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt bei den 
GRüNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P. 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich habe 
mich noch einmal wegen Ihres Beitrags zu Wort gemeldet, Herr 
Beck. Es besteht gar kein Zweifel, aus der bisherigen Verhal-tens
weise der F.D.P.-Fraktion konnten Sie anderes auch nicht entneh
men, daß das Recht der Opposition, Themen mit Gesetzentwürfen 
in den Beratungsgang des Parlaments zu bringen, anband deren 
man dann in dep. Ausschüssen die Fragen weiter bewegt, auch für 
uns zur grundsätzlichen parlamentarischen Richtschnur gehört. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben der Ausschußüberweisung Ihres Entwurfs zu einem 
Datenschutzgesetz zugestimmt. Er steht auf der Tagesordnung des 
nächsten Rechtsausschusses. Wir haben ttotz einer klaren Koali
tionsvereinbarung mit der CDU über die Verbandsklage Ihrem 
diesbeiüglichen Gesetzentwurf die Ausschußüberweisung nicht 
verweigert, obwohl wir in aller Deutlichkeit hier daran erinnern 
mußten, daß wir in dieser Frage in einem Abkommen mit der CDU 
in der Sache gebunden sind. Wir denken ~ehr daran, uns von 
dieser P_raxis wegzubewegen. 

In d,ieser konkreten Frage., um die es heute geht, ist es aber anders. 
In diesem Falle geht es um einen Gesetzentwurf, der nach unserer 
Überzeugung rein taktisch motiviert ist. 

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

·~ 
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(Dieckvoß) 

Es geht ferner darum, daß es nach unserer Überzeugung ein 
Gesetzentwurf, Herr Schmidt, zur Unzeit ist. Er kann daher für die 
Diskussion, die Sie wünschen, für uns keine geeignete Beratungs
grundlage sein. Weil das so ist, verhalten wir uns heute so, wie ich 
das angekündigt habe. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU - Schmidt, SPD: 
Ohne Rücksicht auf Herrn Dr. Eicher!) 

Vizepräsident Reitzd: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. 

Es wurde der Antrag gestellt, den Gesetzentwurf der Fraktion DIE 
GRÜNEN - Drucksache 11 I 258 - federführend an den Innen
ausschuß und mitberatend an den Rechtsausschuß zu überwei
sen. 

Wer dem Antrag zustimmen möchte, den bitte ich um das 
Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Damit ist der Antrag 
mit den Stimmen der CDU und F.D.P. in erster Lesung abge
lehnt. 

(Beck, SPD: Herrn Keller nennt einen solchen 
parlamentarischen Stil rot-grünes Chaos! -

Zurufe) 

Wir sind damit am Ende unserer Vormittagssitzung angelangt. Ich 
unterbreche die Sitzung bis 13.00 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 11.)7 Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 13.08 Uhr. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine Damen und Herren, nehmen Sie bitte Platz, wir wollen die 
Plenarsitzung fortsetzen. Es ist etwas schwierig heute, weil unser 
Gong nicht funktioniert. Ich bitte also, dafür zu sorgen, daß die 
Kollegen, die die Anfangszeit für die Nachmittagssitzung noch 
nicht zur Kenntnis genommen haben, sich doch langsam in den 
Plenarsaal begeben. 

Zu Beisitzern der heutigen Nachmittagssitzung berufe ich die 
Abgeordneten Bernd Lang und Frau Neubauer für Frau Nienkäm
per. Es ist hier getauscht worden. Die Rednerliste führt Herr 
Abgeordneter Lang. 

Ich rufe die Punkte 7, 8 und 9 der Tagesordnung auf, die nach 
Übereinkunft im Ältestenrat gemeinsam beraten werden sollen. Es 
handelt sich hierbei um den Punkt 7 der Tagesordnung: 

Bericht der Landesregierung über Maßnahmen zur Abkürzung 
der Asylverfahren Und zur Durchsetzung der Ausreiseverpflich
tung rechtskräftig abgelehnter Asylbewerber (Drucksache 
11137) 

Besprechung auf Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/80 -, 

außerdem den Punkt 8 der Tagesordnung: 

Abschiebung von abgelehnten Asylbewerbern 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/23 -

und um den Punkt 9 der Tagesordnung: 

Schulbesuch der Kinder von Asylbewerbern 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11 I 48 -

Wir kommen zur Begründung des Tagesordnungspunktes 8 -
Drucksache 11/23 - . Wer möchte den Antrag begründen? - Zur 
Begründung des Antrags erteile ich Herrn Abgeordneten Professor 
Dr. Rottet das Wort. 

Herr Professor, möchten Sie auch gleich den Tagesordnungs
punkt 9 mit begründen? 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Dann erteile ich Ihnen das Wort zur Begründung beider Tages· 
ordnungspunkte. 

Abg. Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Da die Tagesord
nungspunkte zusammen behandelt werden sollen, habe ich mich 
auch daran gehalten und werde zu allen drei Punkten Stellung 
nehmen. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Professor Rotter, darf ich Sie noch darauf aufmerksam 
machen, daß es zunächst um die Begründung der beiden Anträge 
geht, noch nicht um die Aussprache. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ist es üblich, daß es in 
diesem Hause so leer ist bei solchen Debatten?) 

Abg. Prof. Dt. Rottet, DIE GRÜNEN: 

Das Thema Asyl ist in diesem Hause, meine Damen und Herren -
so entnehme ich den Protokollen -,zuletzt am 14. November des 
vergangeneo Jahres Inhalt einer Grundsatzdebatte gewesen. Kol
lege Reitzel von der SPD hat damals eine beeindruckende Rede 
gehalten, weshalb ich mich hier nicht in Wiederholungen allge
meiner Art ergehen möchte. Dennoch muß ich noch einmal ganz 
kurz auf die rechtlichen Grundlagen des Asylrechts hinweisen. 

Artikel 16 Abs. 2 des Grundgesetzes besagt: "Politisch Verfolgte 
genießen Asylrecht.~ - Die teilweise beschämende Asyldiskussion 
der vergangeneo Monate und der Beschluß der Innenministerkon
ferenz im Oktober letzten Jahres, abgelehnte Asylbewerber künftig 
auch in Krisengebiete, und das heißt, meine Damen und Herren, 
in Kriegsgebiete, abzuschieben, haben das Bestreben gewisser 
Kreise offenbart, den Geist dieses Grundrechts. das nicht von 
ungefähr nach dem Zweiten Weltkrieg in unsere Verfassung 
aufgenommen wurde, seiner ursprünglichen Intention dadurch zu 
berauben, daß man die Bezeichnung "."politisch Verfolgte" mög· 
liehst restriktiv auslegt. 

Der Geist, der diesem Grundrecht ursprünglich innewohnte, 
kommt in Artikel 16 unserer eigenen Landesverfassung klar und 
deutlich zum Ausdruck. Dort heißt es - ich zitiere - : "Fremde 
"genießen den Schutz vor Auslieferung und Ausweisung, wenn sie 
unter Verletzung der in dieser Verfassung niedergelegten Grund
rechte im Ausland verfolgt werden." Solche in unserer Verfassung 
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(Prof. Dr. Row:r) 

niedergelegten Grundrechte - meine Damen und Herren, Sie 
wissen das - sind zum Beispiel die Aussagen in Artikel 3 - ,.Das 
Leben des Menschen ist unantastbar" - , in Artikel ') - "Die 
Freiheit der Person ist unverletzlich" - oder in Artikel 8 - "Die 
Freiheit des Glaubens, des Gewissens und der Überzeugung ist 
gewährleistet" - . 

Interessant ist übrigens in diesem Zusammenhang, daß Artikel 16 
unserer Landesverfassung, früher als der Artikel 16 des Grundge
setzes und ohne jede Debatte, als Selbstverständlichkeit, angenom
men wurde. -Die gegenwärtigen Versuche, vor allem von CDU und 
CSU, das Asyl- und vor allem auch das DuJdungsrechr - so etwas 
haben wir nämlich auch - ständig weiter auszuhöhlen, geben 
einem anonymen Sprayer recht, der an eine Wand gesprüht hat: 
"Wir haben das Asylrecht geschaffen. als wir arm waren, jetzt 
schaffen wir es ab, damit wir reich bleiben." 

Damit bin ich beim ersten Argument, das immer wieder gegen ein 
Bleiberecht für Flüchtlinge vorgebracht wird: die Kosten. Im Jahre 
1986 hat das Land für die Asylbewerber rund 26 Millionen DM an 
Sozialhilfe bezahlt. Das klingt viel, ist im übrigen aber - dies nur 
am Rande vermerkt - ein Drittel dessen, was zum Beispiel ein 
Tornado kostet. Rechnet man diesen Betrag auf die Gesamtbevöl
kerung von Rheinland-Pfalz hoch, so entfaHen jährlich ganze 
7, SO DM aufjeden hier lebenden Deutschen. Ist das, frage ich Sie, 
zuviel für ein Stückehen Humanität? Ist das in den Augen einer 
Regierungspartei, die so gern das "C" in ihrem Namen hochhält, 
zuviel für ein Stückehen christlicher Nächstenliebe? Auch 100 DM 
Wären noch nicht zuviel. 

Wie stellt sich denn die CDU zu der Forderung von Bischof 
Dr. Kamphaus in Limburg im Zusammenhang mit den Asylbe
werbern? Bischof Dr. Kamphaus hat in einem Hirtenbrief, den Sie 
als Christen gehört haben sollten, folgendes geschrieben: "Wir 
müssen anders leben, damit andere leben können." 

Das zweite Argument, das von gewissen Kreisen gegen die 
Aufnahme der Flüchtlinge vorgebracht wird, ist das Gerede von 
den angeblichen Flüchtlingsströmen und von der angeblich dro
henden Überbevölkerung Deutschlands. Auch in der Unterrich
tung durch die Landesregierung wird mit dem Begriff ,.Asylbewer
berzustrom" weiterhin operiert, obwohl die aufgelisteten Zahlen 
genau das Gegenteil besagen. 

Es wird hier immer - ichmuß sagen, recht populistisch - mit den 
absoluten Zahlen in Deutschland operiert. Man sagt, wir haben 
doch soundsoviele Tausende Flüchtlinge mehr als zum Beispiel 
Dänemark, Schweden oder die Schweiz. Wir müssen das jeweils auf 
die Gesamtbevölkerung umrechnen, dann sieht es ganz anders 
aus. 

Ich habe hier eine Tabelle über anerkannte Flüchtlinge nach der 
Genfee Konvention in den Jahren 1985/1986 und dazu jeweils d.i:e 
Prozentsätze zur Gesamtbevölkerung. In der Bundesrepublik 
Deutschland sind es 0,21 Prozent, in Belgien schon 0,37 Prozent, 
in der Schweiz 0.49 Prozent, also das Doppelte, in Schweden 
1,9 Prozent. Das sind vielfache Beträge von dem, was wir an 
Flüchtlingen aufnehmen. Doch zurück zu Rheinland-Ffalz. 

Laut Statistik des Statistischen Landesamtes ist die Zahl der in 
Rheinfancl-Pfalz wohnhaften Menschen einschließlich der meist 
kinderreichen ausländischen Gastarbeiter sowie der anerkannten 
Asylanten - ohne Asylbewerber - im Jahre 1986 um rund 8 000 
gesunken. Das Innenminist.erium teilt mit, daß sich am 31. 
Dezember 1986 insgesamt 7 891 Asylsuchende, das heißt Flücht
linge, deren Verfahren noch nicht abgeschlossen sind, in Rhein
land-Ffalz aufgehalten haben. Das heißt, auch wenn wir allen 
diesen Menschen Zuflucht gewähren würden, würde die Bevölke
rungszahl in Rheinland-Ffalz gerade noch halbwegs gehalten. 

Vor einigen Wochen war der Wochenzeitung ,.Die Zeit" zu 
entnehmen, daß die Bevölkerung der Bundesrepublik bis zum Jahr 
2030 von jetzt 61 Millionen auf 53 Millionen zurückgehen wird. 
Wollte man den gegenwärtigen Bevölkerungsstand halten, müßte 
der Anteil der Ausländer - so wurde in-dem Artikel aufgeführt -
auf 30 Prozent erhöht werden. In Rheinland-Pfalz machen gegen
wärtig aber alle ausländischen Mitbürger nicht einmal fünf Prozent 
aus, die Asylbewerber sogar nur drei Promille. Die Zahl ist rapide 
fallend, seit man Westberlin dichtgemacht hat, Fluglinien, die 
Flüchtlinge transportieren, drastisch bestraft, die Vergabe von Visa 
beschränkt und so weiter. 

Beide Argumente, das heißt die Kosten einerseits sowie die 
angebliche Überbevölkerung andererseits, sind somit völLig an den 
Haaren herbeigezogen und verdecken das eigentliche Argument, 
das hinter der fremdenfeindlichen Haltung steht. Das ist nichts 
anderes als purer Rassismus. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Als Kulturhistoriker würde ich Ihnen jetzt gern eine Vorlesung über 
die historische Bedeutung gegenseitiger Befruchtung unterschied
licher Kulturkreise halten 

(Hörner, CDU: Bitte nicht!) 

- keine Angst - und zum Beispiel die kulturelle Bereicherung 
aufzeigen, die etwa die hugenottischen Asylanten einst für 
Deutschland mit sich brachten. Auch hier wohlbekannte Namen 
wie zum Beispiel Labonte, Lamboy, Landre. um nur einige zu 
nennen, klingen nicht gerade urgermanisch. 

Ich möchte mir einen solchen Vonrag hier ersparen 

(Zuruf des Abg. Reitzel. SPD) 

- Rottee ist deutsch -

(Reitzel, SPD: Ja, deshalb s-ind Sie legitimiert!) 

und lieber konkret auf eine ganz bestimmte Asylbewerbergruppe 
dngehen, denen hier im Lande demnächst generell die Abschie
bung droht, nämlich Menschen aus dem Libanon. 

Am 8. Dezember letzten Jahres verschickte das Innenministerium 
von Rheinland-Ffalz ein Rundschreiben an die Ausländerbehör
den, Bezirksregierungen, Kreisverwaltungen und so weiter mit der 
Aufforderung, sich auf die Abschiebung der Libanesen vorzube
reiten. Der unselige Beschluß der Innenminister vom Oktober 
zeigte also Wirkung und sollte zunächst einmal an den Libanesen 
und den aus dem Libanon geflohenen Palästinensern und Kurden 
exrmplarisch ausgeführt werden. 

Inzwischen haben tatsächlich besonders viele Menschen aus dem 
Libanon ihre Abschiebungsandrohung erhalten, meist mit dem 
nicht weiter erläuterten Satz, daß ihr Asylbegehren offensichtlich 
unbegründet sei. Die Anerkennungsquote libanesischer Flüchtlin
ge liegt bei uns übrigens im Moment bei 0,4 Prozent, das heißt, es 
wird im Grunde kein libanesischer Flüchtling mehr anerkannt. 

Der Libanon, und hierweiß ich, wovon ich rede, da ich von 1980 bis 
1984 den dortigen Bürgerkrieg einschließlich der israelischen 
lnYaSion am eigenen Leibe miterlebt habe, ist eines der durch Krieg 
in den vergangeneu zwölf Jahren am meisten geschundenen 
Länder. Das Land beherbergt 16 Religionen, von denen keine eine 
Mehrheit der Bevölkerung repräsentiert. Alle dort lebenden Men
schen gehören somit jeweils einer Minderheit an. 

Zu den eigentlichen Libanesen kommen noch die großen Flücht
lingsgruppen hinzu, vor allem Kurden und Armenier aus der 

:·:-: 
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Türkei und sowohl christliche als auch mostemische Palästinenser, 
die seit 1948 nach der Gründung Israels und nach den folgenden 
Nahost-Kriegen ihre Heimat verlassen mußten. 

Der Libanon war immerein Land, das Verfolgten und Vertriebenen 
großzügig Aufnahme gewährt hat. Es ist eine Schande, daß nun 
ausgerechnet wir in diesem unserem reichen Lande wegen 7, 50 DM 
gerade solchen Menschen die Aufnahme verweigern, die entweder, 
wie Palästinenser, Kurden und Armenier, in ihrem Leben schon das 
zweite oder dritte Mal auf der Flucht sind oder, wie die Libanesen 
selbst, sich stets durch eine besonders liberale Aufnahmepraxis, vor 
dem Krieg selbstverständlich, ausgezeichnet haben. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Statt nutzlosen Nadelstreifen-Polit-Tourismus zu betreiben, emp
fehle ich dem Landtag, einmal mit einer Delegation eine Informa
tionsreise in jene Krisengebiete durchzuführen, in die Sie die 
Asylbewerber so gerne zurückschieben möchten. Für die Flücht
lingslager und andere umkämpfte Gebiete im Libanon stelle ich 
mich gerne als Reiseleiter und Dolmetscher zur Verfügung. 

(Unruhe und Bewegung bei der CDU) 

Es wäre einmal sehr heilsam für Sie, aus eigener Anschauung zu 
erleben, unter welchen Bedingungen in diesen Lagern heute gelebt 
- man kann nicht gerade von "leben" sprechen -, vegetien 
wird. 

(Zurufe von der CDU - Frau Bill, DIE GRÜNEN: 
Was soll denn das?) 

- Ich wußte nicht, daß Sie ein so großer Libanon-Expene sind, 
Herr Kollege. 

Da Sie so gerne Patenschaften begründen, empfehle ich Ihnen eine 
Patenschaft mit dem Libanon, der übrigens etwa genauso viele 
Einwohner hat wie Rheinland-pfalz. Vor allem aber empfehle ich 
dem Landtag, wenigstens für eine Flüchtlingsgruppe - ein 
Beispiel wären die Libanesen, die hier schon leben und Zuflucht 
suchen - ausdrücklieb eine Patensch:Ut zu übernehmen. 

In diesem Zusammenhang begrüßen wir prinzipiell, daß die 
CDU/F.D.P.-Regierung sich in ihren Koalitionsverhandlungen 
auf die Einrichtung eines Ausländerbeauftragten geeinigt bat, den 
wir übrigens auch fordern wollten. Wir werden aber sehr aufmerk
sam verfolgen, wie dieses Vorhaben in die Praxis umgesetzt wird, 
ob der Ausländerbeaufuagte nämlich ein Beauftragter für oder 
gegen die Ausländer sein wird. Einen Ausländerbeauftragten als 
Alibi für Fremdenfeindlichkeit brauchen wir nämlich nicht. 

Doch zurück zum eigentlichen Thema. Alle Abgeordneten in 
diesem Hause haben im Juni einen Brief des Arbeitskreises ,.Asyl 
Rheinland-Pfalz", angesiedelt beim Diakonischen Werk in ln
gelbeim, erhalten. In diesem Brief heißt es am Ende - ich zi
tiere - : 

"Nach Anikel 2 Grundgesetz ist der Staat verpflichtet, das Leben 
und die Würdeall der Menschen zu schützen, die im Geltungs
bereich des Grundgesetzes leben. Angedrohte und ausgefühne 
Abschiebungen in den libanon, in den Iran und nach Sri Lanka 
lassen jegliches menschliche Mitgefühl für Flüchtlinge vermissen. 
Der Arbeitskreis Asyl forden von der neuen Landesregierung, keine 
Abschiebung in Krisengebiete wie Iran, Sri Lanka und Iibanon 
zuzulassen, den Erlaß vom 8. Dezember 1986 zurückzunehmen, 
einen sicheren Aufenthaltsstatus für Flüchtlinge aus Krisengebie
ten zu garantieren, die eigenen Behörden zu kontrollieren, daß 

diese ihre an der Grenze der Legalität angesiedelten Abschiebe
praktiken einstellen." 

Ich zitiere weiter: "Wir erwanen von der neuen Landesregierung, 
daß sie zu einer Asylpolitik zurückkehrt, die sich von Grundsätzen 
der Humanität leiten Wk Ebenso erwanen wir, daß sich die 
Landesregierung dafür einsetzt, daß die Aushöhlung des Grund
rechts auf Asyl rückgängig gemacht und die Regelungen der 
Änderung des Asylverfahrensgesetzes vom 15.Januar 1987 zurück
genommen werden." -

Wir unterstützen ganz entschieden diese Forderungen des Arbeits
kreises und würden eine allgemeine Zustimmung dieses Hauses zu 
unserem Antrag als ersten Schritt in die richtige Richtung anse
hen. 

Nun zu unserem zweiten Antrag, Drucksache 11/48. Das Kultus
ministerium hat am 11. November - ich hoffe, es war kein übler 
Faschingsscherz - des vergangeneo Jahres in einem Schreiben an 
die Bezirksregierungen diese darauf hingewiesen, daß Kinder von 
Asylbewerbern, deren Antragsverfahren noch nicht abgeschlossen 
ist oder deren Antrag rechtskräftig abgelehnt ist und die eine 
Ausreiseaufforderung erhalten haben, dieser bisher aber nicht 
nachgekommen sind, bzw. deren weiterer Aufenthalt nur kurz
fristig geduldet wird, nicht schulbesuchspflichtig sind und -
ausdrücklich - somit kein Recht auf Schulbesuch haben. Ich kann 
die ach so christlichen Mitglieder dieser Regierung, allen voran 
Herrn Minister Gölter, nur fragen: ,.Schämen Sie sich überhaupt 
nicht für eine solche Anweisung?" 

Auch wenn dann in den weiteren Ausführungen ein winziger Rest 
von Humanität durchschimmert und in der Praxis den betreffen
den Kindern der Schulbesuch nicht grundsätzlich verwehrt bleibt, 
wird von der Aufnahme in Regelklassen massiv abgeraten. Außer
dem wird damit, daß man diesen Kindern zunächst einmal formal 
das Recht auf Schulbesuch abspricht, die Grundlage dafür gelegt, 
daß man in naher Zukunft, mit Hinweis auf die sich verschlech
ternde Finanzsituation zum Beispiel, den Kindern auch in der 
Praxis jegliche schulische Ausbildung verwehrt. In Kien, so hörte 
ich kürzlich, wie auch in anderen Gemeinden dürfen die Kinder 
von Asylbewerbern am Unterricht nur partizipieren, also hospitie
ren, werden weder in die Klassenbücher eingetragen noch bekom
men sie Noten für irgendwelche Arbeiten, noch erhalten sie einen 
Deutschunterricht etc. Wir fordern deshalb das Kultusministerium 
auf, diese Anweisung unverzüglich zurückzunehmen. 

Abschließend noch ein kurzes Wort zur Unterrichtung durch die 
Landesregierung. Der schlimmste und an Zynismus kaum mehr zu 
überbietende Satz in dieser Unterrichtung ist folgender - ich 
zitiere, und ich bitte, genau zuzuhör~O. - : 

"Die Innenminister der CDU/CSU/F.D.P.-regierten Länder 
haben sich zusätzlich auf einen Kriterienkatalog verständigt, 
wonach im wesentlichen von einer Abschiebung in Krisengebiete 
abgesehen wird, solange dem Ausländer dort für sein Leben oder 
seine Freiheit Gefahren drohen würden, die wesentlich über das 
Maß dessen, was in dem Staat allgemein odervon einer bestimmten 
Volks- oder Religionsgruppe allgemein zu erdulden ist, hinausge
ben." 

Man muß diesen Satz mehrmals lesen, damit einem die ganze 
Tragweite bewußt wird. Dieser Satz besagt folgendes: Wenn zum 
Beispiel im libanon eine Konstellation eintreten würde, daß alle 
sunnitiscben Muslime von den schiitischen Muslimen abgeschlach
tet würden - weit ist es bis zu dieser Horrorvision sowieso nicht 
mehr - , und es gelänge ein paar Sunniten, in die Bundesrepublik 
zu fliehen, so würden sie von Deutschland wieder zurückgeschickt, 
denn wenn sie dann auch abgeschlachtet werden, ginge das ja nicht 
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wesentlich über das Maß dessen, was in dem Staat von einer 
Religionsgruppe zu erdulden ist, hinaus. 

(Widerspruch bei der CDU - Unruhe und Bewe
gung bei der SPD - Dahmen, CDU: Das ist völlig 

unredlich, was Sie da reden!) 

- Das ist keine Verdrehung. Ich hoffe nur, es ist Ignoranz gewesen, 
daß dieser Satz formuliert wurde. Lesen Sie den Satz doch einmal 
gründlich, Herr Dahmen. 

Hätten zur Zeit des Dritten Reiches die anderen Staaten eine solche 
Regelung gekannt, wären alle geflohenen deutschen Juden wieder 
in das Reich zurückgeschickt und vergast worden. 

(Staatsminister Geil: Absoluter Quatsch!) 

- Das ist kein Quatsch, das ist ein ungeheuerlicher Satz. Lesen Sie 
ihn doch einmal, Herr Kollege Dahmen! 

(Dahmen, CDU: Nein!) 

- Nein, Sie weigern sich, ihn zu lesen. 

(D:ahrnen, CDU: Sie verdrehen ja alles! Das ist ganz 
schlimm, was Sie hier machen! - Wittkowsky, 
CDU: Das ist ganz toll, was Sie hier bieten! -

Weitere Zurufe von der CDU) 

Ich hätte gerne nachher eine Erklärung für diesen Satz, wie dieser 
Satz gedeutet wird. 

Wir fordern die Regierung hiermit eindringlich auf, sich von dieser 
Vereinbarung der CDU/F.D.P.-Innenminister unverzüglich zu 
distanzieren. 

Vor einigen Wochen stand in der BerlinerTageszeitung, der T AZ, 
ein kleines Gedichtchen, dessen Verfasser mit Peter Pausch 
angegeben war. Dieses. Gedicht beschreibt treffend die gegenwär
tige Situation, wie es in Gedichten üblich ist, etwas überspitzt, aber 
treffend. Es lautet: Der eine Staat baut eine Mauer aus Beton und 
läßt erschießen, indem er nicht hinausläßt. Der andere Staat baut 
eine Mauer aus Gesetz und läßt erschießen, indem er nicht 
hineinläßt. - Soweit meine eigentlichen Ausführungen. 

Ich habe noch etwas nachzutragen. Gestern, als ich an dieser Rede 
saß, erhielt ich einen Anruf; daraus ging folgendes hervor: Vor elf 
Monaten ist eine Iranerin namens Salehi aus T eheran mit zwei 
Kindern, einer elfjährigen Tochter und einem dreijährigen Sohn, 
in die Türkei geflohen, was auch immer schwieriger wird, da die 
Türken Frauen grundsätzlich in den Iran zurückweisen. Sie hielt 
sich elf Monate in Anka.ra auf, hat mehrfach einen Visumantrag bei 
der Botschaft, beim Konsulat gestellt, und zwar für Deutschland, 
weil ihr Bruder mir seiner Frau bereits hier lebt. 

Diese Visumsanträge sind abgelehnt worden. Am 31. August, vor 
gut 14 Tagen, ist sie in Anka.ra überfallen worden, es wurde ihr der 
Mund zugehalten, mit dem Teppichmesser wurden ihr der rechte 
Arm, der rechte Rücken und quer die Bauchdecke aufgeschnitten. 
Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wurde don einige Tage 
behalten, wurde wieder zusammengenäht. Aus den Äußerungen, 
die der M:ann, der die Frau überfallen hat, gemacht hat, schließt die 
Frau, daß es ein Mitglied der Hisbolla, also der K.homeini-Truppen, 
war, die übrigens in der Türkei sehr zahlreich ist, wie ich aus eigener 
Erfahrung weiß. Sie hat daraufhin um polizeilichen Schutz bei den 
türkischen Behörden gebeten, was diese aus totaler Überlastung 
abgelehnt haben. Diese Frau hat ihren Bruder, der im Rhein
Lahn-Kreis wohnt, gestern abend angerufen und flehendich 
gebeten, irgend etwas zu unternehmen. 

Ich weiß, es ist ungewöhnlich. Aber ich würde mich freuen, wenn 

·.···· 

hier über die Parteigrenzen hinweg die Landesregierung aufgefor
den oder gebeten wird, sich beim Auswänigen Amt zu verwenden, 
erstens, daß diesen drei Menschen ein Visum erteilt wird, und 
zweitens, daß sich Rheinland-Pfalz bereit erklärt, diese drei 
Menschen hier aufzunehmen. Wenn Sie das per Akklamation jetzt 
tun würden, wäre das, glauJ:,e ich, ein guter humanitärer 
Schritt. 

(Beifall bei GRÜNEN und SPD) 

Ich habe mir nichts anderes gedacht. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Begründung der Anträge und eröffne die 
Aussprache. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Ich weise darauf hin, daß eine Redezeit von 30 Minuten für jede 
Fraktionvereinban ist. Das Won erteile ich jetzt Herrn Abgeord
neten Schönberg. 

Abg. Schönberg. CDU: 

Sehr geehne Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Wir haben drei Anträge verbunden oder einen Bericht der 
Regierung und zwei Anträge der Fraktion die GRÜNEN, über die 
es heure zu beraten gilt. Ich beginne mir dem Punkt 8 der 
Tagesordnung, der Abschiebung von abgelehnten Asylbewer
bern. 

Dieser Antrag fordert in seinem ersten Teil etwas völlig Selbstver
ständliches, nämlich die Einhaltung von Verfassungsvorschrifren, 
und in seinem zweiten Teil ein Verhalten, das über die den 
Tatbestand regelnde Bestimmung des§ 14 Abs. 1 unseres Auslän
dergesetzes hinausgeht. 

Herr Professor Retter hat die Bestimmungen in ihrem Wenlaut 
YOrgelesen, so daß ich mir das ersparen darf. Nur muß man die 
richtigen Akzente setzen. In Anikd 16 Abs. 2 Satz 2 unseres 
Grundgesetzes steht, polirisch Verfolgre genießen Asyl -, nicht 
alle Flüchtlinge genießen Asyl. 

(Zuruf des Abg. Professor Dr. Rottet, DIE 
GRÜNEN) 

- Ganz sicher. Darüber habe ich - Sie haben das zwar nicht 
tesagt - am 14. November 1986 hier bereits Ausführungen 
cemacht 

(Zuruf des Abg. Reitzd. SPD) 

und damals bereits gesagt, daß das, was der Herr Kollege Reirzd 
seran hat, überwiegend in den Sachbereich hineingegangen ist, 
während auch damals der Gegenstand der Aussprache das Asylrecht 
war. 

Sie haben dann auf den Artikell6 Abs. 2 unseter Landesverfassung 
hingewiesen, in dem, unbeschadet dessen, daß nach Artikel 31 des 
Grundgesetzes sie insoweit nicht mehr gilt, weil Bundesrecht 
landestecht bricht, aber auch gar nichts Unterschiedliches geregelt 
ist; 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rottet. DIE GRÜNEN) 

denn auch don geht es ausschließlich um politisch Verfolgte, 
ausschließlich um politisch Verfolgte. Ich lasse Ihnen Ihre Mei-
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nung. Ich habe mir meine aus der Rechtsprechung gebildet, die Sie 
überall nachlesen können. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN - Beifall 
bei der CDU) 

Geist und Buchsraben dieses Verfassungsartikels, der also allein 
noch gilt, Artikel 16 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes, abcrauch mit 
einbezogen die nicht mehr geltende Bestimmung des Artikels 16 
Abs. 2 unserer Landesverfassung sind überaU im Bundesgebiet und 
besonders auch in unserem Lande bis heute strikt beachtet 
worden. 

Dafür sorgte bereits die Rechtsprechung der Verwalrungsgerichte, 
besonders diejenige des Bundesverfassungsgerichts. Alles, was Sie 
heute hier entwickelt haben, widerspricht völlig der Rechtspre
chung des Bundesverwaltungsgerichts und des BundesverfassUngs
gerichts, soweit es zu den Problemen Stellung genommen hat, 
nicht so oft wie das Buridesverwaltungsgericht, zum Asylrecht. 

Ich darf einige Passagen sinngemäß, nicht wönlich, von damals 
wiederholen. Während im Völkerrecht das Asylrecht noch als das 
Recht eines Staates gegenüber einem anderen Staat aufgefaßt 
wurde und wird, verfolgten Personen - das ist eine Einschränkung 
gegenüber dem, was wir haben; ich komme noch dazu - , also 
verfolgten Personen, die nicht seine Staatsangehörigkeit besitzen, 
Zuflucht auf seinem Gebiet zu gewähren, begründet unser Anikd 
16 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes ein subjektives öffentliches 
Recht des Verfolgten auf Asylgewährung, ein Recht, das es 
nirgendwo auf der Welt sonst gibt. Umgekehn, alle allderen 
Staaten, die Sie hier in Prozentzahlen genannt haben und von 
denen Sie aus der Vorlage und dem Protokoll vom November 1986 
herauslesend gesagt haben, daß sie vermehn Flüchtlinge aufneh
men, errichten inzwischen - das haben Sie nicht mit erwähnt; das 
steht dort auch bereits alles drin - Barrikaden gegen Zustrom von 
Flüchtlingen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN -
Reitzel, SPD: Bemerkenswen!) 

-Ja, bemerkernwen hin, bemerkenswen her, auch dort wird nur 
Recht nach dem jeweiligen Landesrecht gehandhabt, wozu wir 
nicht da sind, uns donhinein einzumischen. 

Der Asylbewerber verfolgt in unserem Lande dieses subjektive, ihm 
eingeräumte Recht, notfalls in mehreren Gerichtsinstanzen. Wäh
rend dieser Zeit hat er ein Aufenthaltsrecht in der Bundesrepublik. 
Das ist auch wieder eine Verwechslung in Ihrer Vorstellung. Er hat 
hier keinen Wohnsitz. Unser Gesetz kann diesen Wohnsitz 
überhaupt nicht rechtlich zulassen, sonst könnte er die Rechtsfol
gen nicht knüpfen, die an unser Recht geknüpft sind, sonst könnte 
j.:der aus der ganzen Welt mit der Behauptung ,.Ich bin politisch 
verfolgt" hier einrc:isen, hätte hier Wohnsitz. Nachher bei dem 
Schulrecht komme ich darauf. Daran ist das Beschulen und das 
Recht des Ein.schulens geknüpft. Unser Gesetz macht das also schon 
in seiner An richtig. Umgekehn, es gibt für alle die Personen, die 
bei uns um Asyl nachsuchen, ihnen zumindest für die Zeit des 
Asylverfahrens ein Aufenthaltsrecht, das in keinem anderen Land 
der Welt gewähn ist. 

(Zuruf des Abg. Professor Dr. Rottet, DIE 
GRÜNEN) 

- Nein, in keinem anderen Land der Welt gewähn ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Wenn, dann wird es geduldet und in wesentlich geringerem 
Umfang geduldet als bei uns. Dort werden die Verfahren auf 
Distanz, von außerhalb des Landes, betrieben, von sonstigen 

......... ·.·.·.·. 

westlichen Ländern, alles möglich. Es kommt nicht darauf an, was 
in Publikationen irgendeiner Gesellschaft drinsteht. Man muß die 
Gesetze lesen und anwenden. 

Die damalige Debatte kann ja hier auch nicht ganz wiederholt 
werden. Das ist auch nicht der Sinn des Antrages, sondern es ging ja 
darum, Geist und Seele und Inhalt des damals gewährten Rechtes 
zum Ausdruck zu bringen und darauf zu drängen, daß das 
geschieht. 

Damals im November ging es nämlich im wesentlichen um die 
Eindämmerung des Mißbrauchs bei der Beantragung des Asyl
rechts, das eben - um es zu wiederholen - nur dem politisch 
Verfolgten zusteht. Jetzt komme ich dann endlich einmal dazu, zu 
erklären, was .. politisch verfolgt" ist. Das ist nur derjenige, der aus 
begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe 
oder wegen seiner politischen Überzeugung Verfolgungsmaßnah
men mit Gefahr für Leib oder Leben oder Beschränkungen seiner 
persönlichen Freiheit ausgesetzt ist oder solche Maßnahmen 
begründet befürchtet und, Was natürlich ist, daß ein umfassender 
Katalog - - - Das steht ja in der Menschenrechtskonvention 
alles drin. Es ist daraus abgeschrieben. Das habe ich schon im 
November 1986 so gesagt. Nur muß man den Sinnzusammenhang 
erkennen. Politisch Verfolgter ist nur der, der von seinem Staat 
verfolgt wird, derwegen seiner politischen Gesinnung politisch von 
seinem Staat verfolgt wird; denn das Asylrecht steht nicht jedem 
zu, der in seiner Heimat benachteiligt wird. 

Das gilt auch für materielle Not oder wenn er einzelnen Bereichen 
ausweichen will. 

Das Asylrecht hat nicht die Aufgabe, vor den allgemeinen 
Unglücksfolgen zu bewahren, die aus Krieg, Bürgerkrieg, Revolu
tion oder sonstigen Unruhen hervorgehen. Das können Sie überall 
in unserer Rechtsprechung nachlesen. 

Ein gewisser Ausdruck hat sich auch im Änderungsgesetz vom 
6. Januar 1987 gefunden, ein Gesetz zur Verkürzung der Verfah
ren, in dem § 11 Abs. 1 dieses Asylverfahrensgesetzes ein Satz 
angefügt worden ist. Es geht darum, daß im Interesse der 
Beschleunigung der Verfahren derer, die zu Unrecht Anträge 
stellen, und derer, die zu R«ht Anträge stellen, die Anträge 
schneller zu erledigen und die Ausländer ggf. in unserem Vaterland 
zu integrieren sind. 

Ein Asylantrag ist offensichtlich unbegründet - er hat keinen 
Rechtsmittelzug mehr, er hat ein vereinfachtes Verfahren - , wenn 
nach den Umständen des Einzelfalles offensichdich ist, daß sich der 
Ausländer nur aus wirtschaftlichen Gründen - über die Wirt
schaftsasylanten wird heute hier gar nicht gesprochen - , oder um 
einer allgemeinen Notsituation oder einer kriegerischen Auuseinan
dersetzung zu entgehen, im Geltungsbereich dieses Gesetzes 
aufhält. 

Der ist bereits Ausfluß der Rechtsprechung des Bundesverwaltungs
gerichtes und unseres Bundesverfassungsgerichtes. Das sind alles 
Gründe, die kein Anrecht auf Asylgewährung geben. Um diese 
Verfahren beschleunigt durchführen zu können und um Zeit für 
die Anträge der Bürger zu gewinnen, die bei uns berechtigt um 
Asyl nachsuchen, ist die Vereinfachung des Verfahrens eingeführt 
worden. 

In den letzten Jahren hatte aus unterschiedlichen Gründeo der 
Zustrom von Personen überhandgenommen, die die Voraussetzun
gen des Asylrechts, nämlich politisch verfolgt zu sein, nicht 
erfüllten. Es mußten deshalb diese gesetzlichen Vorkehrungen 
getroffen und die Asylverfahren beschleunigt werden. Das ist durch 
dieses Gesetz vom 6. Januar 1987 geschehen. 
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Darin ist eine ganze Reihe weiterer Vorschriften geregelt. Das 
Gesetz ist gerade am Tage vor der Debatte des vorigen Jahres im 
Bundestag beraten und in seine endgültige Form gegossen worden. 
Es wurde schon damals darauf hingewiesen, was alles an Neuerun· 
gen darin enthalten ist. Heure kann man sich darauf beschränken 
und sagen, da es seit einem guten halben Jahr gilt, wird sein 
Anwendung erweisen, ob die beabsichtigten Wirkungen eintreten, 
nämlich den Zustrom nicht berechtigter Asylbewerber zu stoppen 
und den tatsächlichen Asylberechtigten - wie ich das bereits 
gesagt habe - schneller zum Aufenthalt in der Bundesrepublik 
und zu ihrer Integration in unser Land zu verhdfen. 

Die neuen Vorschriften wollen in der Hinsicht ZJ;. mehr Gerechtig
keit und schnellerem Vollzug beitragen. Sie lassen das Asylrecht als 
Recht und auch den subjektiven Anspruch unangetastet. Oberster 
Grundsatz ist auch füruns - das bleibt auch unbestritten dabei - , 
daß in unserem Lande auch in Zukunft politisch Verfolgte ein 
Asylrecht genießen. 

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

Der Grundsatz steht nicht zur Debatte, sondern nur die An und 
Weise seiner Verwirklichung. 

(Reitzel, SPD: Sonst würden wir auch das Grund
gesetz brechen!) 

- Eben, aber im gestellten Antrag wird so getan, als ob das 
tagtäglich geschehe, als ob nämlich Grundrechte und Verfassungs
rechte gebrochen werden. Das ist doch wohl alles unzutreffend. 

Dabei halten wir uns hier stets im Lande, aber besonders auch alle 
Gerichte in der Bundesrepublik an den Geist und den Buchstaben 
der Verfassungsbestimmungen. Dennoch darf dabei nicht über
sehen und zur ständigen Einrichtung werden, daß von 100 Asyl
bewerbern im Durchschnitt der Jahre nur 16 anerkannt werden, 
als!6%. 

(Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: ZurZeit nur noch 
elf!) 

-Ja, das mag sein, ich habe jetzt den Durchschnitt der Jahre 
genannt. Es sind Jahre dabei, da waren es 25 %, es sind Jahre dabei, 
da waren es nur fünf Prozent. 

(Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: In Dänemark sind 
es72%!) 

-Ja, das mag sein. Es kommt auf die Zahlen an. Das spielt letztlich 
keine Rolle. Im Durchschnitt der Jahre ist der Zustrom der 
Asylbewerber immer größer geworden und kulminiene vor zwei 
Jahren mit den 100 000, die vorher noch nicht erreicht wurden. 

Am Anfang waren es unter 1 000, dann stieg die Zahl auf über 
1 000, auf 4 000 und auf 16 000. An die Zahlen erinnere ich mich 
bezüglich der Debatte von damals. Die Zahlen haben wir alle, ich 
auch. 

Ich habe sie zu Hause liegengelassen, weil sie für die heute zw 
Debatte stehenden Anträge nicht entscheidend sind. 

Im Endergebnis hat das dazu geführt, daß Hunderttausende -
wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, zwischen 600 000 und 
700 000 Personen - , deren Anträge abgelehnt worden sind, 
dessenungeachtet in der Bundesrepublik geblieben sind. Aus 
diesem Grunde sind die Zahlen, die Sie eben genannt haben, zwar 
zutreffend, aber erwas verzerrend, weil Sie nur von anerkannten 
Asylbewerbern ausgehen. Man muß daneben auch diejenigen 
sehen, die nicht anerkannt wurden, aber trotzdem geblieben sind. 

Das sind rund 650 000 bis 700 000 Personen. Das sind etwa 30% 
der Abgelehnten, die wieder in ihre Heimat zurückgegangen sind. 
Die anderen sind geblieben, obwohl sie keine Aufenthaltserlaubnis 
hauen. 

Hier setzt jetzt das Problem. des zweiten Teils des Antrages ein, die 
andere Handhabung der Abschiebepraxis betreffend. Auch hier 
wird bei uns - wie es auch immer geschehen ist - nach Recht und 
Gesetz verfahren. Der Asylbewerber, dessen Antrag rechtskräftig 
abgelehnt ist, hat in aller Regel kein Aufenthaltsrecht mehr und ist 
zur Ausreise verpflichtet. Er bekommt eine solche Aufforderung. 
Kommt er dieser Aufforderung nicht nach, ist er abzuschieben. Das 
ist alles im Gesetz enthalten. 

Eine Abschiebung ist jedoch in gewissen Ausnahmefällen verbo
ten. In § 14 Abs. 1 des Ausländergesetzes ist geregelt, daß ein 
Ausländer nicht in einen Staat abgeschoben werden darf, in dem 
sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, 
Staatsangehörigkeit, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen 
Gruppe oder seiner politischen Überzeugung bedroht ist. Das 
entspricht auch wieder der übernommenen Verpflichtung aus 
Anikel 33 Abs. 1 des Abkommens über die Rechtsstellung von 
Flüchtlingen vom 28. Juli 1951. 

Wie in der Debatte im November übergehen wir auch heute die 
Bestimmungen des Absatzes 2, nämlich daß all diejenigen, die sich 
schwerer Verbrechen oder Vergehen - das spielt hier keine Rolle, 
weil es kein technischer Begriff unseres Strafrechtes ist - schuldig 
gemacht haben, auch dann ausgewiesen werden können, wenn sie 
echt politisch Verfolgte sind, damit nicht im eigenen Staat eine 
entsprechende Zelle von solchen Personen entsteht, die für den 
inneren Frieden und die innere Ordnung zur Gefahr werden 
könnten. Das hat die Weltgemeinschaft mit dieser Konvention 
vereinbart. Das waren nicht wir, nicht andere, sondern es waren 
alle. 

Die Landesregierung wird nun in der Entschließung, die wir im 
November 1986 verabschiedet haben, aufgeforden - damit leite 
ich etwas auf diesen Bereich über - , alle administrativen und 
gesetzlichen Möglichkeiten zur Abkürzung der Asylverfahren zu 
nutzen sowie die Ausreiseverpflichtung der rechtskräftig abgelehn
ten Asylbewerber auch durch Abschiebung durchzusetzen. 

Wenn Sie den Bericht gelesen haben, können Sie feststellen, daß es 
die Ptlicht der Regierung ist, abgelehnte Asylbewerber zur Ausreise 
anzuhalten und weiter auch darüber zu entscheiden, welche 
Personen nicht abgeschoben werden können. Das geht über den 
Wortlaut des § 14 Abs. 1 des Ausländergesetzes hinaus. Eine 
Abschiebung ist auch dann nicht opportun bzw. wird nicht 
vorgenommen - dabei spielt eine politische Verfolgung keine 
i.olle - , wenn dem Asylbewerber in dem Staat eine unmenschliche 
Behandlung, insbesondere .Folter, droht. Dies muß nicht unbe
dingt nur auf politisch Verfolgte zutreffen. 

(Reitzel, SPD: Das kann kein vernünftiger Mensch 
verstehen!) 

- Dann versteht kein vernünftiger Mensch, was das Bundesverfas
sungsgericht und das Bundesverwaltungsgericht wönlich so 
geschrieben haben. 

(Reitzd, SPD: Das kommt gelegentlich vor, das ist 
richtig!) 

- Es kann natürlich sein, daß Sie das alles besser wissen. Ich habe 
gedacht, unsere obersten Gerichte würden mit Bedacht und so 
formulieren, daß das für jeden verständlich sei. 

Diese Formulierungen sind aw den Uneilen entnommen. 
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Diese Erweiterung ergibt sich aus der staatlichen Pflicht zum Schutz 
der Menschenwürde und den völkerrechtlichen Grundsätzen über 
die Achtung elementarster Menschenrechte. Es besteht keine 
Pflicht, das zu tun, aber man hat sich dahin entschieden, es so zu 
handhaben. Die Pflicht kann deshalb nicht bestehen, weil das 
einem Artikel des Grundgesetzes widerspräche, wonach nur poli· 
tischVerfolgte ein Asylrecht genießen. 

Das hier sind also Duldungsfälle, in denen über den Grundgesetz
wortlaut hinaus Asylrecht, Aufenthaltsrecht dann letztlich, gege
ben wird. 

Das fühn dann im Endergebnis zu einer zeitweisen Aussetzung der 
Ausweisung und Abschiebung aus humanitären und sonstigen 
Gründen, also zu einer vorübergehenden Tolerierung des Aufent
haltes trotz fehlenden Aufenthaltsrechtes. 

Die Anwendung dieser Grundsätze hat also, wie bereits gesagt, 
dazu gefühn, daß 70% der rechtskräftig abgelehnten Asylbewer
ber in Deutschland verbleiben und darüber hinaus eine ganze 
Reihe von Personen, die, unsere Praxis kennend, überhaupt keinen 
Asylanttag gestellt haben. Das sind überwiegend, fast ausschließ
lich, die Personen aus dem Ostblock, weil einmal die Bestimmung 
der Innenministerkonferenz vorhanden war, daß solche Personen 
nicht in ihre Heimatländer abgeschoben würden, wenn sie hier 
sind. Aber ganz allgemein führen dazu, daß die Personen 
hierbleiben, recht unterschiedliche Gründe: solche rechtlicher, 
tatsächlicher, politischer und humanitärer Art. 

Ich will - weil Sie meinten, wir seien ein so böses und garstiges 
Land, das nun überhaupt keinerlei Gnade vor Recht ergehen lasse 
und wo es keinerlei menschliche Gefühle gebe - einige dieser 
Gründe aufzeigen. 

Rechtliche Hindernisse bestehen etwa 

- bei politisch Verfolgten, deren Asylanttag wegen anderweitigen 
Verfolgungsschutzes in einem Drittstaat, in irgendeinem west
lichen Staat, abgelehnt wurde, dieser Staat aber nicht mehr 
bereit ist und aus gewissen Gründen seines innerstaatlichen 
Rechts in Teilbereichen auch nicht mehr verpflichtet ist, diese 
Personen wiederaufzunehmen. Die bleiben dann bei uns; 

- bei Personen, die mit einem deutschen Staatsangehörigen 
verheiratet sind. Wir wissen, daß aus dem Grunde eine ganze 
Reihe von Ehen geschlossen werden, die gar nicht ernstlich 
gemeint sind; sie bestehen, nach unserem Recht sind sie gültig; 
so führt es nicht zur Abschiebung; 

- bei Personen, die einen beachtlichen Folgeantrag gestellt 
haben. Dort braucht man out Behauptungen aufzustellen. 
Später stellt sich heraus - weil auch die Folgeanträge mit der 
gleichen 84 %igen Wirkung abgelehnt werden - , daß er nicht 
berechtigt war; aber er ist zunächst einmal beachtlich und muß 
von der Rechtsprechung gewertet und gewürdigt werden. Auch 
die bleiben dann hier; 

- bei tatsächlichem Abschiebungshindernis: Fehlen von Ausweis
papieren. Sie kennen das - es ist ja alles durch die Presse 
gegangen -,daß ein Teil derjenigen, die als Asylbewerber zu 
uns kamen, ihre Pässe vernichtet haben, bevor sie das Flugzeug 
verlassen haben, und deshalb nicht mehr feststellbar war, 
wohin sie hätten abgeschoben werden können, weil im Grunde 
genommen kein Recht des Aufenthaltes gewesen ist; 

- bei politischem Hindernis: der eben bereits genannte Beschluß 
der Innenministerkonferenz von 1966 hinsichdich der Ost
blockstaat-Angehörigen. Bürgerkriegs- und Krisengebiete wur
den unterschiedlich behandelt. Das war ebenfalls ein Ausfluß 
humanitärer Erwägungen, daß die Abschiebung dorthin nicht 

stattgefunden hat. Dann haben Kirchen, Bürgerinitiativen 
eingegriffen. In jedem Fall hat auch das dazu geführt. 

Wir wissen inzwischen, daß die Innenministerkonferenz im Okto
ber 1986 entschieden hat, keine pauschalen Verbote der Abschie
bung in Krisengebiete mehr vorzusehen, sondern daß in jedem 
Einzelfall geprüft wird, ob die Voraussetzungen des§ 14 Abs. 1 des 
Ausländergesetzes vorliegen. Dabei wird nach Wortlaut und Geist 
det Bestimmung geprüft, wann ein solcher Fall vorliegt und wann 
nicht. 

Es findet also trotz dieses Beschlusses der Innenministerkonferenz 
nicht statt, daß pauschal jetzt in den Libanon als eines der 
genannten Beispiele abgeschoben wird, sondern in jedem Einzel
fall wird geprüft, 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: Wie?) 

- und ich gehe davon aus, richtig; denn es gibt auch dagegen 
Rechtsmittel - , ob oder ob nicht. Vielleicht stellen Sie die 
Erwartungen zu hoch. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das kann man doch gar 
nicht!) 

-Ja, die kann man schon zu hoch stellen. Wir gewähren, wie alle 
Staaten der Welt - es ist kein einziger besser als unser Staat, 
sondern unser Staat ist in der Rechtsprechung und in der 
Voraussetzung der beste -

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Darum geht es doch 
nicht, ob er besser oder schlechter ist!) 

- doch! -,den politisch Verfolgten Asyl, und es wird geprüft, ob 
sie in dem Krisengebiet politisch verfolgt werden. Ich will das, was 
Herr Professor Rottet eben vorgelesen hat, nicht wiederholen; ich 
habe natürlich den Bericht auch mit dabei. 

Wenn jemand nur erdulden muß, was alle erdulden müssen: Ich 
nehme dazu einmal als ein vergleichbares Beispiel den Bereich der 
politisch Verfolgten in der Entschädigungsrechtsprechung. Da war 
die Frage auch: Hat einer das Recht, hierherzukommen? Hätte er 
theoretisch das Recht, dann wäre - das ist der § 160 des 
Bundesentschädigungsgesetzes - die Frage erlaubt: Droht ihm -
in Polen, in Rumänien, in Ungarn, in den Ostblockstaaten 
allgemein - politische Verfolgung? Da .wurde gesagt: Den 
Kommunismus in den Staaten muß letztlich jeder ertragen; das ist 
den Systemen immanent. Wenn aber eine Einzelverfolgung im 
Kommunismus stattfindet, dann muß er mehr ertragen, als was alle 
ertragen müssen: daß Polen kommunistisch regiert ist, daß die 
Tschecheslowakei kommunistisch regiert ist. Wenn er also einzeln 
verfolgt wird aus den eben genannten Gründen, dann hat er 
Verfolgungsgründe, dann ist er politisch Verfolgter. Es ist das eine 
Rechtsprechung, die Tradition hat seit Beginn der 50er Jahre, die 
vereinbart ist im Londoner Schuldenabkommen von 1952, auch in 
ihrer rechtlichen Auslegung, mit den Mitgliedern dieses Schulden
abkommens, das heißt mit fast allen Staaten der Welt, die eben mit 
uns im Kriegszustand waren; daraus resultiert ja das Londoner 
Schuldenabkommen, und daraus resultiert das Bundesentschädi
gungsgesetz in der Fassung, die wir jetzt haben. 

(Reitzd, SPD: Wie würden Sie das geltende Recht, 
das Sie eben zitiert haben, auf alle Fälle von Chile 

anwenden?) 

- Das lehnt sich daran an. Bei Chile könnte man - ich tue das 
nicht - einmal darauf hinweisen, daß es den Artikel33 Abs. 2 der 
Menschenrechtskonvention gibt, und dann wäre zu prüfen - was 
dort ist, weiß ich nicht; ich gehöre nicht zu denen, die zu 
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überprüfen haben -, ob die Voraussetzungen des Artikel 33 
Abs. 2 der Menschenrechtskonvention vorlägen oder nicht. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ist das im Libanon 
überprüft worden?) 

- Das wird überall überprüft, das muß in jedem Einzelfall 
überprüft werden. Gehen Sie davon aus - ich habe auch diesen 
Anikel hier bei mir - , daß die Kinderasylanten, die in den letzten 
Wochen verstärkt zu uns streben, alle politisch Verfolgre sind, 
wenn das Kind selbst erklärt, es ist der Einziehung in den Krieg 
gegen den Irak ausgewichen? Das ist ein beachtlicher Grund für 
diese Person, und ich habe daran auch nichts zu mäkeln. Nur, ob 
der Betroffene politisch Verfolgter ist, ist ein anderes. Eigendich 
ergibt sich schon aus dem neuen § 11 Abs. 1 Satz 2, daß er es nicht 
ist; aber ich möchte das nicht feststellen, 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

weil die Gerichtsinstanzen das zu tun haben. Ich habe auch nichts 
abzuschieben, sondern ich habe nur darauf hinzuweisen, wer alles 
zu uns kommt und wie dann überhaupt verfahren wird, etwa so, 
wie das hier drinsteht. Das hier ist ein Fall, der sich in unserem 
Landkreis zugetragen hat; deshalb steht der hier etwas gröfkr und 
ist dann vielleicht auch nur denjenigen zugänglich, die das in 
unserem Landkreis erhalten und nachlesen können. 

Es geht da um jemanden, der in unser Land gekommen ist, weil er 
von seinen Eltern mit 200 Mark Taschengeld allein, ohne nur eines 
Wortes der deutschen Sprache mächtig zu sein, ins Flugzeug 
gesetzt worden ist, in Frankfurt am Flughafen stand, dann 
natürlich aus humanitären Gründen von irgendwem - von den 
Diensten, die dafür dort wohl eingerichtet sind - in Empfang 
genommen wurde, in unseren Landkreis gekommen ist, weil dort 
ein Student ist, den die Familie kennt - also jemand, der im 
Grunde genommen kein Aufenthaltsrecht bei uns hat, auch kein 
Asylrecht hat, weil nicht politisch verfolgt. Auf dieser Basis ist eine 
ganze Reihe von Artikeln vorhanden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRüNEN) 

- Ich habe hier nichts zu gestatten, sondern kann allenfalls eine 
Frage zulassen. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage der Frau 
Abgeordneten Bill? 

Abg. Schönberg, CDU: 

Natürlich, gern. 

Abg. Frau Bill, DIE GRüNEN: 

Ich habe eine Frage: Was glauben Sie - Sie haben das eben so 
dargestellt - , warum Eltern ein Kind in ein Flugzeug setzen, ohne 
daß es ein Wort Deutsch spricht, und hierherschicken? 

Abg. Schönberg, CDU: 

Das steht in der Zeitung. Derjunge hat gesagt - auf iranisch oder 
persisch - : Ich wollte nicht; unsere Klasse ist zur Hälfte eingezo
gen worden und an die Front - - -

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das meine ich damit 
nicht! Ich meine nur, können Sie sich 

nicht---) 

- Das ist der Fall; ich habe nurvon dem konkreten Fall geredet; ich 
lasse mich nicht auf abstrakte Dinge ein. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Gibt es nicht die Mög
lichkeit der Duldung?" Sie reden ständig von Asyl! Es 

gibt doch die Möglichkeit der Duldung!) 

- Was geschehen wird, entscheiden die Instanzen, die dazu 
angerufen werden. Asylrecht hat der Betroffene nicht. 

Er hat erklärt: Die Hälfte unserer Klasse ist eingezogen und an die 
Front geschickt worden. Jetzt wird die zweite Hälfte eingezogen. 
Ich gehöre zur zweiten Hälfte. Meine Eltern sind dagegen, daß ich 
eingezogen werde. Sie haben mich ins Flugzeug gesetzt. Hier bin 
ich. - Das ist der genaue Sachverhalt. Es handelt sich also um 
jemanden, der kein Asylrecht hat, auch nicht nach Artikel 16 
Grundgesetz. Mit Duldung und ähnlichem hat das hier zur Zeit 
nichts zu tun. 

Ich lasse mich nicht mehr auf solche Zwischenfragen ein. Lesen Sie 
die Gesetze durch. Ich gebe Ihnen darauf keine andere als eine 
rechtliche Antwort. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Kennen Sie außer 
Gesetze auch noch christliche Moral!) 

- Davon haben wir hier heute nicht zu reden. Sie haben einen 
Antrag zum Asylrecht gestellt und so getan, als ob bei uns die 
Gesetze nicht beachtet würden. Ich habe Ihnen schon eine Reihe 
von Punkten - Sie hören offenbar nicht zu, weil Ihnen das nicht 
gefällt - genannt. Zwischen 650 000 und 700 000 Personen sind 
aus den unterschiedlichsten Gründen, überwiegend humanitären, 
hiergeblieben. 

(Beifall bei der CDU - Frau Bill. DIE GRüNEN: 
Gesetze sind doch für Menschen und nicht gegen 

Menschen gemacht!) 

In jedem Falle kommt dann der Kriterienkatalog, der eben bereits 
genannt worden ist, mit hinzu, daß also im Einzelfall geprüft wird 
und nicht pauschal entschieden wird. Das ist im Grunde genom
men gar nicht mehr zulässig. Diese Behandlung derjenigen, die bei 
uns Asylanträge stellen, entspricht zunächst der Verfassung und all 
den Gesetzen, die darauf als Ausführungsgesetze beruhen. Es gibt 
keinen allgemeinen Abschiebestopp mehr. Das war zu allen Zeiten 
im Grunde genommen nicht gesetzesgemäß, sondern es hätte in 
jedem Einzelfall immer schon entschieden werden müssen. Daß 
man aus welchen Opportunitätsgründen auch immer ein anderes 
Verfahren gewählt hat, unterliegt nicht unserer Kritik und auch 
nicht unserer Feststellung. 

Ebenso gesetzeskonform ist jetzt auch die Modifizierung des 
Abschiebestopps in die Ostblockstaaten. Auch dort lesen sie 
anscheinend nur das, was ihnen gefällt und nicht die Artikel, die in 
der Zeitung stehen. Ich entnehme das nur diesen Artikeln, ich 
entnehme das nichts anderem, daß zum Beispiel polnische Bürger 
zu uns kommen, um hier illegal beschäftigt zu werden. 

(Zuruf des Abgeordneten Reitzel, SPD) 

- Wenn sie illegal beschäftigt werden hat von uns keiner etwas, 
weil sie dann keinerlei Abgaben bezahlen. 

Frau Vizepräsidentin Büttner hat mir signalisiert, daß meine 
Redezeit vorbei sei, obwohl meine Uhr noch 15 Minuten 
anzeigt. 

.: ... · 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Die Uhr funktioniert heute nicht. 

Abg. Schönberg, CDU: 

Ich muß jetzt zu dem Antrag bezüglich des Schulrechts kommen. 
Diesem Antrag können wir nicht zustimmen, weil er über die 
gesetzliche Bestimmung weit hinausgeht. Wir sind nach dem 
Gesetz dazu nicht verpflichtet. Wir sind nur verpflichtet, diejeni
gen aufzunehmen, die anerkannte Asylbewerber sind, dann die 
Kinder all derer, die aus humanitären Gründen hier weiter 
geduldet werden, das ist der Duldungsaufenthalt. Das geschieht 
auch. Sie verlangen mit Ihrem Antrag, das unverzüglich zurück
zunehmen: Kinder der abgelehnten Asylbewerber, die sich aber 
noch im Lande aufhalten und der Asylbewerber, deren Antrag noch 
nicht abgeschlossen ist, generell in der Regelschule zu beschulen. 
Das ist nach unserem Gesetz nicht zutreffend. Es gibt das Problem 
der Bona-fide-Flüchtlinge, die also guten Glaubens meineri,.sich 
hier aufhalten zu können. Das wird ganz sicher des Nachdenkens 
wen sein. Das sollte man ganz sicher auch durchfüh!en. Aber auch 
hier setzt das Gesetz im Grunde genommen die Schranke, indem es 
sagt: Auch diese haben kein Aufenthaltsrecht hier, sondern nur 
Duldungsaufenthalt. Aber darüber sollte man nachdenken. Wir 
sind also als CDU-Frakcion der Ansicht, daß der Antrag bezüglich 
des Schulaufenthalts und der Änderung der Anweisung des 
Kultusministeriums vom 11. November 1986 abgelehnt werden 
soll. Wir stellen auch den Antrag auf Ablehnung und bezüglich 
der anderen Anträge die Überweisung in die zuständigen Aus-
schüsse. · 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Auf der Zuschauettribüne begrüße: ich sehr herzlich Mitglieder des 
Bundes der Diplominhaber der Verwaltungs- und Wirtschaftsaka
demie Koblenz, 

(Beifall im Hause) 

außerdem Mitarbeiter der Lebenshilfe e. V. Steckenstein. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch 
ich spreche gemeinsam zu dem Bericht der Landesregierung -
Drucksache 11/3 7 - und zu den Anträgen der GRüNEN -
Drucksache 11/23/48 -. 

"Politisch Verfolgte genießen Asylrecht." So formuliert Anikel16 
Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz in einem Satz so kurz wie inhaltsschwer 
ein Grundrecht, welches nur Ausländern - einschließlich Staaten
losen - zusteht, und das seine Entstehung der geschichdichen 
Erfahrung der jüngeren deutschen Geschichte verdankt als zahlrei
che Deutsche - man schätzt zwischen 700 000 und 800 000 - im 
Ausland Schutz vor der Verfolgung durch das Regime des Natio
nalsozialismus suchen mußten. 

Ich darf in diesem Zusammenhang etwa an Ernst Reutet, den 
späteren Regierenden Bürgermeister von Berlin, erinnern, der 
seinerzeit Zuflucht in der Türkei fand. 

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

·.··•.· 

Dies sollte man bedenken, wenn heute türkische Staatsbürger mit 
der Behauptung, iri ihrer Heimat politischer Verfolgung zu 
unterliegen, um Schutz in der Bundesrepublik Deutschland 
nachsuchen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Väter und Mütter des Grundgesetzes wollten in Kenntnis dieser 
Erfahrungen durch Einräumung eines Grundrechts auf Asyl allen 
jenen Ausländern einen sicheren Schutz gewähren, die in ihrer 
Heimat politisch verfolgt werden. Die F.D.P. bekennt sich zu 
dieser umfassenden Garantie des Grundrechts auf Asyl und 
widerspricht Bestrebungen, dieses Grundrecht zu relativieren, 

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

etwa durch Einfügung eines Gesetzesvorbehalts, wie dies in der 
Vergangenheit mehrfach, etwa aw Bayern, zur Diskussion gestellt 
worden ist. 

(Bojak, SPD: Wer regiert denn da?) 

Hierbei bleibt ohnehin zu fragen, wie eine solche Relativierung in 
verfassungskonformer rechtsstaatlich einwandfreier Weise erfolgen 
soll, wenn man bedenkt, daß Artikel 19 Abs. 2 Grundgesetz 
bestimmt, daß in keinem Fall ein Grundrecht in seinem Wesens
gehalt angetastet werden darf. 

Artikel 16 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz ist, wie das Bundesverwal
tungsgericht in seinem Grundsatzurteil vom 7. Oktober 1975 
ausgesprochen hat, dahin zu verstehen, daß den im Bundesgebiet 
aufgenommenen politisch Verfolgten grundsätzlich die Vorausset
zungen eines menschenwürdigen Daseins geschaffen werden sol
len, wozu in erster Linie ein gesicherter Aufenthalt sowie die 
Möglichkeit zu beruflicher und persönlicher Entfaltung gehören. 
Aber diese Rechtsposition steht nur den politisch Verfolgten zu, 
den echten und nicht nur behaupteten politisch Verfolgten, wie es 
sich versteht. Es ist nicht so, daß die Väter des Grundgesetzes in 
Verkennung der Situation die Segnungen des Artikels 16 Abs. 2 
Satz 2 Grundgesetz wahllos über Gute und Böse, nämlich über 
wirklich politisch Verfolgte und über das •Asylrecht lediglich 
Mißbrauchende, ausgegossen hätten, wie viele meinen, die sich in 
dieser Diskussion in den IetztenJahren zu Wort gemeldet haben 
und wie es auch der Antrag - Drucksache 11/23 - als Rechts
auffassung nahdegt. 

Es trifft also nicht zu, daß sich aus Geist und Buchstaben des 
Artikels 16 Grundgesetz ein Bleiberecht im Sinne eines gesicherten 
Aufenthalts auch für jene ergibt, denen das Asylrecht nicht 
zuste~t, weil ihr Asylantrag definitiv abgelehnt worden ist. 

Auch aus Artikel 16 Abs. 2 der rheinland·pfälzischen Landesver
fassung ergibt sich keine andere Rechtslage, wobei sich in der Tat 
die interessante Verfassungsfrage erhebt, ob Artikel 16 Abs. 2 der 
Landesverfassung neben Arcikel16 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz noch 
eine eigenständige Bedeutung besitzt, wie Sie, Herr Schönberg, 
eben verneint haben, und was der Kommentar von Süsterhenn/ 
Schäfer zur rheinland·pfälzischen Landesverfassung mit seinem 
Hinweis auf die seiner Ansicht nach zweifellos weitergehende 
Bedeutung des Anikel 16 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz ebenfalls 
offenbar verneinen will. 

Ich selbst teile die Ansicht derer, die wegen des Verweises des 
Anikels 16 Abs. 2 der Landesverfassung auf die in dieser Verfassung 
- gemeint ist die rheinland-pfälzische Landesverfassung -
niedergelegten Grundrechte, was die für Artikel 16 Abs. 2 Satz 2 
Grundgesetz anerkannten Schutzgüter, die sich aus Artikel 1 A 
Nr. 2 der Genfee Flüchtlingskonvention finden, übersteigt - die 

.. 
·:-:· 
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Schutzgüter sind breiter als durch das Grundgesetz und den Arti
kel 1 der Genfer Konvention festgelegt - eine über Artikel 16 
Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz hinausgehende eigenständige Bedeu
tung des Artikels 16 Abs. 2 Landesverfassung Rheinland-Pfalz 
bejahen. 

Ich persönlich teile also diese Meinung. Aber die ist sehr umstrit
ten. Es wäre eine dankbare Aufgabe für die nach der Koalitions
vereinbarung zwischen CDU und F.D.P. bei dem Justizminister zu 
bildende K:ommission zur Verfassungsbereinigung, diese Frage 
einer eindeutigen Klärung zuzuführen. 

(Beifall bei der F.D.P. und vereinzelt bei den 
GRÜNEN) 

Aber selbst wenn man, wie ich, die eigenständige Bedeutung des 
Artikel 16 Abs. 2 der rheinland-pfälzischen Landesverfassung 
bejaht, so steht der hierdurch gewährte Schutz ebenso, wie das bei 
Anikel16 Abs. 2 Satz 2 Grundgeset.z der Fall ist, nur dem wirklich 
politisch Verfolgten zu, nicht jedoch dem definitiv abgelehnten 
Asylbewerber. 

Die einen von den anderen zu scheiden, die echten von den nur 
behaupteten, ist Sache des Staates, der dies in einem rechtsstaatlich 
einwandfreien Verfahren bewerkstelligen muß, wobei Rechtsstaat
lichkeit einerseits, Zügigkeit und Effektivität andererseits keine 
Gegensätze sein müssen. 

Hier stellen sich die wesentlichen Fragen, die den Gesetzgeber zum 
Erlaß des Ersten Beschleunigungsgesetzes vom 2). Juli 1978, des 
Zweiten Beschleunigungsgesetzes vom 16. August 1980 und des 
Asylverfahrensgesetzes vom 16. Juli 1982 veranlaßt haben, und 
auf die sich auch der Bericht der Landesregierung - Drucksache 
11 I 3 7 - im wesentlichen beziehe. 

Hierbei muß deutlich sein, daß seit dem Asylverfahrensgesetz vom 
Juli 1982 eine Verkürzung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens 
kaum noch möglich erscheint, wenn man bedenkt, daß für die 
zahlreichen Fälle, in denen das Gericht die Klage für offensichdich 
unbegründet oder gar offensichtlich unzulässig hält, überhaupt 
nur noch eine einzige gerichtliche Instanz vorgehalten wird - das 
Urteil des Verwalcq,n.gsgerichts wird sofort rechtskräftig - und 
auch in den übrigen Fällen die Möglichkeit der Erhebung von 
Rechtsmitteln auf ein Minimum beschränkt ist. 

Eine Straffung des Anerkennungsverfahrens durch Änderung der 
Verfahrensvorschriften ist deshalb nach der derzeitigen Gesetzes
lage nur noch in geringem Umfang möglich. Ich selbst sehe nur 
noch den Weg des Ausschlusses der Beschwerde in bestimmten 
Nebenverfahren, nämlich im Prozeßkostenhilfeverfahren und im 
Verfahren wegen Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes nach den 
§§ 10 und 11 des Asylverfahrensgesetzes in Verbindung mit§ 80 
Abs. ; der Verwaltungsgerichtsordnung, also in Fällen, in welchen 
das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge den 
Asylantrag bereits seinerseits als offensichtlich unbegründet oder 
offensichdich unzulässig abgelehnt hat. 

Herr Professor Rotter, daß es Bescheide oder Urteile gibt, die einen 
solchen Ausspruch tun, ohne begründet zu sein, gibt es in der 
Praxis nicht. 

(Prof. Dr. Rotrer, DIE GRÜNENo Doch!) 

- Nein. Sie sind erstens gesetzeswidrig - § 12 Abs. 6 Asylver
fahrensgesetz - , widersprechen auch dem Bundesverfassungsge
richt, das in seiner Entscheidung über die Frage der Zul1issigkeit 
eines solchen Ausspruches - ,.offensichtlich unbegründet~, "of
fensichtlich unzulässig~ - in diesem Falle an die Begründungs
pflicht erhöhte Sorgfaltspflichten gestellt hat, damit der Betreffen
de die Begründung des Verdikts "offensichtlich unbegründet" 

auch nachvollziehen kann. Ein Verstoß hiergegen würde im Wege 
der Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht die 
Entscheidung sofort aufhebbar machen.lch habe sieben Jahre lang 
Asylrecht als Verwaltungsrichter gemacht; mir ist noch nicht ein 
einziger solcher Bescheid begegnet. 

Ich komme zurück auf die einzige Möglichkeit, wo man in 
Rechtsmitcelverfahren noch etwas machen könnte, nämlich bei der 
Frage der Beschwerde in Nebenverfahren. Hierzu hatte das Land 
Rheinland-Pfalz im vergangenenJahr einen Gesetzentwurf erarbei
tet, an dessen Ausarbeitung ich beteiligt gewesen bin, der im 
Bundesrat jedoch keine Zustimmung gefunden hat. Weitere 
Möglidikeiten wird auch nach meiner Überzeugung die ,.Schäuble
Kommission ~ kaum zutage fördern können. 

Das Anliegen des Ausschlusses der Beschwerde in den genannten 
Fällen ist um so berechtigter, als sich jedenfalls in Rheinland-Ffalz 
in den vergangeneo Jahren die Abweichungen zwischen den 
Beschwerdeentscheidungen des Oberverwaltungsgerichtes und den 
Ausgangsentscheidungen der Verwaltungsgerichte in der ersten 
Instanz als minimal - unter einem Prozent liegend - herausge
stellt haben und die Beschwerdeverfahren sich in derartigen Fällen 
als leere, allein der Verfahrensverzögerung dienende Instrumente 
herausgestellt haben. 

Deshalb sind bundesweit mehrere Verwaltungsgerichte dazu über
gegangen, das Verfahren wegen Gewährung vorläufigen ReChts
S4:hutzes nach§§ 10 und 11 des Asylverfahrensgesetzes in Verbin
dung mit§ 80 Abs. ; Verwaltungsgerichtsordnung völlig leerlau
fen zu lassen und sofort das Hauptsacheverfahren zu terminieren, 
welches dann durch ein sofort rechtskräftiges Urteil beendet 
wird. 

Der Kern der Zügigkeit des Anerkennungsverfahrens liegt nach 
alledem nicht in der Gestaltung der Rechtsvorschriften, sondern in 
der Effektivität ihrer Anwendung. Es war daher vom Ansatz her 
richtig, wenn der Bericht der Landesregierung darauf verweist, daß 
im Jahr 1986 sowohl die für die Entgegennahme und Behandlung 
der Asylanträge landesweit zentral zuständige Ausländerbehörde 
der Kreisverwaltung Mainz-Bingen erneut personell verstärkt wor
den ist, als auch die Verwaltungsgerichtsbarkeit durch Bildung 
einer weiteren Kammer beim Verwaltungsgericht Trier und eines 
weiteren Senats beim Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalzmit 
Wirkung vom 1. Januar 1987 eine Verstärkung erfahren hat. 

Gerade die von mir zuletzt genannte Maßnahme, nämlich Schaf
fung eines weiteren Senats beim Oberverwaltungsgericht, war 
angesichts der völligen Überlastung des bisher für Asylverfahren 
aßein zuständig gewesenen 11. Senats des Oberverwaltungsgerichts 
Rheinland-Ffalz für eine Verkürzung der Laufzeiten von entschei
dender Bedeutung. Verfahrensvorschriften mögen noch so sehr auf 
Zügigkeit angelegt sein, sie vermögen dann keinen zügigen 
Verfahrensablauf zu garantieren, wenn es an ausreichendem 
Personal zur Anwendung dieser Verfahrensvorschriften fehlt. 

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

Meine Damen und Herren, hier liegt in Wahrheit der entscheiden
de Kern der Dinge, der mit verfahrensändernden Vorschriften 
nicht mehr entscheidend beeinflußt werden kann. Ist nun das 
Verfahren zu einem rechtskräftigen Abschluß gebracht worden und 
hat dies nicht zu einer Anerkennung als Asylberechtigter geführt, 
so muß allerdings klar sein, daß danach im Regelfall auch die 
Durchsetzung der dann regelmäßig gegebenen Ausreisepflicht des 
Ausländers, dem ein Asylrecht nicht zusteht, wie rechtskräftig 
festgestellt worden ist, zu erfolgen hat. Hiervon muß es allerdings 
aus humanitären Gründen Ausnahmen geben, 

(Beifall der F.D.P.) 
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dann nämlich, wenn die Durchsetzung der Ausreisepflicht dazu 
fUhren würde, daß der Betreffende Gefahr liefe, in bestimmten, 
von der Rechtsordnung hoch angesiedelten Rechtsgütecn, etwa des 
Lebens, der körperlichen Unversehnheir oder der Freiheit, verletzt 
zu werden. Rechtsgrundlagen hierfürwären allerdings nicht Artikel 
16 Abs. 2 Satz 2 des Grundgesetzes und Artikel 16 Abs. 2 der 
Landesverfassung, denn wir reden von Fällen, in denen feststeht, 
daß den Betreffenden ein Asylrecht nicht zusteht. Vielmehr wäre 
auf die Vorschriften der§§ 14 und 17 Ausländergesetz - Frau Bi11, 
dort steht die Frage mit der Duldung, Sie haben da völlig recht -
zurückzugreifen. 

Wie sich nun die Abschiebungspraxis im Lande Rheinland-?falz 
seit dem Beschluß der Innenministerkonferenz vom 3. Oktober 
1986 konkret gestaltet hat, insbesondere bezüglich der Abschie
bung in Krisengebiete, ist allerdings auch für die F.D.P.
Landragsfraktion eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich weise darauf hin, daß sich einzelne Ausländerbehörden in den 
vergangeneo Monaten bislang überfordert gefühlt haben, die 
schwere Entscheidung, im Einzelfall Abschiebung ja oder nein, zu 
verantworten oder nicht. Herr Kollege Schönberg, die Frage nach 
ermessenslenkenden Verwaltungsanweisungen ist als Zulässigkeits
frage zu bejahen. Die Verwaltung arbeitet in zahlreichen Fällen 
damit, durch generelle Weisungen gegebene Ermessensspielräume 
auszufüllen und damit dem Gleichheitsgrundsatz Rechnung zu 
tragen, was ein legitimes Anliegen einer aufsichtsführenden 
Behörde ist. 

Der von Ihnen genannte Satz, Herr Professor Rorrer, mit der Frage 
der über die Situation anderer hinausgehenden Lage - ich müßte 
es jetzt zitieren - , stammt von der Formulierung her nicht von der 
Innenministerkonferenz, sondern ist einer Entscheidung des Bun
desverwaltungsgerichtes zur Auslegung der Frage der politischen 
Verfolgung in ihrem Sinne als Einzelverfolgung entnommen. Die 
Frage, ob die Formulierung allerdings für die andere Lage der 
Abschiebung rauglich ist, halte ich für berechtigt. 

(Beifall bei F.D.P. und GRÜNEN) 

Aber der Satz als solcher stammt vom Bundesverwaltungsgericht. 
Don, wo er angewandtworden ist, war er auch systemgerecht, denn 
er sollte die Frage der politischen Verfolgung als personenbezoge
nen Einzelverfolgung gegenüber dem allgemeinen Schicksal 
abgrenzen. Die Frage, ob die Formulierung in der Phase der 
Abschiebung, bei der sich die Frage der Humanität stellt, ein 
taugliches Abgrenzungskriterium ist, stellt sich, so meine ich, zu 
Recht. Weil sich diese Fragen auch nach Auffassung der F.D.P.
Landtagsfraktion stellen, plädieren wir für eine Überweisung des 
Antrages in der Drucksache 11 I 23, trotz, wie wir meinen, teilweise 
völlig verfehlten Inhalts in den Innenausschuß des Landtages, um 
die Abschiebungspraxis des Landes Rheinland-Pfalz näher zu 
besprechen. 

Auch bezüglich des Antrages in der Drucksache 11148, Schul
besuche der Kinder von Asylbewerbern betreffend, haben wir 
ursprünglich eine Ausschußüberweisung in den Kulturpolitischen 
Ausschuß für sachgerecht gehalten. Aber es scheint uns auch in 
diesem Antrag die Rechtslage zum Teil gründlich verkannt zu sein. 
Gemäß § 44 Abs. 1 des rheinland-pfälzischen Schulgesetzes sind 
der Schulpflicht, das heißt andererseits auch der Beschulungs
pflicht des Staates, die wiederum ein Recht auf Schulbesuch mit 
sich bringt, alle Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden 
unterworfen, die, so wörtlich, "in Rheinland-Ffalz ihren Wohnsitz 
oder gewöhnlichen Aufenthalt haben". Daß dieses Merkmal für 
Kinder von Asylbewerbern zu verneinen ist, deren Asylantrag 

rechtskräftig abgelehnt worden ist, die eine Ausweiseaufforderung 
erhalten haben, der sie aber nicht nachgekommen sind, die also, 
auf eine Kurzformel gebracht, zum unverzüglichen Verlassen des 
Bundesgebietes verpflichtet sind, ist nach meiner Meinung eindeu
tig. Die in dem Antrag in der Drucksache 11 I 48 veruetene 
gegenteilige Rechtsauffassung ist meiner Meinung nach daher 
abwegig. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Anders sieht nach Ansicht der F.D.P.-Landtagsfraktion die Situa
tion allerdings aus, soweit der Erlaß vom 11. November 1986 in der 
ursprünglichen Fassung eine Beschulungspflicht unterschiedslos 
auch für Kinder aller Asylbewerber verneint, deren Anerkennungs
verfahren noch nicht abgeschlossen ist, Buchstabe B Nr. 2 dieses 
Erlasses. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das wird in der Praxis 
auch gehandhabt!) 

Diese Regelung deckt Sachverhalte höchst unterschiedlicher An ab. 
Sie reicht von Kindern von Asylbewerbern, deren Antrag offen
sichtlich unbegründet ist und deren Aufenthalt im Bundesgebiet 
deshalb nur kurz bemessen sein wird, bis hin zu Kindern von 
sogenannten Bona-fide-Flüchtlingen. Letztere sind Flüchtlinge, 
die in einem bestimmten Verfahrensabschnitt, sei es beim Bundes
amt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge, sei es bei 
einem Verwalrungsgericht, bereits eine Anerkennung erhalten 
haben, die aber noch nicht rechtskräftig ist. In diesen letztgenann
ten Fällen, eben der Kinder der sogenannten Bona-fide-Flücht
linge, hält die F.D.P.-landtagsfraktion eine vom Erlaß vom 
11. November 1986 in seiner ursprünglichen Fassung abweichende 
Behandlung im Sinne einer Beschulungspflicht für geboten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die F .D .P .-Landtagsfraktion stützt sich hierbei auf das Gesetz zur 
Änderung asylverfahrensrechtlicher, arbeitserlaubnisrechtlicher 
und ausländerrechtlicher Vorschriften vom 6. Januar 1987, durch 
das eine ausdrückliche Besserstellung der Bona-fide-Flüchtlinge 
gegenüber den sonstigen Asylbewerbern erfolgt ist. 

Das Gesetz vom 6. Januar 1987 enthält nicht nur Verschlechterun
gen, sondern auch Verbesserungen für einen Teil der Asylbewer
ber. So erhalten diese von mir eben erwähnten Bona-fide
Flüchtlinge eine Arbeitserlaubnis - § 19 Abs. 1 Buchstabe c des 
Arbeitsförderungsgesetzes in der Fassung des genannten Geset
zes -,sind von der Pflicht zum Wohnen in einer Gemeinschafts
unterkunft entbunden - § 25 Abs. 4 Asylverfahrensgesetz in der 
neuen Fassung - und dürfen ohne ausdrückliche Erlaubnis den 
Geltungsbereich der Aufenthaltsgestartung verlassen - § 23 
Abs. 2 des Asylverfahrensgesetzes in der Fassung vom 6. Januar 
1987 -.Dies alles zeigt, daß der Bundesgesetzgeber den genann
ten Personenkreis, dessen Verfahren sich regelmäßig durch eine 
mehrjährige Laufzeit auszeichnet, einer besonders privilegierten 
Behandlung unterworfen hat, was nach Ansicht der F.D.P.
Landtagsfraktion auch gebietet, eine Beschulungspflicht der Kin
der solcher Asylbewerber anzunehmen 

(Beifall der F.D.P.) 

und damit in § 44 Abs. 1 des Schulgesetzes anders, als es in 
Buchstabe B Nr. 2 des Erlasses vom 11. November 1986 in seiner 
bisherigen Form erfolgt ist, awzulegen. 

Nachdem allerdings der Kultwminister der F.D.P.-Landtagsfrak
tion mit Schreiben vom 15. Juli 1987 mitgeteilt hat, daß er nach 
Überprüfung der Rechtslage mit uns darin übereinstimme, daß bei 
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den sogenannten Bona-fide-Fiüchtlingen von einem geWöhnlichen 
Aufenthalt awzugehen sei und die Bezirksregierung entsprechend 
unterrichtet werde, erhält der Erlaß vom 11. Nov(:mber 1986 eine 
Fassung, die mit unserer Rechtsauffassung übereinstimmt. Deshalb 
halten wir nunmehr eine Ausschußüberweisung des Antrags 11/48 
nicht mehr für sachgerecht und werden ihn, wenn er aufrechter
halten bleibt, ablehnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Reitzel das 
Wort. 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich mich mit 
Details des Berichts und der beiden Anträge zu Fragen des 
Asylrechts, konkreter gesagt, in einem Fall zu Fragen des Dul
dungsrechts nach rechtskräftig abgeschlossenem Asylantrag, befas
se, will ich einige Bemerkungen vorwegschicken, um mich nicht zu 
wiederholen und um insoweit Klarheit über das, was wir als 
SPD-Frak.cion wollen, geschaffen zu haben. Vorab beziehe ich mich 
auf das, was wir in der Pieaardiskussion des vergangeneo Jahres, 
nämlich am 14. November, gesagt haben. Dabei bleibt es, da ist 
nichts verändert. Wer Fragen offen sieht, der mag dort nachle
sen. 

Ich will dann Weiteres vorwegschicken, und das würde ich schon 
Herrn Kollegen Schönberg gerne gesagt haben wollen: Die Frage 
des Artikels 16 Abs. 2 Satz 2 Grundgesetz oder der gleichziffrigen 
Regelung in unserer Landesverfassung ist für die sozialdemokrati
sche Landtagsfraktion, nein, für die Sozialdemokraten insgesamt, 
nicht in erster Iinie eine Frage rechtsdogmatischer Überlegungen. 
Dies soll mit Anwendung und mit Respekt finden, weil niemand 
von uns gegen geltendes Recht, dazu zählen auch die Entscheidun
gen der Gerichte, verstoßen will. Aber für uns geht es in erster Linie 
um die Schicksale von Menschen, die hinter diesen Entscheidungen 
stehen. Diesen Menschen muß Gerechtigkeit widerfahren, 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

zum Teil über Regelungen hinaus, weil dann, und das will ich 
schon sagen, wenn man so verfahren würde, wie es der Kollege 
Schönberg hier gemeint hat, vorschlagen und formulieren zu 
sollen, ja heißt, uns in langwierige juristische und verfassungsrecht
liche Dispute zu begeben, an deren Ende vielleicht eine dogmatisch 
vertretbare Auffassung stehen würde. Dem Anlaß, dem Menschen, 
der "Ursache", für diese Diskussion war, könnte möglicherweise 
nicht mehr geholfen werden, weil er nicht mehr unter den 
Lebendeo weilt. Dieses Interesse hat vorzugehen; das andere mag 
dann mitberücksichtigt werden. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Am 14. November sprach Herr Schönberg nach mir. Er begann 
seine Ausführungen mit der Feststellung, ich hätte eine "arg 
emotionale Rede" gehalten. Ich will dem gar nicht widersprechen. 
Bei allem Bemühen um Sachlichkeit auch in der Diskussion um 
diese Fragen verhehle ich nicht, nicht einmal die Absicht dazu, 
mich in dem Fall sogar bewußt emotionalisieren zu lassen. Ich kann 
hier nicht ohne Emotionen über Schicksale, wie sie uns allen 
bekannt sind, reden. Das ist mehr als Akten lesen. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Deshalb will ich auch, damit das nicht in Vergessenheit gerät, für 
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die SPD hier sagen: Ich unterstelle den Sachverhalt, den Sie hier 
von einer iranischen Mutter, die sich mit ihren Kindern in der 
Türkei aufhält, dargestellt haben, als richtig. Wenn dies so ist, 
erwanen wir von Ihnen, Herr Innenminister Geil, einen Bericht im 
Innenausschuß, ob und mit welchem Ergebnis sich die Landesre
gierung für eine unverzügliche Einreisemöglichkeit und -genehmi
gung für diese Frau mit ihren Kindern in die Bundesrepublik 
Deutschland stark gemacht hat, und zwar zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Das Thema "Asylrecht, Asylverfahrensrecht". natürlich ist Dul
dung des Aufenthalts viel weniger, ist eines der Themen, das noch 
weniger als viele andere geeignet ist, zum Gegenstand gemacht zu 
werden, Emotionen und Stimmungen zu entfachen, um darauf 
sein politisches Süppchen zu kochen. Ich weiß, daß es deshalb 
SozialdeJilokraten bei der Diskussion um dieses Thema besonders 
schwer haben können, denn wir haben weder zu denen gehört, die 
beispielsweise vor der bayerischen Landtagswahl im vergangeneo 
Jahr gemeint haben sagen zu sollen, der Kessel habe noch nicht 
genügend Druck. Aber wir können auch nicht zu denen gehören, 
die sagen, das sei hier ein Unrechtsstaat und jeder, der wolle, und 
jeder, der dies so sage, könne in die Bundesrepublik Deutschland 
einreisen und könne hier ein Duldungsrecht auf Aufenthalt 
geltend machen. Auch dazu gehören wir nicht. Wenn man 
zwischen diesen beiden Positionen quasi zwischen zwei Stühlen 
sitzt und dann versucht, den Menschen und ihren Schicksalen 
gerecht zu werden, tut man sich besonders schwer, aber ich 
unterstelle diesen Willen jedenfalls allen Anwesendenen im Hause 
und bitte deshalb um eine Konkurrenz der Argumente im Interesse 
der Betroffenen und darum, von der Versuchung, bestimmten 
Stimmungen des Tages gerecht zu werden, Abstand zu nehmen. 
Man könnte damit möglicherweise kurzfristig Stimmenerfolg 
haben. Diejenigen, für die man angeblich vorgibt zu reden und zu 
handeln, wären jedoch die Leidtragenden. 

Deshalb, so interessant es sein mag, sich über die Frage des 
Verhältnisses der Regelung im Grundgesetz und der Regelung in 
unserer Landesverfassung Gedanken zu machen, der Frage nach
zugehen, ob das, was in unserer Landesverfassung gesagt wird, über 
das Grundgesetz hinausgeht, nein, richtiger gefragt, hinausgehen 
kann, da Bundesrecht Landesrecht bricht, für uns ist es wichtiger, 
noch einmal daran zu erinnern, da.ß es vor gut 40 Jahren möglich 
war, diesenTeil des Artikels 16 unserer Landesverfassung unstreitig 
Bestandteil unserer Verfassung werden zu lassen; das ist auch eine 
der Grundlagen dieses Landes, die wir nicht in Frage gestellt wissen 
wt~llen. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Dann hat es schon etwas damit zu tun, wie wir - das Land ist noch 
joog, aber dennoch hat es auch ein Erbe - mit dem Erbe dieses 
Landes in diesem Teil unserer Verfassung umgehen wollen. Das 
scheint uns jedenfalls die interessantere Frage als die zu sein: Wie ist 
das Verhältnis von Verfassungsrecht des Landes zu dem des Bundes 
in diesem konkreten Punkt? Könnte hier überhaupt dem Land eine 
Möglichkeit zur Seite stehen, über das im Grundgesetz normierte 
Recht hinaus für betroffene ausländische Menschen Recht zu 
regeln? 

Nun zu einigen Details wenigstens des vorliegenden Berichts und 
der Anträge. In dem Bericht der Landesregierung heißt es unter 
Ziffer 5 - das möchte ich unter anderem zitieren dürfen - : "Die 
Innenminister der CDU /CSU /F.D.P .• regierten Länder haben sich 
zwätzlich auf einen Kriterienkatalog verständigt, wonach im 
wesentlichen von einer Abschiebung in ein Krisengebiet abgesehen 
wird, solange dem Ausländer dort für sein Leben oder seine Freiheit 
Gefahren drohen würden, die wesentlich über das Maß dessen, was 
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in dem Staat allgemein oder von einer bestimmten Volks- oder 
Religionsgruppe allgemein zu erdulden ist, hinausgehen. u -

Das ist genau der Punkt, da stimme ich Ihnen zu, Herr Rottet, den 
Sie aufgegriffen haben und über den sich dann der sicherlich mit 
wichtigeren Dingen beschäftigte Kollege Dahmen, weil jetzt 
abwesend, so schrecklich echauffiert hat. Da braucht man nicht 
sehr viel Phantasie dazu, um Fälle schlimmsten menschlichen 
Elends darzustellen, die dann nach dieser Regelung, wie sie leider 
Gottes auch Recht und Gesetz dieses Landes ist, eben keinen 
Anspruch mehr haben, wenigstens hier bleiben zu dürfen, bis die 
schlimmsten Gefahren in ihrer Heimat gebannt sind. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Im übrigen, Herr Präsident, meine Damen und Herren, das zieht 
sich nun leider wie ein schwarzer Faden durch die einschlägige 
Rechtsetzung. Auch in dem Gesetz zu Änderung asylverfahrens
rechtlicher, arbeitserlaubnisrechtlicher und ausländerrechtlicher 
Vorschriften ist ähnliches geregelt, dem materiellen Inhalt nach, 
nämlich in den Nachfluchtgründen, wenn es dort heißt, Herr 
Justizminister Caesar: "Umstände, mit denen ein Ausländer seine 
Furcht vor politischer Verfolgung begründet, bleiben bei der 
Entscheidung unberücksichtigt, wenn sich aus bestimmten Tatsa
chen ergibt, daß der Ausländer sie im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes zu dem Zweck herbeigeführt hat, die Voraussetzungen 
seiner Anerkennung zu schaffen." -

Sie wissen so gut wie ich, Herr Caesar, und alle, die sich mit der 
Frage, der Bedeutung und den Folgen des Motivirrrums beschäftigt 
haben, daß hier - Sie waren hinreichend und lange genug Anwalt 
und haben Beweisaufnahmen durchgestanden - eine Beweisauf
nahme im sauberen Sinne nach der Intention dieser Bestimmung 
kaum durchgeführt werden kann, weil hier Motive bewiesen 
werden sollen. 

Aber ich will einen Fall konstruieren, wie das aussehen könnte und 
der dann unter Berücksichtigung dieser Regelung - kein Fall, ein 
Mensch - ausgewiesen werden würde. 

Da gibt es, unterstelle ich, einen iranischen Staatsangehörigen, der 
überzeugter demokratischer Auffassung ist, obendrein, was es dort 
hinreichend selten gibt, christlicher Überzeugung. Er weiß, würde 
er mit beiden Gesinnungen von der Obrigkeit ertappt werden. 
hätte dies schlimme Gefahren für Leib und Leben dieses so 
Denkenden zur Folge. Weil er dies weiß, verläßt er sein Land. Das 
macht, nebenbei bemerkt, niemand gerne oder aus purer Lange
weile, sucht Schutz in der Bundesrepublik Deutschland und erklärt 
zu einem späteren Zeitpunkt bzw. nennt das Regime im Iran bei 
dem Namen, wie wir es alle nennen. Er setzt damit einen 
sogenannten Nachfluchtgrund. Das hat er dort nicht getan; denn 
da hätte er das Land nie mehr verlassen können. Da könnte ein ganz 
schlauer und juristisch mehr als mittelmäßig Vorgebildeter sagen, 
der Fakt, nämlich die Formulierung hier, gegen die die Macht 
Ausübenden im Iran, ist erst hier gesetzt worden, also nach der 
Flucht, und kann somit zur Gewährung von Asyl nicht mehr 
herangezogen werden. 

Ich sage das deshalb, weil ich auch an diesem Beispiel aufzeigen 
möchte, daß es eben nicht um eine Frage möglicherweise scharf
sinniger oder sehr interessanter juristischer Diskussionen, sondern 
um die Frage geht: Wie gehen wir mit den Menschen um, die sich 
in einer ganz bestimmten Situation befinden, von der - das meine 
ich allerdings - die Mütter und Väter des Grundgesetzes und 
unserer Landesverfassung zu dem Zeitpunkt, als diese Regelungen 
geschaffen wurden, ohne Streit untereinander und ungeachtet 
ihrer Paneienpräferens gesagt hätten: Das ist der Fall, dem wir 
Schutz angedeihen lassen wollen. - Deshalb ist es erlaubt, bei 
allem Respekt vor dem geltenden Recht, und natürlich zählen dazu 
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insbesondere auch die Entscheidungen des Bundesverfassungsge
riChts, diese zu re.spekcieren, aber auch sogenannte tragende 
Gründe und Motive, die zu bestimmten Entscheidungen geführt 
haben, kritisch zu überdenken. Das ist sogar vornehme Pflicht aller 
Juristen, die sich mit Entscheidungen auseinandersetzen. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Das hat mit Richterschelte überhaupt nichts zu tun. Wäre das nicht 
erlaubt, hätte es nie zu einer Fortbildung des Rechts im positiven 
Sinne kommen können. 

Dann will ich - das ist das einschlägige Beispiel der Entscheidun
gen des damit befaßten Senats des Bundesverwaltungsgerichts in 
Berlin - zu der Frage kommen, weil Sie damit viel professioneller 
und länger befaßt waren als ich, Herr Dieckvoß, ob und wie wir 
draußen denen, die sich um diese Fragen Gedanken machen, 
klarmachen können, daß die Feststellung, daß in einem Lande 
allein gefoltert werde und daß derjenige, der sich betroffen fühlt, 
dieser Folter ausgesetzt sein könnte, nicht genügt, um ihm hier 
Asyl zu gewähren. Es tut mir leid, da bin ich nicht mehr bereit, 
juristisch weiterzudenken, weil dann meine Wissenschaft keinen 
Sinn hat. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Also dann beschäftige ich mich lieber noch mit Dadaismus, weil das 
noch ästhetischen Reiz hervorrufen kann. 

Ich will bei diesem Punkt, bevor ich mich den beiden Anträgen 
zuwende, auch an die Familienministerin, Sozialministerin, aber 
auch an Herrn Bundesratsminister Mactin appellieren, an diese 
beiden Mitglieder der Landesregierung deshalb, weil sie in den 
beiden großen chrisdichen Kirchen wichtige Aufgaben wahrneh
men, nicht nur einer Partei angehörend, die christlich firmiert, als 
christliche firmiert. Das wäre doch wohl eine lohnende und 
wichtige Aufgabe, den Fragen, die uns hier beschäftigen, innerhalb 
einer relativ kurzen Zeit zum zweitenmal, sich auch - und 
nehmen Sie mir das so ab, wie ich es sage - aus gemeinsamer 
christlicher Überzeugung heraus anzunehmen und zu sagen: Wenn 
wir dann immer noch nicht zu gemeinsamen Lösungen finden, 
dann können wir uns auch mal über Gesetz und Recht hinaus 
finden -;denn das geht doch, unterstelle ich, dem allem voraus. 
Deshalb kann ich manchmal gar nicht verstehen, daß da so viel 
Streit besteht und so viel fahrlässige Bereitschaft, um über dieses 
Thema Streit entstehen zu lassen, insbesondere dann, wenn die 
Wählerinnen und Wähler bei Landtags- oder anderen Wahlen zur 
Abstimmung gerufen werden. 

Im übrigen ist auch die jüngere Rechtsprechung unseres Landes -
die ist nun mehrfach zitiert worden - bereits über die Regelung 
vom 8. Dezember des vergangeneo Jahres, in Verfolgung der 
gemeinsamen Beschlußfassung der CDU I CSU I F .D .P. -Innenmini. 
ster hinausgegangen, beispielsweise das Verwaltungsgericht Ko· 
blenz am 13. Februar dieses Jahres, das hinsichtlich der Frage des 
Duldungsrechts unter anderem folgendes feststellt - ich zitiere 
ganz kurz - : ,. Wird sich die Ausländerbehörde vor der zwangs· 
weisen Abschiebung der Antragsteller dorthin zu vergewissern 
haben, ob nicht zum jetzigen Zeitpunkt ihre Vollstreckungsmaß
nahmen mit erheblichen Gefahren für die Antragsteller und ihre 
sechs Kinder verbunden sind, zumindest bis zur Entscheidung, ob 
die Amragsteller aus den dargelegten rein humanitären, nicht 
asylrelevanten Gründen im Bundesgebiet zu dulden sind, ist von 
Vollstreckungsmaßnahmen gegen die Annagsteller in Gestalt einer 
zwangsweisen Abschiebung in den Libanon abzu - " 

(Beifall des Abg. Dieckvoß. F.D.P.) 

Das ist auch - ich bitte, dies jetzt nicht als Terminus technicus zu 

.·.:·.• 
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verstehen - ein Stück Schelte an der damaligen Regelung vom 
8. Dezember, denn so gravierend hatten sich in wenigen Tagen die 
Verhältnisse im Lbanon nicht geändert. Ich bitte Sie, Herr Geil, 
ziehen Sie die Konsequenz daraus, und passen Sie Ihre Regelun
gen, die Regelung der CDU /CSU/F.D.P .-regierten Länder zumin
dest dieser jüngeren Rechtsprechung an. Es geht, wie gesagt, nicht 
um Fragen des Asylrechts im Vordergrund, sondern um Fragen des 
Duldungsrechts nach rechtskräftig abgelehnten Anuägen um 
Asylgewähr. 

Nun zu den beiden Anträgen, wie sie uns vorliegen. Da haben wir 
es zum einen - ich will auf den Duldungsamrag dann noch einmal 
zurückkommen - mit dem Antrag zu tun, der sich mit dem 
Schulbesuch von Kindern, mit dem Recht auf Schulbesuch von 
Kindem von Asylbewerbern befaßt. 

Für die SPD-Fraktion ist dies kein junges Thema. Und Sie werden 
mir bestätigen, Herr Kultusminister, daß wie uns seit längerer Zeit 
in einer Korrespondenz befinden. Es wäre auch nicht ganz 
geschmacklos, wenn er jetzt bei diesem Thema anwesend wäre. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN - Zuruf von der 
SPD: Der Staatssekretär ist da!) 

- Entschuldigung, Herr Heck. Ich habe das nicht gesehen. Aber 
ich konnte seinerzeit noch nicht mit Ihnen korrespondieren, weil 
die parlamentarische Grundlage damals noch gefehlt hat. Deshalb 
habe ich den Herrn Göltet angesprochen. Er hat damals unter 
anderem gemeint, daß diese Regelung, die hier beanstandet ist, 
nämlich, daß die Kinder eben in bestimmten Fällen nicht in 
Regelschulen gehen können, gehen sollen, nicht aufgenommen 
werden dürfen, in Ordnung sei - ich will das kurz machen und 
nicht langwierig zitieren - , und daß die Feststellung, um wie viele 
Kinder es sich handele, zu viel bürokratischen Aufwand verursa
che. 

Wenn ich mir vorsedle, welcher bürokratische Aufwand an anderer 
Stelle geleistet wird, wo es nicht um Menschen geht und schon gar 
nicht um Kinder, dann ist dies auch nicht im Sinne der Verhält
nismäßigkeit, um wirlclich Probleme zu lösen. Jetzt haben wir den 
Antrag vorliegen. Ich bin schon der Meinung, daßwir uns mit ihm 
gründlich zu beschäftigen haben. Auf mehr als dieses Detail will 
ich gar nicht eingehen und mich auch nicht mit der Formulierung 
befassen. 

Wenn man den Intentionen des Antrags folgen würde, müßte das 
für die Awländerpolizeibehörden heißen, daß Familien, Frauen 
oder Väter mit Kindern in diesem Alter in Gemeinden zu schicken 
seien, in denen der Besuch der Schule möglich ist. Ich sage hinzu, 
wenn zum Teil mit Absicht solche AsylbeWerber bzw. ausländische 
Mitbürgerinnen und Mitbürger in Gemeinden mit 200 oder 300 
Einwohnern geschickt werden, in denen oft nicht einmal mehr eine 
Grundschule existien, dann ist das ein Vorwand für die später 
gewollte Begründung, daß keine Regelschule zur Verfügung 
stehe. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir wollen, daß alle Kinder die Möglichkeit haben, zur Schule zu 
gehen. Man muß vom faktischen Ablauf her, nämlich was das 
Verhalten der Awländerpolizeibehörden anbelangt, die Vorausset
zungen dazu schaffen und sie in urbanere Gemeinden schicken, wo 
die gewollte Möglichkeit ohne größere Schwierigkeiten zur Verfü
gung steht oder geschaffen werden kann. 

Ich mache eine letzte Bemerkung zur Abschiebung von abgelehn
ten Asylbewerbern. Wenn Sie, Frau Bill oder meine Herren von der 
Fraktion der GRÜNEN, Geist und Buchstaben von Anikel 16 des 
Grundgesetzes und Anikel der Landesverfassung strikt anwenden 

wollen, ist das richtig. Wenn Sie weiter sagen, grundsätzlich nicht 
mehr in Krisengebiete und in Staaten zurückschicken zu wollen, in 
denen die in unserer Verfassung niedergelegten Grundrechte nicht 
gewährleistet sind, ist dies nicht die Frage, ob diese Formulierung 
zu weitgehend ist, sondern es ist in erster Linie eine Frage, ob ein 
solches Verständnis mit den einschlägigen Normen von Grundge
setz und Verfassung deckungsgleich ist. 

(Frau BiH, DIE GRüNEN: Das steht doch in der 
Landesverfassung drin, wir haben es genau über

nommen!) 

Das hat auch etwas mit dem Verhältnis von zwei Normen, von 
Landes- und Bundesrecht zueinander zu tun. Wenn dies strikt 
angewandt wird, hätten - ich kenne keine Ausnahme, die die 
Regel widerlegt - Menschen, die aus Ländern der Dritten und 
Vierten Welt zu uns kommen, ausnahmslos das Recht hierzublei
ben. Ich will gar nicht klären, ob dies unter Asyl oder Duldung 
fällt. Sie hätten ausnahmslos das Recht hierzubleiben. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das steht in der Landes
verfassung, da können wir doch nichts dafür!) 

Das ist Ihre Auffassung oder jedenfalls vieler Ihrer politischen 
Gesinnungsfreundinnen und -freunde. Wer das wissen will, mag es 
nachlesen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Lesen Sie die Protokolle 
einmal, da steht manches drin!) 

Das haben wir nicht nur einmal gemacht. Wir werden Gelegenheit 
haben, das im Ausschuß gründlich miteinander zu diskutieren. Ich 
sage ganz bewußt, das soll mit dem Ziel geschehen, möglichst 
vielen Betroffenen zu helfen. WC:nn es Fragen über das Asyl für 
einen AntragsteUer oder Ancragstellerin gibt oder wenn die Frage 
~steht, soll, darf, kann oder muß Duldung gewähre werden oder 
nicht, sagen wir selbstverständlich: Im Zweifel für den Asylbewer
ber und im Zweifel gegen die Abschiebung. Das ist ein alter 
sozialdemokratischer Grundsatz. -

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächsten Render erteile ich dem Vertreter der Landesregierung, 
Herrn Innenminister Geil, das Wort. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
möchte zu den Punkten 7 und 8 der Tagesordnung Stellung 
nehmen, und zwar zu dem Bericht und dem ersten Antrag der 
Fraktion der GRÜNEN; während zu dem Punkt 9 der Tagesord
nung mein Kollege, Herr Dr. Göltet, zuständigkeitshalber Stel
lung nehmen wird. 

Meine Damen und Herren, wirhaben in der Tat, wie es bereits hier 
ausgeführt wurde, im November vorigen Jahres - damals sicher
lich unter dem Eindruck der so sprunghaft gestiegenen Zahl der 
Asylbewerlxr - hier an dieser Stelle über diese Problematik 
diskutiere. Es gab damals eine Beschlußfassung mit einem klaren 
Auftrag an die Landesregierung. Auf der Grundlage dieser 
Beschlußfassung haben wir unseren Bericht, der Ihnen bekannt ist, 
Anfang Juni vorgelegt. Ich will hier zunächst einmal feststellen, 
daß wie diesen Bericht auf der Grundlage eines Parlaments
beschlusses erstellt haben. Der Beschluß war eindeutig gefaßt 
und hatte uns den Auftrag gegeben, alles zu tun, damit diese 
sprunghaft gestiegenen Zahlen so nicht weiter steigen werden, 
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und zwar im Interesse der Menschen selbst, die sich zunächst hier 
aufgrunddes Artikels 16 beworben haben und kein Recht hatten, 
hier zu bleiben, und auch im Interesse unserer Kommunen und 
Städte, die diese Bewerber auch unterbringen müssen. 

Ich muß an dieser Stelle, Herr Abgeordneter Professor Dr. Rottet, 
eine Bemerkung zu dem machen dürfen, was Sie nach meiner 
Auffassung in unglaublich bösartiger Weise hier awgedrückt 
haben. 

(Prof. Dr. Rom:r, DIE GRÜNEN: Der Satz ist 
bösanigl) 

Das betrifft Ihre Formulierung, die einen bauen Mauern aus Stein 
und lassen niemanden raus und erschießen don, und die anderen 
bauen Mauern aus Gesetzen und lassen don erschießen, weil sie 
niemanden hereinlassen. Meine verehrten Damen und Herren, ich 
weise diese unglaubliche Beschuldigung gegen die CDU-Frakcion 
und gegen die Landesregierung auf das stärkste und entschiedenste 
zurück. 

(Beifall bei der CDU) 

Wer anderen bewußte Tötungsabsicht unterstellt und dann noch 
auf Zusammenarbeit pochen will, um Hilfe bittet, betreibt ein 
derartig abartiges Unterfangen, das in sich selbst zusammen
fällt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Herr Professor Dr. Rottee, glauben Sie wirklich, Sie könnten auf der 
einen Seite die CDU-Fraktion über zwei Drittel Ihrer Rede 
beschimpfen, unglaublich und in übelster Weise beleidigen und 
dann am Ende noch Beifall erheischen, indem Sie in Ihrem 
Schlußsatz eine humanitäre Forderung einbinden? Das macht Sie 
unglaubwürdig. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Beweisen Sie einmal Ihre 
Souveränität!) 

Dabei muß der ernste Hintergrund des Unterfangens beachtet 
werden. Aus solchen Äußerungen, wie Sie sie gemacht haben, 
spricht nicht Humanität, sondern geballte und berechnete Men
schenverachtung. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das Thema ist mir zu ernst, und zwar auch im Interesse all 
derjenigen, die bei uns Aufnahme begehren und die unter 
Umständen ein Rechtsve.dahren durchlaufen müssen. 

Auf der Basis dieser Polemik, nein, es ist mehr, es ist Bösanigkeit, 
sollten wir nicht diskutieren. 

Lassen Sie mich etwas zu dem Fall der iranischen Mutter und den 
drei betroffenen Iranern sagen. Ich kenne den Fall nicht. Es ist ein 
Einzelfall, der mir heute nachmittagdas erstemal bekanntgewor
den ist. Ich schließe gern die Bitte des Herrn Kollegen Reitzel ein, 
darüber im Innenausschuß zu berichten, was die Landesregierung 
ihrerseits jetzt versucht, um donmenschlich zu helfen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich sage zunächst einmal, Herr Kollege Professor Dr. Rotcer, ich bin 
seit heute mor._, ) .. -1 Uhr praktisch ununterbrochen in diesem 
Parlament und habe auch hier gesessen. Eine Ausnahme ist die 
Mittagspause. Sie haben das angeblich gestern nachmittag erfah
ren. 

(Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: Gestern 
abend!) 

Sie haben das gestern abend erfahren. Ich war gesternabendrelativ 
spät auch noch in meinem Büro. Wenn der Fall wirklich so 
dringend und so ernst ist, wie Sie es hier heute nachmittag 
geschilden haben, härte ich eigentlich erwartet, daß Sie heute 
morgen um 9. 30 Uhr zu mir gekommen wären und mir gesagt 
hätten, Herr Geil, kümmern Sie sich bitte einmal darum. 

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

Ich hätte dann sicherlich sofon meinerseits einen Mitarbeiter 
gebeten, trotz Parlamentssitzung Verbindung mit dem Auswäni
gen Amt aufzunehmen und zu versuchen, über die deutsche 
Vertretung in der Türkei etwas zu erkunden. Statt dessenhaben Sie 
den spektakulären Auftritt um 14.10 Uhr heure nachmittagvor 
diesem Parlament gewählt, Herr Kollege Professset Dr. Rottet. Ich 
überlasse es jedem hier im Hause und jedem in der Öffentlichkeit, 
dies zu wetten. 

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

Trotzdem sage ich zu, sofern Sie mir Namen und etwas nähere 
Angaben geben - ich weiß nicht mehr als das, was Sie hier gesagt 
haben -, Verbindung aufzunehmen und zu versuchen, mensch
lich zu helfen. 

Dies ist Humanität und nicht das, was Sie hier geboten haben, 
meine Damen und Herren. 

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

Insofern möchte ich gerne auch die Bitte von Herrn Reitzel 
beantworten. Ich muß mich darum kümmern. Ich kann nur sagen, 
ich weiß von anderen Fällen, daß für einen solchen Fall ganz 
selbstverständlich eine Auslandsvertretung der Bundesrepublik 
Deutschland im dortigen Land zunächst zuständig ist - die 
Botschaft, ein Konsulat - , daß man sich eben dort um ein Visum 
bemühen muß;. ich weiß von vielen Fällen, daß man dort ganz 
selbstverständlich aus humanitären Gründen auch geholfen hat 
und gerade von dieser menschlichen Seite her den Betreffenden 
dann auch die Einreise in die Bundesrepublik und damit auch die 
Duldung hier gestattet hat. 

Aber noch einmal: Wenn er wirklich so dringend ist, dann kommt 
man doch heute morgen, sobald man den in diesem Land 
Verantwortlichen und Zuständigen sieht, auf ihn zu und sagt ihm 
dies, damit er tatsächlich dann etwas unternehmen kann. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich möchte mir einer Bemerkung noch einmal auf die Debatte im 
November 1986 zurückkommen. Ich rue das vor allen Dingen auch 
deshalb, weil ich damals nicht in dem Verantwortungsbereich 
stand, in dem ich heute vor Ihnen stehe und auch zu dieser Frage 
mit Ihnen zu diskutieren habe und sicherlich auch den Bericht noch 
einmal in dem einen oder anderen Punkt vor dem, was hier heute 
vorgetragen wurde, zu interpretieren oder auch das eine oder 
andere zu ergänzen habe. 

Wir haben damals, im November 1986, hier vor dem Hintergrund 
diskutien, daß eben in 1986 diese Zahlen der Bewerber so 
ungeheuer hoch gestiegen waren, so sprunghaft, wie ich es 
formuliert hatte. Damals hatten wir allerdings auch bereits die 
Änderung in der Haltung der DDR kennengelernr, wonach ab 
Oktober 1986 nur nOch Ausländern mit gültigem Sichtvermerk für 
das Zielland die Durchreise gestartet werden sollte. Vor diesem 
Hintergrund sind dann die Zahlen auch sehr beträchtlich zurück
gegangen, praktisch um 50%. Trotzdem hatten wir 1986 bundes
weit fast 100 000 Asylbewerber zu verzeichnen, von denen weniger 
als 20% als Asylberechtigte anerkannt wurden. Dies bedeutete für 
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unser Land einen Zugang von nahezu 6 000 Asylbewerbern, die 
von Land und Kommunen untergebracht, betreut und auch 
versorgt werden mußten und müssen. In diesem Jahr wird sich die 
Zahl - soweit man sie im Augenblick, natürlich mit der 
entsprechenden Hochrechnung für die letzten Monate, absehen 
kann - bundesweit auf SO 000 bis 60 000 zubewegen. Dies ist 
immer noch zweieinhalbmal soviel, wie wir im Jahre 1982 zu 
verzeichnen hatten. 

Außerdem - und dazu ist heute noch nichts gesagt worden -
belasten uns die anhängigen Verfahren bei dem Bundesamt in 
Zirndorf, die anhängigen Verfahren bei den Verwaltungsgerichten. 
Bundesweit sind dies zur Stunde weit über 100 000 Fälle; ich habe 
sie im Augenblick nicht aufgeschlüsselt fürs Land Rheinland
Pfalz. 

Es gab dann Gesetze zur Beschleunigung der Asylverfahcen, einmal 
zurückliegend in den Jahren 1978 und 1980, dann 1982. Mit diesen 
Gesetzen wurden Verfahrensregeln eingeführt, die den verfas
sungsrechdich gebotenen und gegebenen Spielraum ausschöpfen 
und mit denen reine Wirtschaftsflüchtlinge abgeschreckt werden 
sollten. Die jüngsten gesetzlichen Korrekturen des Asylrechts sind 
dann im Januar diesen Jahres erlassen worden. 

Auch vor dem Hintergrund dieser Novellen stelle ich fest, daß unser 
Asylreche in der Bundesrepublik Deutschland beispiellos in der 
ganzen Welt ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn wir aber das individuelle Grundrecht auf Asyl auch künftig 
aufrechterhalten wollen, so müssen wir unsere Asylpolitik an Inhalt 
und Grenzen, auch an Grenzen dieses Grundrechtes, orientieren. 
Anikel 16 - und vielleicht darf ich das einmal erläutern -
garantiert jedem, der sich darauf beruft, daß er nicht an der Grenze 
zurückgewiesen wird, daß er ein Bleiberecht für die Dauer des 
Verfahrens hat, daß eine Überprüfung seines individuellen Verfol
gungsschicksals erfolgt, daß der Rechtsweg zu den Gerichten 
aufgrund der Rechtsweggarantie des Artikels 19 Abs. 4 Grundge
setz gegeben ist. 

Dieser Artikel 16 Grundgesetz ist für uns Maßstab einer Rechts
kultur, einer freiheitlichen Demokratie, und er verpflichtet uns 
auch besonders aufgrund unserer historischen Erfahrungen in 
Deutschland. 

Vor diesem Hintergrund weist die Landesregierung nachdrücklich 
den Vorwurf zurück, sie würde Asylbewerber nicht im Geist des 
Artikels 16 Grundgesetz sowie im Geist des Artikels 16 Landesver
fassung behandeln. So steht es nämlich im Antrag, über den. wir 
heute nachmittaghier befinden sollen. Ich weise diesen Vorwurf 
ganz entschieden zurück, Ich weise ihn zurück, Herr Retter, gleich, 
ob er von den GRÜNEN kommt oder Sie sich auf irgendeinen 
Arbeitskreis beziehen, und sei dieser Arbeitskreis auch einer 
christlichen Kirche angehörig; so habe ich Sie jedenfalls verstan
den. 

Die Überprüfung des Asylantrages erfolgt in einem gesetzlich 
vorgeschriebenen Verfahren, und an dieses sind die Asylbehörden 
gebunden; denn dies garantiert rechtsstaatliches Handeln. 

(Beifall des Abg. Rocker. CDU) 

Jeder Asylbewerber kann gegen eine ablehnende Entscheidung die 
Gerichte anrufen, und erst nach Abschluß des gerichtlichen 
Verfahrens sind Asylbewerber, die keine Anerkennung gefunden 
haben, von Gesetzes wegen verpflichtet, das Bundesgebiet zu 
verlassen. 

.... ". ....... · 

Ich bin sehr dankbar, daß Herr Kollege Dieckvoß darauf hingewie
sen hat, was auch an zusätzlicher personeller Ausstattung gerade in 
den letzten Monaten erfolgt ist, um diese Verfahren auch so zu 
garantieren, wie es die Bewerber von uns erwanen. Nun, Herr 
Dieckvoß hat formuliert: Asylrecht steht nur den echten politischen 
Verfolgten zu. - Lassen Sie es mich anders sagen: Aus Artikel16 
Grundgesetz kann nicht gefolgert werden, daß rechtskräftig abge
lehnten Asylbewerbern Aufenthalt in der Bundesrepublik 
Deutschland zu gewähren ist. Das ist der entscheidende Punkt, mit 
dem sich Ausländerbehörden auseinanderzusetzen haben. 

Herr Kollege Reüzel, auf die Interpretation des Artikels 16 
Grundgesetz/ 16 Landesverfassung, vor allen Dingen Absatz 2 in 
der Landesverfassung, gehe ich jetzt von mir aus nicht näher ein. 
Aber dieser Gedankengang, den ich vorgetragen habe, ist unab
hängig davon, ob Sie sich auf Artike116 Grundgesetz berufen oder 
ob Sie die Landesverfassung heranziehen und dort den Absatz 2 in 
besonderer Weise herausstellen. Ich glaube, da stimmen wir sogar 
überein. Die andere Frage, wie das weiter verfolgt werden soll, auch 
im Hinblick auf diesen Absatz 2, ob der mit Bundesrecht 
untergegangen ist oder fortbesteht, das muß an anderer Stelle 
diskutiert werden; das ist für mich heute nachmittag nicht der 
entscheidende Punkt, auch nicht vor dem Hintergrund der 
Anträge, die hier zu beraten sind. 

Nur eines, Herr Kollege Reitzel - und ich hoffe, daß wir auch 
darin übereinstimmen - : Menschen ist bei uns in vielfa:ltiger 
Weise über den Artikel16 hinaus geholfen worden. Denken Sie an 
De-facto-Flüchtlinge, denken Sie an KontingentenflOchtlinge. Ich 
nenne auch nur diese beiden Gruppierungen, ich könnte das in 
vielfältiger Weise beliebig fortsetzen. Das wird in Zukunft weiter so 
geschehen; das muß auch so geschehen; denn es ist unser Wunsch, 
auch Flüchtlingen zu helfen, die nicht aus politischen Gründen zu 
uns kommen. Wir tun dies in Einzelfällen schon und werden es 
auch künftig tun. Aber ich muß doch daraufhinweisen dürfen, daß 
das dann Einzelfalle bleiben müssen, wenn wir tatsächlich all 
denjenigen helfen wollen, die aus politischen Gründen zu uns 
kommen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das sind doch nur ganz 
wenige!) 

- Ich nenne Ihnen gleich die Zahlen, Frau Bill; ich komme gleich 
dazu, weil das hier angesprochen wurde. 

Wir baben als wohlhabende Industrienation sicherlich die ffiicht, 
uns den humanitären Aufgaben zu stellen, das gegenüber unserer 
Bevölkerung auch durchzusetzen. Aberwir haben gegenüberdieser 
Bevölkerung auch die ffiicht, alles zu tun, daß unser Land und die 
Bevölkerung nicht überfordert werden. Wir haben auch die Pflicht, 
ausländerfeindliche Tendenzen erst gar nicht aufkommen zu 
lassen. 

(Beifall bei CDU und GRÜNEN) 

Dazu gehören diese Punkte mit. Wer sich aber so bemüht, wie ich 
es jetzt interpretiert habe, der nimmt lceine fremdenfeindliche 
Haltung ein, und der betreibt erst recht nicht Rassismus, sondern 
der verhält sich humanitär über den Artikel 16 Grundgesetz 
hinaus. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Unbestreitbar ist, daß die Bundesrepublik Deutschland in den 
IetztenJahren mehr als die Hälfte aller nach Westeuropa gekom
menen Asylbewerber aufgenommen hat. 

Nun will ich gerne etwas zu den Zahlen und zu den zitierten 
0,21 %, die wir auf die Bevölkerung bezogen aufnehmen, sagen . 
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Ich konnte in der Kürze der Zeit nur die 86er Zahlen greifen, über 
die im Bundestag schon einmal diskutiert worden ist. Diese mögen 
sich jetzt in der Nuance Mitte 1987 jeweils um einige Tausend 
verschoben haben. Ich lese Ihnen jetzt die 86er Zahlen vor. Diese 
0,21%, die von Herrn Abgeordneten Rottet zitiert worden sind -
er hat im Vergleich die Schweiz mit 0,49% genannt -, beziehen 
sich nur auf die tatsächlich Asylberechtigren. Dies waren 1986 
64 800. Zum gleichen Zeitpunkt kamen damals dazu: 129 000 
Familienangehörige von Asylberechtigren, 130 000 Asylbewerber 
im laufenden Verfahren, 32 200 Kontingentflüchtlinge, 42 000 
heimatlose Ausländer, 5 000 im Ausland anerkannte, 270 000 
Defacto-Flüchdinge, im wesentlichen aus den Ostblockstaaten. 

Meine verehnen Damen und Herren, wenn man diese Zahlen 
addien, dann kann man doch nicht ernsthaft sagen: Das sind auf 
die Bevölkerung bezogen nur 0,21%. - Damit will man doch 
etwas unterstellen, was letztlich dann höchstens Beweismittel für 
die eigene falsche Interpretation ist, aber doch kein objektives 
Datum. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben wesendich mehr Menschen bei uns Hilfe gegeben, 
Unterbringung gewährt, Versorgung gegeben als das in solchen 
Vergleichszahlen, die falsch sind, zum Ausdruck kommt. Ich habe 
manchmal den Eindruck, sie werden nur dazu aufgerechnet, um in 
der Öffentlichkeit gegen diejenigen zu polemisieren, die nun 
einmal die Verantwortung zu tragen haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wenn ich davon spreche, daß mehr als die Hälfte, die nach 
Westeuropa kamen, von der Bundesrepublik Deutschland aufge
nommen worden ist; muß weiter berücksichtigt werden, daß sich 
die Herkunft und die Nationalität in den vergangeneo Jahren 
entscheidend gewandelt hat. 1969 stammten nur 4% aller Asyl
bewerber nicht aus Europa. 1980 waren es bereits 50% Nichteuro
päer. Heute kommen praktisch 80% aller Asylsuchenden aus 
nichteuropäischen Ländern, insbesondere aus den Flüchtlingsre
gionen Asiens und Afrikas. 

' Wenn man ernsthaft über eine solche Frage diskutieren will, darf 
man doch darauf hinweisen, ohne daß einem etwas unterstellt wird: 

· Neben den Problemen, die sich aus den großen Zahlen ergeben, 
kommen zwangsläufig ungleich schwierigere Probleme als früher 
einmal für die Eingliederung auf uns zu, weil diese Menschen 
überwiegend aus fremden Kulturkreisen zu uns sroßen. Wenn 
dann auch hier wieder gesagt wird: Der Ausländerbeauftragte ist 
gut, aber wir wollen einmal sehen, ob es ein Beauftragter für oder 
gegen die Ausländer ist - , dann ist das eine rhetorische Unter
stellung, die deutlich macht, wie wenig es Ihnen um die Zusam
menarbeit und um die Kooperation geht. 

(Beifall bei der CDU) 

Natürlich hat ein Ausländerbeauftragter den Sinn, für die Flücht
linge, für die Asylbewerber, für die Asylanten ununterbrochen 
tätig zu sein. Deswegen ist er auch im Sozialministerium angesie
delt und nicht im Innenministerium. Ansonsten hätten Sie 
wahrscheinlich genügend Argumentationsstoff, um gegen mich zu 
polemisieren. Das können Sie im Augenblick nicht. Der Auslän
derbeauftragte steht in der Tat für diejenigen zur Verfügung, die 
Hilfe notwendig haben und die der Hilfe begehren. 

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

Ich darf auch darauf hinweisen - es sitzen hier viele Kommunal
politiker vor mir - , daß bereits die Aufnahme der Asylbewerber 

._._ .. ·:·:··· 

und die Integration der Asylberechtigten heute viele Gemeinden 
vor nahezu unlösbare Probleme stellt. Die Bundesrepublik 
Deutschland ist kein großes Land, sie-ist aber ein dicht besiedeltes 
Land, und sie kann nicht verkraften, wenn alle Flüchtlinge, denen 
Asylrecht erwiesenermaßen nicht zusteht, den politisch Verfolgten 
gleichgesetzt werden und damit auch den Asylberechtigten gleich
gestellt werden sollen. 

Die Summen, Herr Rottet, sind nur zum Teil richtig. Sie haben sie 
von 1986 genannt: Rund 26 Millionen DM. Nach dem Entwurf 
eines zweiten Nachtragsetats des Jahres 1987 werden aus den 
26 Millionen DM 64 Millionen DM werden. So veränden sich dies 
binnen Halbjahresfrist. Noch bei der Beratung unseres ersten 
Nachtragshaushalts sind wir davon ausgegangen, daß statt 26 
MiJlionen DM des IetzrenJahres 35 MiJlionen DM in diesem Jahr 
reichen würden. Aber diese reichen nicht; es werden 64 Millio
nen DM werden müssen. Ob dies dann tatsächlich nachher 
ausreicht, müssen wir einmal bis zum 31. Dezember 1987 
abwarten. 

Wir müssen, so meine ich, gerade vor diesem Hintergrund im 
Interesse unseres Landes, im Interesse unserer Bevölkerung all 
denen, die eine Ausweitung des Flüchtlingsschutzes über die 
Grundsätze des Artikels 16 Grundgesetz hinaus auf Personen 
ausdehnen wollen, die in ihren Herkunftsländern anderen Risiken 
ausgesetzt sind, bedauerlicherweise, sage ich, eine Absage erteilen, 
selbst wenn diese Forderung noch so gurgemeint ist und humani
tären Grundsätzen entspricht. 

Ich glaube, wir sind alle bestrebt - wechselseitige Vorwürfe sind 
daher nicht berechtigt - unser individuelles Asylrecht, das nach 
dem in der Genfer Flüchtlingskonvention definierten Flüchtlings
begriff eine politische Verfolgung voraussetzt, auch künftig so 
aufrechterhalten. Wenn wir dies wollen, dann müssen wir bereit 
sein, abgelehnte Asylbewerber zurückzuschicken, sofern ihnen dies 
aus rechtlichen und humanitären Gründen zugemutet werden 
kann, ganz abgesehen davon, daß der Ruf nach zusätzlichen 
Aufnahmezusagen sowie die Forderung nach Nichtabschiebung 
ordnungsgemäß abgelehnter Asylbewerber und das Klagen - jetzt 
hören Sie bitte einmal genau zu - über gestiegene Sozialhilfebe· 
Iastungen des Landes und der Kommunen sich einander ausschlie
ßen. Wer auf der einen Seite ständig höhere Forderungen stellt und 
dann die Landesregierung verantwonlich macht, daß die Sozialhil
fekosten in den Kommunen steigen, der argumentiert ebenfalls 
unredlich und nicht. humanitär. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir wissen, daß die Kosten steigen und gestiegen sind, und wir 
müssen dies verkraften. 

Nur aus den von mir jetzt vorgetragenen Erwägungen ist auch der 
Beschluß der Innenministerkonferenz vom 3. Oktober 1986 zu 
verstehen, übrigens ein Beschluß, der einmütig in dieser Konferenz 
zustande gekommen ist und so beschlossen wurde. Da gab es keine 
Unterscheidung. Deswegen braucht mach hier nicht von unions
geführten oder von der Union und der F.D.P. geführten Bundes
länder zu sprechen, sondern es handelt sich um einen einmütigen 
Beschluß. 

Er lautet, daß abgelehnte Asylbewerber grundsätzlich auch in 
Krisengebiete abgeschoben werden können. Der Beschluß der 
Innenministerkonferenz hatte das Ziel, für bestimmte Länder 
bestehende pauschale Abschiebestopps aufzuheben und sie durch 
individuelle Einzelentscheidungen zu ersetzen. 

Jetzt komme ich zu dem Satz aus dem Bericht der Landesregierung, 
dem Zynismus unterstellt wurde. Herr Kollege Dieckvoßhat bereits 
darauf hingewiesen, wo er eigentlich herstammt. Er ist nicht von 
der Landesregierung formuliert worden, sondern von einem höch· 
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sten Gericht im wesentlichen übernommen worden. Herr Kollege 
Retter, Herr Kollege Muscheid, dieser Satz meint genau das 
Gegenteil von dem, was ihm hier unterstellt wurde. Insofern ist 
das, wie er hier interpretiert wurde, in der Tat eine unglaubliche 
Verdrehung. Er meint nämlich, daß Gruppen, die unter diese 
Bestimmung fallen, bei uns Duldung zuerkannt bekommen, 
beispielsweise Palästinenser, die im anderen Falle unter Umständen 
abgeschoben werden müßten. Er ist genau anders zu interpretieren, 
als es hier vorgetragen worden ist. 

Dann können Sie mir also höchstens noch vorwerfen, es sei schlecht 
formuliert. Dann bin ich gern bereit, mich um eine bessere 
Formulierung zu bemühen. 

Ich sage auch dazu, wenn da wirklich soviel Unklarheit vorhanden 
ist, dann gibt es auch - der Bericht stammt, glaube ich, vom 
lO.Juni - die Möglichkeit, daß man jemand anruft und nachfragt, 
was dort eigentlich formuliert wurde und ob darüber Klarheit 
bestanden habe. Dann kann man vielleicht auch eine lnterpreta· 
tionshilfe leisten. Das wäre übrigens auch ein vernünftiger Umgang 
miteinander. 

Vizepräsident Heinz: · 

Verzeihung, Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Abgeordneten Muscheid? 

Geil, Minister des Innem und für Sport: 

Ja. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Innenminister, wenn dieser Satz der Innenministerkonferenz 
so zu verstehen ist, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, dann frage 
ich mich allerdings, warum - vielleicht könnten Sie mir das 
erklären - man nicht schlicht formuliert hat, daß von einer 
Abschiebung abgesehen wird, wenn im Heimatland Gefahren für 
Leib und Leben bestehen. Sie haben zusätzlich das Kriterium 
gemacht; die Gefahren müßten wesentlich über das Maß dessen, 
was in diesem Staat allgemein oder von einer bestimmten Volks
oder Religionsgruppe allgemein zu erdulden ist, hinausgehen. 
Warum haben Sie diesen letzten Satz nicht einfach weggelas
sen? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Kollege Muscheid, so einfach können wir es uns jetzt auch 
nicht machen. Herr Kollege Dieckvoß hat es erläutert, woher der 
Satz stammt. Ich beziehe mich jetzt einmal darauf. Es ist zunächst 
einmal ein Satz, der in einem Verfahren vor einem höchsten 
Gericht zustande gekommen ist. Deswegen ist er für uns natürlich 
auch geltendes Recht und geltender Rechtsgrundsatz. 

Ich sage jetzt noch einmal: Er könnte in dem Zusammenhang, wie 
es hier im Abschnitt steht, unter Umständen jetzt durchaus besser 
formuliert sein. - Aber nehmen Sie mir bitte ab, daß ich deutlich 
mache, was mit diesem Satz gemeint war und gemeint ist, auch in 
der alltäglichen Praxis. Er soll Gruppen, die einer Gefährdung 
unterstellt sind und bei uns bleiben wollen, letztlich vor der 
Abschiebung schützen. Das ist der Punkt, der dort zu interpretie
ren und vielleicht zu verdeutlichen ist. 

Übrigens darf ich mir erlauben zu sagen: Wir diskutieren über den 

Bericht. - Vielleicht habe ich auch die Aufgabe, wennirgendwo 
Mißverständnisse aufgeuetcn sind, das eine oder andere zu diesem 
Bericht noch zu erläutern. Mehr habe ich jetzt mit meiner 
Formulierung gar nicht getan. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich hatte auf den Beschluß 
der Innenministerkonferenz hingewiesen. Es handelt sich nicht um 
einen AUe in gang der unionsgeführten Länder, sondern diese 
haben sich nur zusätzlich auf einen Kriterienkatalog verständigt, 
der den Ausländerbehörden bei der Einzelfallprüfung eine Hand
habe für ihre Entscheidung geben soll. - Danach hat eine 
Abschiebung zu unterbleiben - so steht es auch in unserem Pa
pier - , wenn und solange der Ausländer in dem Krisengebiet 
besonderen Gefahren für Leib und Leben ausgesetzt wäre. 

Aufgrund des Beschlusses der Innenministerkonferenz ist für die 
Ausländerbehörden in Rheinland-Pfalz der in diesem Zeitpunkt 
bestehende generelle Abschiebestopp - es handelt sich hier um 
den Libanon und um die Palästinenser - aufgehoben worden. Wir 
haben.dazu in einem sehr ausführleben Rundschreiben Hinweise 
gegeben und wollten damit einen Kriterienkatalog setzen. 

Herr Kollege Dieckvoß, Sie haben von der Überforderung einzelner 
Ausländerbehörden gesprochen. Erstens sollte dieses Rundschrei
ben hier Hilfestellung bieten. Zweitens darf ich aber auch darauf 
verweisen, daß wir nun auch heute vierteljährliche Berichte des 
Außenminsteriums und unserer Auslandsvertretungen vorliegen 
haben, auf die wir uru in diesen Fällen beziehen können und die 
wir ganz selbstverständlich auch jeweils den Ausländerbehörden 
kenntlich machen. 

Aber die Einführung von Kriterien bedeutet nicht, daß von den 
Ausländerbehörden generell und ohne Rücksicht auf den Einzelfall 
in Krisengebiete abgeschoben wird, sondern die Ausländerbehör
den bleiben verpflichtet, übrigens wie bisher, in jedem Einzelfall 
zu prüfen, ob aus rechtlichen oder aus besonders gewichtigen 
humanitären Gründen von der Abschiebung abzusehen ist. 

Damit in jedem Einzelfall eine auf die Person des Ausländers, seine 
politische, seine religiöse Zugehörigkeit sowie auf besondere 
regionale Aspekte im Heimatland abgestellte Entscheidung getrof
fen werden kann, übermittelt das Auswärtige Amt genau die 
Berichte, von denen ich eben gesprochen habe. 

Für den Libanon haben wir darüber hinaus zusätzliche Härterege
lungen getroffen - deswegen konnte ich auch eingangs ganz 
selbstverständlich diese Bereitschaft auch im Hinblick auf die 
Türkei meinerseits bekunden - , wonach abgelehnte Asylbewer
ber, die sich auf eine langjährige Aufenthaltsdauer berufen 
können, eine Aufenthaltserlaubnis erhalten können. Meine verehr
ten Damen und Herren, dies ist humanitär. Dies hat nichts damit 
zu tun, daß wir uns inhuman in unserer Verwaltungspraxis 
verhalten. 

Ich muß Sie daraufhinweisen dürfen oder auch in Kenntnis setzen 
dürfen, daß zwischenzeitlich auch das Oberverwaltungsgericht 
Koblenz bestätigt hat, daß allein seine bürgerkriegsähnliche 
Situation im Herkunftsland des Asylbewerbers eine Abschiebung 
nicht hindert. Es kommt in diesem konkreten Fall - es ist eine 
Entscheidung von EndeJuli dieses Jahres - zu dem Ergebnis, daß 
eine Abschiebung in den Libanon unter den gegenwärtigen 
Umständen nach sorgfältigster Einzelfallprüfung zulässig ist. 
Damit wird auch von der höchsten verwaltungsgerichtlichen 
Instanz in Rheinland-Ffalz, die dabei insbesondere auch die 
verfassungsrechtlichen Gesichtspunkte geprüft hat, die von uns 
getroffene Regelung - ich beziehe mich jetzt auf das Rundschrei
ben - bestätigt. 

Meine verehrten Damen und Herren, mit aller Deutlichkeit, auch 
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nach dem Beschluß der Innenministerkonferenz vom 3. Oktober 
1986 wird kein Awländer bei uns in ein Land abgeschoben, in dem 
ihm politische Verfolgung droht oder in dem er etwa wegen seiner 
Rasse oder wegen seiner Religion einer Gefahrdung seines Lebens 
oder seiner Freiheit ausgesetzt wäre. 

Ich bedauere vor diesem Hintergrund eine falsche öffentliche 
Diskussion in den vergangeneo Monaten, die den Eindruck 
erweckte, als würden nach dem Beschluß der Innenministerkonfe
renz zumindest von einigen Bundesländern - dabei wurde 
Rheinland-Ffalz auch immer genannt - generell und ohne 
Prüfung des Einzelfalles in Krisengebiete abgeschoben. Teilweise 
ist sogar der Eindruck vermittelt worden, es würden Asylbewerber 
vor Abschluß ihrer Verfahren oder gar Asylberechtigte in diese 
Länder abgeschoben. Dies ist falsch. Es ist zu keiner Zeit so 
geschehen. 

Ich beziehe mich jetzt gern noch einmal auf den Fall, der mir jetzt. 
im einzelnen nicht bekannt ist, Herr Reitzel, mit der Verwaltungs
gerichtsentscheidung von Koblenz, auf die Sie Bezug genommen 
haben. Ich bin ganz sicher, daß dort keine Abschiebung erfolgt ist, 
sondern eine Duldung, weil ich zunächst einmal davon ausgehe -
aber noch einmal, ich kenne den Fall nicht -

(Reitzel, SPD: Da ist gegen die Abschiebungsverfü
gung durch das Gericht die Duldung ausgeurteilt 

worden!) 

- ja - , daß es jetzt wahrscheinlich dort von irgendeiner Seite noch 
einmal eine Aktion zum Verwaltungsgericht hin gibt oder die 
Duldung ist eben dann endgültig, wenn der Beschluß des 
Verwaltungsgerichtes, der dortigen Kammer, rechtsgültig wird. Ich 
weiß es nicht, aber ich will es hier nur ansprechen, weil Sie darauf 
hinwiesen. 

Genauso falsch wie diese Behauptung und diese Diskussion in der 
Öffentlichkeit, es würde bei uns der eigentlich Berechtigte abge
schoben, ist auch der vorliegende Antrag der GRÜNEN, der die 
Landesregierung auffordern will, Geist und Buchstaben von Artikel 
16 Grundgesetz und Artikel16 der Landesverfassung sttikt anzu
wenden und abgelehnte Asylbewerber nicht mehr in Krisengebiete 
abzuschieben. Die Landesregierung - darauf lege ich Wert -
handelt gerade dem Geist und den Buchstaben von Artikel 16 
Grundgesetz gemäß, wenn sie nicht vorbehaltlos alle abgelehnten 
Asylbewerber aus Krisengebieten hierläßt, sondern ihre Entschei
dung einet zwangsweisen Rückführung von einer individuellen 
Prüfung abhängig macht. 

Ich bitte die Mitglieder dieses Parlamentes, den Antrag der 
GRÜNEN nicht zu verabschieden, auch nach einer Diskussion im 
Innenausschuß nicht, weil er ganz eindeutig in dieser Formulierung 
der Praxis der Landesregierung nicht entspricht. -

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße auf der Besuchertribüne als 
Gäste Mitglieder des SPO-Onsverbandes Seesbach 

(Beifall der SPD) 

und darüber hinaus eine Gruppe der Grauen Panther. 

(Beifall der SPD und bei der CDU) 

Als nächsten Redner rufe ich Herrn Kultusminister Dr. Göltet auf 
und erteile ihm das Wort. 

-.-.: ,.:.:-

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Heer Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
möchte noch ein paar Bemerkungen zu dem Antrag 11/48 machen, 
den die Fraktion der GRÜNEN am 2'.i .Juni eingebracht hat. Dieset 
Antrag greift eine Frage auf, auf die ich bereits mit meiner Antwort 
auf die Kleine Anfrage des Abgeordneten Pranzmann vom 8. Mai 
1987 näher eingegangen war. 

Zugrunde liegt ein Rundschreiben des Kultusministeriums an die 
Bezirksregierungen vom 11. November 1986, mit dem wir mit 
Blick auf die Rechtslage und die Schulpraxis den Schulbesuch der 
Kinder von Asylbewerbern im schulpflichtigen Alter geregelt 
haben. 

Da die Fraktion DIE GRÜNEN ausdrücklich die Zurücknahme 
dieser Anweisung fordert, möchte ich auf die Problematik noch
mals kurz eingehen. Ich verweise in diesem Zusammenhang 
ausdrücklich auf die Ausführungen von Herrn Kollegen Dieck
voß. 

Gru'ndsätzlich sind zwei Gruppen von Betroffenen zu unterschei
den. Das eine sind Kinder von Asylbewerbern, deren Asylverfahren 
positiv abgeschlossen worden ist, das andere sind Kinder von 
Asylbewerbern, deren Verfahren noch läuft oder deren Asylantrag 
abgelehnt worden ist und die sich hier nur vorübergehend 
aufhalten. 

Nach§ 44 Abs. 1 unseres Schulgesetzes besteht eine Schulbesuchs
pflicht und damit ein rechtlicher Anspruch auf den Schulbesuch für 
alle Kinder, Jugendlichen und Heranwachsenden, die in Rhein
land-pfalz ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt haben. 
Darunter fallen auch die Kinder von Asylbewerbern der von mir 
zuerst genannten Gruppe. Danach haben also Kinder einen 
rechtlichen Anspruch auf Schulbesuch 

1. von anerkannten Asylbewerbern, deren Antragsverfahren fürsie 
erfolgreich abgeschlossen ist, 

2. von Ausländern, die im Rahmen humanitärer Hilfsmaßnahmen 
aufgenommen worden sind, sogenannte Kontingent-Flüchtlin
ge, wie beispielsweise die vietnamesischen Boat-people, die 
anerkannten Asylbewerbern gleichgestellt sind, und 

3- die Kinder von Asylbewerbern, deren Antrag rechtskräftig 
abgelehnt worden ist, deren Aufenthalt aber längerfristig 
geduldet wird, zum Beispiel Flüchtlinge aus den Ostblockstaa
ten. 

Ich komme nun zur zwischenzeitliehen Entwicklung des Bundes
rechts. Das Gesetz zur Änderung asylverfahrensrechtlicher, arbeits
erlaubnisrechtlicher und ausländerrechtlicher Vorschriften vom 
6. Januar 1987 öffnet für sogenannte Bona-fide-Asylbewerber so 
weitgehende Beleichterungen hinsichtlich der Freizügigkeit und 
der Begründung eines eigenen Aufenthaltes, daß auch bei diesem 
Personenkreis vom Vorliegen eines gewöhnlichen Aufenthaltes im 
Sinne des Schulgesetzes gesprochen werden kann. Es geht dabei um 
eine Gruppe, deren Verfahren bereits einmal positiv entschieden 
wurde, ohne jedoch rechtskräftig abgeschlossen zu sein. Die Kinder 
dieser Asylbewerber haben also auch das Recht und die Pflicht zum 
Schulbesuch. 

Ich komme nun zur zweiten Gruppe. Keinen rechtlichen Anspruch 
auf einen Schulbesuch haben Kinder 

1. von Asylbewerbern, deren Antrag rechtskräftig abgelehnt ist 
und die eine Ausreiseaufforderung erhalten haben, dieser aber 
bisher nicht nachgekommen sind, bzw. deren weiterer Aufent
halt nur kurzfristig geduldet wird, 
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2. von Asylbewerbern, deren Antragsverfahren noch nicht abge
schlossen ist, allerdings mit der Einschränkung der eben 
genannten Bona-fide-Asylbewerber. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Rechtslage ist ganz 
unabhängig von unserem Rundschreiben vom 11. November 1986 
vollkommen eindeutig und wird im übrigen auch durch das 
Rundschreiben in keiner Weise berührt. Die Forderung der 
Fraktion DIE GRÜNEN stößt daher ins Leere. Natüclich sehen auch 
wir die Probleme dieser Kinder. Daher war es selbstverständlich, 
daß wir ihnen einen Schulbesuch und schulische Betreuung auf 
freiwilliger Grundlage anbieten, wenn dies von den Eltern 
gewünscht wird und es nach den Verhältnissen im Einzelfall 
irgendwie durchführbar ist. 

In Anbetracht der Vielschichtigkeit des Problems hatten wir im 
vergangenenJahr die Schwierigkeiten sehr viel höher eingeschätzt, 
als sie sich heute darstellen, nicht aus rechtlichen, sondern aus 
pädagogischen Gründen. Dabei waren wir davon ausgegangen -
zum Teil bestehen die Probleme heute noch -, daß Kinder von 
Asylbewerbern beispielweise aus Sri Lanka oder Mghanistan, die 
keine Deutschkenntnisse besitzen, in einer Regelklasse im Normal
fall nicht die notwendige Förderung erhalten können. Wir hielten 
damals besondere Maßnahmen, wie Sprachkurse oder ähnliches, 
für besser, um erst im Anschluß an eine solche Maßnahme eine 
Integration in die Regelklasse vorzusehen. 

Erste Erfahrungsberichte der Bezirksregierungen zeigen aber, daß 
sich die Teilnahme am Unterricht der Kinder von Asylbewerbern 
aller Kategorien bislang alles in allem einigermaßen problemlos 
gestaltet, wobei man bei diesem Urteil sicher bezüglich der 
Zielsetzungen von Unterricht in der Bewertung teilweise zurück
haltend sein muß. Die meisten Schulen haben die Kinder von 
Asylbewerbern unbeschadet der Rechtsfrage am Unterricht der 
Regelklasse teilnehmen lassen, wenn dies von den Eltern gewünscht 
wurde. Dies war in der überwiegenden Zahl der Fälleaufgrund der 
kleinen Klassenfrequenzen und der vergleichsweise geringen Zahl 
der Kinder von Asylbewerbern die bislang sinnvollste der mögli
chen Lösungen. Das schließe natürlich nicht aus, daß man im 
Einzelfalle auch andere Überlegungen anstellen muß oder daß wir 
andere Überlegungen anstellen werden, wenn sich die Situation 
aufgrund der Entwicklung oder vor Ort deutlich verändert. 

Meine Damen und Herren, ich habe den Eindruck, daß wir mit 
dieser auf die örtliche Situation abgestellten schulischen Praxis im 
Grunde allen betroffenen Kindern helfen konnten, und zwar durch 
das Bemühen um eine freundliche verständnisvolle Eingliederung 
in die Klassengemeinschaft, durch das Herstellen sozialer Kontakte 
mit den Mitschülern, durch Einbeziehen dieser Kinder in den 
Unterricht, soweit dies ohne Sprachkenntnisse möglich war und ist, 
durch elementare Sprachkwse zur Erlemung der deutschen Spra
che, wobei das Zuhören im Unterricht und die notwendige 
Verständigung mit den Mitschülern das Lernen von Deutsch als 
Unterrichtssprache in der Regel sehr erleichtert. 

In vielen Fällen haben sich Klassengemeinschaften, Elternbeiräte 
und einzelne Eltern außerordendich stark für diese Kinder enga
giert und haben durch Offenheit, Verständnis, Ermutigung und 
Fürsorge den Weg in die Schule erleichtert. 

Wenn es im Einzelfall Schwierigkeiten gegeben hat, so hat man sich 
darum bemüht, diese vor On mir Erfolg auszwäumen. Im übrigen 
bestätigen die Mitarbeiter der Schulaufsicht durchgehend große 
Lernwilligkeit dieser Kinder, wobei auch nicht verkannt werden 
sollte, daß hier von Lehrern in der Einzelsituation ein hohes Maß 
von besonderem Unterrichtsgeschick, ein Einstellen auf die beson
dere An der Unterrichtsgestaltung und ein neues methodisches 

·--··:· . ..,. 

Vorgehen beim elementaren deutschen Spracherwerb gefordert 
wird. Nicht alle unsere Lehrkräfte sind von der Ausbildung her auf 
diese neue Aufgabe vorbereitet und ausgebildet. Wie sollte es auch 
sein? Wenn dennoch die Eingliederung und Unterrichtung dieser 
Kinder ohne größere Probleme möglich geworden sind, so ist dies 
dem Engagement der Lehrer und dem Verständnis der Eltern zu 
verdanken. 

Meine Damen und Herren, der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 
ist in Teilen rechtswidrig. In seinem zweiten Teil stößt er mit Blick 
auf die mittlerweile eingetretenen Veränderungen ins Leere. Ich 
sage noch einmal, daß wir uns unbeschadet der Rechtsfrage darum 
bemühen, alle Kinder zu unterrichten, wo immer die Eltern dies 
wollen und wo immer dies möglich ist. Vor diesem Hintergrund 
sind die zu Beginn dieser Debatte vorgenommenen Bewertungen 
- ich will das jetzt nicht weiter besonders gewichten - nicht 

zutreffend, und ich möchte Ihnen deutlich widersprechen. 

Ich möchte noch eine kurze Bemerkung zu dem Problem machen, 
daß der Kollege Reitzel angesprochen hat, daß nämlich Familien in 
Gemeinden eingewiesen werden, in denen keine Schule ist. Das ist 
zunächst einmal eine Frage der Ausländerbehörden, aber natürlich 
auch ein uns berührendes Problem. Herr Kollege Reitzel, wir haben 
in Rheinland-Ffalz, wenn ich das richtig im Kopf habe, 2 200 
Gemeinden. In 950 Gemeinden davon haben wir Grundschulen. 
Wenn Sie sich jetzt an der Grundschule der ins Auge gefaßten 
Gemeinde orientieren, bedeutet das, daß die Differenz von 2 200 
bis 950 als Möglichkeit der Zuweisung ausscheidet. 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

- Herr Kollege Reitzel, das ist doch sicher eine sehr schwierige 
Frage. 

Sie können einmal in der Arbeitgemeinschaft sozialdemokratischer 
Kommunalpolitiker darüber diskutieren, ob dort alle Kollegen der 
Auffassung sind, daß rund 1 250 Gemeinden in Rheinland-Pfalz 
als Möglichkeit der Zuweisung grundsätzlich ausscheiden. 

Jetzt will ich noch ein Zweites sagen. 

(Zuruf des Abgeordneten Muscheid, SPD) 

- Ja, die Zuweisung von Kindern. In den meisten Fällen haben 
diese Familien auch Kinder. Wenn ich die Statistik recht im Kopf 
habe, haben mehrere eins, zwei, drei, zum Teil noch mehr 
Kinder. 

Jetzt äußere ich mich ganz kurz noch zum Sekundarbereich I und 
orientiere mich ausschließlich an der Hauptschule. 

Wir haben in Rheinland-Ffalz 350 Hauptschulen. Wenn Sie sagen, 
nur Zuweisung, wo eine Hauptschule ist, dann scheidet die 
Differenz zwischen 2 200 und 350 aus, das heißt, dann scheiden 
1 850 Gemeinden in Rheinland-Ffalz, wenn Sie die Existenz einer 
Hauptschule zur Voraussetzung machen, eben aus. Ich finde, da 
muß man halt, wenn Sie im Innenausschuß noch einmal darüber 
reden, das Problem mit den Ausländerbehörden bzw. mit dem 
Innenminister erörtern. Ich kann mir nicht vorstellen, daß man 
soweit geht, dies auch mit Blick auf eine gewisse Verteilung der 
Lasten und eine gewisse Gleichbehandlung aller Kommunen, daß 
man dies zu einem bindenden Kriterium macht, dies einfach vor 
dem Hintergrund der faktischen Lage in nl :· 

1 1d-Ffalz. 

Vizeprisidcnt Heinz: 

Herr Minister, gestatten Sie bitte eine Zwischenfrage des Herrn 
Abgeordneten Reitzel? 
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Dr. Gölter, Kulcusmin.ister: 

Bitte sehr. 

Abg. Reitzel, SPD, 

Herr Kultusminister Dr. Göltet, auch weil ich Ihnen für den 
Hinweis auf die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommu
nalpolitik dankbar bin, will ich meiner Frage ein Zitat aus Ihrem an 
mich gerichteten Schreiben vom 2 5. März dieses] ahres vorausschik
ken; wir hatten hier über die einschlägige Frage miteinander 
korrespondiert. Sie haben mir in diesem Schreiben mitgeteilt: 
"Nach einer groben Schätzung haben sich Ende des vergangeneo 

Jahres etwa 500 bis 600 Kinder von Asylbewerbern in schulpflich
tigem Alter im Lande befunden." 

Im Wissen darum, daß es bei den betroffenen Familien in der Regel 
um Familien nicht mir einem oder zwei, sondern mit viel mehr 
Kindern geht, geht es nach Ihrer eigenen Erkenntnis um eine Zahl 
von wenigen hundert Fällen, um einewesentlich geringere Zahl, als 
Sie selbst für den Bereich der Hauptschulgemeinden eben mit etwa 
350 Gemeinden genannt haben. Können Sie dann im Wissen um 
Ihre eigenen Fakten, die Sie mir mitteilen, sagen, wie Sie zu der 
Auffassung kommen, daß andere Gemeinden vorweg verschont, in 
Gänsefüßchen, blieben, zumal dies ja den Eindruck beinhalten 
muß, daß es einen besonderen Makel für eine Gemeinde bedeutet, 
wenn sie einen Asylbewerber zugewiesen bekommt? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Reitzel, das Wort ~verschont" habe ich weder mit 
noch ohne Gänsefüßchen gebraucht. Ich finde es im übrigen nicht 
fair und für Teile dieser Debatte heute nachmittag typisch, daß bei 
dem Aufzeigen eines bestimmten Problems gleich ein bestimmter 
Trend mit hineinkommt. Ich finde, Sie sollten das lassen, Herr 
Kollege. 

(Beifall der CDU) 

Ich habe hier nicht von .. verschont" und von "nicht verschont~ 
geredet, sondern ich habe gesagt, daß ich meine, daß prinzipiell 
versucht werden soll, eben hier alle Gemeinden in diese Aufgabe 
mit einzubeziehen. Daß damit vor Ort auch gelegentlich Probleme 
verbunden sind, das werden Sie nicht ganz bestreiten. 

Ich sage jetzt eine Zahl, die mir vorhin der Kollege Ziegler, 
bekanntermaßen Ortsbürgermeister in Maikammer, gesagt hat, 
daß die Verbandsgemeinde Maikammer, bestehend aus Maikam
mer, St. Mattin und Kirrweiler, mittlerweile aus eigenem Bereich 
150 000 DM dafür aufbringt. Wenn das so ist, dann ist der 
Gedanke einer Gleichbehandlung der Kommunen; soweit ver
nünftig, durchaus naheliegend. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich habe auch versucht zu verdeutlichen - Herr Präsident, ich 
möchte das weiterführen - , daß wir mit Blick auf die Ausgangs
situation wohl kaum oder nicht alle Gemeinden ohne Hauptschule 
von vornherein ausklammern können. Wenn es den Ausländerbe
hörden gelingt, Familien mit Kindem in schulpflichtigem Alter 
verstärkt donhin zuzuweisen, und darüber kann auch im Innen
ausschuß noch einmal ge_sprochen werden, aber mit Blick auf 
andere Gemeinden dann einen gewissen Ausgleich zu schaffen, 
dann soll mir das persönlich recht sein. Ich hab im Gegensatz zu 
ihrer Annahme von mir und dem Bild, das Sie möglicherweise von 
mir haben, gar nichts dagegen, wenn wir das einigermaßen 
vernünftig gemeinsam hinkriegen. 

(Reitzel, SPD: Na also! - Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen nicht 
vor. Eine Wortmeldung? - Es liegt doch noch eine weitere 
Wortmeldung vot. Herr Professor Rottee, bitte schön. 

Abg. Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Präsident, ich möchte nur fünf bis sechs 
Minuten noch nachholen, die ich mir vorhin in meiner Redezeit 
eigens eingespart habe, aber da ich nun so häufig angegriffen 
worden bin, möchte ich noch einiges richtigstellen. 

In Ihrer Rede, Herr Kollege Schönberg, fiel mir besonders auf, wie 
man mit wirklich schon blutleeren und wirklich schon fast mit 
menschenverachtenden formaljuristischen Formulierungen an 
Menschenschicksalen vorbeigehen kann. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist doch Unsinn, was Sie da 
erzählen[) 

Zwei sachliche Punkte möchte ich herausgreifen. Sie haben 
besonders die Bedeutung betont, die es hat, daß es nur um politisch 
Verfolgte gehen kann, und Sie haben ausdrücklich auch formulien, 
daß es sich dabei immer nur um von dem jeweiligen Staat Verfolgte 
handelt. Ich kenne diese Definition, diese Erklärung. Ich finde es 
nur gut - ich weiß, rechtlich ist das so - , wenn man unter 
Umständen dieses Gesetz durchaus in einem Sinne verändert, daß 
auch andere Gruppen darunterfallen. Deswegen hatte ich zum 
Beispiel den Fall Libanon angesprochen. Dort haben Sie nur 
Minderheiten. und dort ist potentiell jeder sich zu einet spezifisch 
religiösen Gruppe Bekennender ein politisch Verfolgter. 

(Dr. Langen, CDU: Dann bringen Sie doch einen 
Gesetzesänderungsantrag ein. - Glocke des Präsi

denten) 

- Das kann durchaus noch kommen. 

Vizepräsident Heinz: 

Herr Abgeordneter Professor Rottet, gestatten Sie eine Zwischen· 
frage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß? 

Abg. Prof. Dr. Rottet, DIE GRÜNEN: 

Ja, bitte. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.o 

Herr Professor Rottet, ist Ihnen bekannt, daß nach der Rechtspre
chung, und zwar der übereinstimmenden Rechtsprechung, der Fall 
der staatlichen Verfolgung auch auf jene Fälle awgedehnt worden 
ist, daß der Staat selbst keine Staatsgewalt hat, aber de facto von 
anderen Gruppierungen Staatsgewalt ausgeübt worden ist? Falls 
diese dann verfolgen, unterfällt das dem Begriff der polirischen 
Verfolgung nach der Rechtsprechung, so daß eine Gesetzesände
rung nicht erforderlich ist. Ist Ihnen das geläufig? 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNENo 

Herr Kollege Dieckvoß, ich danke Ihnen für den Hinweis. Sie 
haben praktisch das gesagt, was ich weiter zu Herrn Schönberg 
sagen wollte. Herr Schönberg hat es eben so dargestellt, daß ganz 
klar definiert werde: Nur immer der existierende Staat. - Wenn 

·. :~ ... · 
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aber kein Staat existiert auf diesem Territorium, dann sind es 
andere Gruppen, die Recht setzen, bzw. Unrecht setzen, und dann 
können die entsprechend Verfolgten durchaw ein Recht auf 
politisches Asyl beantragen. 

Das Zweite, worauf Sie sehr großen Wen gelegt haben, Herr 
Kollege Schönberg, ist das Faktum der angeblich riesigen Zahl von 
Winschaftsflüchtlingen. Hierzu nur zwei kurze Überlegungen: Es 
ist doch auffallend, daß, mit Ausnahme der Ostblockflüchdinge, 
das ist ein ganz besonderer Fall, die meisten Asylbegehrenden doch 
aus Ländern der Dritten Welt kommen, und zwar aus Ländern, in 
denen Krieg herrscht oder kriegsähnliche Umstände herrschen. Ich 
kann Ihnen eine ganze Reihe von noch viel ärmeren Ländern 
nennen, nehmen Sie Mauretanien, Malawi, Tansania, die Komo
ren oder sonstwo in Afrika,· woher Sie kaum Asylbewerber sehen. 
Ich habe aus Mautetanien noch keinen gesehen; es gibt viel ärmere 
Länder. Kein Mensch - ich glaube, Herr Kollege Reiuel hat dies 
gesagt - verläßt doch freiwillig gerne oft mit seinen Kindern ein 
Land und geht in ein anderes Land, dessen Sprache, dessen Kultur 
er nicht kennt, dessen Religion er nicht hat usw. 

~ Winschaftsflüchtling", häufig als Begründung auch für Ableh
nungen zu finden: "offensichtlich unbegründet". Ich hatte vor 
kurzem einen Fall, da wurde diese offensichtliche Ablehnung 
damit begründet, daß der Asylbewerber schon bei der Einreise nach 
West-Berlin dem Beamten gegenüber folgendes erklärt habe: Der 
Beamte hat ihn gefragt: Wollen sie in Westdeutschland arbeiten? 
- Das hat der Dolmetscher übersetzt, worauf der arme, verschreck
te Iibanese sagte: Ja, selbstverständlich will ich arbeiten. -

In seinem Verständnis. Er wußte doch nicht, daß er eine Sozialhilfe 
beantragen kann. Er wußte doch nicht, daß er zwei bzw. jetzt fünf 
Jahre überhaupt nicht arbeiten darf. Der Mann wollte arbeiten und 
seinen Lebensunterhalt selbst verdienen. Diese Aussage wird ihm 
dann, obwohl er immer wieder versucht hat, es zu erklären, wie er 
dazu kommt, bis zum letzten Verfahren immer wieder vorgehal
ten, und sein Verfahren wird als offensichtlich unbegründet 
abgelehnt. Auf alle die politischen Argumente, die er gebracht hat, 
ist man überhaupt nicht eingegangen. 

(Schnarr, CDU: Na, na, na! - Weitere Zurufe von 
der CDU - Schnarr, CDU: So nicht!) 

Außerdem kommen die Flüchtlinge tatsächlich immer in zuneh
mendem Maße aus der Dritten Welt - das ist richtig - , aber ich 
sagte schon, in der Dritten Welt aus Gegenden, wo eben Kriege 
herrschen. Hier muß ich wohl oder übel darauf hinweisen, daß wir 
da meistens nicht ganz unschuldig sind, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

abgesehen von winschaftlichen Zusammenhängen, auf die ich 
nicht näher eingehen will. Aber die Waffenexporte, die in diese 
Länder gehen, spielen eine erhebliche Rolle, und die auch in 
zunehmendem Maße aus der Bundesregierung in Spannungsgebie
te gehen, obwohl das offiziell auch rechtlich nicht statthaft ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Auch aus Rheinland
Pfalz') 

Ich möchte noch ein Wort zu den Vorwürfen sagen, die Herr 
Innenminister Geil an mich gerichtet hat. Die Zahlen, die ich 
übrigens zitiert habe, Herr Minister Geil, sind nicht falsch. Ich habe 
sie jetztdonliegen lassen. Ich habe ausdrücklich gesagt, daß es sich 
um anerkannte Flüchtlinge aus den Jahren 1985/1986 handelt. Da 
ist nichts Falsches dran. 

(Staatsminister Geil: Das waren sicher nur die, die 
hier sind!) 

- Ja, das betrifft aber auch die anderen Länder. Auch in den 
anderen Ländern sind es nur die anerkannten Flüchtlinge. 

( Staatsminister Geil: Es sind nicht so viel zusätzliche 
da. Das ist der Unterschied!) 

- Da kommen eine ganze Menge hinzu. Zum Beispiel in Italien ist 
die Zahl der nicht registrierten Flüchtlinge noch wesendich höher 
als bei uns. 

(Staatsminister GeiL Wir haben es aber 
exakt··-!) 

Sie haben mir unterstellt, Herr Innenminister Geil, ich hätte meine 
gesamten Ausführungen aus kalter Berechnung vorgetragen und 
nicht aus Humanität. Das weise ich nun ganz entschieden zurück. 
Gerade, was das Thema Asyl anbelangt, beschäftige ich mich seit 
über drei Jahren so intensiv mit einzelnen Fällen, sowohl zeitlich 
wie materiell habe ich dort so viel hineingehängt, daß ich mir das 
nicht von jemandem vorwerfen lasse. 

(Rocker, CDU: Wir aber auch nicht! - Zuruf von 
der CDU) 

Auf den geschildenen Fall zurückkommend, ich habe mich 
gefreut, wirklich sehr gefreut, daß Sie ihn aufnehmen. Ich habe 
nun wirklich nicht geglaubt, ich könnte mir nicht vorstellen -
entschuldigen Sie diese Naivität - , daß, wenn ich zu Ihnen 
persönlich gehe, Sie dann gleich aktiv werden. Ich könnte Ihnen 
natürlich jetzt SOO Fälle anbringen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN - Zurufe 
von der SPD) 

Ich habe auch nicht gesagt, das betrifft auch Herrn Kollegen 
Schönberg, daß ich die Praxis_, die in der Bundesrepublik in 
Asylfragen herrscht, generell als etwa inhuman empfinde. 

(Zuruf des Abg. Mohr. CDU) 

- Moment. Wogegen ich mich wende, ist die ständige weitere 
Einengung der rechtlichen Rahmenbedingungen, auf die man 
zusteuen. Ich will nicht sagen, daß alle Behörden oder Ausländer
behörden usw., die mit Ausländern zu tun haben, inhuman 
handeln. Ich habe auch sehr positive Erfahrungen gemacht. 

Ich möchte schließlich auch Herrn Schönberg, der so viel mit 
Gesetzen hantien hat, noch eine wirkliche Platitüde sagen, die 
deswegen aber nicht um so unwaP...rer ist, daß nämlich Gesetze von 
und für Menschen gemacht werden und nicht gegen Menschen. So 
kamen mir Ihre Ausführungen vor. -

Danke. 

(Beifall bei den GRÜNEN) Zuruf des 
Abg. Schönberg. CDU - Zuruf der Abg. Bill. 

DIE GRÜNEN) 

Vizcpräsidenr Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wenmeldungen zu diesen 
Beratungspunkten liegen nichr vor. Ich unterbreite Ihnen folgen
den Vorschlag des Verfahrens, die Drucksache 11/80 aus dem 
Beratungspunkt 7 und die Drucksache 11/23 aus dem Beratungs
punkt 8 in den Innenausschuß zu überweisen. Über die Drucksache 
11/48 aus dem Berawngspui:tkt 9 müßte naChher separat abge· 
stimmt werden. Wäre das ein Verfahrensweg, auf den man sich 

.-.-.·.·:,·.· 
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einigen könnte? Ich stelle keine Widersprüche fest. Dann darf ich 
davon ausgehen, daß die Drucksache 11/80 - Beratungspunkt 7 
- und die Drucksache 11/23 - Beratungspunkt 8 - an den 
Innenausschuß überwiesen werden. 

Dann kommen wir zur Abstimmung über Punkt 9 - Drucksache 
11/48 -. Ich darf fragen, wer dem Antrag der Fraktion DIE 
GRÜNEN seine Zustimmung geben möchte. Wer zustimmt, den 
bitte ich um das Handzeichen. -

(Beck, SPD: Es ist Überweisung beantragt! -
Frau Bill, DIE GRÜNEN: In den Kulturpolirischen 

Ausschuß!) 

- Überweisung in den Kulturpolirischen Ausschuß. Gut. 

Wer dem Antrag auf Überweisung seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke schön. Wer 
ist dagegen? - Danke. 

(Zuruf von der CDU: Der war doch im Kulturpoli
tischen Ausschuß! - Zurufe von der SPD: Nein!) 

Ich darf also feststellen, daß dieser Antrag auf Überweisung an den 
Kulturpolitischen Ausschuß mit den Stimmen der CDU und der 
F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und die Stimmen der 
GRÜNEN abgelehnt worden ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe dann den Punkt 10 der 
Tagesordnung auf. 

(Keller, CDU: Sie müssen jetzt über den Antrag 
abstimmen lassen!) 

- Bitte sehr. 

(Steffny. DIE GRÜNENo Zut Geschäftsordnung!) 

- Zur Geschäftsordnung, Herr Steffny. 

(Steffny, DIE GRÜNEN; Wir beantragen Abstim
mung in der Sache!) 

- Sie beantragen Abstimmung in der Sache. 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann, wie beantragt, zur 
Abstimmung über den Antrag. Wer dem Antrag seine Zustim
mung erteilen möchte, den bitte ich um das Handzeichen. -
Danke schön. Wer ist gegen den Antrag? - Danke sehr. Wer 
enthält sich? - Ich darf somit feststellen, daß der Antrag der 
Fraktion DIE GRÜNEN mit den Stimmen derCDU und der F .D .P. 
bei Stimmenthaltung der SPD abgelehnt worden ist. 

Meine Damen und Herren, ich rufe den Punkt 10 der Tagesord
nung auf: 

Sirnation des Waldes in Rheinland-Ffalz 

Anttag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 11/78 -

Ich darf die Fraktion bitten, den Antrag zu begründen. Ich erteile 
Herrn Abgeordneten Steffens das Wort. 

Abg. Steffens, CDUo 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! Die 
Forstwirtschaft in Rheinland-Ffalz und darüber hinaus hat insge
samt in den vergangenenJahren erhebliche Verluste hinnehmen 

müssen. Diese Verluste wurden durch gestiegene Lohn- und 
Materialkosten, ungünstige Bedingungen auf dem Holzmarkt, 
aber auch durch die neuartigen Waldschäden und Naturkatastro
phen hervorgerufen. 

Es wird für alle Waldbesitzer immer schwieriger, die ordnungsge
mäße Forstwirtschaft zu bezahlen, die der Volkswirtschaft und der 
Volkswohlfahrt, also uns allen, so vielfältigen Nutzen bringt. 

Ich denke an die Funktionen des Waldes für die Leistungsfähigkeit 
des Narurhaushaltes, den Schurz von Tieren und Pflanzen, das 
Wasser, die reine Luft für Erholung und Freizeit, aber auch an die 
Funktion als Rohstoffproduzent in einem vom Rohstoff Holz 
abhängigen Land. 

Die Forstwirtschaft entfaltet ihre volkswirtschaftliche Funktion, 
Sicherung von Arbeitsplätzen auch im holzbearbeitenden Gewerbe 
und in Zulieferbetrieben sowie Stärkung der Winschaftskraft, 
vorrangig im ländlichen Raum. 

·Dies ist wichtig und auch positiv. Schneebruch und andere 
Kalamitäten haben die rheinland-pfalzischen Forstbetriebe in den 
letzten Jahren erheblich belastet. Die Sturmkatastrophe vom 
November 1984 mit einem Schadholzanfall im Land von 2,2 
Millionen Festmetern bedeutet nicht nur eine tiefgreifende Holz
marktstörung, sondern auch einen erheblichen Substanzverlust. 

Auch den gestiegenen Anforderungen der Allgemeinheit an die 
Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes tragen viele Waldbe
sitzer, wenn auch je nach Waldbesitzart in unterschiedlicher Höhe, 
selbst in wirtschaftlich schwierigen Zeiten in zunehmendem Maße 
Rechnung. Mindererträge, etwa durch den Verzicht auf vollstän
dige Ausnutzung der standörtlichen Produktionsmöglichkeiten 
von Holz, werden durch Mehraufwendungen, die der Errichtung, 
der Pflege und der Unterhaltung von Erholungseinrichtungen 
dienen, noch verstärkt. 

Eine besondere Problematik weisen die Forstbetriebe in Rheinland
Ffalz auf, die durch Standort- und Strukturschwäche gegenüber 
anderen Betrieben benachteiligt sind, aber dieselben Leistungen 
für die Allgemeinheit erbringen müssen. Der Wald dieser Betriebe 
leidet unter Nährstoffarmut, Wassermangel, Steillagen, ungünsti
ger Bodenbeschaffenheit, ungünstiger Baumartenverteilung und 
Altersklassenstruktur, geringer Betriebsgröße oder Kriegsschäden 
durch Splitter und Kahlschlag. Das dadurch zwangsläufig entste
hende Forstdefizit belastet insbesondere die Gesamthaushalte 
finanzschwacher Gemeinden. 

Meine Damen und Herren, eine neue allgemeinpolitische Dimen
sion hat die ohnehin schon schwierige Situation des Waldes in 
Rheinland-Pf"alz durch die neuartigen Waldschäden bekommen. 
Sie sind eine große Bedrohung, ein Hinweis auf zunehmende 
Instabilität unserer gesamten natürlichen Lebensgrundlagen und 
somit eine wichtige gesellschaftspolitische Herausforderung. 

Die Schurzfunktionen des Waldes sind in Frage gestellt. Die 
Waldbesitzer erleiden zum Teil schwere Vermögensschäden. 
Arbeitsplätze in der Forst- und Holzwirtschaft können in Gefahr 
geraten. Der Fremdenverkehr in waldreichen Regionen fürchtet um 
seine Attraktivität. Die Hoffnungen, daß sich der Waldaufgrund 
der günstigen Witterungsverhältnisse der vergangenenjahre erho
len könne, wurden durch die im Sommer IetztenJahres durchge
führte Waldschadenserhebung nicht gestärkt. 

Immerhin sind 46% der Waldfläche unseres Landes geschädigt. 
Die Waldschäden sind zwar im Gegensatz zum Durchschnitt aller 
Bundesländer-imJahre 1985 52%,1986 54%- nichtweiter 
angestiegen, halten sich aber auf dem hohen Niveau des Vorjahres, 
also bei 46 % . 
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Es kann inzwischen als anerkannter Stand der Forschung gelten, 
daß die Verunreinigungen von Luft, Wasser und Boden durch 
Schadstoffe und ihre Folgeprodukte maßgeblich an den neuartigen 
Waldschäden beteiligt sind. Der Forschungsbeirat Waldschäden 
und Luftverunreinigungen des Bundes und der Länder weist in 
seinem Bericht vom Mai 1986 deutlich daraufhin, daß alle weiteren 
zur Erklärung der Walderkrankungen herangezogenen Hypothe
sen nach sorgfältiger Prüfung entweder völlig ausgeschlossen oder 
aber durch nachprüfbare Ergebnisse nicht belegt werden konnten. 
Der politische Weg aus der Krise des Waldes muß deshalb darauf 
gerichtet sein, zunächst die Ursachen der Walderkrankung durch 
Verminderung aller dafür relevanten Emissionen zu beseitigen. 

In der Erkenntnis, daß allein die Vermeidungsstrategie dem 
kranken Wald Entlastung bringt und den noch gesunden Wald vor 
Schäden bewahn, müssen die durch die CDU/F.D.P.-Koalition in 
Bonn und die durch die Unterstützung der CDU-Landtagsfraktion 
eingeleiteten beachtlichen Erfolge, die bereits in der internationa
len und nationalen Luftreinhaltepolitik erzielt wurden, durch 
weitere Schritte bei der Umsetzung der bestehenden rechtlichen 
und technischen Möglichkeiten ergänzt werden. 

Aber auch internationale umweltpolitische Aktivitäten sind zur 
Bekämpfung der Waldschäden von besonderer Wichtigkeit. Die 
jetzigen Beschlüsse aufEG-Ebene gelten insoweit zunächst nur als 
ein Einstieg. Hiermit ist aber erreicht worden, daß auch diejenigen 
Länder, die bisher die Umweltprobleme kaum zur Kenntnis 
genommen haben, jetzt verpflichtet werden, mehr für die Umwelt 
zu tun. 

Meine Damen und Herren, das Kernkraftunglück in Tschernobyl 
hat die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf Probleme der 
Kernenergie gelenkt. Die sehr ernst zu nehmenden Besorgnisse 
dürfen jedoch nicht dazu führen, daß die chemische Luftverunrei
nigung in den Hintergrund der Aufmerksamkeit tritt, zumal diese 
chemische Luftverunreinigung dem Wald nachweisbar größere 
Schäden zufügt, als sie durch Kernenergie zugefügt werden 
könnten. Aus diesen Besorgnissen resultierende energiepolitische 
Maßnahmen dürfen keineswegs zu einer zusätzlichen Belastung der 
Wälder führen. 

Die in allen Bereichen eingeleiteten Maßnahmen zur Schadstoff
reduktion müssen konsequent fortgeilihn werden. Der politische 
Weg aus der Krise muß vorrangig begangen werden, um wieder 
gesündere Wälder in Deutschland und in Europa zu bekom
men. 

Die Durchführung forstlicher Maßnahmen im weitesten Sinne 
kann auf dem Weg aus der Krise des Waldes helfen.Jedoch bin ich 
davon überzeugt, daß wir dadurch allenfalls Zeit gewinnen 
können, bis die Schadstoffbelastung im erforderlichen Umfang 
zurückgegangen ist. Die forstlichen Maßnahmen der Krisenbewäl
tigung müssen vorrangig der Stabilisierung der Wälder und ihrem 
Schutz vor sonstigen Schäden gelten. Es ist besonders wichtig, 
neben gezielten Düngungsmaßnahmen zur Kompensation des 
Säureeintrags oder Ergänzung fehlender Nährstoffe die Bestands
pflege im jungen Alter konsequent auf die Vitalisierung der 
Bestände auszurichten. 

Zur Stabilisierung unserer Wälder müssen wir uns bemühen, 
zusätzliche Schadensfaktoren, die die Waldbesitzer und Forstleute 
unmittelbar beeinflussen können, weitgehend auszuschalten. Zu 
diesen Maßnahmen gehören unter anderem die Bekämpfung von 
Sekundarschädlingen mit Methoden des integrierten Pilanzen
schutzes, die Reduzierung der Wildschäden und die Verwendung 
von baden- und bestandsschonenden Verfahren bei der Holzern
te. 

Meine Damen und Herren, die Waldbesitzer und Forstleute sind 
aufgerufen, ihren Beitrag auf dem Weg aus der Krise zu leisten. 
Aber sie müssen auf ihrem Weg aktiv von der Politik begleitet 
werden. Wir wissen, daß die Landesregierung vielfach aufinitiative 
der CDU-Fraktion zahlreiche Maßnahmen zur Verbesserung der 
Situation der rheinland-pfälzischen Wälder bereits ergriffen hat. 

Die direkten Förderungsmaßnahmen sind erheblich gestiegen und 
betreffen als Projektförderung die Bereiche Waldbau, Wegebau. 
forstwinschaftliche Zusammenschlüsse, Kalamitätsflächen und 
Verjüngung von splittergeschädigten Waldflächen. In dem zusätz
lichen Forstöko-Programm, das noch bis 199lläuft, wurden durch 
zusätzliche Untersuchungen über die neuartigen Waldschäden 
noch fehlende Erkenntnisse über das Schadensausmaß und die 
Kausalitäten gewonnen. Es ist beabsichtigt, durch forstliche Maß~ 
nahmen und deren Förderung die Stabilität derWaldbestände aller 
Waldbesitzarten zu erhöhen, sowie durch teilweise Kompensation 
des Säureeintrages die Vitalität zu fördern. 

Indirekte Förderungsmaßnahmen sind durch die Stichworte Mit
bewirtschaftung des Körperschaftswaldes, Beratung und Betreu
ung des privaten Waldes durch das Gemeinschaftsforstamt, kosten
freie Forsteinrichtung!!n für Gemeinden, Förderung der Forstein
richtungen der privaten Betriebe, Förderung der Aus- und Fortbil
dung der Revierbeamten und Forstwirte sowie forstliche Versuchs
anstalten gekennzeichnet. 

Meine Damen und Herren, ohne die gesamten Förderungsmaß
nahmen sähe der Zustand des Waldes in Rheinland-Ffalz und die 
wirtschaftliche ,Situation der Forstbetriebe wesentlich schlechter 
aus. Aber wir sind der Meinung, daß noch weitere Anstrengungen 
des Landes zwingend erforderlich sind. Wir erwarten den Bericht 
der Landesregierung. Die CDU-Fraktion wird weitere notwendige 
Maßnahmen zur Walderhaltung jederzeit unterstützen. -

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heim:: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße zunächst Mitglieder des 
Bundes der Vertriebenen aus der Stadt Kaiserslautern. 

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

Zur weiteren Berichterstattung und zur Stellungnahme erteile ich 
Herrn Staatsminister Ziegler das Wort. 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zur Situation des 
Waldes in Rheinland-Ffalz ist zunächst festzustellen, daß sich die 
Rahmenbedingungen für die Forstwirtschaft in den vergangeneo 
drei Jahrzehnten so entwickelt haben, daß wir von einem ständigen 
Rückgang der Erträge ausgehen müssen. Dies geschah trotz viel
faltigster Rationalisierungsbemühungen der Forstbetriebe, verbun
den mit einem deutlichen Personalabbau. 

Die schlechten und großenteils negativen Betriebsergebnisse sind 
zum einen in dem allgemeinen Preisrückgang auf dem Rohstoff
markt begründet. Holz ist direkt und über den Preis der Substitu
tionsgüter betroffen. Zum anderen sind im vergangenenJahrzehnt 
bei sinkenden und derzeit auf niedrigem Niveau stagnierenden 
Holzpreisen die Kosten erheblich gestiegen, bei der Holzernte um 
rund ein Drittel; bei den Kulturen und bei der Bestandspflege 



Landtag Rheinland-Pfulz - 1t. Wahlperiode - 8. Sitzung, 10. September 1987 373 

(Staatsminister Ziegler) 

haben sich die Kosten auf das Doppelte erhöht, und die Schutz
kosten haben sich rund verdreifacht. Sie wurden zusätzlich von den 
Maßnahmen infolge neuartiger Waldschäden, Schneebruch-, 
Sturm- und Insektenschäden in die Höhe getrieben. 

Die Kosten sind auch durch die Forderungen der Allgemeinheit im 
Rahmen des Umweltschutzes, der Steigerung der Leistungsfähig
keit des Naturhaushaltes und der Erweiterung der Erholungsmög
lichkeiten im Wald angestiegen. In Zukunft werden diese Kosten 
noch mehr steigen, zum Beispiel 

- für den vermehnen Anbau von Laubbäumen, 

- für das stärkere Mischen von Baumarten, 

- für den gezielten Aufbau von Wald- und Wegerändern, 
etwa mit Sträuchern und begleitenden Bäumen, 

- für den Anbau seltener Baum. und Straucharten, 

- für die Pflege von unter Naturschutz stehe.nden Waldteilen 
und seltenen, besonders wenvollen Biotopen und 

- nicht zuletzt ganz allgemein durch die Intensivierung von 
Pflege und Schutz der Wälder. 

Ein Teil der privaten und kommunalen Forstbetriebe erwinschaftet 
erfreulicherweise auch heute noch Überschüsse. Dies ist in erster 
Iinie der ständig steigenden indirekten und direkten Förderung 
aller Forstbetriebe durch Land und Bund zu danken. 

Neben den Leistungen der Landesforstverwaltung durch Beratung 
und Mitwirkung bei der Bewirtschaftung der Forstbetriebe Steiger· 
ten wir - Sie, Herr Abgeordneter, haben darauf hingewiesen -
die direkte Förderung auf 28,3 Millionen DM im Jahre 1986 und 
damit auf das rund Sechsfache der Förderung von 1977. 

Nun zu den standort· und strukturschwachen Forstbetrieben. 

Als Folge der ungünstigen wirtschaftlichen Voraussetzungen ist zu 
befürchten, daß in einem Teil der Forstbetriebe Pflegemaßnahmen 
nicht mehr in ausreichendem Maße durchgeführt werden können. 
Ohne Hilfen würde die Leistungsfähigkeit unseres Waldes in einem 
solchen Forstbetrieb ökologisch wie ökonomisch geschwächt. 

Wir beabsichtigen darum, zunächst die waldbesitzenden Gemein· 
den mit Standort· bzw. Strukturschwäche bei der Ausführung 
ordnungsgemäßer Forstwirtschaft in den Bereichen Begründung, 
Erschließung und Pflege des Waldes zu unterstützen. Diese 
Investitionen sichern langfristig die Leistungsfah.igkeit und Stabi· 
lität der Wälder. Als Einstieg wird mit einem Bedarf von drei 
Millionen DM jährlich gerechnet, der später auf fünf Millionen DM 
oder noch mehr ansteigen kann. 

Meine Damen und Herren, die Waldschadenssituation muß 
weiterhin als kritisch bezeichnet werden. Die letzte Aufnahme der 
Waldschäden hat in unserem Lande eine Stagnation auf hohem 
Niveau nachgewiesen. 46% der Bäume sind sichtbar geschä· 
digt. 

Zu Nachrichten über steigende Schäden an den Laubbäumen 
können wir erst nach der nächsten Erhebung im Herbst diesen 
Jahres präzise Stellung nehmen. Die von der Forstlichen Versuchs
anstalt ständig beobachteten Flächen zeigen trotz der besonders 
günstigen Witterung keine wesentlichen Veränderungen. Doch an 
unserer immissionsökologischen Weiserbauman - der Fichte -
zeigt sich eine Tendenz zur Zunahme der Schäden. 

Neben den optisch sichtbaren Waldschäden erkennen wir eine 
akute Gefahr in der zunehmenden Versauerung der Waldböden. 
Der Säuregrad der Bestandsniederschläge liegt nach den Messun· 

gender Forstlichen Versuchsanstalt zum Beispiel in Fichtenbestän· 
den zwischen einem pH.Wert 3,3 und 3,8. Diese hohen Säurekon· 
zentrationeo zerstören die wichtigen Ton· Humus· Komplexe des 
Bodens im Extremfall irreversibel. Bereits pH· Wette um 4.5 haben 
- wie der eine oder andere von Ihnen sicher weiß - erhebliche 
negative Folgewirkungen: 

- zum Beispiel einen Rückzug der Zersetzerketten, stellver· 
tretend genannt Bodentiere und Pilze, was zu Rohhumus
bildung fühn; 

die Unterbrechung der Nährstoffversorgung der Waldvege· 
tation; 

- die Zerstörung der Bodenstruktur, wodurch auch bei 
normalen Niederschlägen den Bäumen nicht mehr ausrei· 
chend Wasser zur Verfügung gestellt werden kann. 

Instabile Böden verlieren ihre reinigende Wirkung auf das eindrin· 
gende Niederschlagswasser. Die Zerstörung der Ton-Humus· 
Komplexe fühn zum Auswaschen von Stickstoff, Aluminium und 
Spurendementen in das Grundwasser. Diese und die Schadstoffe 
der Luft bedingen die Verunreinigung unserer Wasservorräte. 

Rheinland-Pfalz hat darum auf nationaler und internationaler 
Ebene vielfältige Anstrengungen unternommen, um den Verun· 
reinigungenvon Luft, Wasser und Boden entgegenzuwirken. 

Gesetzlich verordnete und freiwillige Maßnahmen zum Verstopfen 
der Schadstoffquellen verlangen Zeiten für Vorbereitung, Kon· 
struktion, Vertrieb und Einbau. Erst danach kann die Reduktion 
der Schadstoffe in der Luft wirksam werden. 

Der Abbau von Verunreinigungen im Boden und deren Abnahme 
im Wasser wird erst mit wesentlicher Zeitverzögerung folgen 
können. Von der Landesregierung wurde und wird deshalb dem 
Ziel, die Wälder für diese Überbrückungszeit zu stabilisieren und 
zu vitalisieren, großer Wen beigemessen. 

Alle beeinflußbaren Voraussetzungen und Faktoren für eine 
Gesundung der Wälder müssen optimiert werden. Die Pflanzen· 
und Tierwelt in der Lebensgemeinschaft Wald soll sowenig wie 
möglich weiteren Streßfaktoren ausgesetzt werden. 

Im vergangeneo Jahr wurde zunächst bis 1991 ein Forst·Öko· 
programmmit einem Volumen von insgesamt 100 Millionen DM 
aufgelegt. Untersuchungen an Bäumen, Boden und Wasser, 
optimale Wiederaufforstung der Sturmschadensflächen, biologi· 
sehe Vorbeugungs· und Bekämpfungsmaßnahmen, Sicherstellung 
ungeschädigten Saatgutes, Bodenschutzmaßnahmen und genaue 
Erfassung aller Standorte bedingen die sich aus dem Forst· 
Öko·Programm ergebenden Sach· und Personalkosten. Für die 
privaten und kommunalen Waldbesitzer sind entsprechend hohe 
Förderungsmittel veranschlagt. 

Der Konkretisierung und Weiterführung dieser Maßnahmen dient 
darüber hinaus das Waldschutzprogramm, für das von 1988 bis 
1991 ein zusätzlicher Bedarf in Höhe von 15 Millionen DM 
ermittelt wurde. 

Für die Erhaltung der Funktionstauglichkeit der Wälder sind 
Standortinformationen, weitere ökologische Arbeiten, bevorzugte 
Anwendung biologischer und biotechnischer Forstschutzmaßnah. 
men genauso erforderlich wie intensive Beratung und Fonbildung 
der Waldbesitzer. 

Die Bodenschutzkalk.ungen müssen unabdingbar ausgeweitet wer· 
den. Denn inzwischen liegen nach Ergebnissen der Forstlichen 
Versuchsanstalt die Säureeinträge bei 2 bis 3 ,2 Kilomol je Jahr und 
Hektar. DieseMaßeinheit- Kilomol- dient dazu, Säurerestemit 
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unterschiedlicher Wertigkeit und ungleichem Molekulargehalt 
zusammengefaßt darzustellen. 

Die Oberboden-pH-Werte erreichen in den Hauptschadensgebie
ten bereits 3, 1. Im Landesdurchschnitt sind es 3,8. 

Die einzige Möglichkeit der Waldbesitzer, den Säureeinträgen zu 
begegnen und den Boden vor weiterer Versauerung zu schützen, 
liegt in einer Bodenschutzkalkung. 3 Tonnen/ Hektar kohlensaurer 
Magnesiumkalk sollen einen Neutralisierungseffekt für zehn bis 15 
Jahre erreichen. Im vergangeneo Jahr wurden deshalb zunächst 
rund 6 000 Hektar der Waldfläche gekalkt. 

Forst-Ökoprogramm wie auch Waldschutzprogramm werden 
durch jagdrechtliche und jagdwirtschaftliche Maßnahmen gestützt. 
Die Gebiete mit Rot-, Dam- und Muffelwild werden verkleinen 
und die Schalenwildbestände erheblich abgesenkt. Es ist das Ziel 
der entsprechenden Verordnung, die Waldwildschäden zu vermin
dern und die Belange der Bodenkultur, des Naturschurzes und der 
Landschafespflege noch stärker zu berücksichtigen. 

Entsprechend unserem Wissen über die Waldböden und den 
Säureeintrag ist eine Bodenschutzkalkung auf rund 60Ü 000 Hektar 
- das sind 3/4 der Wälder aller Besitzarten - notwendig. Sie kann 

für etwa 15 Jahre den Säureeintrag ausgleichen. 

Dieser 15jährige Umlauf verlangt jährliche Haushaltsmittel von 
24 Mio. DM für jeweils 40 000 Hektar Waldfläche. Die im 
Forst-Öko- und Waldschutzprogramm schon jetzt eingeplanten 
Kalkungen davon abgesetzt, ergeben einen verbleibenden zusätz
lichen Bedarf in Höhe von rund 16 Mio. DM jährlich. Dieses 
umfassende Bodenschutzprogramm erst ab 1989 durchzuführen, 
erscheint uns jedoch durchaus gerechtfertigt. 

Einerseits sollen alle wasserwirtschaftliehen und gesamtökologi
schen Belange geprüft werden. Andererseits müssen die Flächen 
ausgeschieden werden, die aus den unterschiedlichen - beispiels
weise ökologischen - Gründen nicht gekalkt werden sollen. Der 
große Umfang der von mirfür das Bodenschutzprogramm genann
ten Fläche verdeutlicht das Ausmaß möglicher-Gefahren. 

Die Waldbesitzer haben diese uns alle angehende Gefahr, die 
Immissionen und die Schäden an ihren Wäldern, sicherlich nicht 
zu venreten. Deshalb ist der Einsatz äffendieher Mittel in 
erheblichem Umfang eine politische Notwendigkeit. Auch andere 
Bundesländer haben sich im Rahmen von größeren Programmen 
entschlossen, ihre Wälder, soweit kalkungsbedürftig, entsprechend 
zu behandeln. 

Meine Damen und Herren, in der Bundesrepublik wird voraus
sichdich ab 1990 ein zwischen den Ländern abgestimmtes Pro
gramm zur Sicherung der Genressourcen der Wälder anlaufen. Es 
ist bereits heute abzusehen, daß auch auf Rheinland-Ffalz ein 
erheblicher zusätzlicher Haushaltsmittelbedarf bei Durchführung 
der Genressourcensicherung zukommen wird. 

Lassen Sie mich zum Landeswaldprogramm, zur Forstwirtschaft 
und zur Landespflege noch einige Bemerkungen machen. Die 
ökologischen Aufgaben des Waldes im Interesse der Leistungsfä
higkeit des Narurhaushaltes, des vielfältigen Schutzes und der 
Erholung der Menschen werden durch die Forstbetriebe umfassend 
erfüllt. Das landeswaldprogramm, an dem die Landesregierung 
aufgrund eines gesetZlichen Auftrages arbeitet, wird neben den 
wichtigen Nutzfunktionen die Umweltaufgaben des Waldes 
besonders herausstellen und in den Ziel- und Zukunftsaussagen 
den Vielfachaufgaben des Waldes gerecht werden. 

Eine fachgerechte Zusammenarbeit der Landesforstverwaltung mit 
der Landespflegeverwaltung im Sinne des Landespflegerechts ist 
bei den ökologischen Aufgaben durchaus positiv. Insbesondere 
zeigt sich dies auch beim Ankauf von schutzwürdigen Grundstük
ken. Der zunehmende Umfang von schutzwürdigen Flächen 
erfordert vermehn Planung, Vorbereitung und Durchführung von 
Pflegemaßnahmen. Die landesweit ansnah vertretenen Forstbehör
den sind sicher geeignet, aufgrund landespflegerischer Zielsetzung 
und Planung die Organisation, die Leitung und die Kontrolle aller 
Pflegemaßnahmen - außerhalb des Waldes im Rahmen der 
Amtshilfe - fachgerecht zu übernehmen. Dabei sollten vorrangig 
Landwitte, ländliche Unternehmer, aber selbstverständlich auch 
die Landespflegebehörden und alle am Naturschutz interessienen 
Bü.rger zum Einsatz kommen. Durch ihre Erfahrung in praktischer 
Arbeit mit der N:ltur wird die Landesforstverwaltung besonders 
kostengünstig auch Biotoppflege betreiben können. Die Kosten 
werden hierfür mit ca. 1,3 Mio. DM angenommen. 

Die Leistungsfähigkeit ihrer Organisation - auch für schwierige 
Aufgaben - hat unsere Landesforstverwaltung u.a. besonders bei 
der Bewältigung der Sturmkatastrophe einschließlich der nachfol
genden umfangreichen Aufforstung bewiesen. Wenn ich dies sage, 
dann soll dies kein Eigenlob sein, sondern die Weitergabe von 
Bemerkungen der Betroffenen, die dies ausdrücklich und von 
verschiedenster Seite immer wieder festgestellt haben. 

Im Rahmen der neuen Agrarpolitik, meine Damen und Herren, 
sehen EG, Bund und Land für die von der Landwirtschaft nicht 
mehr für die Nahrungsmittelproduktion erforderlichen Flächen 
auch die Möglichkeit der Aufforstung vor. Eine sinnvolle Förde
rung der Aufforstung wird eiDe beschleunigte, vereinfachte Boden
ordnung einschließen. Neben den Kosten für die Pflege der 
zukünftigen Forstflächen, den Leistungen für den Ertragsausfall 
und sozialen Leisrungen sind für die Aufforstung im Durchschnitt 
Zuschüsse von 10 000 DM je Hektar vorgesehen. 

Noch eine Bemerkung zum Holz als Roh- und Werkstoff. Die 
Produktion von Holz wird langfristig mengenmäßig vom Markt 
aufgenommen werden können. Wir führen heute noch in der 
Bundesrepublik fast die Hälfte unseres Holzbedarfes für 18 
Milliarden DM im Jahr ein. Auch der umweltfreundlich nachwach
sende RohstoffHolz bedarf deshalb der Förderung. Dadurch sollen 
der Verbrauch und damit die Preise für wenvolles Holz aus 
deutschen Ländern gesteigert und der Absatz des bei der Pflege 
anfallenden Holzes zu wirtschafelieh vertretbaren Preisen gesichert 
werden. Ich nenne beispielsweise die Holzverwendung gerade 
durch Land, Städte und Gemeinden, die Holzverwendungsfor
schung, das Marketing von Holz, die Einführung neuer Verwen
dungsmöglichkeiten bei Verbrauchern in Klein- und Mittelbetrie
ben. 

Meine Damen und Herren, der Finanzbedarf für die von mir 
genannten einzelnen Programme, für die darin enthaltenen 
Beträge ist nach den heutigen Kosten bis zum Jahre 1991 
vorkalkuliert. In den nachfolgenden Haushaltsjahren wird es 
deshalb bei vergleichbaren Ansätzen bleiben. Zur Verwirklichung 
aller Maßnahmen ist es allerdings zusätzlich erforderlich, 
Umschichtung im Sach- und Personalkostenbereich vorzunehmen, 
dies sowohl im laufenden Haushalt als auch bei der Gemeinschafts
aufgabe zur Förderung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes, 
des Investitionsstockes, sowie durch Anhebung der Haushaltsan
sätze in den folgenden Jahren. Nur dadurch ist diese Finanzierung 
der Maßnahmen, wie ich sie genannt habe, dauerhaft zu sichern. -

Ich danke Ihnen. 

(Beifall bei der CDU) 
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Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße auf der Bc:sucheruibüne 
Mitglieder der Jugendgruppe ,.Gemeinschaft christlichen Le
bens". 

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

Ich erteile Herrn Abgeordneten Eich das Wort. 

Abg. Eich, SPD, 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema ,.Situation 
des Waldes in Rheinland-Ffalz~ ist eigendich wohl das Thema 
,.Waldsterben". Ich denke deshalb, daß man etwas mehr dazu 
sagen muß als nur über Dinge zu referieren und zu informieren, die 
sich am Holzmarkt abspielen, so wichtig das auch sein mag. 

(Beifall bei der SPD - Rocker, CDU: Sie haben die 
ganze Zeit nicht zugehört! Das war so viel vom 

Holzmarkt!) 

- Natürlich, Herr Rocker, Sie haben immer recht! 

(Rocker, CDU: Natürlich!) 

Da Sie gerade von Holz reden, fallen mir da bestimmte Beispiele 
ein. 

(Bojak, SPD: Nämlich ein Holzkopf!) 

Ich meine jedenfalls, daß dieses Thema offenbar ein vergessenes 
Problem ist, wenn man sich die Presse anschaut. Ich meine 
trotzdem, daß es nach wie vor ein großes Problem ist. Nicht nur der 
"Spiegel .. schreibt in seiner letzten Ausgabe darüber, welche 
Ausmaße es nach Befürchtungen einiger Experten in diesem Jahre 
noch annehmen wird, sondern auch andere Publikationen - ich 
nehme den Gemeinde- und Städtebund, ich nehme die deutschen 
Forstleute - weisen darauf hin, daß im Grunde nur das "gute 
Wetter .. schuld daran war, daß nicht breite Flächen in größerem 
Umfang abgestorben sind. 

Dieses große Thema wurde in diesem Hause sehr intensiv in den 
Jahren 1984 und 1985 diskutiert. Es gab da Entscheidungen, die 
einstimmig getroffen worden sind. Das möchte ich für die Fraktion 
der SPD ausdrücklich betonen. Es gab andere Entscheidungen, die 
kontrovers getroffen wurden. Einstimmig wurde hier das Forst
Ökoprogramm verabschiedet. Ich nehme an, der Kollege Steffens 
hat Verständnis dafür, wenn ich sage, daß dieses Programm auf 
einen Antrag der SPD-Fraktion zurückzuführen ist, der, wie 
gesagt, einstimmig angenommen wurde. 

Ich meine, es ist wichtig, wenn wir heute ein bißeben Bilanz ziehen, 
Herr Minister, daß wir uns dann zurückbesinnen auf das, was dieses 
Programm an Zielsetzung hatte. Es sollte erstens fehlende Erkennt
nisse über das Schadensausmaß bringen. Zweitens sollte es Erkennt
nisse über Zusammenhänge bringen, zum Beispiel in bezug auf 
den Windwurf Über beide Punkte habe ich heute von Ihnen 
jedenfalls nicht sehr viel gehön. Ich meine deshalb, daß es nicht 
ausreichen kann, wenn Sie heute in Ihrem Beitrag so berichten, 
sondern daß wirsicher Punktfür Punkt überdie elfBestandeeile des 
Forst-Ökoprogramms im Ausschuß reden müssen, um· wirklich 
nach den Erfahrungen zu schauen, die wir heute haben, was richtig 
gelaufen ist und was falsch gelaufen ist. 

Zunächst einmal haben Sie sicher Verständnis, wenn ich in diesem 
Zusammenhang auf meine Kleine Anfrage, die ich mit dem 
Kollegen Schmidt in bezug auf die Kompensationskalkung 
gemacht habe, zu sprechen komme. Ich will dieses Thema 
ansprechen, weil es auch wichtig ist. Herr Minister, Sie hatten in der 

,., 

Presse angekündigt,· es würden in diesem Jahr 20 000 Hektar in 
Rheinland-Pfalzeiner Kompensationskalkung unterzogen. In der 
Anfrage kam dann heraus, es sind nicht 20 000, sondern etwa 7 800 
Hektar. Ich sage das deswegen, weil es natürlich sehr einfach ist, 
sich selbst in aller Öffentlichkeit zu loben. Es wirft natürlich kein 
gutes Licht auf die Arbeit eines Ministers, wenn durCh Nachfragen 
deutlich wird, daß nicht nur falsche Auskunft gegeben wurde, 
sondern daß der Minister auch eigendich gar nicht so recht weiß, 
was in seinem Verantwortungsbereich tatsächlich geschehen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich finde, das jedenfalls sollte bemerkt werden. 

Insofern sollte dann der Zuständige für die Presse in Ihrem Hause 
vielleicht des öfteren einmal in der Praxis mit dabei sein. 

Herr Minister, ich habe mich auch gewundert, daß auf die Frage, ob 
eine systematische ph-Wert-Messung vor der Kalkung auf diesen 
Flächen durchgeführt wird, jedenfalls kein Ja in der Antwort zu 
lesen war. Ich muß dann davon ausgehen, daß Sie nicht systema
tisch vorgehen und die Kalkung nicht dort ansetzen, wo der 
ph-Wect am geringsten ist. Ich denke, darüber müssen wir reden. 
Das ist jedenfalls alles andere als professionell und müßte eigentlich 
geändert werden. 

Ein weiterer Punkt, den ich für wichtig halte, den das Forst
Ökoprogramm bringen sollte, waren die geforderten Erkenntnisse, 
ob auch im Obstbaumbereich oder in Feldgehölzen oder in 
Bäumen in öffentlichen Anlagen auch dieses Waldsterben so in 
dieser Größenordnung zu verfolgen ist. Damals meinte Ihr Vor
gänger, Minister Meyer, da sei nichts zu beobachten und deswegen 
brauche man das eigentlich nicht. Ich finde, daß es ganz wichtig ist, 
daß wir hier nachgucken müssen, was dieses Programm gebracht 
hat. Deshalb gebe ich noch einmal den Hinweis, daß wir es doch 
bitte im Ausschuß noch einmal Punkt für Punkt beraten, was Sie 
hier berichtet haben und was Ergebnisse dieses Programmes 
sind. 

Meine Damen und Herren, ich glaube aber, daß es neben diesen 
Punkten, die die Politik in diesem Land bringen kann, das heißt, 
die praktischen Dinge: im eigenen Geschäftsbereich. daß eben nicht 
ein Forst-Ökoprogramm das Waldsterben in den Griffbekommen 
kann - so ähnlich, wie es der Kollege Steffens hier gesagt hat - , 
sondern hier kann nur gelinden werden. Hier können nur Folgen 
abgefedert werden. 

Ich glaube, daß nach wie: vor entscheidend ist, ob wir dem Problem 
des Waldsterbens begegnen, ob wir in der Lage sind, die großen 
Fragen, die Schadensursachen zu klären. In diesen Punkten waren 
wir in der Diskussion und auch bei den Entscheidungen 1984 und 
1985 strittig. Ich meine, wenn wir über die Situation des Waldes in 
Rheinland-Ffalz reden, muß auch das gesagt werden. Ich meine 
damit die Punkte:, die Sie abgelehnt haben. Sie haben erstens den 
Erlaß eines Immissionsabgabengesetzes abgelehnt, von dem wir 
Sozialdemokraten einige Hoffnungen hatten. Wir wollten ähnlich 
wie beim Abwasserabgabengesetz diejenigen, die hier die Umwelt 
belasten, zur Kasse bitten, um mit diesen finanziellen Mitteln dort 
zu helfen, wo es notwendig ist. 

Sie haben es nicht erreicht, daß die Abgaswette im Straßenverkehr 
so herabgesetzt werden, wie wir das gewünscht haben, zum Beispiel 
wie die Normen in den USA. Ich will auch noch sagen, daß Sie sich 

_nach wie vor weigern, über das Tempolimit ernsthaft zu diskutie
ren. 

Hier möchte ich einmal aus der ,.Badischen Zeitung" vom 29.Juni 
dieses Jahres zitieren. Don wird der Vorgänger im Amt des 
Umweltministers, Herr Professor Töpfer, zitiert. Da heißt es auf 

.... 
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(Eich) 

eine entsprechende Frage: ,.Insbesondere glaube ich, daß wir das 
Instrument der Geschwindigkeitsbegrenzung zwar nicht flächen
deckend, aber doch weit gezielt stärker nutzen sollten. Ich würde 
mich als Umweltminister freuen, wenn wir mehr Geschwindigkeits· 
begrenzungen hätten." 

Meine Damen und Herren, ich kann mich über diese Aussage und 
im Zusammenhang damit über die Diskussion, die wir hier gefühn 
haben, nur wundem. Aber ich glaube, daß genau dieses Zitat 
donhin abgeheftet werden kann, wo auch sein Diskussionsbeitrag 
in bezug auf den Raucherpfennig schon ist, nämlich don, wo es 
keine Bedeutung hat, in den Bereich der Rhetorik. Ich finde, das ist 
sehr schade, weil es dem Problem des Waldsterbens nicht ange
messen ist. 

Einen weiteren Punkt haben Sie hier abgelehnt, und zwar die 
Änderung des Energiewirtschaftsgesetzes, das wir hier beantragt 
haben, was natürlich über den Bundesrat ecreicht werden soll. Ich 
denke, daß dies ein Kernpunkt ist. Wenn wir es nicht schaffen, d:aß 
wir unsere An, wie wir Energie erzeugen, wiewir im Straßenverkehr 
uns verhalten, ändern, daß wir dann wirklich nicht die Probleme 
des Waldsterbens in den Griff bekommen. Dann nützen auch hier 
keine schönen Reden. 

Ich möchte noch einmal auf einen Punkt zu sprechen kommen, 
weil es mich damals sehr betroffen gemacht hat. Es gab damals eine 
These, ich glaube, sie stammte vom Waldbesitzerverband, der mit 
seinen Experten glaubte herausgefunden zu haben, daß das 
Ausmaß des Waldsterbens deshalb so gigantisch ist, weil jeder 
Baum, der betroffen ist, der von dieser neuen Waldkrankheit 
angefallen ist, nach deren Aussage zum Absterben verurteilt ist und 
nicht das normale Lebensalter erreichen kann. 

Wenn wir uns das noch einmal zu Gemüte führen und berücksich
tigen und überlegen, daß zum Beispiel der Prozentsatz der 
Weißtanne im Schwarzwald, der noch gesund ist, weil unter 10% 
gefallen ist - ähnliche Prozentsätze gibt es im Bayerischen Wald 
- und uns dann überlegen, welches Ausmaß entstehen kann, 

wenn diese These stimmt, die bis heute nicht widerlegt ist, dann 
meine ich, war es nicht gut, war es schlecht, daß die CDU sich 
geweigert hat, die Punkte, die die SPD hier beantragt hat, diese 
prinzipiellen Dinge mit anzugehen und wirklich das Problem an 
der Wurzel anzufassen. Dies ist leider in der Politik nicht erreicht 
worden. Deshalb ist die Bilanz heute, die wir ziehen können, nicht 
gut. 

Ich meine, wenn wir die Zahlen in bezug auf den Straßenverkehr, 
in bezug darauf, d:aß nicht in der Weise auf Katalysator umgebaut 
worden ist - hier haben wir morgen, glaube ich, eine Mündliche 
Anfrage des Kollegen Nagel - erkennen, dann meine ich, müssen 
wir wirklich ernsthaft - das ist ein Appell an die CDU und an die 
F.D.P. - andere Möglichkeiten in Betracht ziehen, um wirklich 
dieses große Problem, vor dem wir_ stehen, in den Griff zu 
bekommen. -

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das 
Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
F.D.P.-Fraktion hat den Antrag, den die ·CDU sicher mit der 
Absicht eingebracht hat, daß das Thema Wald bzw. neuartige 

Waldschäden in diesem Parlament diskutiert wird, begrüßt. Wir 
haben ihn ausdrücklich unterstützt, weil auch wir meinen, d:aß 
dieses Thema, das lange Zeit für jede Schlagzeile gut war, wieder 
einmal besprochen werden muß. 

Wir haben alle erlebt, wie in den Jahren 1982 bis 1984 die 
marktschreierischsten Schlagzeilen produziert wurden und 
anschließend das Problem von denen, die diese Schlagzeilen 
produziert haben, als ein Problem minderen Ranges abqualifiziert 
wurde, nachdem sie ein neues Thema für diese An der politischen 
Selbstdarstellung gefunden haben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Herren von den GRÜNEN, ich denke dabei zum Beispiel an 
ihren ehemaligen Minister Fischer in Hessen, der, so meine ich 
jedenfalls, bei seinen Ausstiegsszenarien aus der Kernenergie dieses 
Thema plötzlich als ein Thema minderen Ranges so, wie ich es eben 
geschildert habe, betrachtet hat. 

Meine Damen und Herren von der SPD, Herr Kollege Eich hat eben 
die Verknüpfung mit der Energiepolitik dargestellt. Ich möchte 
auch an Sie die Frage richten, ob Sie sich, wenn Sie über 
Energiepolitik und den Ausstieg aus der Kernenergie sprechen, 
immer ausreichend des Problems bewußt waren, das wir heute 
besprechen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich habe da meine Zweifel, auch wenn ich höre, welche Bedeutung 
Sie zum Beispiel in diesem Zusammenhang dem Thema Tempo
limit beimessen, bei dem die Fachwelt mittlerweile sagt, daß bei 
den genannten Werten, zum Beispiel beim Tempolimit von 
130 km/h, die Verringerung der Stickoxid-Anteile kaum gegen
über dem ins Gewicht fällt, was wir mit der Katalysatortechnik in 
bescheidenem Umfange erreichen können. 

Meine Damen und Herren, wir haben keinen Grund, gelassen auf 
Entwarnung zu spekulieren, wenn statt der Vierfachsteigerung in 
den Jahren 1982 bis 1984, genauer gesagt bis 1986, bei der letzten 
Waldschadenserhebung nur noch einige Prozentsteigerungen im 
Bundesgebiet waren und, wie wir gerade von Herrn Minister Ziegler 
gehört haben, im Lande Rheinland-Pfalz Stagnation zu verzeich
nen ist. Die Statistik deckt, wie so oft, auch hier manches wichtige 
Detailproblem zu. Wir müssen sehen, d:aß mittlerweile bei 
Baumanen wie Buche und Eiche - die letztere war früher immer 
ein besonderes Symbol für Stärke und Vitalität - die größten 
Zuwächse in den Schadensflächen vorhanden sind, bei der Buche 
im Schnitt der Bundesrepublik über 4 %, bei der Eiche über 
3%. 

Herr Minister Ziegler hat viele Detailfragen angesprochen und auch 
aufgelistet, was das Land Rheinland-Ffalz macht, soweit das in den 
Kräften dieses Landes steht. Ich meine aber, wir sollten uns alle 
darüber einig sein - es ist hier angesprochen worden - , d:aß es auf 
einige wichtige Dinge ankommt. 

Alle Maßnahmen, die die Immissionsschutzgesetze und die Ver
ordnungen verlangen, die zur Verstopfung der Quellen der 
wichtigsten Schadstoffe, nämlich Schwefeloxide, Stickoxide und 
Photooxidantien, führen oder auch nur deren Belasrung verrin
gern, müssen energisch vollzogen werden. Wir müssen erreichen, 
daß das gesteckte Ziel, Anfang der 90er Jahre auf rund 50% 
Reduzierung zu kommen, mindestens erreicht wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Alle forstlichen und landespflegerischen Maßnahmen, auch 
Bodenschutzmaßnahmen, die die Schadensentwicklung verlangsa-
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men oder auch Schäden kompensieren können, sollten ergriffen 
werden, wie zum Beispiel die gezielte Düngung oder Kalkung. Ich 
sage allerdings, dies muß unter strenger fachlicher Aufsicht 
geschehen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, eine pauschale Forderung, diese 
Maßnahmen zu ergreifen, ist sehr kritisch zu bewerten. Herr 
Minister Ziegler hat dazu mit Recht gesagt, daß man genau 
untersuchen muß, an welche Flächen man herangeht, sonst werden 
die Schäden am Ende größer sein als der Nutzen, den man damit 
erreichen wollte. 

Heer Minister Ziegler, ich muß allerdings auch kritisch anmerken, 
daß für die Maßnahmen, die das Land ergreifen kann und zum 
Beispiel im Forst-Öko-Programm beabsichtigt hat, wenn man zum 
Beispiel den Nachtragshaushalt für 1987 durchforstet und nach
schaut. wie es dort aussieht, keine Deckung vorhanden ist. Ich muß 
sagen, es ist doch ein relativ großer Teil im Forst-Öko-Programm 
vorhanden, in dem für 1987 20 Millionen DM Bedarf genannt 
wurden, bei dem ich mich vergeblich bemüht habe, im Nachtrags
haushalt eine Deckung zu finden.lch frage Sie - vielleicht können 
Sie das nachher noch einmal· erläutern - , wie es sich die 
Landesregierung vorstellt, den Rest der Summe von der Finanzie
rung her zu sichern. Das gilt auch insgesamt für alles. Wenn man 
das einmal auflistet, so muß man sagen, daß ein großerTeil der 45 
Millionen DM, die insgesamt für forstliche Maßnahmen veran
schlagt sind, von der Finanzierung her noch nicht gesichert ist. Herr 
Minister Ziegler, es tut mir leid, daß ich diese Fragen wegen der 
Reihenfolge der Redebeiträge nicht vorher stellen konnte, damit 
Sie in Ihrem Beitrag darauf eine Antwort hätten geben können, 
aber vielleicht können Sie das nachher noch nachholen. 

Ich möchte abschließend sagen, daß auch die F.D.P.-Fraktion 
beabsichtigt, dieses Thema aufzugreifen. Wir nehmen die Anre
gungen aus den anderen Fraktionen, zum Beispiel aus der 
SPD-Fraktion, gerne auf. Wir sollten uns tatsächlich im entspre
chenden zuständigen Ausschuß detailliert auch auf der Basis des 
Berichtes des Ministers mit diesen Fragen befassen. Ich kann nur 
hoffen, daß alle Maßnahmen, die durch die Gesetzgebung in Bonn 
beschlossen worden sind, im Vollzug zunehmend so umgesetzt 
werden können, daß wir das Ziel, Anfang der 90er Jahre zumindest 
eine erkennbare Trendwende auch in den Fragen der Waldschäden 
zu bekommen, erreichen können. -

Ich danke Ihnen. 

(Beifall be; F.D.P. und CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Tendenz der 
Waldschäden - Herr Staatsminister Ziegler hat es eben bestätigt 
- ist weiter zunehmend. Ein ganzes Ökosystem ist fast unrettbar 
krank. Eine ökologische Katastrophe, die in unserer Zivilisations
geschichte beispiellos ist, bahnt sich an. Die Ursachen dieser 
Waldschäden sind weitgehend bekannt, auch wenn alle Wirkungs
mechanismen noch nicht bis in alle Einzelheiten erforscht sind. 

Es scheint so, als seien Teilen der Gesellschaft diese von Menschen 
verursachte Systemschädigungen gleichgültig oder zumindest 
gegenüber den Errungenschaften unserer Industriegesellschaft 
nachgeordnet. 

.-...: 

Ich nenne als Beispiel die unerschütterliche Notwendigkeit, jedem 
Deutschen mit seinem gefahrliehen Spielzeug, dem Auto, beliebig 
schnelles Rasen auf den Autobahnen einzuräumen. Da stellen sich 
Politiker von CDU und F.D.P. hin, die uns sagen, ein Tempolimit 
sei nicht praktizierbar, es würde sich doch fast niemand daran 
halten. Welches Rechtsbewußtsein wird hier genähn, Herr Brüder
le? 

Die Substanzverluste des Waldwertes, die zunehmenden Einkom
mensverluste derjenigen, die vom Erlös des nachwachsenden 
Rohstoffes Holz ökonomisch abhängig sind, können Sie dabei nicht 
stören, auch deren verständliche Forderung nach Entschädigung 
privater Waldbesitztümer. 

Dem verhätschelten Auto wird aber alles gegeben: neue Autobah
nen, teils unter Abholzung von Wäldern wie die A 1, Mehren -
Tondorf, oder die A 60 in der Eifel. Gleichzeitig zieht sich die 
Bundesbahn auf der Schiene und mit ihren Bussen zurück. 

Die Straßen- und die Pkw-Dichte in Rheinland-Pfalzstehen an der 
Spitze der Flächenstaaten der Bundesrepublik. Das Benzin ist 
außerdem bei uns ja so schön billig wie fast nirgends in der Welt, 
und fast nirgends in der Welt sind die Bahntarife so hoch. 

Wir klagen die Verschleppung der Einführung des Dreiwegkataly
sators an, die Begünstigung auch derjenigen Fahrzeuge, die nur 
wenig schadstoffvermindert sind und sich deshalb langfristig als 
kontraproduktiv erweisen. 

Meine Damen und Herren auf der Regierungsbank, es ist dann 
Mode, auf den EG-Ministerrat zu schimpfen, der die besten 
Absichten unserer Bundesrepublik zu Fall gebracht hat. Dabei hat 
sich doch unsere Bundesregierung in eine völlig unglaubwürdige 
Situation dadurch gebracht, daß sie um keinen Preis ein Tempo
limit auf den Autobahnen einführen wollte, die einzige Maßnah
me, die sofort greift. Es bleibt festzuhalten, daß die Bundesrepu
blik das einzige autobahnbesitzende Land der Welt ohne Tempo
limit ist. 

Aber in unserem Land tut sich noch Schlimmeres. Da werden 
Autorallyes in Naturparks genehmigt. Nicht nur, daß keine 
Genehmigungsbehörde diesem Treiben entgegentritt, die fast 
bankrotte Stadt Trier gewähn aus ihrem Haushalt noch Zuschüsse 
an diese von Multis gesponsene Veranstaltung. 

Die Stadt Freiburg hat angesichts des siechenden Schwarzwaldes 
seit Jahren jegliche Autorennen auf der Schauinsland-Strecke zu 
verhindern gewußt und auch den Regierungspräsidenten zum 
Verbot bewegt. Ganz anders im Lande Rheinland-Pfalz. Das Land 
ist sogar Teilhaber des Nürburgringes, einer Quelle von Abgasen 
und Lärm und, was noch schlimmer ist, einer Volksschule zum 
unverantwortlichen Rasen im Alltag. 

(Dr. Langen, CDU: Für Sicherheitstraining, Herr 
Kollege!) 

Dies alles, meine Damen und Herren von den Koalitionsfraktio
nen, sind die idealen Rahmenbedingungen, unseren Wald zu 
ruinieren. 

Es ist eine zynische Politik, die der Kabarettist Dietee Hildebrandt 
jüngst in den Satz kleidete: Mein Auto fähn auch ohne Wald. -

Sie haben ein Entschweflungsprogramm von Großkraftwerken, das 
zuläßt, daß fast nagelneue Altanlagen ungebremst ihre Giftfrach
ten in unsere Wälder abblasen. Keine Vorschrift gewährleistet 
beispielsweise; daß das RWE seine modernen entschwefelten und 
enrstickten Vorzeigekraftwerke tatsächlich laufen läßt und nicht die 

,", 
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betriebskostenmäßig günstigeren Dreckschleudern, die fast noch 
bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag unter Feuer bleiben dürfen. An 
diesem Tag wird unser Wald aber vielleicht schon unrettbar 
verloren sein. 

(Dr. Langen, CDU: Konkrete Beispiele bitte. Das 
sind doch alles nur Behauptungen!) 

Herr Professor Reisinger, Sie haben behauptet, das Ausstiegssze
nario von Herrn Minister Fischer würde zu einer Vermehrung der 
Schadstoffe führen. 

(Prof. Reisirrger, F. D. P. : Das hat er selbst zugege
ben!) 

- Nein, Sie haben es nicht richtig gelesen. Unter der Bedingung, 
daß zeitweilig, und das ist auf dem Weltmarkt durchaus möglich, 
schadstoffärmere Kohle zugekauft wird, gibt es überhaupt keine 
Vermehrung der Schwefeldioxide. Ich kann sogar sagen, gegenüber 
dem Szenario von Joschka Fischer stehen wir heute sogar noch 
günstiger da, denn wenn Sie die neuesten Zahlen des RWE lesen, 
die ein Minus an Stromabsatz von 3,8% haben, dies trotz dieses 
kalten Winters, dann wird klar, daß die Spitzenlasten des Stroms 
nicht mehr diese Höhe erreichen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Es geht doch um die 
Grundversorgung. Es geht hier um die Grundlast. 

Das wissen Sie doch!) 

- Sie wissen, daß die Grundlast auch von Braunkohlekraftwerken 
abgedeckt werden kann. Es ist natürlich noch schlimmer, wenn 
diese nicht entschwefelt sind, aber es gibt inzwischen entschwefelte 
Kraftwerke, und darum geht es eben, diese laufenzulassen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich wollte aber noch eines sagen: Die einzige Gefahr, die diesen 
Stromverbrauch in die Höhe treibt, ist auch in der RWE-Bilanz zu 
lesen. Das einzige, was dort positiv ist, ist nämlich die Zunahme 
von Nachtstromspeicherheizungen um 6,8%. Dieses Eindringen 
von Strom auf den Wärmemarkt lehnen wir entschieden ab. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir betreiben keine Schwarzmalerei. Es 
sind vielmehr die Fakten, der Zustand unseres Waldes, wie nicht 
nur wir GRÜNEN, sondern auch Forstwirtschaftler und die 
Umweltverbände es sehen. Niemand kann allerdings vorhersagen, 
wie schnell sich der Wald erholen kann, selbst wenn wir endlich das 
richtige tun. Die Schädigungen im jetzigen bestürzenden Ausmaß 
sind schließlich Folge jahrzehntelanger Schadstoffeinträge. Sofort
maßnahme Nummer 1 muß also sein, durch Tempo 100 auf der 
Autobahn und Tempo 80 auf den Landstraßen die cScickoxidim
missionen zu senken. Das Katalysatorauto muß zur Regel der 
Neuzulassung werden. Der nächste Schritt wäre, daß wir endlich 
unsere Bahn wiederattraktiver machen. Unsere Bundestagsfraktion 
hat hier die Halbierung des Fahrpreises gefordert sowie den 
entschiedenen Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs zu Lasten des 
Straßenbaues. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die Energiepolitik der zentralen Großkraftwerke mit hohen 
Umwandlungs- und Transportverlusten, zudem von Profitinteres
sen statt Gemeinwohl in ihrer Geschäftspolitik bestimmt, steht der 
notwendigen Neuausrichtung dieses Sektors entgegen. Dezentrale 
Stromversorgung unter Awnutzung der Abwärme, Kraft-Wärme
Kopplung also, ein umfassendes Programm zw Nutzung alterna
tiver Energiequellen, vor allem aber auch die konsequente Ener
giesparpolitik mindern die Schadstofflrilmissionen und schaffen 
Arbeitsplätze. 

Meine Damen und Herren, viele Forschungsergebnisse sprechen 
dafür, daß das gegenwärtige Schadensbild des Waldes nicht nur 
von den Stick- und Schwefeloxiden allein abhängt, sondern auch 
weitere StreBfaktoren für das flächenhafte Absterben besonders in 
unseren Hochw1ildern mitverantwortlich sind. Ich meine hiermit 
die jahrzehntelangen, eigentlich schon etwa 100 Jahre alten 
einseitigen Ausrichtungen der Forstwinschaft, die jetzt dem labilen 
Wald zusätzlich zum Verhängnis werden. Es sind dies die Mono
kulturen von Nadelgehölzen wie Fichten und Kiefern, die in 
Rheinland-Pfalz kaum ein natürliches Vorkommen hatten. Der 
standengerechte Wald in unserer Region besteht vorwiegend aus 
Buchenmischwäldern und in den Rheinniederungen aus Auwäl
dern. Unser Wald hat aber weitgehend diesen natürlichen Charak
ter verloren. BetriebswirtSChaftliche Prioritäten ließen die Arten
vielfalt von Gehölzen und Untergehölzen soWie die Waldränder 
denaturieren. Aus gleichen betriebswirtschaftliehen Überlegungen 
wurdert besonders in den Staatsforsten breite Schneisen und Wege 
in die Wälder geschlagen. Im maschinengerechten Wald finden 
Kahlschläge und Wiederaufforstungen dieser Iichtungen mit nur 
einer Baumart und einer Altersklasse statt, leider viel zu oft die 
wenig Naturraum schaffende Fichte. 

Herr Minister Ziegler, ich habe von Ihnen positive Ansätze gehört. 
Ich würde mich freuen, wenn vieles davon verwirklicht würde, den 
Wald in Zukunft anders aufzubauen. 

Einen weiteren hausgemachten Faktor sehen wir in dem viel zu 
hohen Wildbesatz der Wälder. Jungpflanzen oder gar eine natür
liche Verjüngung des Waldes werden von der Gefräßigkeit des 
Schalwildes ebenso beeinträchtigt wie die Rinden schon ausgewach
sener Bäume. 

Meine Damen und Herren, nach Auffassung der GRÜNEN und 
aller, die von ökologischen Zusammenhängen etwas verstehen, 
wäre der Verlust des Waldes eine Katastrophe. Aus gegebenem 
Anlaß haben wir gerade im Alpenraum eine breite Erörterung 
dieses Themas. Für Böden und Wasserwirtschaft, für Groß- und 
Kleinklima ergeben sich auch für uns in Rheinland-Pfalz dramati
sche Veränderungen. Wir erleben doch schon seit Jahren ständig 
höhere und spitzere Hochwasserwdlen, da wir durch Bodenversie
gelungen unsere Siedlungsräume und unser dichtes Straßennetz 
sowie durch die Intensivierung der Landwirtschaft die natürliche 
Rückhaltefähigkeit von Regenfällen auf andere Weise beeinträch
tigt haben. 

In Errnangelung wirksamer Schritte zur Bekämpfung des W aldster
bens braucht Ihre Politik Alibis zur Entlastung. Zu diesen zähle ich 
das Programm zur Kalkung der Wälder. Fürviel Geld und, wie ich 
heute höre, für noch viel mehr Geld in der Zukunft wird hier im 
Gegenteil nach unserer Ansicht eher mehr Unheil geschaffen. Die 
Schocktherapie, egal welche Kalkverbindung oder welche Körnung 
Sie verwenden, bringt erneut ein Ökosystem aus seiner Ord
nung. 

Wir müssen uns immer vergegenwärtigen, daß der Wald mehr ist 
als eine Ansammlung von Bäumen. Von den Mikroorganismen des 
Bodens angefangen über die Flora, Pilze und Flechten, die eng von 
diesem Spektrum abhängige Fauna, ebenso die Folgewirkungen 
auf die Veränderungen der Gewässer und andere Organismen 
müssen geprüft werden. 

Aus der Erfahrung vieler solcher, oft gut gemeinter Eingriffe ist 
festzustellen, daß solche Eingriffe meist unerwünschte Folgen 
haben. - Unter dem Strich findet meist eine Verarmung der 
Artenvielfair statt, und das ganze Ökosystem wird erneut 
geschwächt. Alle mir bekannt gewordenen Erfahrungen aus sol
chen Schutzkalkungen, vor allen Dingen aus den skandinavischen 
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Ländern, lassen nichts Gutes erwanen. Sie wurden eingestellt. 
Überhaupt scheint der Kalkgehalt des Bodens nur eine unterge
ordnete Rolle beim Schadensverlauf des Waldes zu spielen. Wie 
sonst läßt sich erklären, Herr Minister Ziegler, daß Bäume, die 
geradezu im Kalk stehen, zum Beispiel auf der Schwäbischen Alb 
oder in den nördlichen Kalkalpen, ganz besonders stark betroffen 
sind. 

Wir müssen davon ausgehen, daß die Schädigung der Bäume 
hauptsächlich überdie Assimilationsorgane der Bäume, der Blätter 
und Nadeln stattfindet. 

Herr Minister Ziegler, wir fordern Sie auf, die Hinweise der 
Wirksamkeit und der Unschädlichkeit der Kalkung, die Sie 
besitzen, zu veröffentlichen, daß wir uns ein klares Bild darüber 
machen können. 

Was das Forst-Öko-Programm angeht, sehen wir im Regierungs
programm auch sinnvolle Ansätze. Das müssen wir durchaus 
zugeben. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Nach Ansicht der 
GRÜNEN bed-arf es eines Sofortprogramms zur Senkung der 
Luftschadsroffe. Nur wer national konsequent vorgeht, kann 
international glaubwürdig auftreten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Das haben wir bitter nötig, weil auch Waldschäden keine Grenzen 
kennen. 

In der Waldwinschaft müssen wir derzeit alle betriebswirtschaft
liehen Aspekte hinter der Frage zurückstellen, wie durch naturnahe 
Waldwirtschaft die Widerstandskraft des Waldes gestärkt werden 
kann. Wenn unsere Generation nicht mit dem Siegel in die 
Geschichte eingehen will, Zerstörer des mitteleuropäischen Waldes 
zu sein, dann ist es wirklich eine Minute vor Zwölf. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Nachdem die Herren Redner einige Fragen an den Herrn Minister 
haben, darf ich Herrn Staatsminister Ziegler zur Beantwortung der 
angesprochenen Fragen das Wort erteilen. 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, zunächst darf ich 
festhalten, wenn Sie, Herr Abgeordneter Eich, dies wünschen, daß 
wir im Ausschuß detailliert insbesondere über Fragen des Forst
Öko-Programms sprechen, möchte ich dies gerne tun. Ich möchte 
meinerseits anbieten, daß wir im Frühherbst, wenn die Ergebnisse 
der Waldschadenserhebung vorliegen, dies zusammen zum Anlaß 
nehmen, um insgesamt im Ausschuß darüber eine intensive und 
ausführliche Diskussion zu führen. Soweit Sie die Presseveröffent· 
lichung der 20 000 Hektar angesprochen haben, so gebe ich gerne 
zu, daß dies eben von mir übersehen worden ist. Ich hätte lieber 
wirklich mitteilen können, daß wir jährlich schon 20 000 Hektar 
Vollk.ompensationskalkung vornehmen können. Dies ist eben für 
den Doppelhawhalt vorgesehen. 

Ich möchte aber andererseits noch einmal darauf hinweisen, daß ich 
vorhin bei meinem Bericht darauf hingewiesen habe, daß wir 
wirklich - dies ist noch nicht endgültig festgestellt - beispiels
weise alle Folgen und Awwirkungen auf den wasserwirtschaftliehen 
Bereich ganz präzise kennen wollen, bevor wir in größerem Maße 
diese Kalkungen vornehmen, daß wir die gesamtökologischen 
Belange wirklich ausreichend kennen müssen. 

Die pH-Untersuchungen werden zwar nicht für jede einzelne 
Detailfläche punktuell vorgenommen. Das isr richtig. Aber wir 
haben ein System, wie in der Anfrage dargelegt worden ist, einer 
Standortanalyse, die uns aufgrundder Untersuchungen die Mög
lichkeit gibt, zu sagen: Don ist es aufgrund der pH-Wene 
notwendig und richtig, so zu verfahren. -

Ich möchte bezüglich der Finanzierung, Herr Abgeordneter, des 
Forst-Öko-Programms festhalten, daß wir dies 1986 erreicht haben, 
die entsprechende Summe verausgabt haben. Daß Sie diese Summe 
in dem Ausmaß im Nachtragshaushalt 1987 nicht finden können, 
hängt mit der An und Weise zusammen, die durch die Gemein
schaftsaufgaben Bund-Länder begründet sind_ Wir haben die 
Möglichkeit, alle Maßnahmen der Bund-Länder-Aufgaben, bei
spielsweise Flurbereinigung, Zinsverbilligung, alldie Maßnahmen, 
die dazugehören, miteinander auszutauschen - die sind gegen
seitig deckungsfähig - , so daß wir gerade hier in diesem Bereich 
,.Gemeinschaftsaufgaben" die Möglichkeit haben, bis zum Jahre
sende alle unter Umständen in anderen Teilbereichen nicht 
verausgabten Summen gerade hier im Forst-Öko-Programm dann 
noch im Haushaltsjahr unterzubringen. Ich hoffe, daß uns dies in 
diesem Jahr gelingen wird. Sollten wir es nicht ganz erreichen, 
werden wir uns mit Verpflichtungsermächtigungen bemühen, 
unsere Forderung zu erfüllen, die Leistungen des Forst-Öko
Programms auch in diesem Jahre zu erfüllen. - Soweit zu den 
angesprochenen Fragen. 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, aus den einzelnen Redebeiträgen war 
der Wunsch zu entnehmen, diesen Antrag zur weiteren Beratung 
in den Ausschuß zu verweisen. Ich darf fragen, ob Übereinstim
mung besteht, diesen Antrag in den Ausschuß für Landwirtschaft, 
Weinbau und Forsten zu überweisen. 

(Zuruf von der CDU: Jawohl!) 

Dann ist das so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe den Punkt 11 der Tagesord
nung auf: 

Neue Sondermülldeponie 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

- Drucksache 11/183 -

Bevor ich das Wort zur Begründung eneile, begrüße ich zunächst 
Gäste, Wirtschaftsjunioren aus dem Bereich Rhein·Ahr. Wir 
heißen die Damen und Herren herzlich willkommen. 

(Beifall im Hause) 

Zur Antragsbegründung eneile ich Herrn Professor Reisinger das 
Won, Berichterstattung für die Fraktion der F.D.P. 

(Präsident Dr. Volken übernimmt den Vorsitz) 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, ich möchte für meine Fraktion kurz begründen, warum wir 
diesen Antrag eingereicht haben. 

Meine Fraktion will damit deutlich machen, wie ernst es uns mit der 
Problematik der Sonderabfallentsorgung in Rheinland-Ffalz ist, 
und daß wir uns daranmachen wollen, auf systematische Art und 
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Weise, vor allem zügig zu einer Lösung für unser Land, und zwar in 
eigener Verantwortung, zu kommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wie Sie alle wissen, haben sich die beiden Partner der Regierungs· 
koalition darauf verständigt, die Sondermülldeponie Geralsheim 
zügig zu sanieren. Sie soll geschlossen werden, sobald eine neue 
~ondermülldeponie betriebsbereit zur Verfügung steht. 

Es soll ferner geprüft werden, inwiefern die Technik der Hochde
ponie dafür in Frage kommt. Herr Minister Wilhelm, Sie haben in 
Ihrer Rede zur Regierungserklärung darauf Bezug genommen. 

Ich habe auch mit Interesse zur Kenntnis genommen, daß das 
Saarland mittlerweile einen Standort für eine Sondermülldeponie 
gefunden hat und daß das Saarland, zumindest vom Charakter her, 
eine Hochdeponie beabsichtigt. 

Meine Damen und Herren, bei einer systematischen Vorgehens· 
weise muß der erste Schritt eine sorgfältige Beschreibung und 
Analyse des Ausgangszustandes sein. 

Unser Antrag zielt darauf ab. Ich möchte Ihnen bei der Gelegenheit 
der Einbringung noch einmal deutlich machen, daß wir darauf 
drängen werden, keine Zeit zu verlieren und zügig zu einerneuen 
Sondermülldeponie zu kommen. Wir und Kollegen der anderen 
Fraktionen gehen davon aus, daß wir dieses zügige Vorgehen alle 
gemeinsam wollen. 

Wenn ich dies voraussetze, Herr MinisterWilhelm, so kann ich die 
Aussagen, die dazu vor kurzem in der ,.Rheinpfalz" wiedergegeben 
wurden, nicht ganz verstehen. Ich darf mit Genehmigung des 
Herrn Präsidenten aus diesem Anikel einige Sätze zitieren. Herr 
Minister, Sie haben oder sollen dort gesagt haben, ich möchte da 
vorsichtig sein und überlasse es nachher Ihrer Stellungnahme, das 
zu klären: "Der Umweltminister sagte, die Behandlung und 
Vermeidung von Müll sei eine der großen landespolitischen 
Aufgaben." Das findet unsere volle Zustimmung. 

Sie haben weiterhin ausgeführt: "Das Land käme jedoch nicht 
umhin, einen weiteren Standort für eine Sondermülldeponie zu 
finden." Das findet nicht unsere ganze Zustimmung, weil das so 
klingt, als ob Sie fast dazu gezwungen werden müßten, dieser 
Aufgabe: nachzugehen. Ich kann das fast nicht glauben, weil ich 
weiß, daß Sie in Gesprächen mit uns sich dezidiert positiv, also 
anders, dazu geäußert haben. 

Der letzte Satz in diesem Bericht lautet: ,.Er gehe davon aus, daß 
die Sondermülldeponie in Gerolsheim noch zwölf Jahre verfüllbar 
s~in wird ... Dies findet nicht unsere Zustimmung. 

(Vereinzele Beifall bei der SPD - Zuruf des Abg. 
Schuler, CDU) 

- Herr Schulet, darauf komme ich noch. 

(Rocker, CDU: Herr Reisinger nimmt alles, was Herr 
Kreisel sagt, für wahr!) 

- Es stammt nicht von Herrn Kreisel. 

Wenn es dort geheißen härte, daß Sie unter Umständen dazu 
gezwungen sein müßten, die Deponie noch für zwölf Jahre zu 
nutzen, dann kann man das noch nachvollziehen, weil das eine 
Siruation beschreibe, die dann eintreten kann, wenn wir alle, die 
hier sitzen, nicht den Mut aufbringen, unter Umständen auch 
unpopuläre Entscheidungen für einen neuen Standort so zügig wie 
möglich und bei aller Sorgfalt zu treffen. 

Sehr geehrter Herr Minister, meine Fraktion und auch ich selbst 
wären Ihnen sehr dankbar, wenn Sie nachher zu diesen in unseren 
Augen mißverständlichen Aussagen Stellung nehmen könnten. 
Diese Aussagen haben in der Region sehr viel Unruhe hervorgeru
fen. Wir sagen dazu - damit möchte ich meine kurze Einbringung 
abschließen - , wir sind. der Ansicht, daß mit einer weiteren 
Nutzung und einer weiteren Verfüllung der Deponie in Gerols· 
heim das hohe Gefahrenpotential wächst. Jeder Tag, an dem diese 
Deponie weiter genutzt wird, ist ein Tag zuviel. 

Wir plädieren für eine :zügige Behandlung dieses Problems. Dieser 
Antrag und der darauf folgende Bericht wird unsere Ausgangsbasis 
dafür sein, unsere weiteren Aktivitäten in dieser Richtung energisch 
vorwärts :zu treiben. -

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, Sie haben die Begründung gehört. Ich 
eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat der Herr Minister für Umwelt und Gesundheit. 

(Beck, SPD: Jetzt kommt die kritische Phase im 
Amt, Koalitionspartner kritisiert Minister!) 

Wil.hclm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verebnen Damen und Herren! Verehr· 
ter Herr Kollege Beck, obwohl mein verehrter Vorredner seinen 
Antrag ausschließlich oder überwiegend mit den Fragen einer 
neuen Mülldeponie und tatsächlichen oder vermeintlichen mißver
ständlichen Äußerungen des Ministers dargestelle hat, will ich 
gleichwohl, wenn er mir dies gestattet, den Auftrag dieses Antrags, 
Herr Präsident, direkt und heute erfüllen, nämlich den Bericht 
über den Teil 1 Ihres Antrages geben. Ich will Ihnen berichten, 
sofern Interesse daran besteht, wie der Stand der Sanierungsarbei· 
ten in Geralsheim ist. Das war das entscheidende Anliegen, 
zumindest habe ich so Ihren Antrag verstanden. Den Bericht will 
ich hier heute gern geben, damit wir das nicht unnötigerweise an 
anderer Stelle machen müssen. Ich komme selbstverständlich auch 
auf die Ausführungen des Herrn Professor Reisinger zurück. 

Hier geht es darum, die Sondermülldeponie so abzukapseln, daß 
die Umwelt längerfristig vor Schäden gesichert ist. Dazu sieht das 
Sanierungskonzept folgende Schritte vor: 

1. Die Deponie soll mit einer bis zu 50 Meter in die Tiefe 
reichenden Dichtwand umgeben werden, und zwar nicht nur zum 
Schutz des Grundwassers, sondern auch zur Verhinderung der 
Gasausbreitung. 

2. Die Oberfläche der Deponie soll zum Schutz vor Niederschlags· 
wassec und zur Verhinderung von Gasaustritten abgedichtet 
werden. 

3. Das Sickerwasser soll innerhalb des umschlossenen Deponiekör
pers erfaßt werden und anschließend entsprechend seiner Konta
mination behandelt werden. 

4. Das Deponiegas soll dem Deponiekörper mit hoher Effizienz 
entzogen werden und dann gereinigt bzw. verbrannt werden. 

Da mit den vorgesehenen Sanierungsarbeiten, wie Sie wissen, 
weitgehend technisches Neuland betreten werden mußte, wird 
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bzw. wurde der eigentlichen Sanierungsphase eine sogenannte 
Testphase vorangeschaltet. 

Dementsprechend ist im letzten Herbst eine Testdichtwand von 
300 Metern Länge an der Nordseite der Deponie errichtet worden. 
Bereits wihrend des Baus dieser Testdichtwand sind umfangreiche 
Untersuchungen im Feld und im Labor aufgenommen worden, die 
bis September 1988 weitergeführt werden und Erkenntrtisse über 
die Qualität der Dichtwand liefern. 

Die bereits gewonnene Erfahrung der T estdichrwand hinsichtlich 
der Materialauswahl, der bautechnischen Fragen und der erzielba
ren Durchlässigkeitswene erlauben, in Kürze mir der Testdicht
wand entlang der Westseite der Sonderabfalldeponie zu beginnen 
und dabei an die schon vorhandene Dichtwutd der angrenzenden 
Hausmülldeponie, die von drei Seiten eingeschlossen ist, anzu
schließen. Mit dem Beginn der Baumaßnahmen ist Ende Septem
ber oder Anfang Oktober dieses Jahres und mit der Fenigstellung 
noch in diesem Jahr zu rechnen. 

Darnie wird dann ein geschlossenes Dichtwandsystem entlang 
beider Deponien zur Abwehr ansträmender Grundwasser vorhan
den sein. 

Auf einem Teil der Deponieoberfläche wurden 1985 vier Testfelder 
zur Auswahl eines geeigneten Systems zur Oberflächenahdichtung 
eingerichtet. Die Wirkung der Felder mit unterschiedlichem 
Schichtaufbau wird noch bis Ende 1987 getestet. Die sich mittler
weile herauskristallisierende Variante soll auf einer größeren Fläche 
einem weiteren Test umerzogen werden. Die Arbeiten daran 
werden noch in diesem Jahr aufgenommen. 

Die zur Reinigung des anfallenden Deponiegases vorgesehenen 
Anlagen sind - wie geplant - installiert worden. Die vorhandene 
biologische Reinigungsanlage zeigt sehr gute Reinigungsleistun
gen. Eine nur ungenügende Verfügbarkeie wies hingegen die 
zugleich installierte Reinigungsanlage auf der Basis von Rasen
eisenerz auf. 

Zwischenzeitlich ist eine Ersatzanlage in Auftrag gegeben worden. 
Bin drittes Anlagensystem auf Aktivkohlebasis hat mittlerweile 
seinen Versuchsbetrieb aufgenommen. Zur Verbrennung des 
anfallenden Deponiegases sind eine Hochtemperaturfackel und ein 
Wirbelschichtofen installiert worden. 

Zur kontinuierlichen Messung der Emissionswerte ist ein aufwen
diger Emissionsmeßplatz eingerichtet worden. Das Meßptogramm 
ist noch nicht abgachlossen. 

Zur Beobachtung möglicher Gasmigrationen im Umfeld der 
Deponie wurde im Westen ein ausgewähltes Pegelfeld geschaffen. 
Die Oberflächenemissionen werden darüber hinaus auf 20 Testfel
dern auf dem Deponiekörpet, die mit verschiedenen Versuchsein
richtungen ausgestattet sind, kontinuierlich gemessen. 

Das Entgasungsnetz und die Leitungsführung wurden verbessert. 
Die generelle Überarbeitung der Entgasung zur Anpassung an neue 
technologische Entwicklungen und Erkenntnisse ist planerisch 
abgeschlossen und heftoder sich gegenwärtig in der Realisierungs
phase. 

Als zentraler Punkt des Sanierungsprogramms ist die Trennung der 
Sonderabfalldeponie und der angrenzenden Hausmülldeponie 
noch offen. Diese Trennung ist wegen der geologischen Gegeben
heiten notwendig. Die Entwurfsplanungen liegen hier vor. Es wird 
geprüft, ob eine Förderung durch den Bundesminister für For
schung und Technologie möglich ist. Mit der bautechnischen 
Realisierungsphase dieser Wand ist frühestens Ende 1988 zu 
rechnen. 

.·.,. . ·~· 

Meine Damen und Herren, so weit der Stand über die Sanierungs
arbeiten. Ich werde selbstverständlich, wie das auch bisher Übung 
war, den Umweltausschuß laufend über den Fongang informie
ren. 

Dies gilt auch, Herr KollCge Reisinger, für die Frage der Suche nach 
weiteren Deponiekapazitäten. Da sich nach gründlicher Analyse 
der geologischen und hydrogeologischen Verhältnisse gezeigt hat, 
daß die Sonderabfalldeponie Geralsheim auf der Grundlage des 
eben geschilderten Sanierungsprojektes weitet betrieben werden 
kann, ist gewährleistet, daß die Suche nach neuen Kapazitäten 
zügig - ich stimme Ihnen dazu ausdrücklich zu: zügig - , aber 
nicht übereilt und möglicherweise unüberlegt, vorangetrieben 
werden kann. 

Um die Deponiekapazität, die vorhanden ist, zu schonen, sind die 
jährlichen Abfallanlieferungen bis heute auf rund 80 000 Tonnen 
im Jahr und damit auf '0 % der früheren jährlichen Anlieferungs
menge reduzien worden. Die Deponie besitzt auf diese Weise eine 
Kapazität, die weit in das nächste Jahrzehnt hineinreicht. 

Der von Ihnen zitierte vermeintliche oder vermutete Dissens ist 
meines Erachtens nicht vorhanden. Die Aussage, meine Damen 
und Herren, beinhaltete, daß der derzeitige Deponiekörper bei 
Uneerstellung der bisherigen Anlaufsmenge eine Verfüllungszeit 
von zehn bis zwölf Jahren hat - bei allen Unwägbarkeiten solcher 
Schätzungen. Das stimmt gestern, das stimmt heute und stimmt 
selbstverständlich morgen, meine Damen und Herren. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Diese Verfüllphase wird sich natürlich ändern, wie das ja auch 
schon bisher der Fall war; denn immerhin sind 50 %ige Reduktio
nen feststell bar, die auch deswegen stattgefunden haben, weil sich 
die Preise so verreuen haben, wie sie sich verteuere haben, und 
damit mit dazu beitragen, daß die Vermeidungsstrategien in den 
Unternehmen gefördert werden. Ich halte das für eine im Grunde 
richtige Strategie. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie in dem Zusammenhang die Frage gestellt haben: Will 
der Wilhelm auf jeden Fall diese Deponie jetzt noch zwölf Jahre 
verfüllen, und widerspricht das möglicherweise nicht anderen 
Konzeptionen, die man sich vorgenommen hat, so sehe ich diesen 
Widerspruch aus folgenden Gründen nicht. 

Wir haben - das ist ja kitlinie unseres gemeinsamen Handeins -
in dem Zusammenhang auch Koalitionsvereinbarungen geschlos
sen, an die wir uns zu halten jeden Tag bemüht sind. In dieser 
Koalitionsvereinbarung steht - übereinstimmend so fiXiert selbst· 
verständlich - , _ Qaß die Sanierung der Sondermülldeponie zügig 
weiter betrieben werden soll. Ich habe den Stand erläutert; die 
Zügigkeit konnten Sie aus jedem meiner Sätze verspüren. Der 
zweite Satz dieser Koalitionsvereinbarung heißt. "Sie wird 
geschlossen werden, sobald eine neue Sondermülldeponie betriebs
bereit zur Verfügung steht." - Das ist Handlungsmaxime der 
Politik der Landesregierung; daran hat sich überhaupt nichts 
geändert. 

(lkifall bei der CDU) 

Das ändert aber nichts an der Tatsache, daß Geralsheim nach dem 
jetzigen Stand noch zehn oder zwölf Jahre verfüllbar ist. In Tat und 
W ahrhc:it wird sich folgendes vollziehen. 

Wenn wir einen neuen Sondermüllstandocr gefunden haben - ich 
will dazu gleich noch etwas sagen - , dann wage ich die 
Prophezeiung - da bin ich überhaupt nicht zögerlich in dieser 

.-.· .·.·.-. 
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Frage, ganz im Gegenteil sehr kämpferisch, zumal ich mir der 
Unterstützung des Koalitionspartners in dieser Frage gewiß bin -, 
daß wir bis zur Verfüllung einer neuen Deponieanlage sicher mehr 
als fünf oder sechs Jahre brauchen. In dem Moment, wo die neue 
Deponie steht - wir noch Koalitionspartner sind; so weit muß man 
ja heute schon in die Zukunft schauen, wenn man über Deponien 
spricht -,gibt es überhaupt keinen Anlaß, von dieser Vereinba
rung Abstand zu nehmen, meine Damen und Herren. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Wenn die neue Deponie steht, werden wir auf der neuen Deponie 
entsprechend dieser Aussage auch verfüllen. Ob das acht Jahre 
sind, zehn Jahre oder fünf Jahre, vermag heute in diesem Raum 
beim besten Willen niemand zu sagen. Gleichwohl bleibt und 
stimmt es, daß Geralsheim noch zehn bis zwölf Jahre verfüllbar 
ist. 

Nachdem dieser scheinbare Widerspruch erkennbar ausgeräumt ist 
- so hoffe ich zumindest - , will ich noch das eine oder andere 

zum Sonderabfall generell sagen. 

Es sind zur Zeit Verhandlungen mit der hessischen Landesregierung 
mit dem Ziel im Gange, die Einlagerung von Sonderabfällen in der 
Untertagedeponie Herfa-Neurade auf eine rechtlich abgesicherte 
Grundlage zu stellen und eine größere Lagerkapazität als bisher für 
wassergefährdende Stoffe in Anspruch nehmen zu können. Die 
Verhandlungen zu einem entsprechenden Abkommen stehen vor 
dem Abschluß. Ich werde in Kürze mit dem hessischen Umwelt
minister ein entsprechendes Abkommen unterzeichnen. 

Wenn man weiter berücksichtigt, daß bei der Sonderabfallentsor
gung bundesweit und somit auch in Rheinland-Ffalz ganz eindeu
tig die Priorität auf die Verbrennung von Sonderabfällen gelegt 
wird, so wird auch dies dazu beitragen - immer unterstellt, daß es 
uns bis 1991192 gelingt, Kaisersesch zu realisieren -,daß sich die 
Sonderabtalle im Deponiebereich reduzieren und vor allen Dingen 
die Sonderabfalldeponie ihren traditionellen Makel als umweltge
fährdende Einrichtung verliert, weil dieser Makel aus meiner Sicht 
vornehmlich von brennbaren wassergefährdenden Stoffen 
kommt. 

Ich gehe im übrigen davon aus, daß in den nächsten Jahren das 
Potential an neuen Technologien zur Vermeidung von Sonderab
fällen weiter wachsen wird. Auf der Grundlage der gesetzlichen 
Vorgaben, aber auch als Folge weiter steigender Entsorgungspreise 
ist zu erwarten, daß vermeidungsbezogene Technologien verstärkt 
eingesetzt werden. Nach Schätzungen des Umweltbundesamtes ist 
bis Ende des Jahrhunderts mit einer Reduzierung des heute zu 
entsorgenden Sonderabfallaufkommens um rund die Hälfte zu 
rechnen. Dies gilt aber nur bei günstigen Bedingungen. 

Es ist darüber hinaus nicht zu übersehen, daß Vermeidungserfolge 
das Sonderabfallproblem nur auf den ersten Blick leichter machen. 
Die Rechnung des Umweltbundesamtes läßt die wachsenden 
Mengen an Rauchgasreinigungsrückständen unberücksichtigt, die 
ein Beleg dafür sind, daß durch Maßnahmen des Umweltschutzes 
auf der Entsorgungsseite völlig neue Probleme geschaffen werden, 
die aus abfallwirtschaftlicher Sicht weder vermeidbar sind noch 
durch verwertungsbezogene Technologien auch nur annähernd 
gelöst werden können. 

Unberücksichtigt bleibt auch, daß die Bemühungen zur 
Schadstoffentfrachtung der Siedlungsabfälle unverkennbar Aus
wirkungen bei der Sonderabfallbilanz, wie man täglich nachvoll
ziehen kann, zeigen. 

Deshalb führt auch künftig an dem Ausbau der Infrastruktur für 
die Sonderabfallentsorgung, damit auch an Deponieraum, kein 

·.·-··:·.·. ·~ 

Weg vorbei. Meine Überlegungen richten sich dabei nicht nur auf 
eine Nachfolgedeponie für Gerolsheim; sie gehen vielmehr dahin, 
Entsorgungskapazitäten für Massenabfälle aus der Rauchgasreini
gung einerseits und für sonstige Abfälle andererseits an verschie
denen Standorten zu finden. Differenzierte Lösungen sind also 
auch bei der Sonderabfalldeponierung notwendig. 

Wir dürfen auch, obwohl wir im Lande Rheinland-Ffalz nn 
Vergleich zu anderen Ländern eine relativ gute Abfallsituation 
haben, nicht die Notwendigkeit verkennen, die Abfallwege und 
die Abfallkooperation mit anderen Ländern - ich habe die 
Kooperation mit Herfa-Neurade genannt - abzustimmen und 
herbeizuführen zu versuchen. Dabei will ich ausdrücklich das 
Angebot machen, daß sich dies nicht nur zwischen A-Ländern 
einerseits und zwischen B-Ländern andererseits. sondern auch 
zwischen A- und B-Ländern vollziehen sollte; denn der Müll macht 
vor politischen Ideologien und Vorstellungen keinen Halt. 

Nur wäre ich schon dankbar, wenn der saarländische Umweltmi
nisterkollege Jo Leinen - der eine düstere Abfallbilanz hat, wenn 
ich mir den Tourismus der Abfälle im Saarland betrachte - , 
nachdem man sich dort nun entschlossen hat, die bestehenden 
Defizite auszugleichen, sich von einer gestrigen Zeitungsmeldung 
distanziert, wonach er erklärt haben soll, mit Rheinland-Pfalz sei 
vereinbart, daß bei der Sondermüllverbrennungsanlage in Kaisers
esch auch das Saarland einbezogen wäre und entsprechende 
Verabredungen bestünden. 

Ich will hier ausdrücklich erklären, daß dies nicht der Fall ist. 

(Bojak, SPD: Was ist da nicht der Fall? - Zurufe im 
Hause) 

Ich wäre schon dankbar, wenn der saarländische Umweltminister 
dies dann auch tatsächlich vorher mit uns verabredet. 

Was die Standortsuche im einzelnen anbelangt, so liegt mir eine 
erste Auswahl in Betracht zu ziehender Deponiestandorte auf der 
Grundlage vorläufiger geologischer Untersuchungen vor. Eine 
Anschlußuntersuchung wird zur Zeit im Auftrag der GBS, was den 
-neuen Standort einer möglichen Sondermülldeponie anbelangt, 
erarbeitet. Die im Herbst dieses Jahres in die engere Wahl 
kommenden Standorte werden gutachtlich bewertet. Sobald kon
krete Ergebnisse und Fesdegungen möglich sind, bin ich zunächst 
daran interessiert, daß sich die GBS mit den örtlichen Stellen 
abstimmt, so wie dies in Kaisersesch geschehen ist. Erst auf dieser 
Grundlage, haben Sie bitte Verständnis dafür, halte ich es für 
vertretbar, Standorte konkret in der Öffentlichkeit zu nennen. 
Nachdem der Bericht über den Stand der Sanierungsarbeit erfolgt 
ist, die Harmonie in der Koalition auch nicht verletzt war, bin ich 
zufrieden, meinen Bericht schließen zu können. -

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne darfich eine 
Gruppe vom Caritasverband Trier begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verebnen Damen und Herren! Herr 
Kollege Reisinger, ich habe Ihre Ausführungen sehr aufmerksam 

.. ·.•.: 
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verfolgt und den Eindruck gewonnen, daß Sie sich zumindest in 
Umweltfragen offensichtlich den falschen Koalitionspartner ausge
sucht haben; denn in Sachen Verbandsklage wären Sie mit uns 
sicherlich ein Stück weitergekommen. Wenn ich heute hier Ihre 
Aussage höre: Jeder Tag, an dem weiter in Geralsheim verfüllt 
wird, ist ein Tag zuviel - dann findet auch diese Aussage von 
Ihnen unsere volle Zustimmung. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Minister Wilhelm, den Bericht, den Sie hier in Sachen 
Geralsheim abgegeben haben, war exakt der Bericht, den Ihr 
Vorgänger Töpfer im März dieses Jahres im Umweltausschuß 
abgegeben hat. Also das war, wenn man so will, nichts Neues. Das 
war uns allen, die in dieser Umweltausschußsitzung anwesend 
waren, bekannt. Offensichtlich hat sich seit März dieses Jahres in 
Geralsheim nichts mehr getan. 

Überrascht hat mich Ihre Aussage, daß der saarländische Umwelt· 
ministermit der geplanten Müllverbrennungsanlage in Kaisersesch 
überhaupt nichts zu tun hätte. Ich habe die Verhandlungen der 
süddeutschen Umweltminister nicht gefühn. Die hat Ihr Vorgän· 
get Töpfer für Rheinland-Pfalz gefühn. Aber der müßte Ihnen 
doch gesagt haben, daß es hier eine einvernehmliche Regelung in 
der Sondermüllfrage der süddeutschen Länder hetbeigeführtwor· 
den ist. Ich nehme an, daß in dieser Regelung auch die Frage 
einbezogen ist, wie die Frage Sondermüll in Kaisersesch, beispiels
weise aus dem Saarland, mitbehandelt wird. Diese Aussage von 
Ihnen hat mich überrascht. Kündigen Sie damit die einvernehm
liche Regelung der süddeutschen Umweltminister auf, frage ich 
Sie? 

Meine Damen und Herren, Sie müssen mir schon erlauben, auch 
noch ein bißeben in die Geschichte zurückzugehen. Das Thema 
"Sondermüll" hat in der vergangeneo Legislaturperiode fast alle 
zwei bis drei Monate eine Rolle gespielt. So wie die Dinge liegen 
und waswir heute hier gehört haben, ist damit zu rechnen, daß sich 
daran auch in dieser Wahlperiode nichts ändern wird, und, dies 
muß ich auch dazusagen, nicht zuletzt deshalb, weil es in der 
Vergangenheit von der Bundesregierung und dieser Landesregie
rung gleichermaßen versäumt worden ist, an der Wurzel des Übels 
etwas zu tun, nämlich durch klare Vorgaben auch auf eine 
Vermeidung von Sondermüll hin zu drängen, geschweige denn, 
daß in diesem Lande ausreichende Kapazitäten für das geschaffen 
worden wären, was zwangsläufig immer in einer Industriegesell
schaft anfallen wird. 

Nun vollzieht sich - Minister Wilhelm hat das ein bißeben schön 
umschrieben - in Geralsheim unter dem, was hier als Stichwort 
"Sanierungsmaßnahmen" genannt wird, nichts anderes als der 
Versuch, die Sünden der Vergangenheit einzubetonieren. Nichts 
a!1deres wird dort gemacht. Wir wissen nicht einmal, ob dies ein 
tauglicher Versuch sein wird; denn Herr Minister Wilhelm hat auch 
darauf hingewiesen, daß wir technisches Neuland beschreiten. 
Niemand kann die absolute Garantie geben, daß auch längerfristig 
das Bestand haben wird, was sich dort als Sanierungskonzept 
derzeit in der Verwirklichungsphase befindet. 

Eines ist sicher, das wissen wir, dieses Neuland ist sündhaft teuer, 
und die Art und Weise seiner Finanzierung ist nach unseren 
Begriffen skandalös. Die Finanzierung ist deshalb so skandalös, 
meine Damen und Herren, weil hier das VerursacherPrinzip, aber 
das sonst so gerne bei Umweltfinanzierungsfragen angewandt wird, 
in diesem konkreten Falle nur zu einem sehr bescheidenen Teil 
Anwendung findet und ansonsten die Kosten zu Lasten der 
öffentlichen Hand, sprich, des Steuerzahlers, gehen. 

Meine Damen und Herren, ich sagte schon, ob dieser Sanierungs
versuch, weil man technisches Neuland beschreitet, definitiv für 
längerfristige Zeiten halten wird, daran sind zumindest auch 
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Zweifel anzumelden. Insofern halten wir es auch für leichtfertig, 
wenn weiter Sondermüll tagtäglich eingelagert wird. Ich zitiere 
noch einmal den Kollegen Reisinger: Jeder Tag mehr, an dem dort 
eingelagert wird, ist eigentlich ein Tag zuviel. 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang an unseren Antrag, den wir 
gleich zu Beginn der letzten Legislaturperiode, nämlich am 1. Juni 
1983 eingebracht hatten, und ich zitiere den Punkt 1: "Die 
Landesregierung wird aufgeforderr, in der Deponie Geralsheim 
den gefährdeten Sondermüllbereich sofort zu schließen. Es ist dafür 
zu sorgen, daß keine neuen Ablagerungen vorgenommen werden, 
bis das Gutachten von Professor Tabasaran vorliegt.~ Das war im 
Juni 1983. 

Dann kam im Frühjahr 1984 das Gutachten. Wir stellten unseren 
Antrag solange zurück - wir stellten und zogen ihn damals nicht 
zurück - und sagten: Wir wollen einmal abwarten, wie sich das 
ganze Sanierungskonzept dann darstellt, wie schnell und wie 
effektiv dieses Sanierungskonzept greifen kann. 

Herr Minister Wilhelm, Ihr Vorgänger Töpfer hat dies in der letzten 
Sitzung des Umweltausschusses unumwunden zugegeben: Zumin
dest was den Zeitablauf dieses Sanierungskonzeptes anbelangt, ist 
man eben nicht so schnell soweit gekommen, wie man dies 
ursprünglich gedacht hatte. 

Auch die technische Sanierung - Sie haben das etwas geschickt 
ummäntelt - gab offensichdich größere Schwierigkeiten auf, als 
man zunächst gedacht hatte; denn im Herbst 1984 wurde die 
Inbetriebnahme von zwei Alternativen zur Gasreinigung bis 
Anfang 1985 in Aussicht gestellt. Jedoch erst Anfang 1_986 waren 
die Pilotvorhaben durchgefühn, und nur eine der Anlagen zur 
Gasreinigung konnte auf Großtechnik umgestellt werden. 

Nicht viel anders war das mit der Dichtwand. Zunächst gab es ein 
langes Zögern bei der Landesregierung, ob man dem Vorschlag von 
Professor T abasaian folgen sollte und mit dieser Dichtwand auch 
die Hausmülldeponie Heßheim umschließen sollte, bis man 
schließlich befand, Heßheim werde eine eigene nicht so tief 
abgeteufte Wand erhalten. 

Kopfzerbrechen bereitete den Technikern auch die Rezeptur des 
Materials für diese Dichtwand, weil sie gegen eine Vielzahl 
chemischer Stoffe resistent sein muß. Das Ergebnis: Im Frühjahr 
dieses Jahres war ein Fünftel, nämlich die von Ihnen genannten 300 
Meter, dieser Dichtwand erstellt. - Heute erfahren wir - wir 
werden das abwarten - , daß bis zum Ende dieses Jahres diese 
Dichtwand fertiggestellt sein solL 

Ähnliche Probleme gab es bei der Oberflächenabclichtung der 
Deponie. Mirren in die Erprobungsphase verschiedener Abdek
kungssysteme platzte nämlich die Neuigkeit, daß 440 Tonnen 
dioxinhaltige Abfälle entdeckt worden seien. Die Landesregierung 
entschloß sich dennoch, am vorgesehenen Konzept festzuhalten 
und die Abdeckung wie geplant durchführen zu lassen. 

Meine Damen und Herren, schließlich muß man auch zu dem viel 
gefeierten Kooperationsmodell Rheinland-Pfalz zur Altlasten
sanierung sagen. Dieses Modell ist nichts anderes als ~ine gekonnte 
Augenwischerei. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Kostenverteilung ist dort nämlich so, als wenn ein Patient nach 
seiner Operation die Arzt- und Krankenhauskosten selbst tragen 
würde und die Krankenversicherung die Kosten für den Verbands. 
mull. So ist dort die Kosrenverteilung; 

(Beifall der SPD) 

.:-·, -~ 
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denn auf mindestens 260 Millionen bU 270 Millionen DM wird der 
Gesamtaufwand zur Sanierung von Sondermüllaltlasten ge
schätzt. 

(ltzek, SPD: Ursprünglich waren es einmal 40 
Millionen!) 

Daran beteiligt sich die Winschaft in den nächsten vier Jahren mit 
maximal25 Millionen DM und hat dabei noch die Entscheidungs
kompetem:, wenn sie sich beteiligt, ob, wie und '\\'0 sanien wird. 
Das nenne ich einen eigentümlichen Vertrag, meine Damen und 
Herren. Jemand, der ein solches Modell hochjubelt, dem kann ich 
nur sagen, er mag etwas von Propaganda verstehen, aber der Sache 
dient diese Geschichte nicht. 

(Beifall der SPD und vereinzelt bei den GRÜ
NEN) 

Schließlich, meine Damen und Herren - damit auch hier einmal 
Klarheit entsteht; da wird nämlich draußen manch anderes 
behauptet - , mußten wir am Ende der letzten Legislaturperiode 
unseren Antrag auf Schließung der Deponie zurückziehen, nicht 
etwa, weil wir dies wollten, und auch nicht, weil wir die Dinge als 
erledigt ansahen, sondern weil die Geschäftsordnung dieses Land
tages uns dazu zwang; denn unsere Alternative im Ausschuß 
lautete nur: Wir müssen unseren Antrag als erledigt erklären oder 
zurückziehen, weil eine parlamentarische Behandlung nicht mehr 
möglich war. - So haben wir den Antrag dann zähneknirschend 
zurückgezogen und aber gleich angekündigt - auch das ist im 
Protokoll nachzulesen - , daß wir in dieser Periode weitere Schritte 
einleiten würden. Deshalb, Herr Kollege Reisinger, kommt uns der 
Antrag der F.D.P. gar nicht ungelegen; denn er bewirkt mit uns 
gemeinsam eine weitere parlamentarische Behandlung. 

Nun wurde auch deutlich - ich brauche das nicht mehr auszu
führen - , daß es wohl in dieser Frage auch einen gewissen Dissens, 
zumindest, was den zeitlichen Horizont für die weitere Verfüllung 
anbelangt, zwischen den beiden Koalitionspannern gibt. 

(Wilhelm, CDU: Nein; das ist Unsinn!) 

Wir werden das aufmerksam verfolgen. Ich sage Ihnen zu, wenn es 
um Entscheidungen in der Sache geht, die in bezug auf Umwelt
sc-hutz dienlich sind, dann werden Sie uns sowohl im Ausschuß wie 
auch hier im Parlament zum Panner haben. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, nun wiederhole ich, was ich in meinem 
Redebeitrag am 12. März dieses Jahres hier im Plenum gesagt habe. 
Die Lösungsansätze der Landesregierung in der Sondermüllbesei
tigung kurieren fast nur an den Symptomen herum und viel zu 
wenig dort, wo der Dreck tatsächlich entsteht. Der beste Müll -
das gilt genauso und erst recht beim Sondermüll - ist nämlich der, 
den es erst gar nicht gibt. Meine Damen und Herren, wir vermissen 
einfach die klaren Auflagen zur Müllvermeidung in diesem 
Bereich. Die Landesregierung geht lapidar davon aus - das hat 
Herr Minister Wilhelm eben wieder wiederholt - , daß die hohen 
Beseitigungskosten ausreichen würden, die Wirrschaft zur Vermei
dung zu veranlassen. 

(Rocker, CDU: Das hat er nicht gesagt!) 

- Er hat gesagt, die hohen Beseitigungskosten seien schuld 
daran. 

(ltzek, SPD: Daß um 50% reduziert wird, hat der 
Minister gesagt! - Zuruf von 

Staatsminister Wilhelm) 

- Gut. Dann helfen Sie mit, diese klaren Auflagen zu schaffen, 
die zur Müllvermeidung in diesem Bereich notwendig sind. Ich 
kann Ihnen nach meiner Erfahrung nur sagen: Die Wirtschaft wird 
ganz kalt kalkulieren. - Don, wo .es sich betriebswirtschafdich für 
sie rechnet, wird sie eben nicht die volkswirtschaftliche Kompo
nente im Vordergrund :sehen, sondern ausschließlich die betriebs
wirtschaftliche und weiterhin den Sondermüll produzieren. 

Wir als Politiker hingegen haben die Aufgabe, die volkswirtschaft
liche Komponente insbesondere im Umweltschutz in den Vorder
grund zu stellen, weil es, auch wenn sie im Augenblick finanziell 
höher zu Buche schlägt, im Endeffekt billiger ist, Umweltvorsorge 
zu treffen, als später Umweltschäden reparieren zu müssen. 

Genau dieser wichtige Ansatz, meine Damen und Herren, fehlt 
nach meinem Dafürhalten bislang im Konzept der Landesregie
rung. Nur mit einer Müllverbrennungsanlage oder einer weiteren 
Sondermülldeponie, das ist kein Konzept, sondern das ist Kurieren 
an den Symptomen. 

Wir verkennen nicht, daß dieser Bereich Sondermüll ein sehr 
schwieriger, ein sehr komplexer Bereich ist. Wir haben uns auch 
unpopulären Überlegungen in diesem Bereich nicht versagt. Wir 
unterstreichen nachdrücklich, daß Lösungen nicht nur innerhalb 
von Ländergrenzen möglich sind. Ein gemeinsam abgestimmtes 
Konzept der Länderregierungen untereinander ist in dieser Frage 
unabdingbar. Aber ich sage es noch einmal: Bitte ein Gesamtkon
zept, das sich nicht nur um den Wildwuchs an den Zweigen 
kümmert, sondern bereits an der Wurzel dafür sorgt, daß möglichst 
wenig Wildwuchs entsteht. -

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen? - Das Wort hat Herr Kollege Bojak. 

Abg. Bojak, SPD, 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Eine Bemerkung des 
Umweltministers hat uns doch etwas überrascht. In der vergange
nen Legislaturperiode gab es zumindest in der Frage der Sonder
müllabfallbeseitigung zwischen der damaligen Opposition, SPD 
allein, und der Landesregierung und, man kann auch sagen, der 
CDU.fraktion, eine Übereinkunft, daß in dieser für die Sicherung 
der Arbeitsplätze, für die Sicherheit unserer Arbeitsplätze in 
diesem Land sehrwichtigen Frage eine größtmögliche Gemeinsam
keit erreicht wird. Der Versuch dieser Gemeinsamkeit wurde in 
einer Sitzung der Umweltminister der süddeutschen Länder am 
8. November 1985 in München eingeleitet. Es waren die Länder 
Baden·Württemberg, Bayern, Hessen, R.heinland-Ffalz und das 
Saarland beteiligt. 

Ich weiß nicht, ob dies eine Erklärung der Umweltminister ist, die 
sie auf der Verrraulichkeitsebene gegenseitig unterzeichnet haben 
oder ob sie in vollem Umfang damals der Presse übergeben 
wurde. 

(Itzek, SPD: Töpfer hat das auch hier im Parlament 
erklirt!) 

Ich will also nicht zitieren. Sinngemäß ist festzustellen, daß die 
Minister damals abgesprochen hatten, daß jedes beteiligte Bundes
land mindestens eine Sonderabfallbeseitigungsanlage für unter-
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schiedliche Sondermüllarten oder Kategorien errichten soll, soweit 
nicht eine solche schon in Beuieb, und daß sich die Bundesländer 
entsprechend der unterschiedlichen Müllformen gegenseitig aus· 
helfen. 

Vereinfacht gesagt: Nicht jeder soll für alle anfallenden Sonder
müllanen die entsprechenden Entsorgungseinrichtungen vorhal
ten, sondern in einem gegenseitigen Austausch sollte h_ier eine 
Arbeitsteilung vorgenommen werden. Auf jeden Fall ist man 
davon awgegangen, daß jedes Bundesland den Versuch unter
nimmt, für einen Teilbcn~ich zumindest eine Anlage zu schaffen, 
die dann auch den anderen Bundesländern zur Verfügung steht. 
Mit Fug und Recht kann also der saarländische Umweltminister -
es sei denn, Sie widersprechen dieser gemeinsamen Absprache von 
München heute in diesem Parlament - davon ausgehen, daß dem 
Saarland zumindest für eine Übergangszeit, wenn Rheinland-Pfalz 
mit der Anlage Kaisersesch schneller vorankommt, Hilfe gegeben 
wird und dort gewisse Stoffe verbrannt werden können. 

Am Ende dieser Konferenz haben die Minister abgesprochen, daß 
es zu sogenannten Unterarbeitsgruppen kommt, wobei das Land 
Rheinland-Ffalz die Aufgaben erfüllen sollte - Sie haben übrigens 
in der Antwort auf unsere Große Anfrage aus der vergangeneo 
Legislaturperiode die Fragen nach dem Ergebnis dieser Unterar
beitsgruppen noch nicht beantwortet - , mit Hilfe einer Unterar
beitsgruppe Bewertungskriterien für die einzelnen Sondermüll
fraktionen zu ersteHen, die sozusagen im Austausch zwischen den 
Bundesländern an unterschiedlichen Stellen entsorgt werden. Man 
geht also davon aus, daß nichtTonnegegen Tonne verrechnet wird, 
sondern nach dem Grad der Beseitigungsschwierigkeit. Dafür 
sollten, wie gesagt, Bewertungskriterien erarbeitet werden, damit 
sich die Bundesländer untereinander nicht überfordern. Dies ist bis 
heute Grundlage. 

Herr Umweltminister, bisher ist die SPD-Fraktion zumindest 
davon ausgegangen, daß diese Absprache steht. Insofern hat 
natürlich der Umweltminister vom Saarland einen gewissen 
Anspruch, zu sagen, daß er so, wie damals abgesprochen, davon 
ausgeht, daß er aus dem Saarland, falls die Anlage in Rheinland
Ffalz für bestimmte Fraktionen in Gang gesetzt wird, für diese 
Bereiche Mengen nach Rheinland-Ffalz liefern kann. Wenn das 
Saarland auf dem Weg ist, eine eigene Entsorgungsanlage für 
andere Fraktionen zu errichten, könnte im Umkehrschluß Rhein
land-pfalz ggf. dort ausgeholfen werden. 

In diesem Papier steht auch, daß nicht im absoluten Fracht
gegen-Fracht-Verfahren ausgetauscht werden kann. Sollte in einem 
Bundesland ein Notstand durch Ausfall einer Anlage eintreten, 
tritt selbstverständlich ein anderes Bundesland sofort in Hilfestel
lung. Ich sage dies deshalb, weil die Landtagsfraktionen der SPD 
dieser beteiligten Bundesländer in gleicher Weise getagt haben und 
bereit waren, dieses damals erarbeitete Konzept zu unterstützen. 
Wenn Sie dies heute mit Ihrer Bemerkung aufkündigen wollen, 
dann müssen Sie uns das sagen, dann müssen wir politisch unsere 
Konsequenzen daraus ziehen. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkcn: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dö", DIE GRÜNEN: 

Herr Prüident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 
Thema Sondermüll ist schon ein sehr wichtiges Thema. Daß es ein 
großes Problem da.rstellt,liegt auch daran, daß wir eine grund.sätz-
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lieh falsche Wirtschaftsweise betreiben, daß wir Stoffe herstellen, 
die in den Ökosystemen Schäden anrichten, mit denen die 
natürlichen Ökosysteme nicht umgehen können. Das ist das 
Grundproblem an der ganzen Sache. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Damit sind :1.lle Proble
me gelöst!) 

- Richtig, so ist es. Stellen Sie sich vor, wir machen langfristig diese 
Wirrschaftsweise weiter. Wir haben 4 000 Jahre Hochkultur. 
Nehmen wir an, wir würden uns nicht selbst umbringen und 
machen noch einmal4 OOOJahre Hochkultur, dann haben wir alles 
mit Sondermülldeponien zugebaut. 

(Staatsminister Brüderle: Das ist keine Perspek
tive) 

- Sehr richtig, so ist es nämlich, oder Sie gehen auf das ein, was wir 
wollen, dann wird es natürlich nicht so laufen. 

Aber zunächst einmal möchte ich direkt zu Gerolsheim kommen. 
Für alle Probleme sind die Parteien verantwortlich, die damals 
regiert haben, als die Sondermülldeponie gebaut wurde. Das waren 
CDU und F.D.P., soweit ich mich erinnere. 

Es gab damals schon einige Gutachten, zum Beispiel vom Landes
amt für Gewässerkunde aus dem Jahre 1969, die besagten, lokale 
Verunreinigungen bis auf :;oo Meter seien möglich. Damals war 
auch klar, daß man nicht untersucht hat, wie der Untergrund ist. 
Darüber gibt es keine Untersuchungen. Man hat leichtfertig die 
Deponie dort hingestellt, ohne vorher den Untergrund untersucht 
zu haben. 

Ein zweiter Punkt ist, daß der quartäre Schluffhorizont - das sind 
Tonschichten, die für die meisten Stoffe relativ dicht sind -
angekratzt ist. Das hätte auch nicht sein müssen. 

(Zuruf aus dem Hause) 

- Natürlich, man hätte damals schon ein bißeben weiterdenken 
müssen. Die Gutachten waren damals sehr widersprüchlich. Jetzt 
besteht die Frage, ob man das Ding sanieren kann. Da muß man 
natürlich ganz klar sagen, sanieren im Sinne des Wortes - es 
kommt aus dem Lateinischen, sanus = gesund - kann man 
Gerolsheim nicht. Man kann es höchstens etwas weniger krank
machen, damit die Schäden, die davon ausgehen, nicht mehr ganz 
so schlimm sein werden. 

Die Sanierung bei gleichzeitiger Ablagerung ist sehr wohl proble
matisch. Die Deponie soll allseitig abgekapselt werden, aber 
solange man etwas hinzufügt, ist es nicht allseitig abgekapselt. 
Insofern hat Herr Professor Reisinger sehrwohl recht, zu sagen, daß 
jeder Tag, an dem das Ding weiterbetrieben wird. auch sehr 
gefährlich ist. 

Jetzt können wir einmal darauf eingehen - dazu hat Herr Nagel 
schon einiges gesagt - , wieweit die Sanierung Chancen hat, daß 
die Deponie einigermaßen unschädlich wird. Ein Punkt ist, daß die 
Schlitzwände hier zum ersten Mal angew-andt werden. Es ist ein 
Pilotprojekt, und wir können nur beten, daß sie dicht werden. 
Auch wir GRÜNEN beten dafür, daß sie dicht werden. Wir 
wünschen Ihnen das Unglück. nicht, daß die Schlitzwände undicht 
werden. 

Oie Schlitzwände werden im Norden begonnen. Das Grundwasser 
fließt aber nach Südosten, und es heißt, momentan hat die 
sogenanntc-Sanierung noch gar keinen Fifekt auf das abfließende, 
zum Teil verseuchte Grundwasser. 
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Dritter Punkt ist die Abdeckung nach oben. Es ist natürlich 
keineswegs erwiesen, ob diese für Gase absolut dicht wird. Das ist 
alles noch sehr Unsicher und in der Erprobung. Wir können es auch 
hier wieder nur hoffen. Im Moment ist für die Bewohner das ganz 
.große Problem die Geruchsbelasrung. Außerdem wissen wir auch 
nicht, inwieweit das eine gesundheitliche Belastung ist. Derzeit 
werden übrigens die Gase nicht mit 1 500 oder 1 300 Grad 
abgefackelt, sondern bei sehr niedrigen Temperaturen. Da kann es 
sehr wohl sein, daß aus nur mäßig schä.dlichen Verbindungen 
erheblich schädlichere Verbindungen entstehen. Wenn die chlor· 
halcigen Verbindungen mit anderen, zum Beispiel Aromaten und 
so etwas, abgefackelt werden, können Dioxine erst beim Abfackeln 
entstehen. 

Mit ist nicht bekannt, daß man gemessen hat, wieweit schädliche 
Stoffe entstehen. Wahrscheinlich will man den Bewohnern nicht so 
recht sagen, was alles an gefährlichen Stoffen entstehen kann. 
Jedenfalls sind diese Untersuchungen nicht bekannt. Ich weiß, daß 
die Bürgerinitiative sehr dahinterher ist, endlich einmal zu wissen, 
was wirklich direkt herauskommt oder was dann für Teile beim 
Abfackeln entstehen. Die Bevölkerung muß über das Gesundheits· 
risiko aufgeklärt werden. Dieses Gesundheitsrisiko der Bevölke
rung muß untersuc-ht werden. 

Auch wenn Herr Gölter eben gelacht hat, so sind neue Sonder
mülldeponien nicht die grundsätzliche Alternative. Das, was wir 
langfristig brauchen, ist, daß wir diese Wirtschaftsweise der 
begrenzten Rohstoffe, der kurzlebigen Produkte, der lebensfeind
lichen Schadstoffe wie Dioxine, die dann am Ende stehen, oder in 
der Atomenergie dann das Plutonium, ändern. Wir müssen uns 
eine Wirtschaftsweise anschaffen, die auf den Gesetzen der 
natürlichen Ökosysteme beruht, daß es keine Abfälle gibt, sondern 
daß wir ökologische Kreislaufwirtschaft betreiben. Das heißt 
keineswegs, zurück in die Steinzeit. Man kann sehr wohl künstliche 
Stoffe erzeugen, die es früher nie gegeben hat und die sehr wohl 
unschädlich sein können. Ich erinnere zum Beispiel an das Metall 
Eisen. Das ist ein Stoff, den es früher nie in der Umwelt gegeben 
hat, sondern nur im Erdinnern. Wir haben ihn aus Eisenerz 
wiederhergestellt. Wenn man reines Eisen in den Wald schmeißt, 
entsteht wieder Eisenoxid. Das ist dasselbe, was den Buntsandstein 
rot facht. Das ist ein typisches Beispiel, daß es überhaupt nicht 
heißt, zurück in die Steinzeit, aber man muß grundsätzlich 
überlegen, wenn man Stoffe herstellt, welche Schäden langfristig 
für die Ökosysteme hervorgehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Grundsätzlich müssen wir von dieser harten Chemie umsteigen, 
insbesondere von der Chlorchemie. Von dieser kommen die 
übelsten Schadstoffe wie Dioxine, wie das Perchloräthylen, das 
heute morgen angesprochen wurde. Das ist auch wieder ein 
typisches Beispiel der Chlorchemie. Davon müssen wir runter. 

Diese Stoffe können nicht abgebaut werden, weil es sie früher nicht 
gegeben hat und die Organismen keine Möglichkeit haben, sie 
abzubauen. Das hängt auch damit zusammen. Erinnern wir uns 
doch an Sorschied. Dort haben wir die Perchloräthylen-verseuchte 
Erde, die wir dann irgendwo hinbringen müssen. 

Wir kommen nicht darum herum, daß diese Stoffe nicht mehr 
hergestellt werden. Das ist wirklich die grundsätzliche Alter
native. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das heißt, kurzfristig eine Reduktion; das hat Herr Wilhdm richtig 
gesagt. Hans Sutter vom Umweltbundesamt sagt: 50% Reduktion 
sind möglich; 50% des Sondermülls sind vermeidbar. - Aller
dings müssen wir dann die Rahmenbedingungen verändern, was 

Sie, Herr Nagel, dankenswerterweise betont haben; das ist sehr 
richtig. 

Übrigens sagt Sutter auch, die Kapazität der Sondermülldeponien 
dürfe nicht zu großzügig ausgelegt sein, weil dann nämlich auch 
kein Vermeidungsdruck besteht, auch bei der Industrie. Weiterhin 
müssen die Kosten sehr hoch sein, und die Kosten sind natürlich 
nicht hoch, wenn der Steuerzahler alles bezahlt, wie das im 
Moment in der Sanierung von Geralsheim der Fall ist. Das ist 
bereits gesagt worden. 

Soweit ich weiß, war das auch in der reinen CDU-Regierung etwas 
strittig. Leider ist jetzt Herr Kollege Geil nicht mehr da; er war ja 
einmal Umweltminister. Soweit ich weiß, Herr Wilhelm, waren Sie 
die treibende Kraft, die da so eine Produkthaftung verhindert 
haben soll; jedenfalls sah das zumindest nach außen sehr stark so 
aus, daß Herr Töpfer dieses Konzept, daß quasi alles vom 
Steuerzahler bezahlt wird, nicht wollte und Sie dann sehr stark 
Druck gemacht haben, daß das jetzige Konzept durchging. 

(Dr. Langen, CDU: Woher wissen Sie das denn?) 

- Ach man hat so seine Quellen. 

(Heiterkeit im Hause - Anhaltende Unruhe) 

Wir sind sehr froh, Herr Wilhelrn, wenn Sie jetzt als Umweltmi
nister Ihre Kraft, mit der Sie für Sachen eintreten, ganz der Umwelt 
zur Verfügung stellen und nicht nur der Industrie. 

(Heiterkeit bei der SPD - Staatsminister Wilhelm: 
Bin ich ein Knecht der Industrie oder was?) 

- Ach das sage ich nicht. Ich sage gar nicht, daß die bösen 
Kapitalisten alle Teufel sind, aber Götter sind es auch nicht. 

(Heiterkeit bei der SPD - Zurufe aus dem 
Hause) 

Jedenfalls, der Glaube, daß diese von allein die Einsicht und die 
Vernunft haben, eine Wirtschaftsweise zu betreiben, daß diese 
lebensfeindlichen Stoffe, die vielleicht erst in ein paar Hunden 
Jahren in die Umwelt kommen, wenn die Stützwände wieder 
undicht werden, nicht herstellen, den haben wir nicht; das tun 
diese nicht von allein, da muß schon der Druck da sein. Solche 
Götter sind diese wirklich nicht. 

Sie nehmen zu sehr an, daß diese das alles aus Einsicht und 
Verantwortung machen, das tun sie nicht. Da müssen die Rahmen
bedingungen vorhanden sein, eine saftige Chlorsteuer, damit das 
Chlorzeug nicht mehr hergestellt wird, und grundsätzlich ein 
Steuerrecht, das die Produkte nach Umweltfreundlichkeit wirklich 
besteuert, dies einschließlich der Nebenprodukte, die entstehen. 
Oft ist es so, daß ein Endprodukt bei einem chemischen Prozeß 
relativ unschädlich ist, aber dann so ein ganzer Batzen von 
Nebenprodukten während der Produktionslinie entsteht. So ist 
das; das ist das Wesentliche. 

(Beifall der GRüNEN) 

Hinsichtlich Ihrer neuen Sondermülldeponie haben wir natürlich 
einige große Befürchtungen. Wir haben eben immer so den 
Eindruck, die Standortsuche werde immer so betrieben: Wo 
bekomme ich den geringsten Widerstand in der Bevölkerung? - so 
war es zum Beispiel unserer Meinung nach mit dieser Sondermüll
verbrennungsanlage in Kaisersesch. Ich meine, es gibt unendliche 
Gründe gegen den Standort. Die Gründe für den Standort sind der 
Bevölkerung nicht mitgeteilt worden. Meine Anfrage ist erst so 
schön abgespeist worden, da gäbe es ein Gutachten, aber wir 
kommen natürlich nicht an dieses Gutachten heran. Das heißt, die 
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Bevölkerung weiß es nicht. Dann diese Argumente. Kaisersesch 
liegt 450 Meter hoch. Da müssen die Lkw mit supergiftigen Sachen 
hinfahren, im Winter bei viel Schnee. Daß da Unfälle passieren, 
diese Wahrscheinlichkeit ist nicht von der Hand zu weisen. Wir 
haben diese Tanklastwagenunfälle gehabt. Es ist ein Standort, der 
unfallträchtig ist, und dieser Standort ist grundsätzlich abzuleh
nen. Wir lehnen auch grundsätzlich überhaupt weitere Sonder
müllverbrennungsanlagen ab, solange keine ganz detaillierte 
Vermeidungsstrategie vorhanden ist. 

Es ist auch nicht wahr, daß die Sondermüllverbrennung Sonder
mülldeponien überflüssig macht. Da entstehen salzhaltige Rück
stände. Da entstehen dioxinhaltige Filterstäube. All das Zeug muß 
deponiert werden. 

(Dr. Langen, CDU: Aber wer sagt das denn? -
Anhaltende Unruhe im Hause) 

- Sie haben so etwas angedeutet. 

(Dr. Langen, CDU: Sie haben doch in Ihrer Presse
meldung absoluten Schwachsinn verkündet!) 

Der wesentliche Punkt ist folgender: Wir müssen weg von dieser 
ganzen An Wirtschaftsweise, und Sie müssen im Bundesrat dafür 
eintreten, daß diese Dinge endlich verwirklicht werden, daß die 
Produkte nach Umweltfreundlichkeit versreuen werden und nicht 
so, wie es jetzt ist. Die Industrie macht das nicht von allein. 

In bestimmten Punkten sind Sie diesen Weg schon gegangen, zum 
Beispiel im Benzin, daß Sie auf bleihaltiges Benzin mehr Steuern 
legen. Diesen Weg ganz konsequent weitergegangen, dann kom
men Sie auch genau zu dem, was ich sage, nämlich langfristig zu 
einer ökologischen Kreislaufwirtschafr. Das ist das Grundsatzziel, 
das wir haben müssen. 

Ach so, da fällt mir noch ein wichtiger Punkt ein. Eine Sonder
müllverbrennung haben wir auch in der BASF, und ich würde mich 
sehr freuen, wenn diese Sache abwasserfrei betrieben würde, wie 
wir das gefordert haben. Das geht. Der Rhein ist genug belastet, 
und da sollte nicht noch Abwasser herauskommen. Sie sehen, daß 
wir auch realpolitisch, wo so ein Ding schon steht, rangehen, damit 
das etwas besser wird. Jetzt setzen Sie doch einmal Ihre Kraft ein, 
daß diese Anlage wirklich abwasserfrei wird. -

Danke schön. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schul er. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verebnen Damen und Herren! Zurück 
zum Antrag und zu den Vorgaben, die zu diesem Sanierungskon
zept geführt haben, zu den wirtschaftlichen und zu den politischen 
Vorgaben. Beide Vorgaben bestanden darin, daß wir das Gefähr
dungspotential, das zweifelsohne in Geralsheim vorhanden ist, 
minimieren wollen, und darum geht es. Das bedeutet, daß wir 
dann sanieren, und das war die Aussage auch des begleitenden 
Wissenschaftlers Professor Tabasaran, daß am Ende eine Deponie 
vorhanden sein muß, die dem Stand der Technik heute entspricht. 
Das war die Vorgabe, die wir in den letzten drei Jahren diskutiert 
haben. 

Selbst Herr Kollege Nagel, der sich gerade verwundert darüber 

gezeigt hat, daß dies alles sehr schleppend ginge, hat noch in der 
Sitzung vom 20. Februar 1987 im Ausschuß gesagt, er habe 
Verständnis dafür, daß es immer dann, wenn man technisches 
Neuland betrete, eine schwierige Aktion sei und es da auch 
Situationen dafür gebe, die diese Verzögerung begründeten, und 
dafür habe er Verständnis. Deshalb, Herr Kollege Nagel, verstehe 
ich Ihre Rede von eben nicht. Genau das ist das Problem. Zum 
erstenmal geht ein Bundesland in der Bundesrepublik Deutschland 
an die Sanierung einer Altlast, europaweit und weltweit beispiel· 
haft. Sie gehen kleinkariert hier heute hin und fragen nach: Warum 
hat das sechs Wochen gedauert und das andere acht Wochen? -
obwohl vorvier Monaten im Ausschuß, da wo die Expenen sind, wo 
man kein Publikum hat, alle damit einverstanden waren, daß das 
ein schwieriger Prozeß sei. 

(Beifall der CDU - Nagel, SPD: Das habe ich auch 
immer gesagt!) 

Darauf wollte ich hinweisen, meine Damen und Herren, das ist die 
Wahrheit. Wir sind auf dem Weg und wollen eine Pioniertat 
umsetzen. Natürlich, Herr Kollege Dörr - er ist leider nicht da, ich 
würde ihm gerne etwas sagen - , heißt das auch, daß wir die 
Technik in den Dienst stellen. Wenn Sie die Ausführungen von 
Herrn Professor Tabasaran vom 12. März 1985 nachlesen, und das 
ist genau das Dilemma der GRüNEN, daß sie technologiefeindlich 
an Probleme der Zukunft herangehen, 

(Beifall bei der CDU) 

so hat Professor Tabasaran dort gesagt: Es gibt bereits heute erste 
Ansätze, daß wir mit Hilfe der Gammabestrahlung das gefahrliehe 
Chloratom - er ist leider nicht da, es ist wichtig für ihn zu wissen, 
denn er versteht etwas davon - herausschießen können und man 
damit das Gefährdungspotential zum Beispiel von Dioxinen aus 
der Welt nimmt. Sehen Sie, das ist ein Ansatz, und den wollen wir 
weiter verfolgen, Herr Kollege Reisinger. 

(Beifall bei der CDU) 

Deshalb bin ich dankbar darum, obwohl ich über Ihre heutige 
Initiative verwundert war, daß Sie diesen Antrag gestellt haben, 
denn in der Koalitionsvereinbarung haben wir das klar formuliert: 
"Die Sanierung der Sondermülldeponie Geralsheim soll zügig 
weiterbetrieben werden. Sie wird geschl~n werden, sobald eine 
neue Sondermülldeponie betriebsbereit zur Verfügung steht." -
Das ist die Koalitionsvereinbarung, unddaranhalten wir uns, und 
das -hat der Minister in seinen Ausführungen sehr deutlich 
gesagt. 

(Beifall bei der CDU) 

Das Sanierungskonzept wurde am 20. Februar in aller Deutlichkeit 
von Umweltminister Töpfer vorgetragen; wir alle waren dabei. 
Natürlich, Herr Nagel, sind wir Gott sei Dank weit von einem 
Wahltermin entfernt, und ich kann nur hoffen, daß wir endlich 
einmal wieder zu einer sachlichen Arbeit im Parlament zurückkeh
ren. 

(Beifall bei der CDU) 

Narürlich.wissen wir, daß solche schwierigen Prozesse Zeit brau
chen. Dann stellen Sie sich im September hin - ich hätte von 
Ihnen ein klein bißeben mehr Redlichkeit erwanet - und erwanen 
von Februar bis September Wunderdinge. Weiß Gott ein schwie
riges Unternehmen, meine Damen und Herren, wenn Sie beden
ken, daß dieses Unternehmen von 21 Forschungs· und Entwick
lungsvorhaben getragen wird, das erste Objekt in Europa. Ich 
nenne ow einige Beispiele, damit auch mal die, die hier drinsitzen, 
um die Problematik in Geralsheim wissen. 
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Da gab es kluge Menschen - ich hätte beinahe etwas anderes 
gesagt; in der Pfalz sagt man etwas anderes - , die haben geglaubt, 
man könnte das Ganze awkoffern. Da gab es auch Politiker, die das 
geglaubt haben, man könne das den Leutendon zumuten, 20Jahre 
lang das ganze Zeug heraustransponieren, unter Umständen nach 
X-Dorf transportieren mit dem Gefährdungspotential. das dann 
vorhanden wäre. Das gab es auch, bis in die Spitze der Politik, Ich 
will nur darauf hinweisen. 

Ich begleite diese Deponie jetzt mittlerweile seit zehn Jahren. Ich 
will nur die Beispiele nennen. 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Gölter) 

Dichtwandsysteme und Suspensionen, Frage der Durchlässigkeit, 
der Dichtigkeit, der K-Werte. Natürlich haben wir, hat die 
Wissenschaft, den schlimmsrmöglichen Fall angenommen. Des
halb war die Rezeptur so schwierig herauszufinden. Das war nicht 
ein Rezept für einen Eierkuchen, sondern da betreten wir Neu
land. 

Nächster Punkt: Oberflächenabdichtungsdemente, Gasemissio
nen -, alldie Problematik, die entsteht. Herr Kollege Dörr, die 
Gasemissionen werden erst gereinigt und dann abgefackelt. Des
halb kann das gar nicht entstehen, was sie gesagt haben, die 
Dioxine. Das sollten Sie wissen und auch draußen sagen und nicht 
die Unwahrheit sagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Nächster Punkt: Sickerwasserentsorgung. - Das ist auch ein 
Problem. Deshalb auch zwei Beine, die mechanische Absicherung 
und die hydrologische Absicherung, daß dann, wenn in derTat das 
einueten könnte, was wir verhindern möchten mit einem K-Wert 
von dreimal zehn hoch minw zwölf, bereits heute im Versuch von 
Professor K.irchenbauer, daß wir dann auch die letzte Gefährdungs
schiene mit einbeziehen und deshalb das Absaugen des möglicher
weise eingedrungenen Sickerwassers und die Behandlung dieses 
möglicherweise eingedrungenen Sickerwassers. 

Sie sehen, wenn man ernsthaft zu einem solchen Thema spricht, da 
wird es vernünftig. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

- Dann wird es vernünftig, selbstverständlich. Dann kann ich 
nicht mit den Plakaten kommen und sie herumuagen: Wir 
brauchen keine Chlorchemie. - Der Herr Kollege Nagel sagt, wir 
brauchen das und das und das. Dann wird es endlich einmal 
sachlich. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich bin davon überzeugt, daß wir das in der Zukunft auch wieder so 
leisten könilen. 

(Zuruf des Abg. Härtet. SPD) 

- Ach Gott, Herr Hänel, Sie haben schon klügere Zwischen
bemerkungen gemacht. 

(Zuruf von der SPD) 

- Nein, ich rede einmal über eine Sache, wo ich mehr verstehe als 
Sie. Das ist der Punkt. 

(Zurufe von der SPD - Beifall bei der CDU) 

Sagen Sie es einmal den Arbeitnehmern der BASF, sagen Sie es 

einmal den SO 000 Menschen, die dort ihr Geld verdienen, was Sie 
eben gesagt haben. Das müssen Sie sagen. 

(Beifall bei der CDU) 

Vor Ort klagen, daß Arbeitsplätze wegkommen, aber dann den 
großen Hammer nehmen und auf die Industrie losschlagen. Das ist 
die Rolle, die mittlerweile die SPD spielt. 

(Beifall der CDU - Zuruf von der SPD - Zuruf des 
Abg. Bojak, SPD) 

- Ich habe eben die Bemerkung des Kollegen Härte! gekennzeich
net und sonst gar nichts, 

(Zuruf des· Abg. Bojak, SPD - Zurufe von der 
SPD) 

- Das habe ich dem Kollegen Hänel auf seine Zwischenbemer
kung gesagt. Dabei bleibe ich. 

(Unruhe im Hause - Glocke des Präsidenten) 

daß die Doppelstrategie nicht weiter zieht, daß man vor Ort über 
den Abbau von Arbeitsplätzen schreit und dann den großen 
Hammer nimmt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schuler, gestatten Sie eine Zwischenbemerkung des 
Präsidenten? - Ich bitte, in Ruhe den Ausführungen des Redners 
zuzuhören. Eigentlich, Herr Kollege Härte!, hätte ich bei Ihrer 
Zwischenbemerkung abläuten müssen. 

Abg. &huler, CDUo 

Eben. 

Das haben Sie nicht alle gehört, auch der Kollege Bojak nicht. 

(Heiterkeit bei SPD und GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich gehe davon aus, daß Sie nachher dem Kollegen Schulet sagen, 
daß Sie das nicht so gemeint haben. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Abg. &huler, CDU 

Wir als CDU-Fraktion begrüßen die bisher angelaufenen Maßnah
men der Dichtwandabsicherung. Wir begrüßen auch, daß die 
Westseite mit einbezogen wird, auch die Oberflächenabdeckung. 
Wir sind zufrieden - da gibt es noch Probleme, Herr Minister -
mit der Gaserfassung und der Reinigung. Wir sind zufrieden mit 
der biologischen Reinigung über den Biofllter. Das ist erreicht 
worden, was die Bevölkerung dort insbesondere stark belästigt hat, 
die geruchsintensiven Schwefelwasserstoffe zu reduzieren. Das ist 
ein Fortschritt bei der Sanierungsmaßnahme. 

Wir sehen auch, daß uns die Aktivkohleanlage, um die Halogen
kohlenwasserstoffe zu entsorgen, zumindest auch im kleintechni
schen und dann hoffentlich auch im großtechnischen Bereich nach 
vorne bringt, und daß uns insbesondere die Hochtemperaturver
brennungsanlage weiterhilft, wo auch neue Verfahren, wie die 
Wirbelschichtverbrennung, ~t einbezogen werden. 
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Ziel - und das war von Anfang an unser Ziel in der Kreispolitik; 
Herr Kollege Dr. Weyrich ist hier dabei; da gab es Übereinstim· 
mung zwischen der SPD und der CDU - , Ziel war von Anfang an 
eine umweltverträgliche energetische Entsorgung. Auch die gasför
migen Oberflächenemissionen werden umfassend untersucht. 
Positiv ist auch, daß wir mittlerweile die zu erfassende Gasmenge, 
die ja noch vor einem Jahr bei nur 30% lag, wesentlich erhöht 
haben. Nicht zuletzt müssen wir sehr aufmerksam die Sickerwas
serentwicklung beobachten und deren umweltgerechte Entsorgung 
in die Gesamtkonzeption mit einbeziehen. Das ist der Wunsch, 
den wir hier mit vonragen. 

Meine Damen und Herren, die Wissenschaft ist geforden. Das ist 
richtig. Wir unterstützen die zügige Weiterführung dieses Sanie
rungskonzeptes; denn es gibt keine Alternative. Jeder, der sich 
ernsthaft damit beschäftigt, weiß das; denn die Alternative würde 
lauten: Auskoffern. - Da muß die Frage erlaubt sein: Wohin? -
Awkoffern, wohin?-, und vorallen Dingen: Wemmuten wirdas 
zu? - Schaffen wir nicht mehr Gefahrdungspotentiale dwch das 
Auskoffern, als die, die im Moment vorhanden sind? 

Dies ist - davon bin ich fest überzeugt - eine die Parteipolitik 
überschreitende Frage. Ich würde wünschen, daß das auch in 
Zukunft so bleibt. 

Meine Damen und Herren, im Interesse einer gesicherten Entsor
gung, Sondermüll oder Sonderabfälle. die sind in einer modernen 
Indwtriegesellschaft unvermeidbar. 

Herr Kollege Dörr, Sie waren eben draußen. Ich habe aber Beispiele 
genannt, wo wir uns auf dem richtigen Weg befinden, wo wir 
natürlich auch - da bin ich Ihrer Meinung - substituieren 
müssen, müssen wir deutlich machen, daß wir umweltgerechtere 
Produktionsprozesse und umweltfreundlichere Produkte brauchen 
- da gibt es Übereinstimmung; das müssen wir anstreben, 

selbstverständlich - und daß wir insbesondere Vermeidungstech
nologien - der Minister hat es Vermeidungsstrategien genannt -
in bezugdes anfallenden Abfalles mit einlxziehen müssen. 

Lassen Sie mich nun noch einige Bemerkungen zur Füllkapazität 
anführen, damit zur Koalitionsvereinbarung zurückführen und 
somit auch zum Anfang. Nach der Sanierung entspricht diese 
Sondermülldeponie - und das ist die Vorgabe - dem Stand der 
Technik. Sie soll optimalen Sicherheitskriterien entsprechen. Das 
heißt, sie kann weiterbetrieben werden. Ich darf am Ende zitieren, 
was Professor Tabasaran in diesem Zwarrunenhang bei dem 
Symposium im Februar dieses Jahres gesagt hat: "Die Ergebnisse -
die ersten Ergebnisse, vorläufig, natürlich - der Untersuchungen 
verifizieren insgesamt die Richtigkeit des vor drei Jahren entwik
kdten Sanierungskonzeptes mit dem Hauptelement der vertikalen 
Einkapselung der Deponie mittels einer Dichtwand sowie der 
Kombination mit hydraulischen Maßnahmen und der effizienten 
Entgasung plw der Gasreinigung." 

Meine Damen und Herren, die planfestgestellte Kapazität - der 
Herr Minister hat dies angedeutet - ist abhängig von der 
Verfüllung, natürlich. Dies bis zu einem Zeitpunkt, nehmen wir 
einmal acht, zehn, elf, zwölf Jahre; ich lege mich da auch nicht fest. 
Bis zu diesem Zeitpunkt muß die Entscheidung über eine neue 
Sondermülldeponie getroffen werden. 

Wir, die CDU-Fraktion, werden diese von der Wissenschaft 
empfohlene Lösung, meine Damen und Herren, eine weiß Gott 
eminent politische Entscheidung, verantwortlich mitgestalten. Ich 
sage heute hier in diesem Hause: Hoffentlich wird nicht das 
San.kt-Florians-Prinzip uns dann begleiten von den politischen 
Gegnern, aber auch - der Appell geht heute an die F.D.P.; ich 
habe da meine Erfahrungen gerade in Ludwigshafen - , an die 

F.D.P., daß Sie uns dann nicht allein lassen, wenn wir vor On 
stehen und einen neuen Standort ausweisen. 

Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. 

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

Präsident Dr. Volken: 

Das Wort hat der Herr Minister für Umwelt und Gesundheit. 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Herr 
Kollege Dr. Dörr, das ist wie eine buddhistische Gebetsmühle, die 
Sie in dieser Frage in immerwährenden und permanenten Wieder
holungen bezüglich des Abfalls und der Abfallstrategie vor sich 
hertragen. In der Frage, im theoretischen Ansatz - Herr Kollege 
Schuler hat zu Recht darauf hingewiesen - gibt es überhaupt 
keinen Dissens; denn das steht im rheinland-pfälzischen Abfallge
setz, was Sie da vor sich hertragen. 

(Zuruf des Abg. Seibd, DIE GRÜNEN) 

Vermeidungsstrategie, Verwertung, Deponierung und Verbren
nung stehen im Gesetz. Nur Sie versuchen, der Öffentlichkeit 
einzureden - ich finde, Sie schätzen die Öffentlichkeit an der 
Stelle ein bißeben zu dumm ein - , daß durch Vermeidung und 
Verwertung jeglicher Restmüll vermieden werden könnte. Ich wage 
die Behauptung, daß wir in absehbarer Zeit mit nennenswerten 
Mengen von zu lagernden oder thermisch zu verwenenden Müll 
rechnen müssen. Wenn das richtig ist - Herr Dr. Dörr, Ihre 
bisherigen Einlassungen im Parlament lassen nicht den Schluß zu, 
daß Sie nichts davon verstehen - , halte ich es für unverantwortbar, 
den Eindruck zu erwecken, wir bräuehren weder Deponien, 
Deponieerweiterungen noch Verbrennung. Sie müssen dann kon
sequenterweise die Frage beantworten, wie Sie, nämlich die 
GRÜNEN, mit diesem verbleibenden Restmüll in den nächsten 
Jahren oder Jahrzehnten umgehen wollen. 

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

Dieser Frage stellen Sie sich nicht. Sie drücken sich um die Frage, 
weil es nicht in Ihr allgemeinpolitisches Konzept paßt, den Leuten 
in diesen Fragen erkennbar etwas zuzumuten. Die Leute empfrn. 
den es bedauerlicherweise heute als Zumutung, eine Mülldeponie, 
eine Sondermülldeponie, einer Verbrennungsanlage im wahrsten 
Sinne des Wortes zu eruagen. 

Sie stecken den Kopf in den Sand. Nicht mehr und nicht weniger ist 
das, was Sie in diesem Bereich und nicht nur in diesem Bereich der 
Politik meines Erachtens in der Öffentlichkeit vorführen. 

Um so überraschterwar ich - in Varianten hat man das auch schon 
früher gehört - , daß der Herr Kollege Nagel hier fast emphatisch 
ausgerufen hat, daß diese Sondermülldeponie Geralsheim 
geschlossen werden sollte. Das war der wesentliche Inhalt dessen, 
was Sie gesagt haben. Das hat erkennbar mit großer äußerlicher 
Gelassenheit seine eigene Fraktion ertragen. Ich bin bisher davon 
ausgegangen - in einschlägigen Ausschußsitzungen ist es auch in 
aller Breite diskutiert worden - , daß wir mit der Sondermüllde
ponie Geralsheim einen einmaligen Fall in der Bundesrepublik 
Deutschland haben, bei dem eine Sondermülldeponie in diesem 
Ausmaß, mit diesen Kosten und auf technischem Neuland einer 
Sanierung zur Weiterbetreibung zuzuführen ist. 

Professor Tabasaran hält sie für weiterbetreibungsfähig. Der 
zusätzlich beauftragte Gutachter, der nach Alternativen such~n 
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sollte, um sich abzusichern - Herr Björnsen gilt nicht ganz zu 
Unrecht als einer der hochqualifuienesten Leute in diesem 
Bereich - , hat im Grundansatz genau das bestätigt, was Professor 
Tabasaran über die Deponie und die Weiterbeueibungsfähigkeit 
dieser Deponie gesagt hat. 

Wenn alle Investitionen durchgefühn werden und alle meine 
Ankündigungen umgesetzt wurden. ist sie weiterbetreibungsfahig 
und den Menschen, die don wohnen, zuzumuten. Es ist gar keine 
Frage, daß dadurch weiter Belästigungen entstehen. 

Von vielen anderen Einrichtungen der Daseinsvorsorge gehen auch 
Belästigungen aus. Wie bei der Müllversorgung sind wir auch hier 
bei dem noch zu überwindenden Sankt-Florians-Prinzip. 

kh habe gestern abend die Gelegenheit gehabt, mit Ihrem 
Kollegen Reimarm ein Gespräch zu führen. Er bat, in Kürze einmal 
mit der IG Chemie zusammenzukommen, um gemeinsam inter
essierende Fragen des Umweltministeriums und der IG Chemie zu 
erönern. Das werde ich gern tun. Wie sehen beim sofortigen 
Schließen der Sondermülldeponie Gerolsheim Ihre Vorschläge aus, 
was wir mit dem Sondermüll machen sollen? Die Konsequenz 
dieser Ihrer Forderung heißt, daß wir den Sondermüll irgendwo 
anders hinbringen müssen. Ins Saarland können wir es erkennbar 
noch nicht bringen, don wird noch an einer solchen Einrichtung 
gearbeitet. Sollen wir wie andere den Müll in Lastwagen verladen 
und nach Frankreich fahren und don auf Deponien lagern, die 
überhaupt nicht die technischen Voraussetzungen haben, solche 
Anen von Sondermüll aufzunehmen? Sollen wir in die DDR fahren 
oder sollen wir bestimmte Produktionszweige schließen? 

Wenn Herr Kollege Nagel hier aus seinem umweltpolitischen 
Herzen - daraus macht er Gott sei Dank keinen Hehl - sagt, ich 
bin umweltpolitisch der Meinung, das Ding müßte trotz der 
Erkenntnisse von Professor T abasaran und anderen geschlossen 
werden, dann finde ich, daß es zur Seriosität von Politik gehön, zu 
sagen, was dann geschehen soll. 

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

Zumindest könnte au<;h einmal der eine oder andere Kollege aus 
der eigenen Fraktion nachfragen, was dann gemacht werden soll. 
Aus diesem Grunde habe ich den Herrn Kollegen Reimann 
genannt. Ich werde ihn gern in dem Zusammenhang einmal 
fragen, was er mir als der Repräsentant der Arbeitnehmerschaft der 
chemischen Indusuie beispielsweise bei einem solchen Vorschlag 
konkret empfiehlt und wie er die Zukunft weiter sieht. 

Ich will hier ü~rhaupt nicht den Umweltschutz gegen die 
Arbeitnehmerschaft ausspielen. Hier gibt es nichts auszuspielen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Einverstanden, Herr Dr. Dörr, es geht viel zu langsam und viel zu 
zögerlich. Für viele Menschen wären schnellere Reaktionen wün
.s<:henswen, beispielsweise im Zusammenhang mit dem Fluorkoh
lenwasserstoff und dem Ozonloch. Das ist ein bemerkenswener 
Vorgang. unter dem viele Menschen leiden. Vielen geht es zu 
langsam. Aber, meine Damen und Herren, man muß es doch auch 
in unsere Gesellschaftsordnung einbinden, in unsere wirtschaftli
che Prosperität, in unsere soziale Sicherheit, die doch nicht von all 
den jetzt im Zusammenhang mit dem Sondermüll diskurieneo 
Erwägungen abgetrennt sind. 

Die Tatsache, daß wir in Rheinland-Ffalz eine Sondermülldeponie 
haben, die wir für viel Geld sanieren, die Tatsache, daß wir eine 
neue suchen und auch fmden werden, müssen beachtet werden. Ich 
bin gespannt, wie sich der eine oder andere mit der neuen 
Sondermülldeponie einlassen wird. Natürlich gibt es dann auch 

önliche Initiativen. Die Verführung, daß man ihren Erwartungen 
erliegt, ist erkennbar groß. Wir stehen doch in großer Gemeinsam
keit vor dieser Frage. Wir versuchen, Umweltschutz und Arbeit
nehmerschaft miteinander zu verbinden und zu verbünden und 
nicht gegeneinander auszuspielen. 

(Scharping, SPD: Siehe Kaisersesch!) 

Diese Strategie der Halbheiten fühn in der Tat zu keinem Ziel! 

Meine Damen und Herren, ich habe selten den Herrn Kollegen 
Bojak - ich war fast nicht in der Lage, seiner Geschwindigkeit zu 
folgen - erlebt, daß er sich so schnell durch den Plenarsaal 
bewegte, um eine Äußerung von mir - sicher durch einen 
hilfreichen Anruf eines Fraktionsmitarbeiters im Saarland - zu 
überprüfen. Die Rückkehr war weniger eilig, weniger überzeugt, 
aber er fühlte sich natürlich seiner vorherigen Schnelligkeit 
verpflichtet, trotzdem etwas zu sagen. 

(Bojak, SPD: Wo soll ich angerufen haben?) 

- Im Saarland. 

(Bojak, SPD: Ich, im Saarland?) 

- Ja, könnte doch sein. 

(Bojak, SPD: Ich habe meine Unterlagen geholt! -
Weitere Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, Sie brauchen mir doch nicht das 
Organisations.s<:hema der SPD-Fraktion vorzutragen. Es könnte 
sein, daß Sie es da haben. 

(Scharping, SPD: Im Gegensatz zu Ihnen versteht er 
von der Materie schon länger etwas!) 

Ich versichere Ihnen, immer dann, wenn die Freunde von der 
sozialdemokratischen Fraktion in dieser Weise Zwischenrufe 
machen, muß es stimmen, was ich sage. Das war schon immer so 
gewesen, und zwar vor allen Dingen dann, wenn der Herr Kollege 
Scharping offenbar als Feuerwehrmann hier tätig wird. 

(Zuruf des Abg. Bojak. SPD) 

Es gibt überhaupt keine Absicht, die politi.s<:hen Absichtserklärun
gen der süddeutschen Umweltminister aus meiner Sicht zu verän
dern. 

Ich versuche, Herrn Bojaks Interessen zu wecken. Herr Bojak, das, 
was die süddeutschen Umweltminister besprochen haben und in 
der sogenannten Vereinbarung einfließen ließen, ist zunächst 
einmal in der Tendenz im wesentlichen eine politische Absichts
erklärung, die ich etwas mit einfacheren Wonen selbst umschrie
ben habe, nämlich Abfallpfade zu finden, und zwar über das 
eigene Land hinaus. Ich bitte Sie, sich zu erinnern. Selbstverständ
lich soll man nicht nur zwischen den B-Ländern und denA-Ländern 
kooperieren. Auch über diese parteipolitischen Fronten hinweg 
sollen diese Wege gesucht werden. 

Es wurde des weiteren vereinbart, daß jedes Land eine eigene 
Sondermülldeponie hat. 

In der von Ihnen zitienen Kommission, die Kriterien erarbeiten 
sollte, wie das denn formal zu regeln sei, hatte übrigens der Leiter 
der zuständigen Abteilung des Ministeriums für Umwelt und 
Gesundheit dieses Landes die Funktion des Vorsitzenden inne. Er 
hat mir mitgeteilt, daß dieser Auftragvermutlich unerledigt wieder 
an die Umweltminister zurückgegeben werden muß, weil es diese 
gemeinsam zu erarbeitenden Kriterien so wohl nicht gibt, und daß 

··:·.·· 
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man vereinbart hat, im Notfall zu helfen - das ist der Inhalt dieser 
Bestimmung - und zwischen den Ländern bilaterale Regelungen 
herbeizuführen. 

Ich habe von zweiendieser Aspekte und Absichten geredet. Ich 
habe von einer bilateralen Vereinbarung zwischen dem Umwelt· 
minister von Hessen und diesem Land, was Herfa-Neurade 
anbelangt, geredet. Ich habe angekündigt, daß eine solche bilate
rale Regelung in Kürze unterschrieben wird. 

Vor dem Hintergrund dessen, wie ich diese Vereinbarung interpre
tiere, war ich dann schori etwas überrascht, in der "Frankfuner 
Allgemeinen Zeitung" von gestern oder vorgestern 

(Dr. Langen, CDU: Gestern!) 

- gestern, vielen Dank! - zu lesen: ,.Zur Entsorgung von 
flüssigen Industrieabfällen wird dem Saarland die in Rheinland
Ffalz bei Kaisc:rsesch geplante Verbrennungsanlage zur Verfügung 
stehen." - Eine solche bilaterale Vereinbarung ist mir nicht 
bekannt, meine Damen und Herren. Ich schließe überhaupt nicht 
aus - und deswegen habe ich das vorhin auch ausdrücklich 
gesagt - , daß es solche Vereinbarungen auch zwischen Rhein
land-pfalz und dem Saarland - - -

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kollegen 
Scharping? 

Wilhel.m., Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja. - Bitte schön, Herr Kollege Scharping. 

Abg. Sdwping, SPD: 

Herr Kollege Wilhelm, bleibt es bei der am 4. Februar 1987 von der 
Landesregierung Rheinland-Pfalzund Herrn Staatsminister Töpfer 
getroffenen Festlegung, daß das Vorhaben ~er Errichtung einer 
Sonderabfall-Verbrennungsanlage in Kaiscrsesch als Umsetzung 
der Vereinbarung der Umweltminister vom 8. November 1985 zu 
verstehen sei, oder halten sie in Abänderung dieser Position jetzt 
eine bilaterale Vereinbarung für notwendig? 

(Dr. Langen, CDU: Das ist doch kein Wider
spruch!) 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Nein. Ich erkenne da wirklich keinen Widerspruch. Ich verstehe 
diese Vereinbarung so: Man hat vereinbart - ich unterstreiche das 
heute nachdrücklich - , zu versuchen, zu einer möglichst weitge
henden Kooperation im Abfallbereich zu kommen, auch über 
Ländergrenzen hinweg. Einverstanden! Man ist weiterhin der 
Meinung, daß jedes dieser Länder eine eigene Sondermülldeponie 
haben soll. Man ist in dieser Verehtbarung ferner der Auffassung, 
daß man sich in Notfällen auf jeden Fall gegenseitig hilft. Also 
wenn die eigene Sondermüllverbrennungsanlage ausfällt, hilft der 
andere, der eine Sondermüllverbrennungsanlage hat. - Alles 
unterstrichen! 

(Bojak, SPD: Sc steht das nicht drin! - Nagel. SPD: 
Haben Sie die Vereinbarung gelesen?) 

Meine Damen und Herren, ich will noch auf folgenden Umstand 
hinweisen. Diese Sondermüllverbrennungsanlage in Kaisersesch 
wird von der GBS gebaut. Die GBS hat einen Erbbaurechtsvertrag 
mit der Gemeinde KaisersC:sch geschlossen. In diesem Erbbau
rechtsvertrag ist ausdrücklich ausgefühn, daß die Gemeinde 
Kaisersesch davon ausgeht, daß der Sondermüll, der in Rheinland
Pfalz anfällt, dort verbrannt wird. Mit der Gemeinde Kaisersesch 
können - - -

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wollen Sie den herbe
fördern?) 

- Ja, deswegen ist sie auch so ausgelegt, wie sie ausgelegt ist; denn 
die Gemeinde hatte die Befürchtung, daß die Anlage zu groß 
dimensioniert wird und auch noch sehr viel anderer Sondermüll 
dort verbrannt wird. 

Die Gemeinde Kaisersesch wird vermutlich einverstanden sein, daß 
im Rahmen von Kompensationen, wie ich sie vorhin dargestellt 
habe mit Herfa-Neurode, auch an der einen oder anderen Stelle 
anderer Sondermüll abgelagert wird. Aber ich müßte bei dieser 
allgemeinen Erklärung, die erkennbar hier abgegeben wurde, auch 
vor dem Hintergrund des erwähnten Erbbaurechtsvertrags, mit der 
Gemeinde Kaisersesch Einverständnis erzielen, ob, ohne daß ein 
Kompensationsgeschäft überhaupt vorliegt, das also dem Nutzen 
des Landes Rheinland-Pfalz entspricht, eine solche Interpretation 
und eine solche Umsetzung tatsächlich machbar ist. Ich bitte, auf 
diesen Umstand dieserneuen rechtlichen Bestimmungen in dem 
Zusammenhang auch bei Ihrer Beurteilung dieser Frage etwas zu 
achten. 

Ich halte, meine Damen und Herren, das, was wir dort tun, in der 
Tat für technisches Neuland, das wir mit als erste betreten. Wir 
werden dabei viele neue Erkenntnisse sammeln, an der einen oder 
anderen Stelle auch in einem eingeschlagenen Weg umkehren 
müssen, und wir werden eine Mülldeponie haben, die, auch unter 
Berücksichtigung der Weiterentwicklung neuer Technologien, 
über viele Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte, auch dann, Herr 
Professor Reisinger, wenn sie längst nicht mehr betrieben wird, 
nicht nur der Bewachung, sondern der intensiven Betreuung durch 
viele Menschen bedarf. Das wird aber nicht nur in Geralsheim so 
sein, sondern das wird an vielen Sondermüllstandorten in der 
Bundesrepublik Deutschland, vielleicht sogar an dem einen oder 
anderen Hausmüllstandort, sein. Das ist fast ein - ich will es mal so 
formulieren - lebendiger Organismus: Sondermülldeponie. 

Die Finanzierung ist vom Kollegen Nagel angeprangert worden; er 
hält sie für, wie er zitiert hat, skandalös. Herr Kollege Nagel, Sie 
wissen, daß die Kosten dieser Sanierung, vorsichtig geschätzt auf 
etwa 50 Millionen DM, überwiegend oder fast ausschließlich 
aufgebracht werden durch die Erhöhung der Sondermüllabfallge
bühren, das heißt durch die Anliefecer von Sonderabfällen. Das 
heißt, die Wirtschaft finanziert im wesentlichen die Sanierungs
arbeit von Gerolsheim. Wenn Sie jetzt einwenden, daß aber auch 
der Bund Geld dazugegeben hat, so natürlich vor allen Dingen in 
der Phase des Testensund des Enrwickdns, so daß die eigentlichen 
Kosten des Instandsetzens, des Hinstellens dieser Testschlitzwände 
usw. tatsächlich von der lndusuie aufgebracht werden. 

Ich teile Ihre Meinung, daß man selbstverständlich auch über 
Fragen des Regresses nachdenken muß. Ich will Sie davon in 
Kenntnis seuen, daß entsprechende Informationen an einen Teil 
dieser Firmen herausgegangen sind und daß in Kürze weitere 
Informationen über beabsichtigte Regreßmaßnahmen auch an 
andere Firmen herausgehen werden. Ich will allerdings einwenden, 
daß das sicher hochinteressante und langwierige Auseinanderset
zungen, auf für Juristen, beinhalten wird. 
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Was die Auflagen zum Sondermüll, die Vermeidungsstrategien 
betrifft, so will ich in dem Zusammenhang nur auch noch einmal 
darauf hinweisen, meine Damen und Herren von der SPD, daß das 
Vermeidungsgebot des§~ Abs. 1 Nr. 3 von dieser Landesregierung 
ins Bundesimmissionsschutzgesetz eingebracht wurde und daß die 
GBS derzeit dabei ist, für die Unternehmen einen Beratungszweig 
:a.ufzubauen, um der Vermeidung von Sondermüll das Won zu 
reden bzw. Strategien anzubieten. 

Meine Damen und Herren, dies zur Klarstellung. Ich denke, das 
war notwendig. Wir sind hier an einer zentralen und wichtigen 
Aufgabe unserer Landespolirik. Ich glaube ohne Selbstgefälligkeit 
daß wir diese Aufgabe mit großer Verantwonung, auch den 
Bürgern im donigen Raum gegenüber, angepackt haben, daß die 
Sondermülldeponie betreibbar ist, daß wir, wenn wir einen neuen 
Standort gefunden haben, zügig an die Verwirklichung der neuen 
Sondermülldeponie gehen und daß wir dann mit der Verfüllung 
von Geralsheim aufhören. Ich finde, das ist eine Strategie, der die 
Menschen vertrauen können, vorallen Dingen die Menschen, die in 
diesem Raum wohnen. -

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nagel. SPD, 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich bitte um Verständ
nis, wenn ich hier noch einmal das Wort ergreife; aber die 
Ausführungen des Umweltministers in den letzten 20 Minuten 
machen dies notwendig. 

Herr Minister, Sie haben 20 Minuten damit zugebracht, daß Sie 
zum einen mir bezüglich meiner Aussagen, die ich hier gemacht 
habe, das Wort im Mund herumgedreht haben. Ausweislich des 
Protokolls und ausweislich meines Redemanuskripts werde ich 
darauf jetzt eingehen. Zum zweiten haben Sie hier sehrviel gesagt, 
ohne etwas gesagt zu haben. 

(Dr. Langen, CDU: Das geht nicht!) 

Sie haben zum dritten Dinge ausgeführt, die Sie offensichdich 
nicht gelesen haben. Auch dazu will ich kommen. 

Zum ersten. Ich habe in meinem Redebeitrag unseren Antrag aus 
dem Jahre 1983 auf sofortige Schließung der Sondermülldeponie 
Gerolsheim, bis das Gutachten von Professor Tabasaran vorliegt, 
zitiert. Ich habe dann gesagt, daß wir unseren Antrag für den 
weiteren Verlauf der Legislaturperiode zurückgestellt, nicht 
zurückgezogen, haben, weil wir das Sanierungskonzept kritisch mit 
verfolgen und sehen wollten, wie schnell und wie effektiv es 
verwirklichbar ist und was es bringt. 

Wir haben am Ende der Legislaturperiode dann den Antrag aus 
Geschäftsordnungsgründen zurückziehen müssen. Ich habe awge
führt, daß wir uns in dieser Legislaturperiode geeignete Schritte 
vorbehalten haben. 

Es war Professor Reisinger, der gesagt hat, jeder Tag mehr, an dem 
in Geralsheim verfüllt wird, ist ein Tag zuvieL Da haben Sie sich 
wohl an den falschen Adressaten gewandt. 

(Beifall bei der SPD) 

Zum zweiten würde ich Ihnen, Herr Minister, wirklich empfehlen, 
wenn Sie Abkommen zitieren - ich beziehe mich auf das 
Abkommen der Umweltminister der süddeutschen Länder - , daß 
sie diese dann tatsächlich auch gelesen haben. Ich gehe davon aus, 
Sie haben es nicht gelesen; denn auf meine Zwischenfrage sind Sie 
nicht eingegangen. 

Hier steht nämlich in dem Punkt 2.6 - ich zitiere jetzt aus diesem 
Abkommen - : ,.Die süddeutschen Länder schaffen unverzüglich 
die Voraussetzungen für die Errichtung und den Betrieb einer 
gemeinsamen Anlage zw Verbrennung höherchlorierter und hoch
chlorierter Kohlenwasserstoffe. Hierzu veranlassen Sie die Grün· 
dungeiner gemeinsamen Gesellschaft. Die Länder unterstützen die 
Gesellschaft bei der Standortfindung." 

Der ganze Geist des gesamten Abkommens - ich bin froh, daß 
Minister Töpfer damals sehr ausführlich im Ausschuß darüber 
berichtet hat - ist von Gemeinsamkeit in dieser schwierigen Frage 
der süddeutschen Länder geprägt. Ihr Beitrag, Ihre Aussage heute 
hier in dieser Frage, war nicht von dieser Gemeinsamkeit gegenüber 
dem Kollegen im Saarland geprägt. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich frage Sie, wenn ich die Aussagen der Landesregierung zugrunde 
lege und sehe, daß in 198~ auch in das Saarland 1 782 Tonnen 
Sondermüll verbracht wurden, ob es nicht sinnvoll ist, in dieser 
Frage das, was an Gemeinsamkeiten festgelegt ist, weiter zu 
beschreiten oder aber, Sie kündigen das auf. Aber dann sagen Sie 
das hier in aller Offenheit und reden Sie nicht drum herum. 

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Langen, CDU -
Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte noch einige 
wenige Säue zu unserem Antrag und zu dem, was hier dazu 
ausgeführt worden ist, sagen. 

1. Die Sanierung der Deponie Geralsheim muß schon deshalb 
zügig betrieben werden, weil wir solange gezwungen sein werden, 
diese Deponie zu nuuen, bis wir eine neue betriebsbereit zur 
Verfügung haben. 

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

Diese weitere Nutzung kann doch nur dann weiter geschehen, 
wenn wir alles mögliche tun, um die Risiken, die damit verbunden 
sind, zu vermindern. 

(Nagel, SPD: Aber Garantien gibt es dann auch 
keine!) 

Herr Minister, Herr Schuler, ich bin etwas skeptischer, ob es 
gelingt, wie Sie es gesagt haben, daß wir den Stand der Technik 
erreichen. Ich möchte nur darauf hinweisen, daß es etwas anderes 
ist, eine neue Deponie nach dem neuestenStand der Technik zu 
bauen, oder eine solche wie in Geralsheim zu sanieren. Sie haben 
selbst auf Neuland verwiesen. Sie werden mir recht geben, daß wir 
am Ende froh sein werden, wenn wir einiges von dem, was wir 
anstreben, erreichen werden. 

2. Ich stelle hier noch einmal für meine Fraktion klar: Die Deponie 
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in Geralstein wird geschlossen werden, sobald die neue Deponie 
betriebsbereit zur Verfügung steht. 

(Dr. Langen, CDU: Das ist die Meinung der 
Landesregierung!) 

3. Ich wiederhole meinen Satz von vorhin: Jeder Tag, an dem wir 
die Deponie in Geralsheim nutzen, ist ein Tag zuviel. - "Nutzen 
müssen" füge ich hinzu, weil wir keine andere haben. 

(Dr. Langen, CDU: Auch noch richtig!) 

Es kann noch Jahre dauern, das gestehe ich Ihnen zu, Herr Minister, 
bis wir soweit sind. Aber ich bin Ihnen dankbar, daß Sie am Ende 
Ihrer Rede noch einmal kurz auf die Menschen in dieser Region 
eingegangen sind. Die Menschen in dieser Region werden dann, 
wenn wir die neue Deponie haben, durch die Bqasrungen, die mit 
dem Betrieb der Deponie Geralsheim verbunden sind, ihr Päck
chen für die Kehrseite unserer Wohlstandsgesellschaft ausreichend, 
im Übermaß, würde ich sagen, getragen haben. Schon deshalb gilt 
meine Aussage: Jeder Tag ist ein Tag zuvieL 

Abschließend möchte ich sagen: Wir betrachten unseren Antrag, 
nach allem, was wir hier gehört haben, nicht als erledigt und 
beantragen deshalb die Überweisung in den zuständigen Aus
schuß. 

Vielen Dank. 

Präsident Dr. Volken: 

Das Wort hat Herr Kollege Schul er. 

Abg. Schuler: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Zunächst, Herr Kollege Professor Reisinger, herzlichen Dank für 
die K.larstellung. Ihre Aussage steht genau im Geiste der Koali
tionsvereinbarung. 

Ich wollte aber noch etwas sagen, damit auch Herr Kollege Nagel 
zufrieden ist. Er hat recht und unrecht zugleich, - -

(Zuruf des Abgeordneten Härtel, SPD) 

- Herr Kollege Häctel, Sie wissen wieder nicht, warum Sie lachen; 
denn Sie wissen gar nicht, was ich sagen möchte. Sie haben das gar 
nicht gelesen, was ich jetzt zitieren möchte. 

- - denn bei der Anlage zur Entsorgung der hochchlorierten 
Kohlenwasserstoffe handelt es sich nicht um Kaisersesch - das 
wußten Sie nicht, Herr Härte!; geben Sie es zu - , sondern - -

(Zuruf von der SPD) 

- Herr Kollege Bojak ist wegen Kaisersesch herausgerannt und hat 
den saarländischen Rundfunk bemüht. 

(Heiterkeit im Hause) 

- - hier handelt es sich um eine AnJage, das ist auch eine 
Neuanlage, in der hochchlorierte Kohlenwasserstoffe umweltge
recht entsorgt werden sollen. 

Das wollte ich nur klarstellen, damit die babylonische Sprachver
wirrung aufgelöst wird. -

Vielen Dank, Herr Präsident. 

(Beifall bei der CDU) 

...... 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ko11ege Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
erinnere mich ganz gut an den Wahlkampf. Da gab es schon einmal 
eine Debatte über Abfallbeseitigung am späten Abend. Da haben 
auch gezielte Mißverständnisse eine Rolle gespielt. Ich möchte 
deswegen zwei Bemerkungen machen. 

1. Die SPD-Landtagsfraktion hat in der letzten Legislaturperiode 
eine Große -Anfrage zur Sonderabfallbeseitigung in Rheinland
Ffalz eingebracht, deren Frage Nummer 20 lautete: "Inwieweit ist 
inzwischen die Erklärung der Umweltminister der Länder Bayern, 
Baden-Wümemberg, Rheinland-Ffalz, Saarland und Hessen vom 
8. November 1985 in ihren einzelnen Funken entsprechend der 
damals vereinbarten Arbeitsaufträge umgesetzt worden?" -

Herr Staatsminister Töpfer hat darauf wörtlich geantwortet: "Das 
Vorhaben der GBS, eine Sonderabfallverbrennungsanlage zu 
errichten, ist somit auch als eine Umsetzung dieser Vereinbarung 
zu verstehen. 

(Dr. ~gen, CDU: Das berechtigt doch nicht den 
Herrn Leinen, den Abfall bei uns abzuliefern!) 

- Augenblick. 

Daraufbezogen sich die Bemerkung des Kollegen Bojak und meine 
Zwischenfrage; denn Inhalt der Vereinbarung und Inhalt der 
Antwort ist, daß bis zum damaligen Zeitpunkt dieses Vonben der 
GBS, jetzt Kaisersesch, als eine Umsetzung der Vereinbarung vom 
8. November 1985 verstanden wird. 

Ich sage das aus folgendem Grund. Wir haben damals - und 
betonen das auch heute in dieser Debatte - gesagt, uns liege 
überhaupt nichts daran, über dieses Thema einen irgendwie 
geaneten paneipolicisch orientierten Streit zu führen. Wir brau· 
chen im süddeutschen Raum eine solche Verbrennungsanlage, und 
wir unterstützen - es wird Diskussionen über Randbedingungen 
geben - im Prinzip das Vorhaben einer Sondermüllverbrennungs
anlage, weil anders Beseitigung von solchen Abfällen nicht 
vorstellbar ist. 

(Kramer, CDU: Wie ist es vor Ort?) 

Ich sage das auch deshalb, weil ich den Herrn Umweltminister bei 
seiner aus seiner früheren Tätigkeit bekannten Neigung etwas 
mahnen möchte, nämlich der Versuchung nicht zu erliegen, durch 
mehr oder weniger gezielt erzeugte Mißverständnisse - in diesem 
Falle sage ich: weniger gezielt, weil weniger Sachkunde - den 
Eindruck erwecken, als gäbe es da so etwas wie einen Widerspruch 
zwischen Arbeitsplätzen, Umweltinteressen und der Position der 
Sozialdemokratie. Es bleibt bei dem, was wir gesagt haben. 

(Wilhelm, CDU: Das ist notwendig, das zu erklä
ren!) 

Ich würde Sie bitten, das nicht nur gegenüber der rheinland
pfälzischen SPD so zu akzeptieren, sondern auch Ihrer aus Ihrer 
früheren Tätigkeit bekannten Neigung jetzt nicht mehr zu folgen, 
nämlich den saarländischen Umweluninister aus durchsichtigen 
Gründen so zu behandeln, wie Sie das heute gemacht haben. Mehr 
sage ich im Augenblick nicht. 

(Dr. Langen, CDU: Das kann doch der Herr Leinen 
nicht in die Welt setzen!) 
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(Scharping) 

Ich möchte etwas Zweites hinzu!tigen, Herr Kollege Reisinger: 
Gerolsheim, jeder Tag, den wir es betreiben müssen, ist ein Tag 
zuvieL - Richtig. Das ist auch unsere Position. Vor diesem 
Hintergrund ist die ganze Fragestellung eigentlich in der Richtung 
derjenigen zu entwickeln, die hier geredet haben über die 
Sanierung von Geralsheim und über die Frage, ob es eine neue 
Deponie gibt oder nicht; denn alles das, was Sie im übrigen nach 
unserer Auffassung richtigerweise sagen können zum Betrieb oder 
zum eigentlich nur schwer vertretbaren Weiterbetrieb der Deponie 
Gerolsheim, müssen Sie doch dann auch so unterschreiben können. 
Wenn jeder Tag, den man es betreiben muß, ein Tag zuviel ist, 
heißt das doch, daß nur unter wirldicher Anspannung von 
Verantwonung es überhaupt noch gemacht werden kann. Aber das 
einmal nebenbei. 

Im Ernst will ich noch auf folgendes hinweisen. Diese Feststellung 
ist nur dann politisch sinnvoll, wenn auf der anderen Seite das 
Bemühen steht, mit Hochdruck für eine neue Deponie zu 
sorgen. 

(Zurufe von der F.D.P.) 

- Nur dann, da bin ich sicher, Herr Kollege Reisinger, werden wir 
gemeinsam in den nächsten Monaten 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Über Standorte diskutie
ren!) 

erfahren oder dafür sorgen, daß wir es erfahren, mit welchem 
Hochdruck das zuständige Ministerium an der Suche nach einem 
neuen Standon, seiner Ausweisung und an der Herausbildung 
einer geeigneten technischen Konzeption arbeitet. Dann bin ich 
sehr gespannt, wie die Dinge aussehen. 

(Dr. Langen, CDU: Vorschlag Rhein-Lahn-Kreis!) 

- Daß, Herr Kollege Langen, Ihnen nichts anderes als Dummhei
ten durch den Kopf gehen, ist allgemein bekannt. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD - Dr. Langen, 
CDU: Sie waren schon besser, Herr Scharping!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, es liegen keine 
Wortmeldungen mehr vor. 

(Zurufe: Doch?!) 

- Entschuldigung, Herr Kollege Dr. Dörr. Das Won hat Herr 
Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Wilhelm, zunächst einmal noch zu Ihnen. Sie haben 
mir widersprochen, andererseits aber auch wieder Recht gegeben. 
Sie haben gesagt, so eine Sondermülldeponie müßte dann auch 
sehr lange, praktisch auf immer, betreut werden, daß da nichts 
herawgeht. Jetzt rechnen wir uns das einmal durch. Wir produ
zieren ein paarJahrhundene immer so weiter Sondermüll. Das geht 
einfach nicht. Das war der erste Punkt. 

(Staatsminister Brüderle: Das erleben wir nicht 
mehr!) 

- Herr Brüderle, auf Ihren Zwischenruf: "Das erleben wir nicht 
mehr!" - Wir haben die Veranrwonung für die .. Nachwelt. Wir 

müssen nicht nur hier an uns und die nächste Generation denken, 
sondern wir müssen die Erde für alle künftigen Generationen 
lebenswen machen. 

(Staatsminisrer Brüderle: Einverstanden!) 

Zweiter Punkt. Da gehen Sie auf dieses Abfallbeseitigungsgesetz 
ein, daß Vermeidung Priorität hat. Also für uns ist das wirklich nur 
eine Absichtserklärung. Die Leute vermeiden doch nicht, wenn da 
im Gesetz steht, es hat Priorität. Es muß sich für die Industrie 
lohnen, zu vermeiden. Die tun das nicht aus Einsicht. Die sind 
keine Götter. Wenn es billiger ist, nicht zu vermeiden, dann 
vermeiden sie auch nicht. Das ist einfach so, leider. 

Dritter Punkt Verbrennung. Ich habe nie gesagt, Herr Wilhdm, 
daß die GRÜNEN grundsätzlich dagegen sind, daß jetzt Stoffe, die 
wir real haben, auch verbrannt werden. Deswegen haben wir doch 
die Anfrage zur Müllverbrennung BASF gestellt. Wir wissen, daß 
die eine Sondermüllverbrennung haben. Wir wissen, daß die nicht 
von heute auf morgen runterkommen, aber wollen dann wenig
stens. daß diese Sondermüllverbrennungsanlage der BASF dann 
abwasserfrei läuft. Wir haben genug Abwasser im Rhein. Dazu 
haben Sie nichts gesagt. 

Zur Vermeidung, Herr Wilhelm. haben Sie auch nicht gesagt, was 
Sie wirklich konkret tun wollen. Es wird nur vermieden, wenn Sie 
irgendwelche Anreize schaffen. Rahmenbedingungen nennt man 
das. Das heißt, es muß dann wirklich teurer sein, Produkte 
herzustellen, wo eben etwas anfällt. Dann machen Sie doch einmal 
eine Initiative im Bundesrat meinetwegen zur Chlorsteuer oder zu 
sonst etwas. Von alleine läuft das nicht. Die Industrie macht das 
nicht von alleine. Das ist nur ein Glaube. Da passien sonst 
nichts. 

Ein großes Problem ist bei Kaisersesch weiter die Sache: Wenn dann 
eine Anlage so großzügig ausgelegt wird, dann wird sie einfach 
dazu führen, daß eben das Zeug weiter produzien wird, damit die 
Anlage rentabel betrieben wird. - Das ist wirklich ein Problem, 
das man auch sehen muß. Wenn man diese Sachen zu großzügig 
bemißt, dann wird das Zeug hergestellt, auch wenn es umwelt
feindlich ist, weil die Dinger rentabellaufen müssen. Das ist ein 
echtes Problem bei der Sache. 

Viener Punkt. Ich habe den Standen Kaisersesch kritisiert. Darauf 
ist nicht eingegangen worden. Ich muß also annehmen, daß diese 
Standenkritik wohl berechtigt ist, sonst hätte man sie mir widerlegt 
und gesagt: Bitte, es kann kein Unfall passieren. Es kann kein Laster 
im Schnee ausrutschen und dann explodieren oder sonst etwas 
ähnliches. - Das waren die wesentlichen Punkte. 

Präsident Dr. Volkert: 

Wir haben jetzt zu dritt festgestellt, daß es keine Wonmeldungen 
mehr gibt. Ich schließe die Aussprache. Die antragstellende 
Fraktion hat Überweisung in den Awschuß beantragt. Ich gehe 
davon aw, daß Überweisung zur ergänzenden und abschließenden 
Berichterstarrung gewünscht ist, daß also diese Materie nicht mehr 
in das Plenum zurückkommt. Erhebt sich Widerspruch? - Das ist 
nicht der Fall. 

Wir haben vereinban, daß etwa gegen 19 Uhr kei~e weiteren 
Aufrufe mehr erfolgen. Dann darf ich aber noch die Tagesord
nungspunkte 16 bis 18 aufrufen. Hier ist der Ältestenrat überein
gekommen, daß die jeweiligen Anträge ohne Aussprache in die 
Ausschüsse überwiesen werden sollen. 
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(Präsident Dc. Volkert) 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Umstellung weinwirtschaftlicher Abgaben von der Fläche auf 
die Menge 

Anuag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/83 -

Keine Aussprache. Überweisungsvorschlag: Awschuß für Land
winschaft, Weinbau und Forsten. - Es erhebt sich kein Wider
spruch. Dann ist das so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung auf: 

Fachklassen an Berufssc:hulen 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 11/141 -

Keine Aussprache. Überweisungsvorschlag: Kulturpolitischer Aus
schuß. - Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist das so 
beschlossen. 

. ·:· 

Ich rufe Punkt 18 der Tagesordnung auf: 

Anhörung im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr zur 
Regional- und Strukturpolitik 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/92 -

Das istein Antrag, der angenommen werden muß. Wenn angehört 
werden soll, wird die Anhörung im Winschafts- und Verkehrsaus
schuß festgelegt. Ist jemand gegen den Antrag? - Enthaltung? -
Dann ist der Antrag einstimmig angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich schließe die heutige Sitzung 
und berufe die 9. Plenarsitzung des Landtags für morgen, Freitag, 
um 9 Uhr ein. Bitte beachten Sie die Änderung in der Zeit. Wir 
beginnen um 9 Uhr. -

Ich wünsche eine gute Heimfahrt. 

Ende der Sitzung: 18.,9 Uhr . 
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Mündliche Anfragen: 

a) Abg. Prof. Reisinger (F.D.P.) - Einsatz von Fernwärme in Rheinland-Ffalz 
- Drucksache 11/155 -

Anlage 

Der Einsatz von Fernwärme ist eine wichtige Möglichkeit, um mehr Energie zu sparen und die Umwelt 
zu entlasten. 

Dennoch ist Rheinland-Ffalz hinsichtlich der Fernwärme-Anschlußleistung das Schlußlicht im 
Vergleich der bundesrepublikanischen Flächenländer. Baden-Württemberg beispielsweise weist 
einen rund neunfachhöheren Anschlußwert als Rheinland-Pfalz auf, Schleswig-Holstein einen rund 
vierfach höheren Afl.S(hlußwen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie beurteilt sie den Einsatz von Fernwärme grundsätzlich? 

2. Wie ist der derzeitige Zustand der Fernwärmeversorgung in Rheinland-Pfalz? 

3. Was gedenkt sie zu tun, um die Fernwärme-Anschlußleistung für das Land Rhc::inland-Ffalz zu 
erhöhen? 

4. Ist sie bereit, die Marktchancen für eine Fernwärmeversorgung des Raumes Mülheim-Kärlich 
durch das gleichnamige Kernkraftwerk zu untersuchen und somit eine umweltschonende 
Zusatznutzung anzustreben? 

5. Ist sie bereit, ein Projekt der dezentralen Kraftwärme-Kopplung zu fördern, mit dem die 
winschafdiche und technische Reife geprüft werden kann? 

b) Abg. Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) - Herawlösung der Asylbewerber aus dem Bundessozial
hilfegesetz - Drucksache 111226 -

Auf der nächsten gemeinsamen Konferenz der Arbeits- und Sozialministervom 16: bis 18. September 
soll über ein spezielles Sozialhilfegesetz für Asylbewerber entschieden werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wird die Landesregierung auf dieser Konferenz der Beschlußvorlage über die Herauslösung der 
Asylbewerber aus dem Bundessozialhilfegesetz zustimmen und wenn ja, unter welchen 
finanziellen und sozialen Überlegungen? 

2. Inwieweit ist es in Rheinland-Ffalz bereits jetzt Praxis der Gemeinden, die Regelsätze der 
Sozialhilfe für 

a) Asylbewerber, 

b) abgelehnte, aber geduldete Asylbewerber, 

zu kürzen, und aufgrundwelcher Kriterien und in welcher Höhe geschiehr dies? 

c) Abg. Grimm, Muscheid und Bruch (SPD) - Vermummungsverbot - Drucksache 11/270 -

Nach § 29 Abs. 1 Nt. 1 b Versammlungsge5etZ handelt derjenige ordnungswidrig, der ,.an einer 
öffentlichen Versammlung unter freiem Himmel oder einem Aufzug in einer Aufmachung, die 
geeignet und den Umständen nach darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern, 
teilnimmt". 

Der Gesetzgeber wollte das zitiene Verhalten als Ordnungswidrigkeit ahnden, um der Polizei die 
Entscheidung offenzuhalten, je nach ihrer Einschätzung der Lage, gegen solche Störer vorzugehen. 
Hätte der Gesetzgeber den o.g. Tatbestand als Straftat ausgestaltet, wäre die Polizei nach dem 
Legalitätsprinzip immer gezwungen einzuschttiten, selbst wenn sie dies nach ihrer Einschätzung der 
Lage für überflüssig oder sogar schädlich erachtete. In der letzten Zeit sind in der politischen 
Diskussion wieder Forderungen laut geworden, die ,. Vermummung bei Demonstrationen" unter 
Strafe zu stellen und damit dem Legalitätsprinzip zu unterwerfen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Wie ist hierzu die Beschlußlage der Konfettnz der Innenminister I-senatoren des Bundes und der 
Länder bzw. ihrer zuständigen Arbeitskreise? 

2. Wie ist hierzu die Auffassung des Ministers des Ionern und für Spon? 

3. Wie ist hierzu die Auffassung des Ministers der Justiz? 

4. Wie ist hierzu die Auffassung der Landesregierung? 
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d) Abg. Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) - Problematik von Perchloräthylen in Supermärkten mit 
Reinigungen und Wohnungen über chemischen Reinigungen - Drucksache 11/272 -

In Rheinland-pfalzwerden nach wie vor chemische Reinigungen betrieben (z. B. in Supermärkten 
wie in Trier-West, Kenn oder Bad Kreuznach), die keine räumliche Abuennung zu Lebensmittel
verkauf, auch fetthaltiger Produkte wie Wurstwaren, haben. 

In Berlin stellte sich als weiteres Problem Lebensmittel dar, die aus Wohnungen über chemischen 
Reinigungen stammten. In der Drucksache 11/146 wird nur auf das Problem chemischer Reinigungen 
in Nachbarschaft von Lebensmittelgeschäften eingegangen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wurden gezielte Messungen von Lebensmitteln auch in Supermärkten genommen, wo keine 
räumliche Trennung zwischen Reinigung und Lebensmittelverkauf vorhanden ist? Wenn ja, mit 
welchen Ergebnissen? 

2. Sind der Landesregierung außer den genannten weitere Supermärkte ohne räumliche Trennung 
zwischen chemischer Reinigung und Lebensmittelverkauf bekannt? 

3. Wurden in Rheinland-Ffalz auch Lebensmittel in Wohnungen über chemischen Reinigungen 
untersucht? 

4. Wurden im Zusammenhang der Messungen des Gewerbeaufsichtsamtes wegen Verstößen gegen 
emissionsrechtliche Vorschriften bez. Per inRheinland-Ffalz Bußgeldverfahren eingeleitet? Wenn 
ja, wie viele? 
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