
I .. 

Landtag Rheinland-P1alz 
11. Wahlperiode 

58. Sitzung 

Donnerstag, den 24. August 1989 

Mainz. Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Abschaffung der Zwangsteilzeitarbeit in Rheinland-pfalz 

Mündliche Anfrage desAbgeordneten Beck (SPD) 

0 Drucksache 1 11281 1 ° (Anlage) 

b) Verseuchtes Erdreich auf dem Bundesbahngelände in Landau 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Nagel und Beck (SPD) 

0 Drucksache 11/2860 ° (Anlage) 

c) Aussagen vor dem Hearing am 13. August 1989 zur 

Ramstein-Katastrophe im Jahre 1988 

Plenarprotokoll11!58 

24. August 1 989 

4045 

4048 

4048 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

0 Drucksache 11/2861 ° (Anlage) 

d) Ergebnisse der Schadstoffmessungen bei der Firma Richtberg 

und Abwicklung der in diesem Zusammenhange erforderlich 

gewordenen Sanierungsmaßnahmen 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

0 Drucksache 1 1/2869 ° (Anlage) 

4049 



( 

. , 

4040 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 58. Sitzung, 24. August 1989 

e) Nutzung des pfälzer Feriendorfs Eichwald bei 

Gossersweiler-Stein als Quartier für Aussiedler 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck (SPD) 

-Drucksache 11/2870- (Anlage) 

f) Zukunft des Are-Gymnasiums und des Peter-Joerres-Gymnasiums 

in Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 

-Drucksache 11/2871- (Anlage) 

Umsetzung der Mengenregulierung im Weinbau in Rheinland-pfalz, 

Fünfte Landesverordnung zur Durchführung des Weingesetzes 

AKTUELLE STUNDE auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/2862 -

Aussprache. 

Regierungserklärung 

Thema: Schnellbahntrasse Köln-Rhein/Main 

dazu: Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung

-Drucksache 11/2884-

Schnellbahntrasse Köln-Rhein/Main 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2819-

Die Drucksachen 11!2884 und 1112819 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Die Regierungserklärung wird von Ministerpräsident 
Dr. Wagner abgegeben. Aussprache. 

Der Entschließungsantrag der Fraktion der SPD- Druck
sache 1112884- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1112819- ist aufgrund 
der Abgabe der Regierungserklärung durch Ministerpräsident 
Dr. Wagner gemäß§ 106 Abs. 2 GOLTerledigt. 

4051 

4054 

4057 

4074 

4074 

4074 

4074 

4093 

4093 



( 

I .. 

Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode· 58. Sitzung, 24. August 1989 4041 

Neuwahl der Vertrauensleute des Ausschusses zur Wahl der 

ehrenamtlichen Richter des Finanzgerichts Rheinland-pfalz 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

·Drucksache 11/2828 • 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/2886 • 

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 11/2905 -

Oie Wahlvorschläge- Drucksachen 1112886 und 11/2905-
werden jeweils mit Mehrheit angenommen. 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 

über die juristische Ausbildung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/2763-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1112763- wird an den 

Rechtsausschuß überwiesen. 

Landesarchivgesetz (LArchG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/2802-

Erste Beratung 

Gesetz über die pflege und Nutzung öffentlichen Archivguts in Rhein

land-pfalz (Archivgesetz Rheinland-pfalz • ArchivG Rhld.-pfalz) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2888-

Erste Beratung 

Oie Drucksachen 11/2802 und 11!2888 werden gemeinsam 
aufgerufen und beraten. 

Die Gesetzentwürfe- Drucksachen 1112802 und 11/2888- werden 
an den Kulturpolitischen Ausschuß- federführend-, an den 
InnenausschuB und an den Rechtsausschuß überwiesen. 

4093 

4094 

4094 

4100 

4100 

4100 

4100 

4111 



( 

. , 

4042 Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 58. Sitzung, 24. August 1989 

Landesgesetz zur Aufhebung des Landesgesetzes über die 

Vereinigung der staatlichen Ausführungsbehörden für Un

fallversicherung und der Gemeindeunfallversicherungs

verbände für Rheinland-pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 11/2809-

Erste Beratung 

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1112809- wird an den Ausschuß 
für Soziales und Familie- federführend- und an den Rechts
ausschuß überwiesen. 

Alsbaldige Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2536-

dazu: Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2583-

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1112536 ·und 
der Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Druck
sache 1112583- werden an den AusschuB für Umwelt 
und Gesundheit- federführend- und an den Aus-
schuB für Landwirtschaft Weinbau und Forsten 
überwiesen. 

Aussetzung des Erörterungstermins zu Mülheim-Kärlich 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

• Drucksache 11/2786 • 

Der Antrag- Drucksache 1112786- wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Fortführung der steuerlichen Förderung 

energiesparender Maßnahmen 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2566-

Der Antrag- Drucksache 1112566- wird an den Haushalts
und FinanzausschuB- federführend-, an den AusschuB 
für Wirtschaft und Verkehr und an den Ausschuß für 
Umwelt und Gesundheit überwiesen. 

4111 

4112 

4112 

4120 

4120 

4128 

4128 

4135 



\ .. 

Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode · 58. Sitzung. 24. August 1989 4043 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Dr. Wagner; die Staatsminister Dr. Beth, Brüderle, Caesar, Geil, 
Dr. Gölter, Frau Dr. Hansen, Keller, Martin und Ziegler; Staatssekretär Schreiner. 

Entschuldigt fehlten: 

Abg. Frau Düchti ng und Abg. Schwarz. 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Dr. Volkert __ ..... _ _ 4044,4045,4046,4047,4048,4049,4050,4051,4052 
4053,4054,4056,4058,4061,4062,4063,4064,4065 
4066,4068,4070,4072,4073,4074,4078,4080,4083 

4086,4088,4093 
Vizepräsident Heinz .. __ ...... _ 4117, 4118,4120, 4122,4123,4125,4126,4128,4129 

4130,4132,4133,4134,4135 
Vizepräsident Prof. Dr. Preuss 4093,4095,4096,4097,4098,4100,4104,4105,4106 

4108,4110,4111,4113,4115 
8eck (SPD) ___ ....... _. _ .... _. __ ..... _ . . 4046,4047,4051,4052,4066 
Bill (DIE GRÜNEN) ...................... __ . _ ..... ____ ...... ______ .... ____ ... 4049, 4050 
Dieckvoß(F.D.P.) ...... __ .. _ ..... __ . _. _ ... _ _ _ _ _ __ ... _. _ _. 4096,4105 
Dörr, Dr.(DIEGRÜNEN) ... ___ ...... __ ..... _______ ... _____ ...... __ 4104,4117,4120,4133 
Eymael (F.D.P.) ...... _____ ..... _ _ _ _ _ ...... ___ .. __ ..... ___ ..... 4062 
Franzmann (SPD) .. _ ....... ___ ...... ____ ...... ______ ..... ____ .... _ _ ... _ ... _ 4128 
Grimm (SPD) ... ___ ....... ___ ...... _____ ..... _ _ _ _ _ __ ...... ___ . . . . . . . . . . . . 4095 
Grünwald (CDU) ... __ ...... __ ...... ___ ........ _ _ _ _ ...... ___ ....... __ . . .. . 4122 
Heinz(F.D.P.) ................................... ___ ... _. ___ ........ __ ....... _ ... 4086 
Henze (SPD) _ .............. _ ....... _ . _____ .... ____ .... ______ ... _ .. __ . _ .... _ 4112, 4114 
Hörner (CDU) .. __ . _ ...... _ . __ .. _ ... _ . _ .... __ . _ ...... ___ ....... _____ .. ______ . . . . . 4072 
Jürging (SPD) ... ____ ....... ___ .... ____ •..... _ . __ . _ .. _____ ...... __ ..... ____ ..... _ 4058 
Kneib (CDU) ............... __ ........ _ ........ _ ....... ___ ..... ___ .. _..... 4061 
Körper (SPD) ... _ ....... ____ ...... ___ . . . . . . . . _____ ..... _ . ___ .... ___ . . . . .. 4053 
Lamboy (CDU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _____ ....... ____ ..... _ .. _ . . . . 4108 
Lang, Bernd (SPD) _ . __ ...... _ ....... ______ ..... _ _ . ___ ...... ___ ....... _ . . . . 4056 
Langen, Dr. (CDU) .. _ .. _ ...... __ ....... _. _ _ _ ___ ...... ____ ...... _ 4130 
Muscheid (SPD) ... ____ ..... _ . _ .. _ ..... _ _ _ _ __ . _ ..... ______ ... ____ . _ . . . 4045, 4125 
Reichenbecher (SPD) _ ...... __ ....... ______ .... _ _ _ . ____ .... __ . . . . 4052 
Reisinger, Prof. (F.D.P.) ..... _ ...... _ _ _ . __ . ____ .. ______ ..... _ _ 4115, 4123, 4132 
Rösch(SPD) ...... __ ........ _ ....... ___ .. _ .... _ _ _ _ _ ........ _ .· .... ___ ..... 4064 
Rotter, Prof. Dr. (DIE GRÜNEN) ... ___ ........ _ _ _ ....... _ _ _ _ 4083, 4086, 4097, 4110 
Scharping (SPD) __ .... _. __ . _ ...... _ _ _ ___ ..... ____ ...... ___ ..... ____ .. 4070,4078 
Scherthan (CDU) ...... ___ .... __ . __ ..... __ . _ _ __ ...... _ . ___ ..... ___ .. __ .. _ _ _ 4052 
Schiffmann, Dr. (SPD) _ ... ____ .. _ .... _ . _ .. _ ... _ . _ • __ . _ .. _____ ..... __ '- .... _ _ _ 4106 
Schmidt, Willi (SPD) ........................... __ ................ ___ ....... _ . . . . . 4073 
Schmitt, Dieter (CDU) .............................................. : . . . . 4065 
Schnarr (CDU) . _ ........ _ . _ . ________ ... ______ ..... _ _ _ _ . _ .. _ .. ____ ... _ . _ _ 4098 
Schul er (CDU) __ .... _ .. ___ ....... _____ .... ____ .... ______ ..... ____ . _ .. ____ ...... _ 4113 
Sebastian (CDU) _ .. _ .. _ ... _ .. _ ... _ .... _ .. _ ..... _ .. ____ ..... _____ ... _____ ..... _ _ _ 4073 
Steffny (DIE GRÜNEN) ......... _ ........ __ ....... ____ ..... ______ ... ____ ..... 4057,4063 
Wilhelm (CDU) . _ ..... _ _ _. _. _____ . _ ... _. _ _ . ____ .... ___ . _ ..... __ .. 4080 
Wagner, Dr., Ministerpräsident _. __ . __ . _ ..... _. __ . _ _ _ ....... ___ .. _ .. ___ ..... 4074 
Beth, Dr., Minister für Umwelt und Gesundheit __ ..... ______ ... _ _ 4048, 4049, 4118, 4126 
Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr . _ ... ______ . ___ .. _ _ _ _ ... _ ... _ 4088 
Caesar, Minister der Justiz ____ . _ .. _______ ..... _ . . ____ .... _ 4094 
Geil, Minister des lnnern und für Sport _ . ___ ...... __ . _ .... ____ ..... _ _ ___ . . . . 4048 
Gölter, Dr., Kultusminister _ ...... _____ ..... _ . ___ .... ____ ....... ____ . . . 4045, 4054, 4100 
Hansen, Dr., Ministerin für Soziales und Familie _ .... __ . __ ... _ _ _ 4051 
Keller,MinisterderFinanzen ····-----···-·----···- -·····--·--····--- 4134 
Ziegler, Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten _ .. _ .. _. _ .. _ .... ____ . 4058,4068 



( 

• 1 

4044 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 58. Sitzung, 24. August 1989 

58. Plenarsitzung des Landtags Rheinland.pfalz 

am 24. August 1989 

Die Sitzung wird um 9.34-Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 58. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

Pfalz. 

Ich bitte Herrn Kollegen Schwamm und Frau Kolleg1n 

Schütze. im Sitzungsprisidium Platz zu nehmen. Ich bitte 

Frau Kollegin Schotze. die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich Frau Kollegin Oüchting 

und Herr Kollege Schwarz entschuldigen. 

Zum erstenmal in der Plenarsitzung begrüße ich den neuen 

Kollegen Herrn Wittlich. 

(Beifall im Hause) 

ln den letzten Tagen bzw. Wochen hatten zwei Kolle

gen einen runden Geburtstag. Herr Kollege Kramer wurde 

50 Jahre alt. Auch von dieser Stelle aus herzlichen Glück

wunsch! 

(Beifall im Hause) 

Herr Kollege Dauenhauer wurde 60 Jahre alt. 

(Be•fatt im Hause-

Die Anwesenden erheben s1ch 

von ihren Plätzen) 

Meine Damen und Herren, am 17. Juli 1989 ist unser Kollege 

Hans Dahmen infolge eines trag1schen Unfalls bei einer 

Bergwanderung von uns gegangen. Hans Dahmen war für 

uns alle ein hochgeschätzter Kollege. Er hat fast 13 Jahre 

diesem Hohen Hause angehört. Er war für viele ein Freund. 

Wir werden ihm ein ehrendes Angedenken bewahren_ 

Vor wenigen Tagen- das darf 1ch be1 d•eser Gelegenheit er

wähnen- ist Herr Landtagsv1zepräs1dent a. D. Max Günther 

Piedmont verstorben. Er hat diesem Haue 18 Jahre lang an

gehört. Er war zehn Jahre lang Vizepräsident_ 

Ich darf Sie herzlich bitten, unseren be•den Kollegen ein 

kurzes Gedenken zu widmen. 

Ich danke Ihnen. 

Vor dem Aufruf der Tagesordnung möchte ICh darauf hm

weisen. daß in der Mittagspause im Saal 7 eine Sitzung des 

Ausschusses für Umwelt und Gesundheit stattfindet 

D•e Tagesordnung •st Ihnen rechtzeitig zugegangen ln Än

derung der ausgedruckten Tagesordnung darf ich auf fol

gendes h1nwe1sen: 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung: Neben den in der Tages

ordnung aufgeführten sieben Mündlichen Anfragen liegen 

we1tere s1eben Mündliche Anfragen- Drucksachen 11/2877/ 

28871288912890128931289412895- vor. 

(Unruhe 1m Hause

Glocke des Präs•denten) 

Meme Damen und Herren, es 1st sehr unruhig. 

D1e dre1 zuletzt genannten Mündltchen Anfragen - Druck

sachen 1112893/289412895- sind fnstgerecht für d•e morgige 

PlenarSitzung eingegangen. Darüber hinaus hat der Abge

ordnete Musche1d gemäß§ 90 Abs. 4 der Geschäftsordnung 

des Landtages beantragt, seine Kleinen Anfragen - Druck

sachen 11/163111632- zur mündlichen Beantwortung auf d1e 

Tagesordnung der heutigen Plenarsitzung zu setzen. Zwi

schenzeitlich ··st eme Antwort emgegangen. Ich darf Herrn 

Kollegen Muschetd nach Feststellung der Tagesordnung bit

ten, eine Erklärung dazu abzugeben. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung: Es liegt ein Entschließungs

antrag der SPD- Drucksache 11/2884- vor. 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung: Es l1egen ein Wahlvorschlag 

der Fraktton der SPD- Drucksache 1112886 - und em Wahl

vorschlag der Fraktion der CDU vor, der noch keine Druck

sachen-Nummer hat 

(Unruhe im Hause) 

Zu Punkt 8 der Tagesordnung: Der Gesetzentwurf der 

Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 11/2888- wurde am Mon

tag als Vorabdruck verteilt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich muß dringend auch' d1e Regierungsbank bitten, daß alle 

Gespräche e1ngestellt werden, b1s die Tagesordnung festge

stellt ISt 

(Vereinzelt Setfall bei der SPD) 

Zu Punkt 14 der Tagesordnung: H1erzu liegt ein Ände

rungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 11/2879-

vor 

Zur Abwicklung der Tagesordnung weise ich darauf hin, daß 

Punkt 30 in der morgigen Plenarsitzung im Laufe des Vor

mittages behandeltwerden muß. 

D1es waren d1e Ergänzungen und Änderungen der Tages

ordnung. Gibt es h1erzu Bedenken? - Das ist nicht der Fall. 

Dann ist d1e Tagesordnung so angenommen worden. 
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Herr Kollege Muschetd, Ste haben Jetzt das Wort zu einer 

Erklärung_ 

Abg. Muscheid, SPD. 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Oie 

Frist zur Beantwortung der in der Drucksache 1 1/2896 ge

nannten Kleinen Anfragen lief am 28. Jult dteses Jahres ab. 

Nachdem bis zum gestngen Tage keine Antwort vorlag, ha

be ich entsprechend unserer Geschäftsordnung beantragt, 

diese Anfragen mündlich zu beantworten 

Ich wollte mit diesem Antrag zwei Dinge erreichen Zunächst 

einmal wollte ich deutlich machen, daß dte Beantwortung 

dieser Kleinen Anfragen in diesem Falle mit Verzögerung 

bearbeitet worden ist. Ich wollte weiterhm alle Betedtgten 

auf d•e Möglichkeit nach § 90 Absatz 4 der Geschäftsord

nung hinweisen. 

Im Laufe des gestngen Tages ist dann eine Antwort einge

gangen. Aus d1esem Grunde erkläre ich meinen Antrag für 

erledigt. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des Staatlichen lmmanuei-Kant-Gymnas•ums, PLrma

sens. 

(Be1fall im Hause) 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck 

(SPD). Abschaffung der Zwangsteilzeitarbeit in Rheinland
pfalz- Drucksache 1112811 -betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Kultusm1n1ster. 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist dem Landtag im einzelnen bekannt, daß d•e Schülerzah

len in Rheinland-Pfalz alles m allem um 200 000 zurückge

gangen sind; s•e steigen jetzt wieder langsam. Vor dem Hin

tergrund des Rückgangs der Schülerzahlen und m1t Blick auf 

die Finanzsituation des Landes Rheinland-Pfalzhaben Land

tag und Landesregierung über mehrere Haushaltsjahre e1ne 

sparsame Stellenbewirtschaftung betrieben, die in der Schu

le mit Emsparungsauflagen verbunden war. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Pras•denten) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kultusminister, ich b1tte S1e um Nachsicht, ich muß Sie 

leider unterbrechen 

Sehr verehrte Kollegmnen und Kollegen, es ist eme ztemliche 

Unruhe m diesem Hause. Ich möchte Sie dringend b•tten, d1e 

WLedersehensfreude, die SICh offensichtlich zum Ted etn

stellt, etwas zu besänftigen und den Ausführungen des 

Herrn Kultusmmisters zuzuhören 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Meme Damen und Herren. dieser EntwiCklung, Schüler

rückgang, sparsame Stellenbewirtschaftung, stand eine au

ßerordentliCh hohe Zahl ausgebildeter Lehrerinnen und 

Lehrer gegenüber, d•e zum erheblichen Teil, selbst bei her

vorragender Qualifikation, ke1ne Chance auf Einstellung m 

den Schuldienst hatten 

Vor diesem Hintergrund wurde versucht, dennoch möglichst 

v1elen gutausgebildeten jungen BeWerberinnen und Bewer

bern d1e Chance e1ner Beschäft1gung 1m Schuldienst zu er

möglichen. Das 1st der Grund, warum ab dem Jahre 1985 

zunächst aufgrund emer haushaltsrechtlichen Regelung, ab 

dem Jahre 1986 aufgrund emes Ministerratsbeschlusses, der 

dem Landtag allerdings bekannt war, zunächst einmal nur 

Stellen m1t emem Dreivierteldeputat angeboten worden 

stnd_ Ausnahmen waren mcht nur vorgesehen, sondern wur

den m größerer Zahl auch prakt1z1ert. Volle Stellen wurden 

beLspielsweise m ausgesprochenen Mangelfächern verge

ben. Volle Stellen wurden zur Verfügung gestellt, wenn e1n 

gesetzlicher Übernahmeanspruch ehemahger Soldaten auf 

Ze1t bestand, eine wehr- oder ersatzdienstbedingte Verzö

gerung emgetreten war und der Bewerber ohne diese Ver

zögerung e1ne Vollzeltbeschäftigung erhalten hätte_ Aus

nahmen wurden auch praktiziert, wenn die Sicherung emes 

angemessenen Farndienunterhalts nur mLt einer vollen Stelle 

möglich war. Ich wdl ausdrücklich darauf hinweisen, daß 

TeLlverträge dann vergeben worden smd, wenn d1e Bewer

benn bzw der BeWerber das ausdrücklich gewünscht hat. 

Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt festgestellt, daß d1e 

Ermäß1gung der Arbeitsze•t emes neuemgestellten Beamten 

nur rechtens 1st, wenn er'eine echte Wahlmöglichkeit zwi

schen emer Vollzettbeschäft•gung und emer Teilzeltbeschäf

t•gung gehabt hat. Ich unterstreiChe: Das Urteil bezLeht s1ch 

auf Beamte, nLCht auf Angestellte_-

Der Wortlaut des Urte1ls hegt se•t dem 17_ August vor_ Ich 

bitte um VerständniS, daß eine exakte und umfassende Prü

fung aller aus diesem Urteil zu Ziehenden Konsequenzen tn 

der Kürze der Zelt noch nicht mögfich war. ln einer solchen 

Überprüfung sind außer dem KultusmmLsterium das lnnen

mmLstenum, das JustLZmLnLstenum und das Fmanzm•n•ste

rium einzubeziehen 

Der Kultusminister wtrd nach Abschluß der Oberprüfung 

dem Ministerrat 8encht erstatten. Jetzt kann bereits gesagt 

werden, daß folgende Konsequenzen zu z1ehen sind: 
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1. tn Zukunft müssen und werden alle Bewerber eme echte 
Wahlmöglichkeit zwischen einer Vollzeitbeschäftigung und 

einer Teilzeitbeschlftigung erhalten. Soweit Bewerbungen 

aufgrund von Vordrucken eingereicht werden, werden diese 

entsprechend ausgestattet sein. 

2. Zur Stunde gibt es 814 Damen und Herren. die auf emer 

Dreiviertelbeamtenstelle beschlftigt werden. D1eser Perso· 

neokreis ist von mir unmittelbar zu Beginn des neuen Schul· 

jahresangeschrieben worden. Unter Hinweis auf das Urte•l 

des Bundesverwaltungsgerichtes habe ich deutlich gemacht, 

daß seitens der Landesregierung demnächst dem Landtag 

ein Vorschlag für die weitere Verfahrensweise zu unter

breiten ist. 

Um die Konsequenzen, die sich aus der Befolgung des Urte1ls 

des Sundesverwaltungsgerichts ergeben, abschatzen zu 

können, habe ich alle angeschriebenen Damen und Herren 

gebeten, mir so rasch wie möglich zunächst unverbmdl1ch 

mitzuteilen, ob sie eine volle Stelle in Anspruch nehmen 

oder freiwillig auf einem Telldeputat verbleiben wollen. Zur 

Erläuterung darf ich in Erinnerung rufen, d1es ist dem Land

tag bekannt und im Haushalts- und Finanzausschuß mehr

fach so vorgetragen, daß allen Inhaberinnen und Inhabern 

von Dreiviertelbeamtenstellen nach Ablauf von drei Jahren 

eine volle Beamtenstelle angeboten worden ist. Mit anderen 

Worten: Die Damen und Herren, die 19B6 auf emer Drei

viertelbeamtenstelle eingestellt wurden, haben zu Beg.nn 

des laufenden Schuljahres, also in den zurackliegenden Mo

naten, das Angebot emer vollen Stelle erhalten_ -Zur De

batte stehen also nur die Einstellungen der Jahre 1987 bis 

1989. 

Bei der jetzt vorzunehmenden Prüfung geht es vor allem um 

die Frage, in welchem Zeitraum aus dem Urte1l des Bundes

verwaltungsgerichts Konsequenzen gezogen sein müssen, 

die. w1e 1ch annehme, ansonsten unstrittig sind. 

Ich bitte um Verständnis, daß ich mich am heutigen Tag zu 

dieser Frage noch nicht abschließend äußern kann. Ich sagte, 

ich werde dem Ministerrat berichten. Oie Landesregierung 

wird ihre Position im Zusammenhang mit der Einbnngung 

des Doppelhaushalts 199011991 darlegen. 

Im übrigen liegt als Randbemerkung auf der Hand, daß das 

Angebot einer vollen Stelle an 814 Damen und Herren der 

Einstellung aus drei Jahren auf Dreiviertelstellen in einem 

überschaubaren Zeitraum ein höheres Stellen\lolumen not

wendig macht, als wenn das Angebot wie beabs1chtigt, erst 

nach dem jeweiligen Ablauf \IOn drei Jahren ausgesprochen 

worden wäre und daß dadurch auch die Chancen von 

Außenbewerbern zwangsllufig reduziert werden. 

Meine Damen und Herren, ich bin zuversichtlich, ohne den 

Beschlüssen des Kabmetts und den Beschlüssen des Landtags 

vorweggreifen zu wollen, daß diese geschilderte notwen

dige Aktion 1m Rahmen des Stellenvolumens des Jahres 1990 

möglich sem wtrd. Ich sagte schon, daß der Spielraum für 

Neueinsteilungen dadurch allerd1ngs vermindert Wird. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren, gestatten Sie mir 

noch einen über den aktuellen Punkt hinausgehenden Satz_ 

Die Landesregierung 1st der Auffassung, daß das Beamten

recht grundsitzlieh so flexibel gestaltet sein sollte, daß m 

außergewöhnlichen Situationen auch b1slang noch n1cht 

ergnffene Maßnahmen möglich sein sollten. Mit anderen 

Worten, d1e Landesregierung hält e1ne Oberprüfung der 

Grundsatze der beamtenrechtlichen Rahmengesetzgebung 

der Bundesrepublik Deutschland durchaus für möghch und 

m Teilen aus heutiger Sicht auch für geboten_ Der MI

nisterrat hat das Mintsterium des Ionern und für Sport mit 

emer Prüfung d1eses Fragenkreises beauftragt, um gegebe

nenfalls se1tens der Landesregierung eine Initiative im Bun

desrat e1nzubnngen. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsmmister Or. Götter, würden S1e dem Parlament 

bestätigen können, daß se1tens me1ner Fraktion bereits 1m 

Jahre 1985 und dann erneut aus Anlaß der Haushaltsbe

ratungen zum Doppelhaushalt 1986/1987 erhebliche recht

liche Bedenken vorgetragen wurden, d1ese dann auch durch 

ein \IOn uns erbetenes w1ssenschaftl1ches Gutachten des ent

sprechenden D1enstes hier 1m Hause bestätigt wurden, der 

Haushaltsgesetzgeber daraufhin seine Prax1s geändert hat, 

d1e Landesreg1erung aber dann auf dem Weg 1hres Handeins 

d1ese Praxis betbehalten hat, b1s Sie nun auch genchtflch alS 

rechtlich nicht haltbar bestät1gt wurde? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Beck, 1ch bfn gern bereit, Ihnen zu bestätigen, 

daß es in der Vergangenheit bezüglich der Rechtmäßtgkeit 

d•eses Vergehens unters(hledl~ehe Sichtweisen gegeben hat 

D1eses Vorgehen 1St auch in den Re1hen der Landesregierung 

1ntens1v erörtert worden. Es ist bekannt- ich leugne das gar 

nicht-, daß_Mitarbe1ter auf die rechtliche Problematik dieses 

Vergehens hingewiesen haben 

Ich bestätige Ihnen ebenfalls, daß d1e SPD-Fraktion bezüglich 

dieses Vorgehens mehrfach Bedenken \lorgetragen hat. Ich 

bestätige Ihnen mcht, daß d1e Landesregierung in der Prax1s 

der letzten Jahre in Abweichung vom Landtag, zumindest 

von der Mehrheit des rheinland-pfälzischen Landtags, ge

handelt hat. Der Landtag wußte, daß Wir Teilze!tbeam

tenstellen "ergeben, wenn s1e gewünscht werden. Der Land

tag wußte. daß w1r - ich w111 das n1cht wiederholen - in 

bestimmten Situat1onen volle Stellen "ergeben. Der Landtag 

! 
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wußte aber auch, daß wir uns darum bemühen, nach w1e vor 

in einer Obergangssituation erne größere Zahl von Bewer

berinnen und Bewerbern zum Zuge kommen zu lassen 

Meine Damen und Herren, ich wrll noch einmal sagen. d1e 

Landesregierung hat dies m1t Blick auf die außerordentlich 

schwierige Lage getan: eme große Zahl qualifizierter Be

werbennnen und Bewerber und wemger Stellen_- Ich frnde. 

das war von der Motivation her durchaus e•ne ehrenwerte 

Geschichte, die wohl auch nachzuvollzrehen rst. Ich möchte 

das, was das Bundesverwaltungsgencht Jetzt aus rechtlicher 

Erwägung zum Ausdruck gebracht hat. in anderer Form 

kommentreren. Ich bez•ehe mich daber auf den Kommentar 

eines engag1erten Journalisten in der Bundesrepublik 

Deutschla.,d, der sich sehr v1el mit Bildungspolitik beschäf

tigt, auf Herrn KurtReumann 1n der ~Frankfurter Altge

meinen Zeitung~ Das Bundesverwaltungsgencht sagt: Wer 

1m Zug sitzt, hat ab der ersten- Stat•on auch den Anspruch 

auf den Sitzplatz. Es w•rd ihm nicht zugemutet, d•e ersten 

Stationen stehend im Zug mitzuvollz•ehen. Wer also 1m Zug 

sitzt, hat Anspruch auf alles. Wer auf dem Bahnstecg ste

henbleibt, der muß dem Zug nachschauen_-

Ich meine, daß wir in der Tat überprüfen müßten. ob 

beamtenrechtliche Grundsitze · gegenüber den beamten

rechtlichen Grundsitzen n1mmt die Sozialdemokratische 

Parte• sonst e•ne sehr differenzierte oder d•stanz•erte Po

sition ein - so weit gehen sollen, daß so v1ele auf dem 

Bahnsteig stehenbleiben müssen, obwohl der Zug zumtndest 

für die ersten Stationen Platz hätte, bet allgemeiner Erträg

lichkeit mehr aufzunehmen. 

(Vereinzelt Belfall bet der CDU

Mmcsterpräs1dent Dr_ Wagner: Sehr nchttg!) 

Herr Kollege Beck, ich verwe1se darauf, welche Pos1tion d1e 

sozialdemokratischen Vertreter 1n der Enquete-Kommissron, 

in der Sachverständigenkommission, e1ngenommen haben. 

(Beck, SPD: Habe ich das je 1n Frage gestellt? 

Es istdoch Ihre Pos•tton, die s1ch 

nicht halten läßt!) 

Sie machen der Landesreg1erung eme Posit10n zum Vorwurf, 

die die SPD an anderer Stelle selbst rmmer w1eder in Frage 

stellt. 

(Vereinzelt Beifall be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme wectere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, würden Sie zum ersten zur Kenntnrs 

nehmen, daß es bec der Frage, die S1e beantworten, um den 

Punkt geht, ob e1ne btsher von dieser Regterung, der Ste an

gehören, vertretene Prax1s auch vor den Gerichten standhält 

und msowe•t nicht d1e grundsätzlichen unterschiedlichen 

Positionen - das wrll ich Ihnen einräumen - zur Diskussion 

stehen, und würden Sie uns zum zweiten zummdest eine 

erste Emschätzung überm1tteln können, welche Kosten für 

den Landeshaushalt bei Beachtung der entsprechenden 

Entscheidung des Bundesverwaltungsgenchts entstehen? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kotlege Beck, den ersten Teil Ihrer Frage kann 1ch 

schwer zur Kenntnis nehmen, weil tch offen gesagt nccht 

ganz verstanden habe, was S1e von m1r im Srnne der Kennt

niSnahme bestät•gt w1ssen wollen. 

(Beck, SPO: Wenn S1e etwas wollen, müssen 

S•e es auch können! Wenn es nicht geht, 

müssen See etwas ändern!) 

·Ich habe es n•cht verstanden; das tut mcr le1d Das mag an 

mir ltegen 

Ich habe den zweiten Teil Ihrer Frage bereits beantwortet. Es 

s1nd 814 Damen und Herren auf Drelvrertelstellen_ Wenn alle 

814 e1ne volle Stelle beantragen, dann braucht das Kultus

ministerium oder dre Landesreg•erung 814/4 Stellen. Das 

macht also 203,5 Planstellen notwendig. Ich sagte vorhin, 

unterstellt, das Kultusmcmstenum kann - rch gehe Jetzt ein

mal von emem bestimmten Bild aus- im Jahre 1990 alle fre1 

werdenden Stellen wieder besetzen, kann also 1990 ohne 

Einsparauflagen arbe•ten, dann gehe ICh davon aus, daß die

se um;tellung- max1mal 203,5 volle Stellen- 1m Rahmen der 

Stellenbewirtschaftung des Jahres 1990 möglich 1st. Ich gehe 

n•cht davon aus, daß Wir dafür 203,5 volle Stellen brauchen. 

W1r werden wen•ger brauchen. Ich kann zur Stunde nur n1cht 

sagen, w1e v1ele w•r b~uchen_ Aber das kann ich Ihnen sa

gen, wenn 1ch das Ergebn1s d1eser Umfrage in Händen habe 

Darüber hmaus sagte •ch, wenn w1r e1nen Ted des Stel

lenvolumens für d1ese l!lmstellung 1m Jahre 1990 in Anspruch 

nehmen- gehen wer e1nmal von 150 vollen Stellen aus-, dann 

bedeutet das natürlrch~ daß im Wert von 150 vollen Stellen 

Außenbewerbenonen und Außenbewerber n1cht zum Zuge 

kommen 

Ich muß jetzt fa1rerwe1se diejenigen abziehen, d1e 1987 ein

gestellt worden smd und 1990 e•ne \/Olle Stelle bräuchten 

Das 1st von dem Gesamtvolumen von 814 Stellen rund ecn 

V1ertel 

Präsident Dr. Volkert: 

Es g1bt ke1ne we1teren Zusatzfragen mehr_ Ich danke dem 

Herrn Mcnrster für d1e Beantwortung der Mündlichen An

frage 

(Be1fall be1 der CDU) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Nagel 

und Beck (SPD), Verseuchtes Erdreich auf dem Bundes

bahngelände in Landau- Drucksache 1112860 - betreffend, 

auf. 

Das Wort hat der Herr Umweltmtnister. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herrent Ich darf du~ Fra

gen wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Auf dem bahnetgenen Gelände in 

Wörth befand sich eme mittlerwelle sttllgelegte Dtesellok

tankstelle der Deutschen Bundesbahn_ Das Erdretch tm Um

feld der Tankstelle war durch Tanken. durch Mtneralöl. das 

dabei verschüttet wurde, kontamtniert. Anfang Juni 1989 

hat daher die Deutsche Bundesbahn das ölverunretnigte Erd

reich auf Eisenbahnwaggons verladen und in dte bundes

bahneigene Betriebswerkhalle nach Landau transportiert, 

weil dies dte nächstgelegene überdachte Abstellmöglichkelt 

mit Schienenanschluß war_ Bodenkontamtnationen auf

grund von Auswaschungen sind dort ntcht festgestellt wor

den und auch mcht zu erwarten. 

Gemäß § 38 des Bundesbahngesetzes hat dte Deutsche 

Bundesbahn allein dafUr einzustehen, daß thre dem Betneb 

dienenden baulichen Anlagen allen Anforderungen der SI

cherheit und Ordnung genügen. Nach Angaben der Dt!ut

schen Bundesbahn entsprach die betreffende Tankstelle den 

gesetzlichen Vorschriften. Abnahmen und Prüfungen dieser 

Anlagen durch andere Behörden finden nicht statt_ Wtr 

hätten auch keine Kompetenz hierzu 

Zu Frage 3: Für Transport und lwtschenlagerung des aus

gehobenen Materials 1st die Deutsche Bundesbahn im Rah

men ihrer gesetzlichen Bestimmungen verantwortlich. Dem

nach bestand keine Verpflichtung der Deutschen Bundes

bahn, die betroffenen Gebietskörperschaften und dte Um

weltbehörden zu konsultieren. Ich sage aber auch ganz 

deutltch: Es wäre aus meiner Sicht, auch aus der S_tcht des 

Umweltmimsteriums, wünschenswert gewesen, auch für die 

Zukunft wünschenswert, wenn dte Deutsche Bundesbahn, 

unabhängtg von gesetzliChen Verpflichtungen, dte zustän

digen Umweltbehörden des Landes und der Kommunen 

über solche Vorfälle informieren würde 

Zu Frage 4: Die Überwachung der ordnungsgemäßen Ret

nigung des Erdreichs obliegt alletn der Deutschen Bundes

bahn; sie tragt die Verantwortung für den endgültigen Ab

lauf dieser Maßnahme. 

Zu Frage 5: Der gereinigte Erdaushub wird nach Angaben 

der Bundesbahn zur Auffüllung emes sanierten Schrott

lagerplatzes nach Weil in Baden verbracht werden 

Präsident Dr. Volkert: 

lusatzfragen?- Otes tst ntcht der Fall. Dann danke tch dem 

Herrn Mmister 

(Beifall be• der COU) 

Ich rufe dte Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Or. 

Rotter (DIE GRÜNEN). Aussagen vor dem Hearing am 13. Au

gust 1989 zur Karnstein-katastrophe im Jahre 1988- Druck

sache 1112861 -betreffend, auf 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr lnnenmmister 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent. me1ne sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte dte Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Prof_ Or. Retter w•e folgt: 

Zu Frage 1: Der Landesregierung sind keme Fälle bekannt, 1n 

denen Opfer des Unglücks von Ramstem ohne Antwort auf 

1hre Entschädtgungsanträge geblieben sind; das Amt für 

Verteidigungslasten Koblenz hat dies auf Anfrage nochmals 

ausdrücklich bestättgt. Soweit e1ne abschließende Regulie

rung dem Grunde nach gerechtfertigter Ansprüche ntcht 

möglich war, haben d1e Betroffenen angemessene Vorschüs

se erhalten. Anderslautende Aussagen emer Betroffenen an

läßlich des Heanngs entsprechen n1cht der Wahrhett 

lu Frage 2: Rechtliche Grundlage für die Anordnung und 

Durchführung von Obdukt1onen sind § 87 bzw_ § 89 der 

Strafprozeßordnung. Ein Einverständms der AngehOngen 1st 

n1cht erforderlich. D•e Obduktionen erfolgten von Genchts

medtzinern aufgrund der Anordnung der Staatsanwaltschaft 

Zweibrücken oder e1ner and.eren zuständigen Staatsanwalt

schaft_ Untersuchungsztel war zum einen die Identifizierung, 

zum anderen die zweifelsfreie Feststellung, daß der Tod Di

rektfofge des Flugzeugabsturzes war. 

, 
Zu Frage 3: Der Landesregierung tst- wtr haben uns bei allen 

m Betracht kommenden DLenststellen erkundtgt - niCht be~ 

kannt, daß regelmäß19 ode"r unregelmäßtg derartige Flug

blätter an Soldaten verteilt wurden_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen?- E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Pro

fessor Retter 

(Prof Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: Nein, nein!) 

- Ne1n Keme wetteren Zusatzfragen. Ich danke dem Herrn 

Mtmster für d1e Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall be1 der CDU) 
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Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Mitglieder der Ar~ 

bcitsgemeinschaft soztaldemokratischer Frauen, Feldktr

chen. 

(Be1fall•m Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Or. Dörr 

(DIE GRÜNEN). Ergebnisse der Schadstoffmessungen bei der 

Firma Richtberg und Abwicklung der in diesem Zusammen

hange erforderlich gewordenen Sanierungsmaßnahmen -

Drucksache 1112869- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltmi

nister 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Präsident, me•ne Damen und Herren! Ich darf die Fra

gen w•e folgt beantworten: 

Zu Frage 1: D1e im Jahre 1983 vom Technischen Überwa

chungsverein Rheinland durchgeführten Emissionsmessun

gen hatten das Ziel zu prüfen, ob und 1n welchem Umfang 

der Gehalt an gasförmigen orgamschen Kohlenstoff'verbm

dungen im Abgas anste1gt, wenn neben dem Holz 1n ge

ringem Umfang Polyethylen-Reststoffe als Brennstoffe e•n

gesetzt werden. Die gasförmigen organischen Verbindun

gen wurden meßtechnisch als Gesamtkohlenstoff reg•striert 

Einzelkomponenten können nach dem angewandtelll. Meß

verfahren nicht ermittelt werden. Der Gehalt am Gesamt

kohlenstoff betrug 1m Mittelwert 30 Mikrogramm/kg und als 

Spitzenwert 65 Mikrogramm/kg bei einem Einsatz von Poly

ethylen im Umfang von 3 o/o der Gesamtbrennstoffmenge. 

Beim versuchsweisen gleichzeitigen E•nsatz von Holz, Poly

ethylen und organisch belastetem Wasser wurden Werte 1m 

Mittel von 400 Mikrogramm/kg Gesamtkohlenstoff und als 

Spitzenwert 960 Mikrogramm/kg gemessen 

Der TÜV Rheinland hat in semem Gutachten abschließend 

festgestellt, daß bei emem zusätzlichen Einsatz von Poly

ethylen-Reststoffen als Brennstoff keme wesentlich höheren 

Konzentrationen an gasförmigen organischen Verbindun

gen zu erwarten sind als betm remen Holzbetrieb. wenn der 

Massengehalt an Polyethylen n1cht mehr als 3 o/o beträgt. 

Die Meßergebnisse führten damals schon zu der Auflage, 

daß ein gleichzeit•ges Verbrennen von Holz, organisch bela

stetem Wasser und Polyethylen-Resten als unzulässig erklärt 

wurde. Der Einsatz von Polyethylen wurde auf 3 % fest

gesetzt. Diese Maßnahmen dienten dazu, die Einhaltung des 

damals angewendeten Emissionswertes der TA Luft 1983 in 

HOhe von 300 Mikrogramm/kg sicherzustellen 

Zu Frage 2: Die Messung der Dioxinbelastung im Filterstaub 

im Jahre 1985 erfolgte im Rahmen eines Untersuchungspro-

gramms •n verschiedenen Feststoff-Feuerungsanlagen im 

ganzen Lande Rhemland-Pfalz. D•e Feststellung der Dioxin

werte sollte H•nweise auf dJe Qualität der Verbrennung und 

die Brennstoffzusammensetzung l1efern Grenz- oder R•cht

werte lagen mcht vor 

Im Filterstaub konnten keine hochtoxischen Dioxme nach

gewiesen werden. D1e Nachwe•sgrenze beträgt nach dem 

a n gewandten Kap 1 I Ia r -G aschto m atopog r a ph ie-Masse nspek -

trometrie-Verfahren 0,1 Mikrogramm/leg, d. h. ein Million

stel. D1e Gehalte an Hexa- und Heptasomeren lagen 1m Be

re•ch der Nachwe1sgrenze, d. h. 0,18 bzw. 0,10 Mtk.ro

gramm/kg. D1e wen•g toxische Oktaverbmdung lag be• 13 

M•krogrammlkg 

Diese Meßergebn1sse bewegten s1ch 1n dem für d1ese An

lagen typischen Bereich. Konsequenzen für den weiteren 

Betneb waren damals mcht erforderlich. 

Zu Frage 3: Be• den 1m Jahre 1987 in Auftrag gegebenen 

EmiSSionsmessungen wurden die gasförm•gen organischen 

Verbindungen ebenfalls als Gesamtkohlenstoff gemessen. 

D1e Werte tagen zw•schen 7 und 14 Mikrogramm/kg. Der 

EmiSSIOnsgrenzwert der TA Luh 1986 1n Höhe von 50 Mi

krogramm/leg war som1t eindeutig eingehalten und we1t un

terschntten 

Zu Frage 4: Nach dem Bencht der Holzberufsgenossenschaft 

war Benzpyren im Bere1ch der lmprägnieranlage nicht nach

weisbar. 

Zu Frage 5: D1e Auswertung der Messungen hatte 1983 zu 

emer Einschränkung be1m Brennstoffeinsatz der Feuerungs

anlage und 1988 zur Festlegung des Umfangs der Altan

lagensanierung nach der TA Luft nach dem Stand von 1986 

geführt. D1e Altantagensanierung ist wegen der Stillegung 

der Anlage weggefallen· Zur Einhaltung der technischen 

RIChtwertkonzentratton für Holzstaub wurden mnerbetneb

liche Maßnahmen veranlaßt. 

Präsident Or. Volkert: 

Zusatzfragen?- Eme Zusatzfrage der Frau Kollegm Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Erste Frage: Wurden neben D1oxmen auch Furane ge

messen? Wenn Ja, waren d1e Konzentrationen höher als dJe 

der Dioxine? 

Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das kann 1ch Ihnen jetzt le•der mcht beantworten; 1ch werde 

es Ihnen schnftl1ch m•tte•len 
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Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Frau Kollegtn Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Wie ist die Oberwachungstitigkeit des zustlndigen Gewer

beaufsichUamtes Mainz aus Ihrer Sicht zu bewerten, wenn 

dteses den Setreiber erst tm Rahmen unserer Großen An

frage auffordert, eine Genehmigung_ beizubringen, nach

dem dieser jahrzehntelang, fast ein Jahrhundert lang, ohne 

eine solche ausgekommen tst? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich mOChte hierzu keine abschließende Wertung geben. Nur, 

das Problem der sogenannten Altanlagen, dte teilweise über 

100 Jahre in Betrieb sind, ist mcht ganz unproblematisch. 

Das sind Anlagen. für die keme ursprünglichen Betriebs

genehmigungen mehr vorliegen, vielleicht soge~r in Arch1ven 

1rgendwo herumliegen_ Das ist sicherlich eine Aufgabe, der 

man sich einmal stellen müßte. daß man diese anpaßt. Nur, 

ich darf darauf hinweisen, dann brauchen w1r wesentlich 

mehr Personal in der Gewerbeaufsicht. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Prisident Dr. Voltert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Frau Kollegin 8111. 

Abg. Frau Bil~ DIE GRONEN: 

Ich muß le1der einige Zusatzfragen stellen. da unsere Große 

Anfrage so schlecht beantwortet wurde 

Präsident Dr. Volkert: 

Sie haben ohne weiteres das Recht, Zusatzfragen zu stellen 

Abg. Frau Bill, DIE GRONEN: 

Trotz Ihrer Antwort zu der ersten Frage unserer Anfrage: 

Daraus geht hervor, daß d1e zustand1gen Behörden für d1e 

lmprignieranlage keine Genehmigung haben. Nach wel· 

chen Kriterien unterschetden Sie denn dann in derartigen 

Flllen zwischen erlaubten und unerlaubten Betrieben? Ihre 

Antworteben war mir nicht ausreichend. 

Dr. Beth. Minister fllr Umwelt und Gesundheit: 

Auch das kann ich Ihnen jetzt so n1cht beantworten. Frau 

Kollegin Bill, ich bin gerne bereit, weil es s1ch wirklich um 

Deta1ls handelt. daß w1r diese 10 emem Gesprlch diskutieren. 

Wenn Sie dann mit den Antworten n1cht zufrieden sind, 

k6nnen S1e gerne noch einmal hier im Parlament fragen. 

Nur, ich bin Jetzt als NIChttechniker kaum m der Lage. Ihnen 

zu jeder Detailfrage e1ne Antwort zu geben. Ich b1tte um 

Verständnis. 

Prisident Dr. volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage der Frau Kollegin BilL 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich versuche es jetzt noch etnmal. ansonsten werde 1ch dann 

alle Fragen schnfth~h stellen. 

Aus der Antwort zu Nummer 3 unserer Großen Anfrage 

ergtbt stch. daß die Firma Richtberg keine Genehm1gung 

nach dem Abfallrecht hat. Zetgte dte Firma R1chtberg im Rah· 

men des§ 11 bzw. des§ 12 Abfallgesetz nachweispflichtige 

Abfille an, und wurde d1ese Anzeige auch überwacht? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Auf d1ese Frage erhalten SLe eme schnfthche Antwort_ Ich 

kann abschließend nur emes sagen: Im Bereich Gewerbe· 

aufs1cht, Abfall, Überwachung sind wir e1nfach zu schwach 

besetzt. W~r können unseren gesetzlichen Aufgaben 10 

diesem Bere1ch n~eht vollkommen nachkommen. 

(Frau BLII, DIE GRÜNEN: Wlf hatten Ihnen die 

Chance der schnftl1chen Beantwortung 

auf unsere Große Anfrage gegeben t) 

Präsident Dr. Vofke": 

Verehrte Frau Kolleg1n Bill---

• Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Frau Kollegin Bill, 1ch gehe davon aus·--

Präsident Dr. Volkert: 

Herr M1n1ster. es ist hLer nur möglich zu antworten, wenn S1e 

vom Präsidenten das Wort dazu erteilt bekommen. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Bekomme 1ch das Wort zu etner Erwtderung? 

(Frau Bill. DlE GRÜNEN: Das war 

ein Zw1schenruft) 
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Prisident Dr. Vollcert: 

Die Frau Kollegin hat auf weitere Zusatzfragen verzichtet. 

Da ich keine weiteren Zusatzfragen erkenne, danke 1th Ih

nen für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall be1 der CDU) 

Ich rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten Beck 

(SPD), Nutzung des Pfälzer Feriendorfs Eichwald bei Gos

sersweiler~Stein als Quartier fOr Aussiedler · Drucksache 

1 112870- betreffend, auf. 

Das Wort hat die Frau Soz•almrn1sterrn. 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Präsident, merne Damen und Herren! D•e Mündliche 

Anfrage des Herrn Kollegen Beck beantworte ich namens 

der Landesregierung wie folgt: 

Derzeit muß Rheinland-Pfalz jede Woche ca. 500 Aus- und 

Obersiedler aufnehmen. Wir haben d1e Platzkapazttät m den 

Durchgangswohnheimen binnen emes Jahres auf 5 000 ver 4 

vielfacht. Voraussichtlich benöt1gen w1r bis Ende des Jahres 

weitere 5 000 Platze. Um diese GrOßenordnung zu erretchen. 

bedarf die Landesregierung der Unterstützung aller Verant· 

worttichen. 

lu Frage 1: Es ist zutreffend, daß die Landesregierung das 

Fenendorf Eichwald für die Unterbringung von Aus- und 

Obersiedlern an gemietet hat_ Bei der Erstaufnahme von Aus 4 

und Übersiedlern geht die Landesregierung von folgender 

Konzeption aus: 

ln allen Landesteilen werden Durchgangswohnhelme vom 

Land eingerichtet und, mit Ausnahme von Osthofen, von 

freien Trigern betrieben. Diese Heime bieten Aus 4 und 

Obersiedlern ohne eine Anlaufadresse m Rhemland 4 Pfalz 

eine erste Unterkunft. Sie ernalten in d1esen Einrichtungen 

Information, Beratung und Unterstützung, besonders be1 

der Arbeitsaufnahme und be• der Wohnungssuche. Sie sol

len dadurch in die Lage versetzt werden. sobald w1e mögl1ch 

aus eigenen Krlften in unserem Land 1hr leben gestalten zu 

können 

Zu Frage 2: ln dem Fenendorf können b1s zu 600 Aus- und 

Übersiedler Aufnahme finden 

Zu Frage 3: Ja_ ln dem Fenendorf g1bt es sogar die besonders 

gOnsttge Voraussetzung, daß dte Familien zusammen jeweils 

in einem Haus untergebracht werden können. 

Zu Frage 4: Bei einem erwarteten Zuzug von über 20 000 

Aus- und Obersiedlern in diesem Jahr 1st es zwmgend, JEdes 

geeignete Objekt zur Erstunterbringung in Anspruch zu 

nehmen. Die Erfahrungen mit vergleichbar gelegenen 

Durchgangswohnhelmen zetgen, daß d1e lntegrat•on von 

emem solchen Standort aus gelingt. 

Zu Frage 5: Die Frage, ob Aus- und Übersiedler unter 

baurechtliehen Gesichtspunkten vorübergehend dort unter

gebracht werden können, wtrd derzeit von der Bez~rksre

g•erung geprüft_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Frau Staatsmin1ster, emgedenk der Problematik, die von nie

mandem verkannt w•rd, frage ich Ste dennoch: S1nd Ste m 

der Tat der Auffassung, daß man deutl1ch außerhalb emes 

1 300-Seelen 4 Dorfes 1n emer Ferieneinrichtung, d1e s1ch, vor

sichtig ausgedrückt, 1n e1nem sehr überholungsbedürftigen 

Zustand befindet, ohne eine auch nur haibwegs ausrei 4 

chende Verkehrsanbmdung m1t öffentlichen Verkehrsmit· 

teln an ein Dorf angrenzend, in dem es gerade eine Blckerei 

gibt, ansonsten ke1n we1teres Lebensmittelgeschäft oder ei 4 

ne sonstige lnfrastruktureinnchtung. in eme solche Reg•on 

h1ne1n 600 Menschen bnngen kann, und dam1t auch die Fra 4 

ge verbmdend, w1e S1e denn d1e Beschulung der erwarteten 

150 bis 200 Kmder in d1esem Bereich einer auch nur halb· 

wegs vernünft•gen Lösung zuführen wollen? 

Frau Dr. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Kollege Beck, 1ch bin Ihnen dankbar dafür, daß S1e 

zunächst emmal akzeptieren, daß dtes wtrkhch ein großes 

Problem 1st und w1r alle Möglichkelten nutzen müssen, die

ses Problem zu lösen. 

Ich kann nur w•ederholen, was •ch e1ngangs gesagt habe Bet 

dem großen Zuzug müssen w~r w1rklich alle geeigneten Ob

Jekte m Anspruch nehmen. W1r haben. um Ihre Frage be 4 

zOglieh der Abgelegenhe1t aufzugreifen, die Verkehrsanbm 4 

dung_ W1r haben 1n vergleichbaren Regionen· ich nenne em

mal d1e E1fei-Reg•on; 1ch we1ß n1cht, ob S1e schon emmal dort 

waren -, Dasburg · Dahnen, unm•ttelbar an der luM.embur4 

gischen Grenze_ Dort dürfte d1e S1tuat1on diesbezüglich noch 

um einen bestimmten Teil anders sein. W1r müssen d•ese Un

terkünfte 1n Anspruch nehmen. Unser Bestreben ist es, und 

auch das Bestreben der Betreiber. der Träger, die Menschen 

so schnell w•e mOgltch von d1eser Erstunterkunft we1terzu 4 

vermttteln_ Es 1st n1cht so, daß d•ese Menschen alle die Be

hörden unbedmgt aufsuchen müßten. 

Die Sache 1st so konstru•ert, daß zum Be1sp1el d1e Arbeits

verwaltung 1n den E1nnchtungen Sprechstunden abhält und 

Beratungsangebote macht. Auch die Kreisverwaltungen tun 

dies anderenorts_ Die Rentenanträge müssen be• den Ver-
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bandsgemeindengestellt werden. Auch d1e dort ansäss1gen 

Bürger müssen den Weg zur Verbandsgernemde 1n Kauf 

nehmen. Die Wohnungsangebote werden von einer zen
tralen Stelle zeitgleich Ober Telefax allen Durchgangswohn

heimen mitgeteilt. 

Zum Teil hat d1e Arbeitsverwaltung Aussiedlerbeauftragte 

eingestellt. Es gibt auch in den Emmhtungen Wohnraum

vermittler. Es g1bt einen Fahrdienst. Es w1rd also im Grunde 

genommen alles getan, um den Menschen das, was an Be

hördenwegen und an Maßnahmen erforderlich 1st, nahezu

bringen, damit sie sobald wie möglich Integriert werden. 

Im übrigen ist es so, daß Gosserswe1ter etwa zehn K1lometer 

von Bad Bergzabern, 20 Kilometer von Landau und s1eben 

Kilometer von Annweiler entfernt liegt. 

(Beck, SPD: Aber nicht angebunden! 

Das ist das Problem 1) 

- Gut. Ich sage Ihnen, wir haben Fahrdtenste, und dte 

erforderlichen Dienste kommen ms Haus. Natürltch- ich btn 

mit Ihnen einig -, wenn wir zentral, dann aber b•tte mcht 

zugebaut, wieder die Möglichketten der Unterbringung ha

ben, können wir uns überall dtes unterhalten. Ich sage auch, 

daß sich die so Untergebrachten nicht beklagen, sondern s•e 

nehmen von dort aus ihre Chancen wahr. Wir bemühen uns, 

die Verweildauer kurz zu halten. Sie beträgt be1 uns etwa 1m 

Schmtt ein halbes Jahr, und dann kommen Neue dorth•n 

Deswegen meine ich, daß wtrkltch alles denkbar mögliche 

getan wird, um eine schnelle Integration und damit auch em 

schnelles Verlassen der Durchgangsetnnchtung zu bewerk

stelligen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scherthan. 

Abg. Scherthan, CDU: 

Frau Staatsmimster. für die Realisierung des Vorhabens der 

Landesregierung ist eine Änderung des Bebauungsplanes 

notwendig_ Dafür ist die Ortsgernemde zuständ•g- Wtrd d1e 

Landesregierung die Entscheidung des Ortsgememderates 

Gossersweiler-Stein respektieren? 

Frau Dr. Hansen. Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Kollege Scherthan, die Entsche1dung der Ortsgernemde 

ist eine Entscheidung in diesem Zusammenhang. Ich habe 

eben gesagt, daß die Möglichkeit der Nutzung von der Be

zirksregierung noch einmal geprüft w1rd. Ste wtssen wie 1ch, 

daß es aus übergeordneten Interessen d•e Möghchkett gibt -

immer unter Mitbetrachtung dessen, was die Ortsgemeinde 

dort gesagt hat -. dennoch solche Emrtchtungen zu nut-

zen. W1r haben d1e Entsche•dung der Bez1rksreg•erung ab

zuwarten_ Ich gehe davon aus. daß die Beztrksregterung den 

Beschluß der Ortsgemeinde. der über dte Kreisverwaltung 

der Antragstellerm, 1n diesem Falle der Eigentümenn, mit

geteilt wtrd, 1n 1hre Überlegungen m1t e1nbez1eht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Reichenbecher 

Abg. Reichenbecher. SPD: 

Frau Staatsmimster, s1nd we1tere sogenannte Feriendörfer 1n 

Rhemland-Pfalz für d1e Unterbringung von Aussiedlern vor+ 

gesehen? 

Frau Dr. Hansen. Minister für Soziales und Familie: 

Herr Re1chenbecher, tch wiederhole, was ICh auf d1e Frage 

des Herrn Kollegen Beck schon gesagt habe: W1r werden 

alles, was sich uns anbietet· Feriendörfer kof!lmen nur dann 

1n Frage, wenn s1e zu ihrem ursprünglichen Zweck n1cht 

ausreiChend genutzt werden können; sonst kommt memand 

auf d•e Idee, so etwas 1n Anspruch zu nehmen -, 10 Anspruch 

nehmen müssen. Wenn stch uns we1tere Fenendörfer aus 

d1esem Grund oder aus anderen Gründen von se1ten der 

Eigentümer anb1eten. kann 1ch ntcht ausschheßen, daß wir 

darauf zurückgreifen_ Im übngen ist bereits vor der Stadt 

Daun ein Fenendorf in Anspruch genommen. Auch •m Kreis 

Tner-Saarburg smd Fenenappartements ·es 1st kem e•genes 

Dorf- für d1e vorübergehende Unterbringung von Aussied

lern in Anspruch genommen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Frau Staatsm1n1ster, 1ch möchte noch emmal nach dem Zu

stand der Etnnchtung fragen und Ste um eme Beurteilung 

bitten, ob d1ese Einnchtung. diese Häuser, die dort stehen. 

nach Ihren Erkenntnissen in der Tat geetgnet sein können, 

Menschen über Winter zu beherbergen. 

Frau Dr. Hansen. Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Kollege Seck, 1ch habe- ICh werde das nachholen- diese 

Emnchtung ntcht in Augenschein genommen; ich kann nicht, 

das werden S1e \/erstehen, d1e 5 000 Plätze alle selber 1n 

Augenschein nehmen; die Mitarbeiter haben d1es getan; sie 

haben 1hre Erfahrung und 1hre Vergle1chsmöghchkeit. Es 
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scheint so zu se1n, daß erst vor kurzem noch Feriengäste dort 

gewohnt haben 

(Beck, SPD: Im Sommer!) 

und noch dort wohnen. W1r können doch nicht, we1l d1e 

Unterkünfte möglicherweise nicht beheizbar s1nd, weil sie 

nur für den Sommer gebr~ucht oder v•elle1cht sogar nur 1m 

Sommer belegt sind, sagen, w•r nehmen s1e n1cht. Wenn eme 

Heizmöglichkeit nicht gegeben ist, dann muß s1e geschaffen 

werden. Im übrigen habe ICh m1r sagen lassen, daß zu

mindest ein Teil der Häuser beheizbar rst. 

(Beck, SPD: Unmöglich•) 

Wenn dies nicht zu machen ist, dann kann man s1e tm Winter 

nicht belegen. Ich tue in dieser Frage •mmer etnen Schntt 

nach dem anderen. Ich sage Ihnen, w•r haben wöchentlich 

500 neu Ankommende aufzunehmen_ Soll ich sagen, wetltm 

Dezember das Fenenhaus in Eichwald n1cht zu behe1zen ist, 

{Beck, SPD: Es sind Hütten, keine Häuser!) 

-ich weiß, ich kenne diese Fenendörfer; diese g•bt es auch 

andernorts-, nehme ich es nicht in Anspruch? Entweder muß 

dann, w•e auch in den übrigen Einnchtungen, eme ent

sprechende Vorkehrung getroffen werden. Wenn d1es mcht 

möglich ist, dann können sie in dteser Zeit ntcht genutzt 

werden. Wir nehmen auch an anderen Stellen kurzfrist1g 

Dinge in Anspruch, weil wir überhaupt nicht mehr w1ssen, 

wo wir diese Menschen unterbringen sollen. Es 1st eigentlich 

schnell gesagt. was sich nicht eignet; es 1st weniger schnell 

gesagt, was sich besser eignet. 

(Zuruf von der (DU: Sehr richtig!

Beck. SPD: Das ist aber immer Sache dessen. 

der reg1ert! Wenn man sich der Verant

wortung stellen würde---) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Beck, wollten Sie noch eine weitere Zusatz

frage stellen? 

(Beck, SPD: Nem, Herr Präs1dent• -

He•terkeit be• der CDU) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Körper. 

Abg. Körper, SPD: 

Frau Kollegm Hansen, habe 1ch Ihre Ausführungen richtig 

verstanden, daß d1e Landesregierung 1m Moment m der Si

tuation ist, fast jede sich b1etende Gelegenheit wahrzu

nehmen, um solche Aussiedler-Durchgangswohnheime ein

zurichten, ohne beispielsweise auch dte Frage der lnte-

grat1onsmöglichke1ten zu überprüfen? S1e haben gesagt, 

daß d•e Verweildauer zur Ze1t 1mmerhm ein halbes Jahr be

trägt 

Meme zweite Frage 1st: Habe ich S1e recht verstanden, daß 

Sie das 1n der D1skuss1on stehende betroffene Objekt nJCht 

im emzelnen gekannt haben, obwohl Sie in einer Presse

veröffentliChung sehr allgemein den Beschluß des Ortsge

memderates k nt1s1ert haben? 

Frau Or. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Kollege Körper, 1ch habe gesagt, ICh muß alle dazu 

gee1gneten Objekte 1n Anspruch nehmen Ich habe eben 

schon gesagt- ich denke, das leuchtet e1n -: Ich kann niCht

dann wäre 1ch auch heute ntcht h1er; die Mitarbeiter smd 

unterwegs - jeden emzelnen Platz selber 1n Augenschem 

nehmen Ich habe den Beschluß des Ortsgememderates mcht 

knt1s1ert. Ich habe gesagt, daß •ch darüber betroffen bin, 

weil er m1r eme, w1e m1r scheint, gute Möglichkeit zunächst 

emmal blockiert_ Ich habe gesagt, wir kennen die Begrün

dung, warum der Ortsgemeinderat so und ntcht anders be

funden hat, b1s zur Stunde ntcht; denn der Beschluß geht an 

die Antragstellerin_ Ich sage noch emmal, es ist die E•gen

tümenn, dte den Antrag auf Nutzungsänderung gestellt hat. 

Was nun d1e Möghchke1t der lntegrat1on angeht. memte tch 

eben em•ge Maßnahmen aufgeführt zu haben, die alle 1m 

Interesse einer mögltchst schnellen lntegrat1on der Aussied

ler angeboten werden. Ich sage noch einmal: E1ne große 

Zahl von Behörden führt m der Einrichtung Beratungs- und 

Sprechstunden durch. Je größer die Einnchtung 1st, um so 

eher lassen sich dte Dtenste 1n den Emnchtungen anbieten. 

Eme E1nnchtung m1t 30 Plätzen nehme ICh natürteh auch, 

selbstverständlich; dann 1st es schwteriger, alle d1ese Dtenste 

auch anzubieten; dann wird es eher nötig, daß d1e Leute sich 

dorthin begeben. 

Die Verweildauer beträgt 1m Durchschmtt e1n halbes Jahr 

E1n großer Tetl findet a~ch eher etwas, em anderer Tel! 

braucht etwas länger dafür. Es 1st gar nicht die Integration 

an diesem Ort angestrelilt. Es werden v1elle1cht d•e etnen 

oder anderen Familien auch in d1eser Gegend Wohnung neh

men, wenn s1e dort emen Arbeitsplatz und eme Wohnung 

fmden; aber die me1sten werden •n andere Gegenden ge

hen, um stch dauernd niederzulassen Wir müssen deshalb 

eigentlich vorrangig das anbieten, was erforderlich 1st, dam1t 

s1e d1esen Weg nehmen können. 

ln den Emnchtungen werden vorab Sprachkurse angeboten, 

d1e dte Arbeitsverwaltung durchführt_ Es werden ortsnah 

Sprachkurse der Arbeitsverwaltung von den Bildungswerken 

angeboten_ Es w1rd in den Einnchtungen Kmderbetreuung 

ermöglicht Ich weiß eigentlich fast niCht, was man noch 

mehroanbteten könnte, um den Weg der Ausstedler von dte

ser Erstunterkunft 1n 1hre Dauerbleibe zu beschleunigen 
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Präsident Or. Volkert: 

Es werden ke•ne weiteren Zusatzfragen gestellt_ - Dann 

möchte ich Frau Minister Or_ Hansen für die Beantwortung 

dieser Mündlichen Anfrage ausdrückltch danken 

(Be•fall der (DU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Bernd 

Lang (SPD). Zukunft des Are-Gymnasiums und des Peter

Joerres-Gymnasiums in Bad Neuenahr-Ahrweiler - Druck

sache 11/2871 -betreffend, auf. Für die Landesregierung 

antwortet der Herr Kultusminister 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Präs•dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Vorschlag, das Are-Gymnas•um zu schl1eßen. 1st vom Kul

tusministenum ausgegangen. Dte h•erfür notwendige Or

ganisationsverfügung ist nach den Vorgaben des Kul

tusministeriums von der zuständigen Bezirksregierung in 

Abstimmung mit dem kommunalen Schulträger vorbereitet 

worden. Kultusministerturn und Schulbehörde haben •n die

sem wie in zwei anderen Fällen nach einheitlichen Grund

sitzen verfahren und msbesondere das bei der Planung 

schulorganisatorischer Maßnahmen geltende Gebot gerech

ter Abwägung der Offentliehen und pnvaten Belange zu 
wahren gesucht 

Hinsichtlich der Schließung des Herzog-Wolfgang-Gym

nasiums in Zweibrücken und des Treveris-Gymnasiums in 

Trier haben das Verwaltungsgericht und das Oberverwal

tungsgericht im Eilverfahren und im Falle des Herzog

Wolfgang-Gymnasiums auch im Hauptsacheverfahren dte 

Entscheidung der Landesregierung bestätigt. 

Anläßtich der Schließung des Trevens-Gymnas1ums wurde 

vom Oberverwaltungsgericht Koblenz Insbesondere die Auf

fassung des Kultusministeriums bestättgt, daß die Schulbe

hOrde auch zwei durchaus noch lebensfähige Schulen zur 

Verbesserung des Unterrichtsangebots, zur rationelleren 

Ausnutzung der vorhandenen Sach- und PersonalmitteL zur 

Beseitigung eines sachfremden Wettbewerbs um Schüler

zahlen und nicht zuletzt zur allgemeinen Kostenersparms 

zusammenfassen kann, wenn sie das dafür vorg~ehene Ver

fahren einhält und dte Belange der betroffenen Schüler und 

Eltern angemessen berücksichtigt. 

Vorstehende Kriterien haben Kultusmmtsterium und Be

zirksregierung Koblenz auch be1 der beabsichtigten Zusam

menführung des Peter-Joerres-Gymnasiums und des Are

Gymnasiums in Bad Neuenahr-Ahrweiler zugrunde gelegt 

Be1 der Planung und Umsetzung der schulorganisatorischen 

Maßnahmen wurde vom Kultusministerium in besonderem 

Maße Wert darauf gelegt, daß dies in voller ÜbereinStim

mung mit dem kommunalen Schulträger erfolgt. Daher wur-

de die zunächs-t bere1ts zu Begmn des Schuljahres 1988/89 

geplante Zusammenlegung um em Jahr zurückgestellt, um 

hinstehtlieh des Schheßungszettpunkts 1m Etnklang mtt dem 

Kreistagsbeschluß vom 1 Q_ Februar 1988 zu stehen_ ln dtesem 

Kreistagsbeschluß wurde der Aufhebung des Are-Gymna

Siums und der Zusammenführung der betden Schulen zum 

Schuljahr 1989190 zugesttmmt. 

Nach den gesetzlich 11orgeschnebenen Anhörverfahren wur

de schlleßl•ch m1t Organtsattonsverfügung der Bez•rksreg1e~ 

rung Koblenz vom 8. Februar 1989 dte Schließung des A;e

Gymnas•ums angeordnet, wobet besonderer Augenmerk 

darauf verwandt wurde, d1e bestehenden Klassen des Are

Gymoasturns tm Klassenverband zu überführen, um so dte 

gewachsenen Klassengemeinschatten zu erhalten. Das 1st em 

Punkt, auf den ich gleiCh noch zurückkomme. 

HinSIChtliCh des Raumbedarfs an der Schule nach erfolgter 

Zusammenlegung hat d1e Schulbehörde je nach Entschet~ 

dung des Schulträgers eme alternat•ve Planung angestellt 

Erste Alternative war der Neubau e1nes Schulgebäudes mit 

vorübergehender Unterbnngung der Schüler im Peter-Joer

res-Gymnaslum D1e zwe•te Alternative sah nach entspre

chenden Umbauten eme dauerhafte Unterbringung 1m Pe

ter-Joerres-Gymnasium vor 

Bere1ts am 24. Februar 1989 tst dte Entscheidung des KreiS

tags für den Neubau emes dre1züg1gen Gymnasiums tn Bad 

Neuenahr-Ahrweiler getroffen worden_ Nach dem Ablauf

plan tst m1t dem ersten SpatenstiCh 1m Herbst 1990 zu rech

nen, so daß die Fertigstellung des Neubaus zum 1 August 

1993 zu erwarten se1n w1rd 

D1e e•nzelnen Fragen beantworte •eh w•e folgt: 

Zu Frage l: Auch 1m Falle des Are-Gymnasiums hat das 

OberverwaltungsgeriCht bestättgt- tm übngen 1st das em Se

schluß 1m Eilverfahren und mcht 1n der Hauptsache-, daß dte 

Zusammenlegung der beiden Gymnasten grundsätzl1ch zu

lässtg ist_ Das Oberverwattungsger~cht ist Jedoch bei der 

gebotenen InteressenabwägunQ zu emem anderen Ergebnis 

gelangt als d1e Schulbehörde. Während dte Bezirksregierung 

da110n ausgegangen 1st, daß die Zahl der allgemeinen Un

terrichtsräume und der Fachräume auch während der Über

gangszeit der Zusammenführung für emen ordnungsge

mäßen UnterriCht der Schüler ausre1cht, hält das GeriCht d1e 

von der Schulbehörde für dte Übergangszett vorgesehene 

flextble Ausnutzung aller vorhandenen Räumhchke•ten bel

der Schulgebäude für em unzumutbares Provisonum für die 

betroffenen Schüler D1e flexible Ausnutzung aller vorhan

denen Räumlichkelten 1st für die Schüler unzumutbar, sagt 

das Gericht 

Wtr hatten aus Fürsorge für d1e Schüler 1m übrigen zugesagt, 

daß gebildete Klassen weitergeführt und nicht zusammen

gelegt werden. Durch dtese fürsorgliche Regelung haben wir 

selbst für eine Übergangszelt emen besonders hohen Raum

bedarf prOIIOZiert. Hätten Wir gesagt, dte Klassen werden 
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zusammengelegt, was wir aufgrundder 81tten aus Bad Neu

enahr-Ahrweiler nicht getan haben, wäre der Raumbedarf 

wesentlich geringer gewesen. Wir sind der Bitte der Ettern 

gefolgt, haben dadurch den Raumbedarf erhöht. und dies 

wird uns jetzt wegen gewisser Schwierigkeiten se•tens des 

Gerichtes als unzumutbar für die Schülerinnen und Schüler 

vorgehalten. Hätten wir uns von vornherem entschlossen, 

die Klassen zusammenzulegen, dann hätten wir einen er

heblich geringeren Raumbedarf gehabt. e1ne D1sloz•erung 

ganz oder wenigstens weitgehend vermteden, und wette 

Teile der Begründung der Eilentscherdung des Gerichts wä

ren damit entfallen 

Darüber hinaus mißt das OberverwaltungsgeriCht den et

watgen Schwierigkeiten für dte Schulgemeinschaft durch 

Dislozierung der Schüler auf zwei Gebäude mehr Gewtcht zu 

als den schon während der Übergangsphase zu erwartenden 

pädagogischen Vorteilen für die Schüler, wie zum Setspiel 

größere Wahlmöglichkeit bei den Fremdsprachen. Auch 

kommt das Gericht bei der Einschätzung des Raumbedarfs 

entgegen der Beurteilung durch die Schulbehörde zu dem 

Schluß, daß mit einer nachhaltigen Befriedtgung des Raum

bedarfs tm Peter-Joerres-Gymnasium ntcht hinreichend si

cher gerechnet werden könnte. Auch dte Zahl von 94 An

meldungen für dieS. Jahrgangsstufe des Schuljahres 1989190 

wird als Beleg dafür genommen, daß dte Prognose der Be

ztrksregierung mit emer Anmeldezahl zwtschen 80 und 90 

unrichttg set 

Unabhängtg von der Raumfrage hat das Gericht d;e Auf

lösung des Are-Gymnasiums auch schon deshalb als rechts

widrig bezetchnet, weil die gemäß§ 79 Schulgesetz für die 

Aufhebung etner Schule erforderliche Zustimmung des 

Schulträgers nicht wirksam erteilt worden Set. Zwar habe der 

Kreistag mit Beschluß vom 10. Februar 1988 der Auflösung 

zugestimmt, diese Zusttmmung ist jedoch nach Auffassung 

des Genchts etne unvollständtge Grundsatzentscheidung ge

wesen, die noch der ergänzenden Zustimmung zu den·raum

lichen Modalitäten der Zusammenfassung bedürfe. Wegen 

dieser vom OVG beanstandeten unvollständigen Wtllensbtl

dung des Schulträgers fehle es daher für eme rechtswtrk.

same Zusammenlegung an der notwendigen und ordnungs

gemäßen Güterabwägung des Schulträgers. 

Zu Frage 2: Aufgrund der Wiederherstellung der aufsehte

benden Wirkung des Widerspruchs durch den Beschluß des 

OVG vom 9. August unmittelbar vor dem ersten Unterrichts

tag waren die zum neuen Schuljahr von der Schulbehörde 

vorgesehenen Maßnahmen rückgängig zu machen 

Den Schülern der Jahrgangsstufen 5 und 11, deren Zu

sammenfassung als erstes im Gebäude des Peter-Joerres

Gymnasiums erfolgen sollte, wurde etn Wahlrecht etnge

räumt, für welche Schule sie sich entschetden wollen. Hterbei 

hat sich ergeben, daß in der Eingangsklasse betm Peter

Joerres-Gymnasium 79 Jungen und Mädchen und m der Ein

gangsklasse beim Are-Gymnasium 16 angemeldet werden. 

Hinsichtlich der Schüler der 11. Jahrgangsstufe haben sich 52 

für das Peter-Joerres-Gymnasium und 51 für das Are-Gym

nastum entschteden Dabei tst natürlich auch die Beurtei

lungsgrundlage eine ganz andere. 

Ab Dienstag, den 22. August, findet der Unterrtcht an betden 

Schulenaufgrund der neuen Stundenpläne statt. lnfolge der 

getrennten Führung beider Gymnasien hat steh der Stun

denplan für dte MSS durch Nachmittagsunterncht ver

schlechtert. Jedoch erfolgt an betden Schulen das volle Kurs

angebot. 

Drei Lehrer des Are-Gymnastums wurden mtt threr Zustim

mung an das Peter-Joerres-Gymnastum versetzt, um d1e fach

liche Versorgung der betden Schulen auszugleichen. Die von 

der Schulbehörde bere1ts etngeleiteten Versetzungen für 

den Schulleiter des Are-Gymnastums und für wettere Lehrer 

der Schule wurden rück.gängtg gemacht bzw ntcht vollzo

gen 

Zu Frage 3: Ote Landesregierung hält aus rechtlichen und 

pädagogisChen Gründen an ihrer Absteht fest, das Are

Gymnasium zu schlteßen. Es steht für mich nach wie vor au

ßer Frage, daß eine Zusammenlegung des Are-Gymnast ums 

mtt dem Peter-Joerres-Gymnastum mittelfristig zu etner 

Stabilisierung der Schülerzahlen mehrerer Gymnasten bet

tragen wtrd. Das Are-Gymnast um w1rd in den Klassenstufen 

5, 6 und 9 e1nzüg1g geführt 

Das Kultusmtnlstertum hält d1e Vorstellung, künfttg könnten 

die Anmeldezahlen betm Are-Gymnast um steigen, ange

sichtsder Entwtcklung der Schülerzahlen tn den letzten Jah

ren für ntcht realistisch. Gemäß § 10 Schulgesetz dürfen 

Gymnasien, deren Klassenstufen 1n der Sekundarstufe 1 ntcht 

mmdestens zwet Klassen umfassen, nur fortgeführt werden, 

wenn s1e dte Mindestgröße nur vorübergehend nicht erret

chen. Wegen der Mtndestvoraussetzung ist der Organtsa

tiOnsspielraum bei Schulbehörde und Schulträger für die 

Fortführung des Are-Gym'nasiums nach unten htn begrenzt 

Mtt dem Schulträger besteht Etn1gk.ett in der Bewertung der 

schuliSchen Gegebenhert:'en tn Bad Neuenahr-Ahrwetler. Der 

Kreistag hat m1t etnem gemetnsamen Beschluß aller Fraktto

nen vom 18. August bereits bestättgt, daß der Schulträger an 

setner Entschetdung vom 24. Februar 1989 festhalte, den 

Neubau eines Gymnastums in Bad Neuenahr-Ahrweller zu 

errichten Der Kretstag hat dte Landesregierung aufgefor

dert, umgehend zu bestättgen, daßtrotzdes Beschlusses des 

OVG dteser Neubau vom Krets Ahrwetler wetterverfolgt wer

den kann und durch den Erlaß emer erneuten Verfügung 

_eine den Belangen der Schüler entsprechende rechtlich trag

fähtge Grundlage für dte Zusammenlegung der Schulen bts 

zur Ferttgstellung des Neubaus geschaffen werden soll. Das 

Kultusministerturn tst der Auffassung, daß der Raumbedarf 

unter Zugrundelegung der steh abzeichnenden Schülerzahl

entwicklungvon der Schulbehörde in Abstimmung mtt dem 

Schulträger überprüft werden muß und gegebenenfalls bet 

der Neubauplanung zu berücksichtigen ist. 
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Die bisherige Sauplanung geht von ernem drerzügrgen 

Gymnasium aus, bei dem eine spätere Erweiterungsmöglich

keit zu einem vierzügigen Gymnasium bereits vorgesehen 

ist. Bei der gegenwärtigen Konzeption fehlen nur neun all

gemeine Unterrichtsräume für den Betrieb eines vierzügigen 

Gymnasiums. Die Landesregierung ist m jedem Fall bereit, 

dem Kreis die für den Neubau notwendige finanzielle Unter· 

stützung zu gewähren. 

Zu Frage 4: Hinsichtlich der Frage, ob die Landesregierung 

bereit ist, beide Gymnasien brs zum Bezug des Neubaus 

gleichberechtigt nebeneinander exrstreren zu lassen, gilt es, 

sorgflltig zwischen den Belangen einer kontinuierlichen 

Ausbildung an einer Schule und den Interessen des Landes 

und des Schultrigers unter gleichzeitiger Bereitstellung ei

nes verbesserten Unterrichtsangebots, die vorhandenen Per

sonal- und Sachmittel rationeller auszunutzen, abzuwlgen. 

ln die Abwlgung ist auch einzubeziehen. daß es sich be1 

' beiden Schulen um Gymnasien des gle1chen Typs handelt, 

die sich in wesentlichen Teilen, wie Unterrichtsangebot 

Sprachenfolge, außerunterrichtliche Angebote, nicht unter

scheiden. Die ansonsten wünschenswerte Konkurrenz be

nachbarter Schulen hat sich m bezug auf diese betden 

Schulen bei den jeweiligen Anmeldeterminen n1cht be

wahrt. 

Vergegenwlrtigt man sich zudem, daß bei einem Bezug des 

Neubaus im Jahre 1993 die Schüler des Are-Gymnasiums 

dann bereits fünf Jahre in einem überw1egend einzügigen 

Gymnasium unterrichtet werden, sind· unter Umständel'\, für 

die betroffenen SchUlerinnen und Schliler bere1ts Folge

wirkungen, insbesondere bei der SprachenauswahL einge

treten, die es nach der Rechtsprechung gerade auszuschlie

ßen gilt. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd Lang 

Abg. Lang, B., SPD: 

Herr Staatsmmister. ist Ihre Antwort zu Frage 4 so zu ver

stehen. daß die Landesregierung bzw. d1e Bezirksregierung 

in einem we1teren Anlauf per Organisationsverfügung die 

Zusammenlegung anberaumen wird. bevor der Neubau be

zugsfertig ist? 

Dr. Götter. Kuttusminister: 

Herr Kollege Lang. ich halte es n1cht für vertretbar, ein 

einzügiges Gymnasium über eine Re1he von Jahren fortzu

führen und die Frage der Zusammenlegung erst nach Fertig

stellung des Neubaus zu kllren. Ich glaube, alle Beteiligten 

in Bad Neuenahr-Ahrweiler haben einen Anspruch darauf. 

zu wissen. wie es weitergehen soll 

Im übrigen 1st für m1ch der entscheidende Maßstab dabei das 

Wohl der K1nder, um die es geht. K1nder hangen von der 

Qualität und der langfristigen Perspektive erner Schule ab. 

Deshalb halte JCh es mcht für vertretbar, alle anstehenden 

Fragen b1s zum 1 August 1993 offenzulassen. 

Welche Entscheidungen 1m emzelnen getroffen werden. 1st 

m1t dem Schulträger zu erörtern und in dem dafür gesetzl1ch 

vorgeschnebenen Anhörverfahren zu klären. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd Lang. 

Abg. Lang, B., SPD: 

Herr Staatsminister. haben Sie Kenntnisse über den Stand 

des Grunderwerbs und den Stand der Planungen. was den 

Neubau angeht? Sind Sie nach dem heutigen Stand der 

Kenntnisse Sicher, daß die von Ihnen genannten. Term1ne em

gehalten werden können? 

Dr. Gölter, Kuttusminister: 

Herr Kollege Lang, ICh nenne d1e Term1ne, d1e mir em Schul

träger nennt. Ich b1n n1cht der Schulträger. Ich erwerbe nicht 

Grund und Boden. Ich weiß, daß d1e Jury bere1ts konst1twert 

ist und daß der Wettbewerb läuft. 

Wenn ich die Daten recht 1n Ennnerung habe. dann tst der 

erste Spatenstich für Herbst 1990 1ns Auge gefaßt. Das würde 

bei zügiger Bauabwicklung voraussetzen und ermögl1chen, 

daß die Schule zum 1. August 1993 zur Verfügung steht. 

wenn der Schulträger sagt, Claß er eme Schule an emer be

Stlm mten Stelle bauen wtH. dann gehe ich davon aus. daß er 

sich auch Gedanken macht, ob dort Grund und Boden zur 

Verfügung steht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Min1ster für d1e Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage 

{Betfall bei CDU und F Q_p_) 

Ich stelle fest. daß die Fragestunde abgelaufen 1st. Ich werde 

die noch ausstehenden Mündl1chen Anfragen morgen auf

rufen 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße 1ch M1tgheder der Katho

lischen Frauengemeinschaft aus Biersdorf _ 

(Be1fall1m Hause) 
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Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 2 der Tages

ordnung auf: 

Umsetzung der Mengenregulierung im Weinbau 

in Rheinland.pfalz, 

Fünfte Landesverordnung zur Durchführung 

des Weingesetzes 

AKTUEUE STUNDE auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1 1/2862 -

Das Wort hat Herr Kollege Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! D1e Mengen

regulierung im Weinbau steht erkennbar vor dem Scheitern. 

Trotz jahrelanger Erörterungen m1t den Verbänden wurde 

weder eine sachgerechte noch praktikable Regelung er

reicht. Statt eines gemeinsamen NennerS,.. •st vielmehr die 

größtmögliche ungeordnete Vielfalt angerichtet. Das 

Schlimmste dabei ist, daß die verschiedenen kompliziert zu 

handhabenden Einzelregelungen in unserem Bundesland 

mitnichten eine Reduzierung der Mengen garantieren 

Herr Minister Z1egler, Sie haben es geschafft, sich zw1schen 

alle Stühle zu setzen, und zwar durch Wechselbäder von 

einmal fahrllssiger Nachgiebigkeit, dann w1eder sturer Be

harrlichkeit. aber auch durch das Umfallen in wesentlichen 

Positionen_ Schon die Anhörung zum Verordnungse._ntwurf 

hltte Sie lehren müssen, mit wie vielen Widersprüchlich

kelten die beabsichtigte HektarhOchstertragsregelung be

haftet ist. Da der Teufel im Detail steckt, mehren sich nun 

kurz vor der Realisierung die offenkundigen Ungereimt

heiten, die Ich in fünf Mi"nuten gar n1cht aufzählen kann. 

Herr Minister Ziegler, zunlchst s1nd die Hausaufgaben mcht 

gemacht. Es existiert kein zuverläss1ges und vollständiges 

Weinflächenregister für Rheinland-Pfalz. Das ist eine unab

dingbare Voraussetzung für diese Ertragsregelung_ ln diesen 

Tagen ers\, also wenige Wochen vor der Lese, erfahren die 

Winzer durch Obersendung der Kontrollbögen, auf was sie 

sich einzustellen haben. Kein Winzer kann vernünftiger

weisem der Reifephase der Reben durch Produktionstechnik 

auf die Mengen einwirken. Das 1st ein durchschlagender 

Grund für die anderen Bundesllnder, 1989 auf eme Ein

führung der Regelung zu verzichten. 

Oie Lagerung der Obermengen, das ln-Verkehr-Bringen und 

deren Kontrolle sowohl auf dem Faß als auch auf der Flasche 

steht vor unüberwindbaren Schwiengke1ten. Auch schlrfste 

Betriebsprüfungen können nicht verhindern, daß eine 

lückenlose Kontrolle mögtich ist. Der Grund: es 1st versäumt 

worden. gleichzeitig das Prüfzeichen auf der Flasche einzu

führen_ 

Auch das Versickern von Tafelweinübermengen in Euro

Blends ist praktisch nicht zu verhindern. Andererseits wird 

sich jeder KommiSSionar und jeder Wemhändlertrotz größ

ter Sorgfalt nJCht dagegen absiChern können, daß ihm· nicht 

die kleinste Part1e mcht verkehrsfähiger Obermengen ange

dient wird. Er läuft Gefahr- so 1st die Gesetzeslage -, d•e Ver

kehrsfäh•gkeit der gesamten Partie zu verlieren. Es schafft 

keme Rechtsstcherhett, wenn das Mmisterium jetzt d1ese 

offenkundige gesetzgeberische Fehlleistung durch groß

zügige Ausnahmen reparieren w1ll 

E1n we1teres ungeklärtes Problem ist der mögliche Volu

menzuwachs nach zuläss1ger Mostanreicherung_ Es mutet 

auch willkürlich an, wenn d1e bürokratische Durchleuchtung 

jedes Emzelbetnebs einer Genossenschaft nun doch an der 

Mosel stattfmdet, 1n den anderen Weinbaugebieten aber 

auf eme solche Regelung verzichtet w1rd 

Summa summarum: D1e Verordnung bringt keinen umwelt

und qual1tätsonent1erten Wembau auf den Weg. Im Gegen

tell, es w1rd d1e Ausnutzung der Höehstkontingente 1m Vor

dergrund stehen_ Deshalb 1st eine Expansion m den Tafel

wembereich zu erwarten. Verbesserte Wettbewerbsbedin

gungen, vor allen Dmgen für d1e klemen Winzerbetnebe, 

und die notwendige PreisstabiliSierung bleiben aus. Nur der 

Moloch Bürokratie im Wembau findet neue Nahrung 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Uns alle kostet es Steuergelder in Millionen höhe. Der Mehr

aufwand für Winzer und Wemwirtschaft an Zeit und Geld 

betragt em Vielfaches. 

Meine Damen und Herren, wir, d1e GRÜNEN, haben als ein

Zige im Landtag 1n den zurückliegenden Weinbaudebatten 

stets vor dieser Art Mengenregulierung gewarnt_ Ich denke, 

die zahlreichen Proteste, die uns geradem den letzten Tagen 

erre1cht haben, ze1gen, w•e recht wir hatten. 

Es handelt SICh n1cht um--übliche Einführungsprobleme emer 

Neuregelung. Vielmehr wurde der falsche Ansatz gewählt 

Eine Mengenreduzierung muß von der produktionstech

nischen Se1te her erfolgen_ Vor allen Omgen sind d1e Z1ele 

des Umweltschutzes einlubez•ehen_ 

(Beilall der GRÜNEN) 

Die Förderung des ökologiSChen Wembaues auf allen Ebe

nen 1st der Weg. Unter anderem waren auch strengere Qua

litätskriterien be1 der Rebsortenwahl einzufordern. Eine Min

destpreisgarantie müßte die Einführung begleiten. 

Herr Minister, Ihre konzeptionslose Weinbaupolitik belastet 

den Berufsstand bereits se1t v1elen Jahren. Einsicht in die Un

durchführbarkeit der Mengenregulierung 1989 ist von Ihnen 

nicht zu erwarten 

(Glocke des Präsidenten) 

·Ich komme zum letzten Satz 
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Herr Mimsterpräsident Dr. Wagner, deshalb ist es höchste 

Zeit, Ihrem Minister für Landwirtschaft. Weinbau und For

sten. Herrn Ziegler, die Entlassungsurkunde auszuhändigen 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Jürging 

Abg. Jürging. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dre Verordnung 

über dre Hektarhöchsterträge findet unsere Zustrmmung. 

Wir haben darauf gedrängt, dre Verordnung frühzertrg zu 

erlassen. damit sich die Winzer schon berm Anschnitt, also 

rechtzeitig, auf dre Mengenreduzierung einstellen konnten 

Wir haben unsere Zweifel angemeldet, ob bei der späten 

Verabschiedung der Novelle zum Weingesetz die Verord

nung des Landes noch 1989 verwirklicht werden kann_ Wir 

haben dabei an die Winzer gedacht. Was w1r mcht wissen 

konnten, ist die Tatsache, daß die Landesreg1erung auf die~ 

sem Gebiet erheblich m Verzug ist. Da entsteht plötzlich 

Hektik. Zusatzliehe Mitarbe•ter werden emgestellt. um die 

Datenverarbeitung vorzubereiten, Briefe werden mit Ver~ 

spätung versandt. 

Die Regierung sagt: Wir waren unsererseits darum bemüht, 

den rechtlichen Rahmen so zu gestalten, daß die Maßnah~ 

men, die die Durchführung in diesem Jahr verkompliziert 

hatten, vorerst ausgesetzt sind_ ~ Das ze1gt, d1e Reg1erung 

bez1eht ein Haus, an dem d1e Zimmerleute noch arbeiten 

Will die Landesregierung ihre eigene Verordnung nicht ernst 

nehmen? Wassoll der Winzer davon halten. wenn er erfährt, 

daß zwar eine Verordnung kommt. daß man dam1t aber 

großzügig verfahren wolle, oder, w1e Herr Wilhelm sagt, 

unkonventionell? 

Die Kataster sind noch fehlerhaft oder nicht voll'itändig oder 

liegen noch nicht vor. wo gedenkt man den Maßstab an

zulegen, wenn Übermengen zur vermarktungsfähigen Men

ge beigegeben werden? Be1 1 % ? Bei 2 % ? Be1 5 % ? Was 

geschieht mit den Mengen aus ungenehm1gten Flächen, von 

denen der Winzer aus Unkenntnis heute noch nicht we1ß, 

daß sie es sind, weil er doch einen Setzschein hat? Was 1st mit 

den Teilflächen, die bei der Flurberemigung herausgefallen 

sind? Wie können VerstOße geahndet werden, wenn mcht 

eindeutig festgestellt ist. was em Verstoß ist? Bei 1 % ? Be1 

2 % ? Be1 5 % ? Das sind alles Fragen, d1e geklärt werden 

mUßten, bevor die Verordnung in Kraft tntt, um Rechts· 

SICherheit zu schaffen. oder will man durch Verwaltungsvor~ 

schritten Mängel korrigieren? 

Herr Minister, was haben S1e, was haben Herr Wilhelm und 

Herr Schmitt der Moselland~EG versprochen? Was soll 1ch 

dem Vorsitzenden der Winzergenossenschaft in Osthofen

Bechthe•m sagen, wenn er seit drei Tagen versucht, das 

Weinbauamt in Alzey telefonisch zu erreiChen und wegen 

Überlastung nicht durchgestellt w1rd? Was sagen S1e, Herr 

Minister, zu folgender Meldung- 1ch darf z1t1eren -: 

,. Kammerpräsident Schartz lädt zur Sondersitzung e1n_ Der 

Präs•dent der rhemland-pfälz1schen La ndw1rtschaftskam mer, 

Günther Schartz, hat d1e Präsidenten der Weinbauverbände 

des Landes und die Mitglieder der Weinbauausschüsse der 

Kammer für heute um 15.00 Uhr zu einer dringenden Son

dersitzung nach Bad Kreuznach emgeladen. Dabei soll es um 

die besonderen Schwierigkeiten gehen, d1e s1ch täglich mehr 

und mehr bei der Durchführung der Mengenregulierung bet 

Wein zeigen. Ote Kammer habe große Sorge, daß d1e Men~ 

genregulierung sich in der Prax1s als nicht durchführbar er~ 

we1se und sich für den We1nmarkt tm Herbst erhebliche• 

Schwiengkeiten ergeben könnten_'' 

Das Wembauministerium kündigt an, man wolle m d1esem 

Jahr großzügig verfahren Was sagt aber die Wemkontrolle 

1m Umweltmmisterium dazu? Ist sie auch großzügig? Wem

kontrolleure und W1nzer haben an den Mängeln zu tragen. 

Der Leitarttkel m der .,WemwJrtschatt" nennt das zynische 

Pohtik auf dem Rücken der Betroffenen 

Wte lange hat d1e CDU-Bundesregterung gebraucht, wie 

lange der Bundestag? D1e Beratung der Novelle zum Wem

gesetz hat man auf d1e lange Bank geschoben. um s1e dann 

überhastet noch vor den Sommerferien zu verabschieden 

Nun ble1ben dem Winzer wemge Wochen der Vorbereitung. 

während man be1 der CDU·geführten Regterung Jahre ge

braucht hat. Wir me1nen - hier sehen Wir uns m1t den Fach

leuten auf einer Lmie -, es ist nicht zu verantworten, die 

Mengenregulierung 1n dtesem Jahr durchzupeitschen Sie 

solltt: bis zum Anschnitt der Reben 1m nächsten Jahr aus

gesetzt werden_ Dann hat die Verwaltung und dann haben 

die Winzer die Zelt, die 1hnen heute fehlt. 

D1e Bereitschaft, eme falsche, bzw_ unze1tgemäße Entschei

dung zu korrigieren, 1st auch ein Zeichen von Stärke. Gefragt 

ist em starker und kei" sturer M1n1ster 

• (Beofall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Ztegler 

Zieg6er, Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! tch würde sagen, 

nicht stark und nicht stur, aber durchaus standhaft be1 der 

Umsetzung e1ner solchen schwierigen Sachtrage m der 

rhemland-pfälzischen Weinwirtschaft müssen w1r alle sem, 

nicht nur der M~rlister Ich möchte vorab auf einige Be-
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merkungen von Ihnen. Herr Abgeordneter Jürging, einge

hen. Es rst überhaupt keine Frage, daß berspielswerse in den 

Weinbauämtern derzeit Schwrerigkerten bestehen, weil 

über 32 000 Flächenbescheide an die Wmzer herausgegan

gen sind. Es smd EDV-Ausdrucke. Hier gilt das glerche. das 

ein ehemaliger Bundeskanzler schon ernmal gesagt hat_ Er 

konnte semen Bescheid über die Wasserrechnung nicht 

mehr lesen, da er EDV-ausgedruckt war. Das braucht einige 

Zert. Wir hätten diese Regelung unabhängrg von der Men

genregulierung einführen müssen, denn wir smd verpflich

tet, eine EG-Weinbaukartei ernzutühren. 

(Beck, SPD: Aber nicht zum 

Stichtag im September!) 

- Selbstverständlich, Herr Abgeordneter Beck.. WH stellen 

derzett schlicht und etnfach Beratungskräfte aus unseren 

staatlichen Beratungsstellen zu den Wembauämtern ab. um 

die Winzer in einzelnen Gesprächen darüber zu 1nform1eren, 

wie diese Regelung zu sehen ist. Es kommt 1m Detail gar 

nicht darauf an. ob hier eine Plannummer oder e1ne Unter

lagenrebe mcht präzise angegeben 1st. Ich darf dies hier zur 

Kenntms geben. Es kommt vtelmehr präzise darauf an, daß 

auf d1esem Bescheid rechts oben die Gesamtrehfläche steht, 

die die vermarktungsfähige Fläche 1m nächsten Jahr aus

weist. 

Nun hat der Kammerpräsident für heute nachmittag eine 

Sondersitzung einberufen, w1e S1e sagen, weil es die Umset

zung dieser Regelung erforderlich macht, daß derzeit..._ein 

ständ•ger und mtensiver Kontakt in allen Weinbaugebieten 

von den Verbänden und von den Beratungsstellen vorhan

den ist. Es finden Informationsveranstaltungen statt. Des

halb ist es erforderlich, über die Einführung ständig und in

tensiv zu beraten. 

Was die Weinkontrolle betrifft, so gibt es eine Abstimmung 

zwischen dem Umweltministerium und meinem M1mstenum 

über die Durchführung. Sovtel zu einigen Bemerkungen von 

Ihnen, Herr Abgeordneter Jürging. 

Lassen Sie mich aber zunächst noch emmal grundsätzlich e1n 

paar Bemerkungen machen. Die Änderung des Deutschen 

Weingesetzes. die am 19. Jul1 1989 Rechtskraft erlangt hat, 

umfaßt als wesentlichen Punkt die von uns zu diskutierende 

Mengenregulierung. Meine Damen und Herren, im Zusam

menhang der Beratungen dieser Änderung des Weinge

setzes hat sich die rheinland-pfllzische Landesregterung tn

tensivst darum bemüht, allen Fraktionen des Bundestages 

ausreichend und intensiv auch die Vorstellungen des Landes 

Rheinland-Ptatz zu den Änderungen und zu der Durch

führung zu übermitteln, um einen entsprechenden zügtgen 

Ablauf der Beratungen und des lnkrafttretens zu gewähr

leisten. 

Die Verordnung der Landesregierung zur Übertragung der 

Zuständigkeit auf mem Ministenum ist am 4. August 1989 1n 

Kraft getreten. Die Landesverordnung selbst 1st am 15. Au-

gust 1989 veröffentlicht worden, also wen1ger als v•er Wo

chen nach dem lokrafttreten der weingesetzliChen Ande~ 

rung. Insofern 1st uns die Chance gegeben, diese Regelung 

bereits in diesem Jahr einzuführen 

Wir haben schon 1988 begonnen, die EG-Weinbaukartei 

aufzustellen und gleichzettlg dam1t unser Rebflächenver

zetchnis elnzunchten. Dies hat, was bei 600 000 Parzellen

Nummern verstandlieh ist, be1 der Kammer n1cht gennge 

Schwierigkeiten verursacht Das kann nicht bestritten wer

den. Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, daß Wir 

mindestens zwei, gegebenenfalls vielleicht dre1 Jahre brau~ 

chen, bis ein endgültiges, tatsächliCh für jeden verbmdliches 

Rehflächenkataster vorliegt. Dies wird sich aufgrund der 

großen Zahl der Parzellen, die vorhanden sind, nicht schnel

ler umsetzen lassen. 

Dte EDV-mäßige Erfassung und d1e Überprüfung smd ein

geleitet. 01e Landwirtschaftskammer hat nach dem derzeiti

gen Stand- h1er verändern SICh d1e Hektarzahlen jeden Tag~ 

ca. 62 200 Hektar erfaßt. dtes von einer uns bekannten, sta

tistischerfaßten bestockten Rehfläche von rund 66 000 Hek

tar. Dabet bereiten derze1t 65 Hektar noch besondere Pro

bleme der Zuordnung 

32 500 Betnebe haben 1988 schon ihre Meldungen abge

geben. D1ese Betriebe haben jetzt auch 1hren ersten Bescheid 

erhalten. D1e letzte Erfassung der Betnebe insgesamt datiert 

vom Jahre 1979180. Danach hatten wir 37 900 Betriebe. Wir 

wissen aber, daß in diesen zehn Jahren sicher eine ganze Rei

he von Setneben auch aufgehört hat 

Me1ne Damen und Herren, 1ch gehe davon aus, daß Wir mit 

der Emführung dieser Regelung unseren weinbaupolitischen 

Z1elen auf Dauer gerecht werden und daß es uns überhaupt 

mchts brmgt, wenn wir von heute um e1n halbes Jahr oder 

um ein weiteres Jahr versch1eben. Wir verschärfen die Pro

bleme im wembaupolitisch~n und weinwirtschaftlichen Be

reich; denn dte Märkte sind niCht m Ordnung. Es besteht bei 

all denen, d1e SICh m1t Weinbaupolitik beschäftigen Über

einstimmung, daß d1ese Mengenregulierung, wie s1e m an

deren europäischen We1nbtugeb1eten für die Qualitätswet~ 

ne vorhanden 1st, d1e einz1ge auf Dauer ncht1ge Chance 1st, 

um auch für uns 1n der Bundesrepublik eine geordnete Qua

litätswempolitlk zu betreiben. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, w1r haben dabet d1e Sp1elräume, 

die d1e Regierungschefs 1984 in Dublin festgelegt haben, 

ausgenutzt. Wir haben m dieser Landesverordnung festge

legt, daß nach e1ner sehr, wie Sie auch bestätigt haben, 

mtensiven D•skuss1on mit den betroffenen Verbänden d1e re

giOnalen Gegebenheiten der Weinerzeugung sowe1t wie 

mOgl1ch zu berücksiChtigen smd. Es muß gerade bet e1ner 

solchen Verordnung d1e D1fferenz1ertheit der rhemland

pfälzischen Wembaugebiete natürlich auch 1hren Nieder

schlag finden, weil wtr wissen, daß an Mosel-Saar-Ruwer 
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im Gegensatz zur Rheinpfalz eine wesentlich verloderte Si

tuation besteht, der man in solch einer Regelung Platz ge

ben muß. Herr Abgeordneter Steffny. es ist ketne Frage, daß 

natürlich damit auch etwas mehr Bürokratie verbunden ist. 

Man kann nicht das eine haben, atme dann von der Kon

trolle, von der Durchführbarkeit her gegebenenfalls auch ei

nige Dinge machen zu müssen. 

Oberstes Ziel war und blieb es fQr uns, daß wir die durch

schnittlichen Erträge der letzten zehn Jahre um eine be

stimmte Prozentsumme zurückführen wollten. kh hltte- ich 

sage das in aller Offenheit -. wenn ich mir den Weinmarkt 

anschaue. es l~ber gesehen, wenn man 15 % oder 20 % 

hltte Zurückführen können. Es gab auch gewisse unter

schiedliche Auffassungen mit Herrn Abgeordneten Eymael. 

Wenn ich heute feststelle, daß nach unseren prlzisen Be· 

rechnungsunterlagen in den drei grOßten Weinbaugebieten. 

Mosei·Saar·Ruwer, Rheinpfalz und Rheinhessen, 10 % zu· 

rückgefOhrt werden, dann ist d1es eme Summe, die ein 

Durchs<hnitt darstellt, und mitbeinhattet daß es in Einzel· 

betrieben durchaus zu 20 %·oder zu 25 %1ger ROckführung 

kommen muß oder wird. Dabet sage ich genauso deutlich: 

Wenn wir dies erreichen, dann haben wir eine noch mOg· 

liehe Rückführung erreicht. Eine darüber hinausgehende ist 

nach meiner festen Auffassung zunlchst nicht durchzufüh· 

ren gewesen. 

Ich meine, SPD und GRÜNE hltten dieser Weingesetzän

derung im Bundestag durchaus zustimmen können. Vor 

allen Dingen werden die GRÜNEN erleben, daß gerade dlf(Se 

Regelung einen Bettrag auch .zur umweltschonenden Pro-

duktion leisten wird 

(Steffny. DIE GRÜNEN: Das glaubt 

außer Ihnen ke•ner!) 

Wir werden jedoch nicht ausschließlich auf das umstellen. 

was Sie ökologischen Weinbau nenne-n. Eine Pre1sgarant1e 

gibt es in unserem Wirtschaftssystem nicht Das dürfte auch 

Ihnen bekannt sein. 

(Zuruf des Abgeordnete-n Steffny, 

DIEGRONEN) 

Wir werden uns jedoch durch Initiativen 1m Landtag nach· 

haltig darum bemühen, d1e Wettbewerbsnachteile 1m Kon· 

zert der europäischen Qualitltsweinerzeuger von unseren 

Winzern fernzuhalten. 

Meine Damen und Herren, es ist interessant, daß seit we· 

nigen Tagen bekannt ist, daß der badische Weinbauverband 

nunmehr von der baden·württembergischen Regierung ver· 

langt, daß noch 1m Jahre 1989 auch zumindest 1n Baden d.e 

Mengenregulierung eingeführt w1rd. Wir wissen, warum 

Baden diese Regelung einführen will. weil man auch dort 

sieht, daß trotz freiwilliger Selbstbeschrlnkung tm Genos

senschaftsbereich eine Menge ansteht, d1e auf Dauer so 

nicht vermarktbar dem Markt zugeführtwerden kann. 

Die Umsetzung soll nach folgenden Grundsitzen erfolgen, 

daß wir die vorhandenen und der Weinwirtschaft be

kannten Melde· und Antragssysteme verwenden und ge

gebenenfalls auswetten wollen, 

daß das etgenverantwortllche Handeln be• der Einhal· 

tung der Hektarhöchstertrage durch entsprechende Maß· 

nahmen unterstützt wird und d1e Marktpartner dabei 

noch mehr als b1sher zusammenarbeiten sollen 

Grundsitzlieh verfolgen Wir das Konzept, das seit 1974 

bewährte System der Abschreibung von Prädikatswemen ab 

Spitlese aufwärts auszuweiten und auf alle der Mengen

regulierung unterhegenden Erzeugnisse zu übertragen. Die 

Weinwirtschaft kann sich hierbet also weitgehend auf bisher 

vertrautem Terratn bewegen und auch auf Formulare zu· 

rückgreifen, m deren Handhabung sie, zummdest 1m Prldl

katsweinbere~th, geübt 1st. Es müssen eme neue Meldung 

und eine neue Anze1ge erstattet werden. Es müssen alle ab

gefültten Erzeugnisse, auch Tafelwem, gemeldet werden. Be1 

Qualitltswein genügt der Antrag auf Erteilung einer Prü

fungsnummer. 

Ein neu entwickeltes Beablatt zur Traubenerntemeldung 

ermöglicht es den Betrteben, mdtvtduell nach den Vorgaben 

für ihr Anbaugebtet d1e vermarktungsfäh~gen Mengen zu 

errechnen und von den verfügbaren Rebfllchen abzuschrei

ben. Die Verwendung d•eses Blattes tragt entscheidend zur 

eigenen Sicherheit be•. gemeinsam mit der Traubenernte

meldung kann es als WIChttge Grundlage vor allem be1 Ver

kAufen dienen. Weinhandel und Kommissionire als Mittler 

kOnnen in diesem System mtegnert werden und Hilfestel

lung leisten.lch gehe davon aus, daß d1e aufnehmende Hand 

hiervon umfassend Gebrauch machen wtrd. 

Die Landw•rtschaftskammer wird analog der Spätleseab

schreibung die obligatorische Umbuchung von Vermark

tungsmengen auf Antrag der einzelnen Beteiligten vor· 

nehmen. 

Zur Überwtndung der von Ihnen zum Teil angesprochenen 

Schwiengketten ist auf unsere Anregung die Ergänzung des 

§ 54 des Wemgesetzes aufgenommen worden. Diese s1eht 

zur Vermeidung unbilliger H,Jrten vor, daß die zustandige 

Behörde Ausnahmegenehmigungen erteilen kann, wenn 

Übermengen m den Verkehr gebracht wurden. Das ist auch 

Grundlage der von uns gemachten Bemerkung, daß wtr für 

eine großzügige Handhabung 1m ersten Jahr ptkheren, u.m 

die Härtefllle m der Eingangsphase abmildern zu können. 

Die Gebühren werden aus diesem Grunde auf der untersten 

Ebene anges1edelt sein. Wir werden darOber hinaus, um eine 

sachgerechte Umsetzung zu ermöglichen, eine Toleranz

grenze emführen. Herr Abgeordneter Jürging, ich werde 

selbstverstandlieh nicht darauf eingehen. ob dies ein, zwei 

ode-r x Prozent sein werden; denn wenn solche Toleranz

grenzen bekannt werden, werden sie bekanntermaßen aus 

anderen Bereichen unter Umstinden bts an diese Grenze 
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ausgenutzt. Deswegen werden wir Toleranzgrenzen e•nfüh

ren, um nicht in allen Flllen diese Ausnahmegenehmigung 

nach § 54 notwendigerweise einführen zu müssen. Wir ha

ben d1ese Fragen mit dem BundesmLntstenum in Abstim

mung mit den Obrigen weinbautreibenden Bundeslindern 

abgekllrt. 

Wir müssen ferner daran denken, daß m em•gen Anbau

gebieten ein relativ hoher AnteLI an Traubenverkauf statt

findet_ Auch dafür wurde eine praktikable LOsung gefun

den. Des weiteren wird eingrOßererTeil unserer Weme vom 

Weinhandel vermarktet, der natürlich ein Interesse daran 

haben muß- der sorgflltig handelnde Weinhandel wird d•es 
auch tun -, verkehrsflhige Produkte zu haben. Oie Fest

stellung der Verkehrsflhigkeit der Weine im Smne der Men

genregulierung wird nicht zu emem Hemmnis 1m Wirt

schaftsablauf fUhren. 

Wir werden darOber hinaus alle erforderlichen lnitlati\len 

ergreifen, gegebenenfalls auch solche weinrechtlicher Art, 

die letztlich dann auch dauerhaft eme praktikable Hand

habung sicherstellen. Hierzu zAhlt auch, daß \/On der Wein

kontrolle ein praktikables Oberwachungssystem angewen

det wird. Die Terminierung der Gestzeslnderung in Sonn 

zwingt uns, in \lerhältnismlßig kurzer Zeit eine umfassende 

Aufkllrung der Weinwirtschaft sicherzustellen. 

Meine Damen und Herren, rund 200 Vertreter der Wirt

schaftsverblnde, der Kammer und der staatlichen Beratung 

haben wir in vier ganztlgigen Veranstaltungen geschult und 

informiert. ln diesen Tagen laufen in den Anbaugebieten 

Schwerpunktveranstaltungen, aber auch v1ele kleinere Ver

anstaltungen ab. Sie werden von einzelbetrieblicher und 

sonstiger Gruppenberatung begleitet. Auch auf der Ebene 

der Verbandsgememdeverwaltungen werden mehrere Bera

tungsstellen über Sprechtage akti\1 zusätzliche Information 

anbieten. Wir sind darum bemüht. auch die kommunalen 

Verwaltungen über die bevorstehenden Änderungen zu un

terrichten. soweit das mOglich ist, um deren Mitarbeiter in 

die Lage zu versetzen, hinsichtlich der Weinbaukartei und 

den Grundzügen der Mengenregulierung Auskunft zu ge

ben. 

Wir haben damit alle erdenklichen Schritte unternommen 

und werden dies auch weiterhin noch tun·. um die betrof

fene Wirtschaft in die Lage zu versetzen, die Regelung sach

gerecht umzusetzen. Ich gehe davon aus, daß es auf den 

dargestellten Wegen mOglich sem w1rd, in diesem Herbst d1e 

qualitltsorientierte Mengenregulierung zu vollziehen. Die 

Weinwirtschaft sollte dabei die pos1tiven Aspekte dieser Er

tragsbeschrlnkung sehen und sie auch dem Verbraucher 

\/ermitteln. Wir haben mit dieser Regelung d1e große Chan

ce, die Qualität unserer Weine zu verbessern, umweltgerech

ter zu produzieren. dem Markt ein kontinuierliches Wein-

angebot zu bieten und mit alldem letztlich d1e Existenz der 

Weinwirtschaft langfristig zu s1chern 

Ich bedanke mich. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meme Damen und Herren, auf der Gästetnbüne begrüße 

1ch Mitglieder der Bürgerinit1ati\le .. Westerwalder gegen 

Schnellbahn •. 

(Be1fall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kotlege Kneib. 

Abg. Kneib. COU: 

Herr Präsident. me1ne Damen und Herren t Ziel der (DU

Fraktion 1st es, eine praxisgerechte Hektarhöchstertragsrege

lung sicherzustellen. D1e Erfassung des Rebflächenkatasters 

ist so weit fortgeschntten, daß auf d1eser Basis die Abschrei

bung vorgenommenn werden kann. Oie endgült1ge abschlie

ßende Überprüfung der Flächen w1rd noch längere Ze1t in 

Anspruch nehmen. Sie 1st aber nicht zwmgende Voraus

setzung für den Beginn emer HektarhOchstertragsregelung. 

Im übngen muß man festhalten, m keinem EG-Land g1bt es 

eine abgeschlossene, endgültig geprüfte Weinlagenkarte1.ln 

anderen Lindern werden natürlich durchaus Hektarhöchst

ertragsregelungen durchgeführt. 

Herr Steffny hat das Problem des Kontrollzeichens ange

sprochen. Natürlich w1ssen wir, daß em Kontrollzeichen ein 

wesentlich besseres Hilfsmittel ware, um abschließend eine 

Hektarhöchstertragsregelung sicherzustellen_ Herr Kollege 

Steffny, wir haben dieses Kontrollzeichen befürwortet. Wir 

werden es vielle1cht im nächsten Jahr haben. Aber auch dies 

ist noch in kemer Weise s1Cher. wenn S1e die Umsetzung in 

die Praxis ansprechen. Es liegt also n1cht an unserer Bereit

schaft dazu, sondern dazu 1st einfach noch nicht d1e ent

sprechende Bundesverordnung erlassen . 
• 

Me1ne Damen und Herren, was d1e Verordnung angeht, muß 

1ch den Mmister und d1e Verwaltung ausdrücklich in Schutz 

nehmen; denn nur weil M1n1ster und Verwaltung so umfang

reich schon d1e Gesetzesberatungen m Sonn begleitet und 

alle Verordnungsvorschnften im Vorfeld diskutiert haben, ist 

es möglich, nun diese Verordnung in Kraft zu setzen 

(Vere1nzelt Beifall bei der CDU) 

Man muß s1ch insbesondere be1m Mmister und semem ganz 

persönlichen Engagement in d1eser Frage bedanken. Er hat 

semeganze Persönlichkeit mit in die Waagschale geworfen, 

dam1t es in diesem Jahr möglich 1st, d1e Hektarhöchstertrags

regelung umzusetzen 

(Be1fall bei der CDU) 
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Meine Damen und Herren, natürlich g1bt es Fehler. Natürl•ch 

gibt es Reibungs'llerluste. Es gibt auch Probleme Be• der Um

setzung entstehen immer w1eder neue Fragen_ Doch trot'z 

alledem undtrotzdieser Probleme s1nd w•r der Memung. die 

Hektarhöchstertragsregelung muß beretts in dtesem Jahr 

' umgesetzt werden, schließlich ist Rhemland~Pfatz das Sun

desland mit den größten Mengenproblemen ln d1esem Jahr 

ist aller Voraussicht nach- das wtssen Ste- em Jahrgang m1t 

großer Menge und guter Qualitlt zu erwarten. Es geht doch 

darum, daß d1ese gute Qualität auch zu guten PFeLsen ver

marktet werden kann. Das ist letztlich die zentrale Frage 

unserer Winzer_ Das entscheidet über Einkommen und 

Nichteinkommen, manchmal sogar über d1e Ex1stenz unserer 

Winzer_ 

Aus dieser Verantwortung heraus sprechen wir uns für d1e 

Einführung der Hektarhöchstertragsregelung aus; denn Sie 

wissen doch - Herr Kollege Jürging, S1e wissen das, und das 

müßten auch die SPD und die GRÜNEN w1ssen -,wie schwie

rig sich der Markt momentan draußen darstellt und welche 

Befürchtungen wir bei einer guten Ernte hegen müssen_ Vor 

diesem Hintergrund- das ist überhaupt keine Frage - ist es 

zwingend notwendig, die Hektarhöchstertragsregelung 1n 

diesem Jahr umzusetzen_ 

Eine Preisstabilisierung wäre schon und ist ein großer Erfolg 

Wir werden und müssen alles tun, um dafür d•e Voraus

setzungen zu schaffen_ Die NachfragesituatiOn hat s1ch vor 

Ort bereits durch die Ankündigung der Verordnung verbes

sert. Es ist hochinteressant, daß die Verordnung e1ne. rege 

Nachfrage mtt steigender Preistendenz ausgelöst hat_ Herr 

Kollege Jürging, auch dies bestät•gt. daß die Verordnung 

und die HektarhOchstertragsregelung m diesem Jahr, wenn 

wir sie umsetzen, durchaus große Chancen der Marktstabili

sierung beinhalten. 

Sie haben das Problem der Rechtssicherheit angesprochen 

Die Rechtssicherheit für den Wemhandel wird durch dte HKZ 

- Herkunftszusammenführung - gewährleistet. Der Handel 

hat darauf einen Rechtsanspruch. Er kann damit die Ver

kehrsfähigkeLt und VermarktungsflhLgkeLt im Vorfeld ab

klären. Ich bin überzeugt, daß dtes ein sehr gutes Instrument 

der Rechtssicherheit 1st. Das wtrd s•ch auch be1 der Um

setzung herausstellen. 

Meine Damen und Herren, die (DU-Fraktion will, daß d•e 

Regierung alle Möglichkeiten für eine praxisgerechte Hand

habung der Mengenregulierung ausschöpft. Diese Neurege

lung stellt die Winzer vor sehr schwtenge Obergangssitua

tionen. Es wäre unverantwortlich, hier einfach formaljuri

stisch zu diskutieren_ Wir müssen Hilfen anbieten. Wir gehen 

auch davon aus, daß die Landesregierung in Kürze eine Ver

waltungsvorschritt herausgibt, die zusätzlich 1n den Fragen 

und Problemen, die 1m Raum stehen, die Rechtssicherheit 

verstärkt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ist die Redezeit abgelaufen? 

PräsidentOr. Volkert: 

Ja 

Abg. Kneib, CDU: 

Das tut m 1r letd-Ich hätte noch vrel zu sagen gehabt. 

(Berfall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Ko11ege Eymael 

Abg. Eymael, F.D P : 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren! Das Thema Men

genreguherung 1st zu emem bnsanten Thema geworden 

Trotz grundsätzlicher Bedenken gegen Gesetzesvorhaben 

mit planwirtschaftlichem Charakter - dies habe LCh schon 

mehrfach von dresem Pult aus deuthch gemacht - hat dte 

F.D.P_·Landtagsfraktion der Einführung emer Mengenrege

lung tm Weinbau n1cht auch zuletzt aufgrund emer Koa

litionsvereinbarung zugestimmt. Das Bundesgesetzgebungs

verfahren zur Änderung des deutschen Wemgesetzes verhef 

allerdmgs schleppend, so daß letztl1ch erst am 19. Juli 1989-

zwei Monate vor Erntebegmn -das Sechste Gesetz zur Än

derung des deutschen Weingesetzes in Kraft treten konnte 

Die weinbautretbenden Bundesländer s1nd ermächt•gt, die 

konkrete Ausgestaltung emer Hektarhöchstertragsregelung 

per Landesverordnung umzusetzen_ Unsere Forderung nach 

emer nachvollziehbaren kontroll1erbaren und wentg büro

kratischen Mengenregul•erung haben WLr umzusetzen ver· 

sucht. 

Aufgrund erheblicher MeinungsuntersChiede innerhalb der 

versChiedenen Weinbauregionen haben wir heute allerdings 

-dies muß ich in aller Offenhett bekennen- ein sehr kompli

ztertes System geschaffen, welches den Belangen der ver

schiedenen Anbaugeb•et"e jedoch Rechnung tragen soll 

Be•de Modelle zur Mengenregelung - das Hebsortenmodell 

und das Qualitätsstufenmodell - dienen der Verbesserung 

der Wemqualität und fordern eme umweltfreundliche Pro

duktionsweise geradezu heraus Dte Vermmderung des Ein

satzes von Düngem•tteln und Pflanzenschutzmitteln ist etn 

großer Fortschritt für den Bodenschutz und damtt letztlrch 

auch ein BeLtrag zur Steherung unserer Wasservorräte. Die 

Anpassung des Angebots an dte Nachfrage führt zu emer 

gleichmäß•gen Marktbeschickung und läßt ein höheres, an

gemessenes Preisniveau für unsere rheinland-pfälzischen 

Qualitäts· und Prädikatsweine erwarten. Wir wollen dam1t 

die langfnsttge Abs1cherung der Winzeremkommen und die 

Zukunftschancen für den leistungswilligen und lelstungs

fähtgen Wetnbaubetneb m Rheinland-Pfalzverbessern 

(Beifall be1 f_D_P_ und CDU) 

; 

/ 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 58. Sitzung, 24. August 1989 4063 

Meme Damen und Herren, d1e f.D_P_ versteckt steh n1cht 

hinter dem vorliegenden Entwurf der landesverordnung; 

diese ist in der Zwischenzeit m Kratt getreten. Wir haben ak

tiv an wesentlichen Punkten wie der Festsetzung der HOchst

mengen und dem entsprechenden Flächenbezug mitgear

beitet. Gerade der Anstoß zur Betnebsrebfläche als Bezugs

größe für d1e Anbaugebiete Rheinhessen und Rheinpfalz 

wurde von uns mitinitiiert. 

Problematisch ersche1nt uns Jedoch die unterschiedliche 
Umsetzung der Regelung für Winzergenossenschaften und 

anerkannte Erzeugergemeinschatten in den verschiedenen 

Anbaugebieten. Im AnbaugehJet Mosel-Saar-Ruwer werden 

die Winzergenossenschaften nteht als ein Betrieb anerkannt, 

wogegen dies in allen anderen Anbaugeb1eten geschieht. 

Hier wird mtt zweterlei Maß gemessen, was rechtlich für 

mich persönhch bedenklich ist. 

Bedauerlich für uns ist auch der zu späte Aufbau emes 

Rebflächenkatasters. Em mit heißer Nadel gestricktes und 

heute noch mit vielen Löchern versehenes Rebflächen

kataster muß schließlich zu zahlreichen Ausnahmegeneh

migungen führen. Laut Angabe der Landwirtschaftskammer 

sei die Berechnung des im Jahre 1989 für jeden Betrieb zu

lässigen Vermarktungskontingents nur sehr schwer noch vor 

Beginn der Traubenlese mOghch, da etliche Weinbaubetrie

be ihre Rebflächendaten bts heute mcht gemeldet haben 

Für uns stellt s•ch dabe• auch die Frage: Wer überpr~ft d1e 

Fliehenangaben der Winzer auf ihre Richtigkeit? D1e Gefahr 

von Übermengen aufgrund bewußt oder unbewußt ge

machter falscher Flächenangaben kann zu größten Proble

men bei der Vermarktung beispielsweiSe be1m Verschnitt

wein führen. Die Verkehrsunflh•gkeit dieser We1ne wäre 

dann die Folge. 

Auch die Einbindung der Flurbereinigungsflächen ist ntcht 

endgültig geklärt. Genausowenig 1st eine Eigenverbrauchs

regelung vorgesehen oder auch die Frage der Toleranz

werte, die dringend gelOst werden müßte; denn nicht jeder 

MilliliterWein istgenau erfaßbar. 

Zwar wurde durch Ergänzung der Ausnahmeregelung des 

§54 des Weingesetzes eine Heilungsmöglichkelt geschaffen, 

aber eine Vielzahl von zu erwartenden Ausnahmegenehmi

gungen spricht nicht unbedingt für die vorliegende Verord

nung. Ich gebe zu, wir als F_D_P_-Fraktion hätten lieber jetzt 

einen Großversuch mit dem vereinfachten Verfahren der 

Landwirtschaftskammer gesehen, m1t Betneben, die freiWil

lig in diesem Jahr die Mengenregelung angewandt hätten, 

um dann letztendlich eme praxisre•fe, praxisgerechte und 

rechtlich unbedenklichere Regelung zu schaffen. 

Die anderen weinbautreibenden Bundesiloder werden erst 

1990 die Umsetzung vornehmen. Dies bedeutet auch tn ge

wissem Sinne eine Wettbewerbsverzerrung für unsere Wein

wirtschaft. 

Meme Damen und Herren, d1e Verordnung tntt am 1. Sep

tember 1989 m Kraft_ Der Mm1ster sowie (DU- und F o"_P

Fraktion wollten eine rasche Umsetzung zur Verbesserung 

der Weinmarktsituation. Sollte sich jedoch bereits m der An

laufphase. also zu Beg1nn der Weinernte, herausstellen, daß 

das System vereinfacht werden muß, damit es nicht zu wlrt

schaftl•chen H1ndern1ssen kommt und d1e Vermarktung 

rheinland-pfälZISCher Weine erschwert wird, sprechen wir 

uns schon heute für eme Aufhebung der Verordnung aus, 

um meinem Großversuch dann eme bessere Lösung zu fm

den. 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der F.D.P_

Zurufe von der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Meme Damen und Herren. d1e Schw1engkeiten, d1e d1e 

LandwirtSchaftskammer zur Zett m1t der Mengenregulierung 

hat. hat Kammerpräsident Schartz gestern eindrucksvoll be

stättgt. Er hat be1sp1elsweise zum Rebflächenkataster Aus

führungen gemacht und Zahlen genannt, die 1n emem 

erschreckenden Maße d1e Lück.enhahigkeit der Kenntnisse 

über die Rehflächen deutlich machen. Danach haben 32 500 

Betriebe 1hre Fläche gemeldet. Wie viele Betriebe evtl. feh

len, konnte Schartz n1cht sagen, nur daß es tm Jahre 1979 

noch über 5 300 Betnebe mehr waren. Aber das Erstaun

lichste kommt Jetzt: D1e 32 500 Betnebe haben jetzt schon 

60 800 Hektar Rebfläche gemeldet, obwohl nach den Statisti

ken des Landes nur 55 900 Hektar Rebfläche am Lande vor

handen se1n dürften. HerfMmister, das 1st eme D1fferenz von 

tmmerhin 8 %_Das ist eine ProzentzahL die unseres Erach

tens, wenn Sie uns weismachen wollen, w1r brauchten noch 

zwei bis dre1 Jahre. um das m Ordnung zu bringen, zu emem 

ganz gefährl1chen Laissef-faire m1t dieser Verordnung führt 

Das 1st deshalb eine gefährliche Politik, weil wir vor dem 

Hintergrund der We1nsk.andale der vergangeneo Jahre in 

solchen Dingen sehr vors1cht1g se1n und deshalb l1eber we

mge und klar e1nhaltbare Regelungen treffen sollten 

Eine Hoffnung der Winzer war, daß mit der Mengen

regulierung wen1gstens andere bürokratische Meldevorgän

ge wegfielen_ Mitnichten! Gab es bisher schon Rebflächen

anmeldung, Traubenerntemeldung, Abfüllmeldung, die An

tragstellung auf Erteilung einer Prüfnummer, kommen jetzt 

noch eme Bestandsmeldung und d1e Meldung der gesamten 

vermarktbaren Menge hmzu. Besonders gestraft 1st bei

spielsweise ein Betrieb m B1ngen, 1ch glaube, das 1st kean 

hypothetischer Fall, der m1t dre1 verschiedenen Hektarer

tragsmodellen für seme We1nberge am Mittelrhein, an der 

Nahe und in Rheinhessen rechnen muß. 
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Aus Okologischer Sicht ist die Mengenregulierung völl•g un

brauchbar. An der Mosel sind die Ertragsbegrenzungen und 

die Erlaubnisse zur Versektung so großzügig bemessen, daß 

eine Ertragsminderung nicht eintreten w•rd. Das Stufen
modell hingegen begünstigt, beabsichtigt anscheinend ge

radezu die Offnung zur Massenproduktion von Tafelweinen. 

eine Tendenz, die zu stärkeren Eingriffen der EG wie 

Zwangsdestillationen führen kann. 

ln den großen Erzeugergemeinschaften und -genossen

schatten wird sicherlich in Richtung .Ausschöpfung der 

hOchstzulässigen Menge• bei Massenertragen einzelner 

Winzer von um die 300 Hektotiter b1s zum äußersten ge

trickst. Das ist tmmer noch möglich, wenn sich andere kleine 

Betriebe, zum Beispiel Rentner oder Nebenerwerbswinzer, 

zurückhalten. Von Umweltschutz also keine Spur. 

Ein besonderer Hohn ist, daß die quantitative Umsetzung 

der Extensivierung. ein EG-Programm, das gleichzeitig an

lauft, zu dem absurden Ergebnis führen kann, daß ein Win

zer gut 1 400 DM Prlmie dafür abkassiert, weil er beispiels

weise seinen Ertrag von 200 Hektoliter auf 160 Hektoliter 

reduziert. Dies ist ein Ertrag. der weit über dem liegt, was 

bei uns an Tafelwein als Höchstmenge zugelassen ist. Eine 

solche Weinbaupolitik soll ein Mensch verstehen. 

Meine Damen und Herren, alle Fachleute waren sich einig, 

daß eine lüekenlose Kontrolle der Mengenbeschickung bis 

zum Verbraucher nur durch ein Kontrollzeichen möglich ist. 

Dies haben die Landesregierung selber und auch die Lind

wirtschaftskammer in Stellungnahmen an die Ausschüsse 

des Bundestages so bekundet. Dann frage ich Sie: Was tun 

Sie denn jetzt wider bessere Erkenntnis? Diese Stückchen

eintohrung einer Mengenregulierung beraubt ihrer Politik 

doch jeder ernsthaften Grundlage. 

Es ist auch eine we1tere Voraussetzung nicht erfUIIt: die 

Sicherung der Einkommen der Winzer. Herr Minister Ziegler, 

hinsichtlich einer Mindestpreisgarantie, das w1ssen Ste ge

nau, wollen w•r uns durchaus auf Modelle eines Comite 

interprofessionelle einlassen. Vor allen Dingen ist aber auch 

der Schutz der Winzer gegen Billigimporte von Grundwei

nen, Euro-Blends und Billigsekten zu schaffen. Das sind die 

Grundlagen für eine andere Art von Mengenbegrenzung, 

die wir natürlich haben wollen. 

(Beifall der GRONEN) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege ROSch. 

Abg. R6sch, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wer als Politiker in diesen Wochen nicht mit Scheuklappen 

durch die Gegend lluft, muß feststellen: Die Winzer fühlen 

s1ch w1eder emmal alleingelassen! Kopfschütteln, Wut und 

Enttäuschung smd die Reaktionen der Winzer, weil die Hek

tarhöchstertragsregelung noch in diesem Jahr durchgeboxt 

werden soll, obwohl einerseits d1e Voraussetzungen zur 

Durchführung v1elfach fehlen und andererseits mehr Flexi

bilität den Interessen unserer Wmzer besser dienen würde 

als das sture Festhalten an einem einmal gefaßten Beschluß. 

Herr Staatsminister und Herr Kollege Kneib, dabei geht es 

nicht um die Mengenregulierung an sich, sondern es geht 

um den Zeitpunkt 

Warum halten Wlf SoziC~Idemokraten eine Verschiebung der 

Hektarhöchstertragsregelung auf das Jahr 1990 für zwm

gend geboten? 

1. D1e Winzer waren 1n dtesem Jahr nicht in der Lage, 1hren 

Anbau, beisptelswe1se Anschnitt oder Düngung, nach den 

Jetzt vorgesehenen Ertragswerten auszurichten, weil diese 

v1el zu spät festgelegt worden smd 

2. D1e meisten W1nzer s1nd noch mcht über Details der Re

gulierung informiert. Im Raum Bernkastel zum Beispiel be

ginnen die Aufklärungsversammlungen erst in diesen Tagen, 

also wenige Wochen vor Begmn der Traubenlese_ Einige 

Mitarbeiter der Wembauschule smd abgestellt worden, um 

3 000 Winzer persönhch und umfassend zu informieren. Win· 

zer. aber auch Händler, Kommissionäre und Kellereien wis· 

sen also unmittelbar vor der Ernte nicht, welche büro

kratischen und rechtlichen Forderungen auf sie zukommen_ 

3. Kommen übermengen aus Unwtssenheit oder wegen 

Formfehler 1n den Handel. w1rd das ganze Gebinde mcht 

mehr verkehrsfäh1g. Dte Erfahrungen mit der Emführung der 

Erntemeldungen haben gezeigt, daß bis zu 75 % der ab

gegebenen Erfassungsbögen fehlerhaft waren. Dtes führt 

zwangsläufig zu der SituatiOn, daß s1ch der Handel be1m 

Einkauf zurückhalten Wird_ 

4. Es muß darüber hinaus davon ausgegangen werden, daß 

etwa 20 % bis 30 % der Winzerbetriebe nicht über genü

gend Lagerraum verfügen, um ihre Ernte vollständig emla

gern zu können, geschweicje eine Obermenge. die dieses 

Jahr zu erwarten ist 

(Kneib, CDU: Was hat das mit der 

Mengenregulierung zu tun?) 

5. Kommen übermengen auf den Markt, wird der Erzeuger 

sowohl für Lagerkosten 

(Zuruf des Abg Beck, SPD) 

als auch für Vermögensschäden, die der Kellerei entstehen, 

haftbar gemacht- Eventuelle Regreßforderungen können dte 

Wirtschaftskraft vieler kleiner Betriebe überfordern_ Deshalb 

ist e1ne rechtzeitige und umfassende Aufklärung aller Win

zer notwendig 

(Beifall bei der SPD} 



' 

' 

Landtag Rheinland-Pfalz ·11. Wahlperiode· 58. Sitzung, 24. August 1989 4065 

6. Ich befürchte, daß wegen der bestehenden rechtlichen 

Unsicherheit ein verstlrkter Druck auf den Preis erfolgt. Da

mit wird das Gegenteil von dem erreicht, was die Absicht 

war. Marktstabilität kann man mit d1eser überhasteten Em

fOhrung der Mengenregulierung nicht erre•chen. 

(Beifall bei der SPO) 

Es ist nicht damit getan, eine Verordnung zu erlassen, die 

tiefgreifende Änderungen für Tausende von Betrieben 

bringt, ohne d1ese strukturverändernden Maßnahmen aus

reichend vorzubereiten und zu flank1eren. Deshalb vermag 

ich nicht emzusehen, warum Rheinland-Ptatz als einzigstes 

Bundesland die Mengenregulierung noch 1989 durchziehen 

will. obwohl alle anderen Bundestinder dies erst 1990 tun. 

{Beifall bei der SPD

Zuruf von der SPD: Sehr richtig!) 

Herr Eymael, dadurch entsteht in der Tat auch ein Wett

bewerbsnachteil für unsere rheinland-pfälzischen Winzer. 

Daher appelliere ich an Sie, Herr Staatsminister Ziegler, 

wenn Sie schon mcht auf uns hören wollen, hören Sie wenig

stens auf Ihren Parteikollegen, den Bundeslandwirtschafts

minister Kiechle, der kürzlich in Würzburg erklart hat· ich 

zitiere-: 

.. Den Winzern sollte ausreichend" -die Betonung liegt auf 

ausreichend- .. Zeit gelassen werden, die nationale Mengen

regulierung in der Praxis zu erproben." · 

Ich weiß, die Entscheidung rückgängig zu machen, erfordert 

Mut und Zivilcourage. Aber wer A gesagt hat, muß nicht 

unbedingt B sagen, wenn feststeht, daß A falsch war 

(Beifall der SPD) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Präsident, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! Als 

jemand, der zu Anfang der Mengenregulierung durchaus 

kritisch gegenüberstand, will ich heute einige Feststellungen 

treffen. Ich will deutlich machen, daß es keme Frage des Mu

tes ist, Herr Kollege Rösch. Es gehOrt dazu, etwas als richt1g 

Erkanntes durchzustehen, auch wenn es Probleme gibt. 

(Beifall be1 der CDU) 

Dazu gehört Mut und nicht, sich davon abzuseilen 

(Zuruf des Abg. ROsch, SPD) 

Steh aus der Verantwortung herauszustehlen, das ist nichts 

Neues. Was wir heute erleben, was praktiziert wird, heißt. 

(Beifall be1 der CDU) 

den Finger naßmachen und in den Wind halten, um die 

Windrichtung festzustellen. um dann zu sagen: Die Verant

wortung tragen w1r nicht.-

(Rösch, SPD: Es geht nicht um die Mengen

regulierung an siCh. Herr Kollege!

Zuruf von der SPD: Thema verfehlt!) 

Auch für eine Oppos1t1on 1st d1es zu wenig. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es stellt sich d1e 

Frage: 1989 oder 1990? -Im Grundsatz sind w1r alle der Mei

nung gewesen, daß wir die Mengenregulierung brauchen. 

Ich gehe davon aus, daß das nach wie vor der Fall 1st. Wozu 

brauchen wir d1e Mengenreguherung? Wir brauchen sie zur 

Qualitl.tsverbesserung. Wir brauchen sie vor allem aber für 

die kontinuierliche Marktbeschickung. Das heißt im Klartext, 

damit bei großen Ernten, sowohl mengenmäßig wie qua

litltsmi.Big -wir haben Gott sei Dank in diesem Jahr eine 

solche zu erwarten-, der Preis nicht zusammenbricht. Darin 

liegt die Verantwortung der kontinuierliChen Marktbe

schtekung. Wer Jetzt d1e Verantwortung übernehmen mOch

te, m d1esem Jahr tm Herbst d1e Menge unkontrolliert auf 

den Markt zu bringen, der übernimmt die Verantwortung 

fürden Preiszusammenbruch am Weinmarkt. 

(Be1fall der CDU-

Beck, SPD: Der 1st doch jetzt schon 

zusammengebrochen! Was reden 

Ste denn? S1e gehen doch 

am Thema vorbei!) 

Ich sage Ihnen: Wenn es' nur gehngt, den Pre1s zu stabtll

sieren, 

(Zuruf desAbg. Beck., SPD) 

1hn nur um 100 DM zu verbessern oder nicht smk.en zu lassen, 

bedeutet d1es 60 und mehr Millionen DM im Lande Rhem

land-Pfalz. 

(Beifall der CDU) 

Ich verkenne die Probleme nicht, d1e wir haben. Es sind er

hebliche Probleme be1 der Umsetzung. Auch ich wäre froh, 

wir hätten noch em halbes Jahr Zeit. Aber man muß immer 

w1ssen, wann und zu welchem Zeitpunkt man eine Ent

scheidung tr~fft. Zum Jetztgen Zeitpunkt sehe ich keine an

dere Möglichkeit mehr. Dann muß man die Probleme, die 

man erkennt. lOsen. Vor den Problemen kann man nicht aus

weichen und sagen: Ich löse s1e 1m nächsten Jahr-, sondern 

diese Probleme muß man versuchen zu lOsen. Ich glaube, wir 

haben Lösungen aufzuzeigen. m•t denen wir und die Wein-
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wirtschaft in dresem Jahr leben können_ Ich sage selbst, auch 

ich mOchte mcht in eine unvollkommene Frage h•nerngehen, 

auf die es keine Antworten gibt. 

Ich nenne die Probleme bewußt der Reihe nach_ Erstens die 

Erfassung des Weinlagenkatasters. ·Diese Frage 1st letztend

lich nicht an em absolutes Stichdatum gebunden. Es grbt 

keine Ausschlußfrist. Es besteht auch d1e Möglichkeit der 

Erglnzung, der Nachreichung. Das he•ßt, daß es nicht b1S 

zum 15. September oder bis zu einem anderen Datum erfüllt 

sein müßte.-

Zweitens die Frage der Verkehrsunfah1gke•t. - Das 1st der 

zentrale Punkt. Wenn dieser nicht gelöst rst, könnte ich mich 

auch nicht für die Einführung bekennen. Dann trifft nämlich 

das alles em, was wir befürchten. Auch dann st1mme ich 

überein. Wenn das nicht gelOst ist, könnten wir die Men

genregulierung nicht umsetzen. We1l es im Weingesetz nun 

einmal nicht glücklich geregelt ist- vorsichtig ausgedrückt-, 

wird die Landesregierung- das 1st die Memung unserer Frak

tion -eine entsprechende Bundesratsin•tiat1ve ergre1fen, da

mit dieser Passus, der so nicht bleiben kann, praxisgerecht 

geandert wird. 

Jetzt stellt sich die Frage, was wir in der Übergangszeit ma

chen, da eine Gesetzeslnderung mcht von heute auf mor

gen erfolgen kann. Es wird wohl in der Durchführungs

bestimmung in diesem Jahr verb1ndlich für alle Betroffenen 

geregelt sein- auch verbindlich für die Weinkontrolle -, Cilaß 
die Verkehrsunf:ihigkeit nicht dadurch entstehen kann, daß 

Obermengen in ein Behlltnis hineinkommen. Dies muß in 

dieser Verwaltungsvorschrift eindeutig geregelt se1n, damit 

auch die Rechtssicherheit für die aufnehmende Hand be

steht. Diese Bedenken sind alle gerechtfertigt, weil dies na

türlich den Verkauf und den Handel enorm block1eren 

würde. 

Ich bin der Meinung, daß dies in dieser Verwaltungsvor

schrift entsprechend gelndert wird. Ich sehe die Frage der 

Toleranzgrenzen. ln einem solchen Jahr müssen wir auch 

einmal Erfahrungen sammeln, und es werden noch Pro

bleme auf uns zukommen, die Wlf heute noch nicht über

sehen können. Aber man muß zumindest damit beginnen, 

diese Probleme zu lösen. Ich bekenne m1ch dazu. Die Hektar

höchstertragsregelung wird kem Allhe1lm1ttel se1n. Das habe 

ich nie behauptet. Aber sie ist eine Chance für den Weinbau, 

eine der wenigen, die ich sehe, um den Markt zu stabili

Sieren. 

(Zuruf von der SPD

(Glocke des Pras1denten)--

-Herr Präsident, ein letzter Satz. 

Ich hoffe sehr, daß uns dies, daß uns dies gehngen wird. 

ln der Verantwortung bekennen wir uns trotz all dieser 

Schw•erigke1t 1n diesem Jahr zur Emführung. Ich glaube, es 

1st 11erantwortl1cher, als wenn man Jetzt sagt: Heute nicht.-

(Beofall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie miCh zunächst emmal feststellen, daß wir gemein

sam in d1esem Hause der Auffassung waren. daß wu, um die 

Zukunft unserer Winzer, des Wembaues und der Wemwirt

schaft in d•esem lande zu sichern, neue Instrumentarien 

brauchen msoweit zur Mengenregulierung gememsam ver

standen haben 

Me•ne zwe1te Feststellung dazu ist allerdings: Wer d•ese 

Mengenregulierung will, der muß sie in erfolgreicher We1se 

einführen, oder sie tst als Instrument kaputt, bevor sie über

haupt in Kraft tritt. 

(Beifall der SPD) 

Genau darüber, verehrter Herr Kollege Schmitt, reden wir 

heute. Nicht über den Grundsatz -darüber sind WJr uns e•· 
nig -, sondern über das Handhaben eines Instrumentariums. 

Diese Handhabung ist in der Tat in katastrophale Fahrwasser 

hineingeraten. 

(Beifall be1 der SPD

Zuruf von der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir waren uns 

einig und sollten uns e•nig bleiben,--

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Abseilen!) , 
- Das 1st kein Abseilen, verehrter Herr Ministerpräsident. 

Haben Sie mal em bißchen Geduld, und hören Sie einmal zu! 

--daß man einen solchen Emschmtt, eine solche gravierende 

Neuregelung nicht gegen den Berufsstand, sondern nur mit 

1hm umsetzen kann. S1e haben- das muß ich Ihrer Reg1erung, 

verehrter Herr Mimsterpräs•dent, vorhalten - aus einer kom

fortablen Situation, nämlich für e1ne solche Regelung eme 

breitestmögliche Mehrheit in diesem Hause hinter sich zu 

w•ssen, durch dte UngeschiCkliehkelt m der Handhabung die

ser lnstrumentanen ZWISChenzeltlieh draußen nicht nur Un

Sicherheit erzeugt, sondern in zunehmendem Maße wächst 

die Ablehnung, ntcht nur gegen die Umsetzung, wie ich 

1mmer wieder höre, sondern von vielen Betroffenen wird 

d1es auch auf die Grundsatzfrage m1t übertragen. D1es 
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nenne ich in der Tat ein katastrophales Ergebnis von politi

scher Handhabung. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie müssen sich einmal fragen: Ist denn d•eser Eindruck, der 

bei den Winzern draußen offensiChtlich vorherrscht, daß sie 

nicht wissen, was passiert und was in diesem Herbst m1t 

ihnen geschehen soll, von ungeflhr gekommen? Ist dies nur, 

wie manche behaupten, der natürliche Egoismus, am besten 

alles so zu belassen, wie es bisher war, und zu sagen, ich 

werde schon durchkommen, die anderen sollen sehen, wie 

es ihnen geht? Ist dies nicht vielmehr auch darauf zurück

zuführen, wie hier politische Signale gegeben werden? 

Können wir - bei allem Respekt gegenüber dem Kollegen 

Eymael -wirklich ernsthaft sagen: ln diesen Tagen ist eine 

Verordnung in Kraft getreten; jetzt lassen wir sie emmal bis 

zu dem Zeitpunkt wirken, zu dem sie Wirkung entfalten soll. 

Wenn es Probleme g1bt, die wir jetzt schon alle voraussehen, 

dann setzen wir sie mitten im Herbst außer Kraft? • Ist das 

Politik, sind das Signale, die verantwortbar smd? Ich denke. 

nein. 

Zu einem anderen Punkt: Stichwort ,.abseilen", Herr 

Schmitt, Herr Ministerpräsident. Lesen Sie doch einmal nach, 

was d1e CDU·Fraktion und ihr Tandemfahrer dazu in den 

letzten Tagen verOffentlieht haben! Wie 1st es zu verstehen, 

wenn in der .,Rhein·Zeitung" über ein Gesprlch mit Wihzern 

berichtet wird, die Administration solle unkonventionell rea· 

gieren, wenn es um die Einhaltung des Weingesetzes und 

der erlassenen Verordnung geht? Was heißt denn das kon· 

kret7 Ist das die Aufforderung, Gesetze nK:ht umzusetzen 

und durchzuführen? 

(Zust1mmung bei der SPO) 

Verehrter Herr Kollege Schmitt, ist das eine Aufforderung, 

an die Kontrollbehörden? Wo ist denn der Minister, der für 

die Kontrollen zustlndig ist? Den ganzen Morgen war er bei 

dieser Debatte noch nicht anwesend. Verehrter Herr Mini

sterpräsident. was ist das für eine Ordnung in Ihrem Haus. 

wenn es um eine existentielle Frage geht! 

{Betfall der SPO-

Unruhe und Widerspruch bei der CDU) 

• Ja, das mUß man sich fragen lassen. - Ich nehme Herrn 

Ziegler das ab, was er hier sagt, weil er weiß, worüber er re

det. Er hat sicherlich die Sorgen seiner früheren Berufskol· 

legen nicht vOIIig vergessen; das will ich gar nicht bestreiten. 

Aber wie ist es denn vereinbar, wenn Herr Ziegler dann in 

Gesprlchen sagt • es ist auch verOffentlieht worden und 

nachzulesen ·: Wir werden bei der Kontrolle eme groß

zügige Handhabung anwenden? Nur, er ist gar nicht zu

stlndig, em anderes Ministerium ist zustlndtg, das an dteser 

Frage offensichtlich nicht so sehr interessiert ist; das 

schlteße ich einmal aus der Nichtanwesenheit heute und aus 

dem Stillschwetgen, das btsher aus dieser Ecke kam. 

(Zuruf von der SPO: So ist es!) 

Wie wollen Sie denn den Menschen gegenüber. deren 

Existenz mrt dieser Frage verbunden ist, verantworten, daß 

Sie ihnen versprechen- auch Sie, Herr Kollege Wilhelm -: Wir 

werden das großzOg1g handhaben?- Ich heiße Si~ herzlich 

willkommen zu dieser Debatte. 

(Be•fall be1 der SPD) 

Wie wollen Ste denn verantworten, den Leuten so etwas zu 

sagen. wenn Sie ntcht gleichzeitig garantieren können. daß 

sowohl die kontrollierenden Instanzen als im Zweifelsfall 

auch dte Strafverfolgungsbehörden sich ebenfalls an diese 

Zusage halten werden? 

(Glocke des Präsidenten) 

- Bin ich schon am Ende memer Redezeit? Das ist aber 

Wirklich schade. 

(Hetterkeit im Hause) 

Gestatten Sie m1r etnen abschließenden Satz. Ich denke, so 

können wir nicht mit den Leuten umgehen. Wir können 

ihnen nicht Dinge versprechen, die wir im Zweifelsfall nicht 

einhalten können. Das ist schon eme Entwicklung, bei der 

man sich fragt: Wo leben wir denn eigentlich, wenn ein 

Gesetz durchgepaukt wird, wenn unsere Fraktion im Deut

schen Bundestag wegen der erkennbaren Mängel nicht zu

stimmt und sich dafür eben noch einmal vom Mimster rügen 

lassen muß. aber Herr W~lhelm und andere sagen, auch 

heute hier wieder: Laßt uns d1eses Gesetz. das wtr gerade vor 

der Sommerpause durchgepaukt haben, gleich einmal novel

lieren? Ich finde. die S1gnale, die Sie aussenden, sind geeig

net, draußen Unsicherheit zu erzeugen, und diese Unsicher-

' heit führt dazu, daß diese Regelung schon vor ihrer Ein-

führung m•t so vielen Unwlgbark.eiten belastet ist, daß sie 

sche1tern muß. 

(Glocke des Präsidenten) 

Deshalb sagen wtr: 

{Erneut Glocke des Präsidenten) 

Lassen Sie uns diese Regelung verschieben und zu einem 

Zeitpunkt einführen, zu dem sie in der Tat Sinn macht und 

dann erfolgreich umgesetzt werden kann. Das 1st unser Pe

titum, mcht mehr und mcht wemger. 

{Beifall der SPO) 
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Prisident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich herzlich Mitglieder 

der Naturfreunde Kaiserslautern_ 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Staatsminister Z1egler. 

Ziegter. Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich darf noch 

einmal kurz auf die eine oder andere Ausführung emgehen. 

Ich möchte zunächst noch einmal das Stichwort Kontroll

zeichen aufgreifen, das Herr Abgeordneter Kneib genannt 

hat. 

(Scharping, SPD: Schön, daß S1e jetzt 

hier sind. Herr Minister Beth!

Nur wegen des Protokolls!) 

Bei den Grundsatzdebatten über die Frage Mengenregu

lierung waren wir uns immer darüber einig, daß sowohl Aus

gangs- w•e auch Eingangskontrollen notwendig sind und 

daß für die Ausgangskontrolle das Kontrollzeichen das Beste 

wlre. Es gab dann, auch hier im Plenum. zum Teil ganz un· 

terschiedliche Auffassungen über dieses KontrollzeiChen. Ich 

k1nn lediglich zur Kenntnis geben, daß die Bundesregierung 

zugesagt hat, bis zum Ende diesen Jahres die entsprechende 

Verordnung vorzulegen. Es wird dann wiederum an.. uns 

liegen· Herr Abgeordneter Beck, in einem wiederum, sicher· 

lieh nicht leichten Verfahren·, ein Kontrollzeichen, e1ne Kap· 

sei, wie auch immer, zu konzipieren, fllschungssicher für die 

Ausgangskontrolle, das trotzdem den heutigen technischen 

Erfordermssen entspricht. Es w1rd nicht leicht sein, es w1rd 

auch einige Schwierigkeiten geben, das wird überhaupt 

nicht zu bestreiten sem. Schon heute kann man dtes so 

sagen. 

Einen weiteren Gesichtspunkt hat Herr Abgeordneter Kneib 

angesprochen, den ich noch einmal aufgreifen mOchte. Wir 

werden uns darum bemühen, der Weinwirtschaft die größt· 

mögliche Rechtssicherheit in diesen Fragen, gerade bei der 

EinfOhrung, zu geben. 

(Beck, SPD: Ja, nur weiter so!) 

Wirwerden auch die entsprechende Verwaltungsvorschnft, 

(Scharping, SPD: Das 1st eine 

Rechtssicherheit!) 

die erglnzend dazu noch notwendig ist. vorlegen, um • ich 

bleibe dabei · dem Berufsstand die größtmögliche Rechtssi

cherheit zu geben. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Aber nur 

den Umstinden entsprechend!) 

Herr Abgeordneter Eymael hat noch einmal auf dte regto

nalen Unterschiede und d1e sich dcuaus ergebenden unter

schiedlichen Modelle hingewiesen. Ich hatte zunächst große 

Bedenken. mOchte aber doch noch einmal deuthch machen, 

daß bei der endgültigen techmschen Umsetzung nicht damit 

zu rechnen ist, daß dies eme wesentliche Erschwernis dar

stellt, aber auf der anderen Se1te diese regionalen Unter

schiede besser herauszuarbetten waren. 

Sie sprachen d1e Frage der unterschiedlichen Behandlung der 

Genossenschaften an_ Ich darf Ihnen versichern, daß wir uns 

bemüht haben, dtesbezüglich den Betroffenen die schwte

rigen Fragen zu erläutern, daß insbesondere die Frage der 

Oberlagerung entstehender Übermengen geklärt worden ist 

und daß w1r - wtr betde smd uns. glaube ich, bei einer solch 

schw1engen Materie, d1e bundesweit noch nicht in allen 

Fragen abgeklärt ist auch wieder emig ·zugesagt haben und 

davon ausgehen, daß sich 1m nächsten Jahr, vor der Wein

lese, das deutsche Genossenschaftswesen im Bereich der Er

zeugergememschaften bundesweit einig wird, ob sie ein 

Betrieb sein wollen oder nach einem anderen Maßstab be

handelt werden wollen. Es gibt beispielsweise 1n Baden

Württemberg, wo w1r etnen sehr hohen Genossenschaftsan

teil haben, noch unterschiedliche Auffassungen. ln Baden 

wird nämlich gesagt: nicht ein Betrieb. in Württemberg wol

len s1e ein Betrieb sein_ Wir werden also s1cherhch für die 

gesamte Bundesrepublik eine emheitliche Regelung finden 

müssen, so daß dies dann auch für uns in Rheinland-Pfalz 

umzusetzen ist. 

Bezüglich der Rechtssicherheit will ich noch einmal darauf 

hinweisen, daß unsere Weinkellereien- der Großteil unserer 

Wemkellerelen smd sorgfältig arbeitende Kaufleute- - • 

(Beck, SPD: Gott sei Dank!) 

-Gott set Dank. Herr AbgeordneterBeck! 

·- in der Lage stnd, durch d1ese HKZ, also die Herkunftszu

sammenstellung, die 1m Rahmen der Prädikatsweine bisher 

schon bekannt ist, dasselbe auch für thre Qualitätswetne zu 

machen, nämltch mit Hllfe'der entsprechenden AbsKherung 

durch die Kammer. mit dem Nachweis der Vermarktungsre

gelung, was im emzelnen fall VIelleiCht emmal eine Woche 

Verzögerung bedeuten kann, aber dann dte S1cherhe1t g1bt, 

entsprechend auch vermarkten zu können. Ich glaube, daß 

w1r bezüglich der Flurbereinigung durch die unterschiedliche 

Bemessungsgrundlage der Rebfllche - Herr Abgeordneter 

Eymael, diese wtrd tm Südteil anders als im Nordtetl gese

hen- durchaus eine praktikable Lösung gefunden haben. 

Ich bm dankbar, daß Herr Abgeordneter Steffny noch etnmal 

die Frage der Extenstvierung aufgegriffen hat. Me1ne Damen 

und Herren. wenn w1r den Winzern im Zusammenhang mit 

der Mengenregulierung die Extensivierung anbieten, dann 

hat dies doch auch den Gesichtspunkt, daß wir im Weinbau 

eme ähnliche S•tuat•on wie in der ganzen Landwtrtschaft 

haben, nämlich daß w1r feststellen, daß s1ch m den letzten 
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20 Jahren die Erträge nachhaltig durch Klonenselektion, 

durch vielfache wissenschaftliche Begleitung stabilis1ert ha

ben und zum Te11 um 50 % erhöht wurden. Die Sorten

selektion hat sich so hervorragend ausgewirkt. daß heute im 

Durchschnitt wesentlich höhere Ertrage geerntet werden, 

die uns dann Probleme bereiten. Deswegen haben w1r auf 

EG-Ebene nicht nur im Weinbau, auch in anderen Bereichen, 

die Extensivierung durchgesetzt. Wir b1eten sie jetzt unseren 

Winzern an, um damit gle•chzeitig die einzuführende Men

genregulierung besser umsetzen zu können, um die durch

aus im Anfang etwas schwierige SituatiOn abzupuffern, wetl 

wir keine Preisgarantie geben können 

Herr Abgeordneter ROsch, Sie haben mehr oder weniger 

dafür plldiert, diese Regelung auf 1990 zu vertagen. Ich ge~ 

he davon aus, daß auch Sie so gut w1e ich den Berufsstand 

der Winzer kennen. Ich garantiere Ihnen, auch 1990 würde 

es kein Stück leichter sein als in diesem Jahr. das emzu~ 

führen. 

(Beifall bei der CDU • 

Beck, SPD: Das ist nicht wahr!) 

Die Emotion, die gefühlsbetonten Reaktionen wären die 

gleichen. 

(Beck. SPD: Sie haben es doch verwaltungs

mäßig nicht tm Gnff!) 

-Entschuldigen Sie, ich habe deutlich-·· 

(Beck, SPD: Das ist doch der Punkt, Sie 

haben es überhaupt nicht im Griff!} 

Herr Beck, das ist der einzige Unterschted zwischen Ihnen 

und uns. Ich behaupte, daß wir es im Griff haben, und Sie 

sagen nem. 

(Beck, SPD: Lesen Sie es doch emmal nach! 

Das kann man doch alles nachvollziehen, 

was los ist!} 

- Vielleicht sollte man es mcht nachlesen, sondern nach· 

vollziehen. Ich bin gerne bereit. Ihnen das einmal zu zetgen, 

kein Problem. 

(Beck, SPD: Ich kann Ihnen auch gern 

Ihre eigenen Briefe vorlesen I~ 

Weitere Zurufe von der CDU) 

Ich bleibe dabei, 1990 ~- ~ 

(Wilhelm, COU: Sperrt ihn doch 

1n den Keller!) 

~ Nicht jeder kommt aus Jedem Keller so heraus, wie er ei~ 

gentlieh herauskommen sollte 

Herr Abgeordneter Rösch, ich mOchte aber auf einen ganz 

anderen Gesichtspunkt hinweisen. der aus mei~er Steht, aber 

nicht aus Angstl1chkett. viel ernster zu behandeln ist, nämlich 

der, daß die Aussage von lgnaz Kiechle, dte Sie Zitiert haben, 

ganz anders gemeint war. 

(Vereinzelt Heiterkeit bei der SPO} 

-Entschuldigung. ich habe mir den Redeteit von Würzburg 

besorgt. lgnaz K1echle hat m Würzburg gesagt, d1e Winzer 

und w~r haben ausretchend Zeit, unsere Mengenregulierung 

selbst einzuführen, weil uns dte EG zunichst einmal zwei b1s 

dre1 Jahre Ze1t gibt, eine e1gene Regelung einzuführen. be

vor sie gegebenenfalls selbst eine Regelung einführt; 1m 

übrigen ist es dringend notwendig, sie einzuführen. 

Herr Abgeordneter Rösch, wir wtssen ganz genau - 1ch sage 

das noch einmal, aber n1cht aus Ängstlichkelt ~. daß wir er

stens auf 1992 zuschretten, mcht nur im Bereich der Land

wirtschaft und dem Weinbau, und daß wir zweitens wissen, 

daß EG-Regelungen auch m unserem Lande umgesetzt wer

den müssen und daß dte EG-Kommission erst nach Vorlage 

unserer Weinrechtsänderung und erst m1t dem Wissen, daß 

Wlr eine Verordnung vorlegen, ihren Verordnungsentwurf 

zurückgezogen hat. der bedeutet hätte, daß über die Re

gionen hmweg wie mit dem Rasenmäher eine Mengen

regulterung emgeführt worden wäre, die nicht die regio

nalen Untereschiede berücksichtigt hätte. Jede Verschiebung 

würde uns dieser Gefahr um vieles näherbrmgen. 

(Be1fall be1 der CDU~ 

Beck, SPD: Das ist doch alles nicht streitig!

Scharping, SPD: Das ist alles unstreitig!) 

~ Herr Abgeordneter ScharP_tng, Entschuldigung, wenn dies 

unstreitig ist, dann können Sie • · ~ 

(Scharping, SPD: Sie haben uns doch früher 

beschimpft, we1l wtr für die Höchst~ 

ertragsregelunQ eingetreten sind!

We1tere Zurufe von der SPD) 

~Beschimpft Steher wenig, wenn, dann SICherlich zu Recht. 

Ich kann das nicht mehr nachvollztehen 

(Beck, SPD: Man sollte die Rede nachlesen!~ 

Zuruf des Abg. Schmttt, CDU) 

Herr Abgeordneter Rösch, jetzt darf ich noch auf einen 

anderen GesiChtspunkt hinweisen. Jetzt wird so argumen~ 

tiert, niemand sonst in der Bundesrepublik führt es ein. Fak

ten: Der Rheingau braucht es nicht einzuführen, er hat keine 

Probleme auf den Märkten. Weiß jemand, daß Franken Pro

bleme hat? ~ Ne1n. Dann bleibt Baden-Württemberg. Würt

temberg hat auch keine Probleme, sondern nur Baden hat 

welche. Baden hat jetzt gefOrdert, daß sie 1989 emgeführt 
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wird. Das sind die Fakten, und das srnd die Tatsachen und 

k2ine anderen. 

(Beifall bei der CDU

Ministerprlsident Dr. Wagner: So 1st das!) 

Meine Damen und Herren, im übrtgen habe ich am 28. 

Dezember letzten Jahres- darf ich dieses kurze Zitat brm

gen, Herr Präsident?- der Presse mrtgeterlt. daß ich darum 

bitte und die Winzer auffordere, sich bereits Jetzt beim 

Schneiden der Rebfllche auf die bevorstehende Mengen

regulierung einzustellen. Ich habe das dann begründet. Ich 

habe gesagt, daß ich mich dafür emsetze, daß sie in d1esem 
Jahr kommt. 

Ich habe am 28. Februar rechtzeitig vor dem Zeitpunkt der 

Rebpflanzungen darauf hingewiesen, daß wir durch die 

Mengenregulierung unsere Winzer auffordern, möglichst 

Rebsorten mit hochwertigen Qualitäten zu pflanzen, weil 

dies auf Dauer die Absatz- und Existenzsicherung durch die 

Mengenregulierung besser sicherstellt. Ich zit1ere nur zwe1, 

wir haben noch ein paar mehr Presseerklärungen herausge

geben, die erfreulicherweise zum Teil auch abgedruckt wor

den sind. 

Es ist der Begriff des Pre1sdruckes gebracht worden. Lassen 

Sie mich einmal feststellen, daß unter Umständen 1m emen 

oder anderen Detail bei einer Ausnahmeregelung die Dinge 

im ersten Jahr nicht so glatt laufen werden. Wir gehen 

davon aus. daß die von uns festgelegten Mengen in ec,wa für 

eine Gesamternte in der Bundesrepublik von zehn bis zehn

einhalb Millionen Hektoliter Wein ausre1chen könnten. Das 

kann niemand genau sagen. Es ist dieses Jahr durchaus 

möglich bzw. steht 1m Raum, trotz hoher Qualitäten 13 oder 

14 Millionen Hektoliter Wein zu ernten. Wenn uns die Ein

führung der Mengenregulierung in d1esem Jahr soweit be

hilflich sein kann, daß wir die 3 Millionen mehr dieses Jahr 

nicht auf den Markt bringen, dann frage ich, wie dies unter 

Umstanden mit dem Preisdruck sein könnte und ob nicht 

unter Umständen schneller eine Wirkung erzielt werden 

kann. 

(Zurufe von der SPD} 

Es ist eine Vermutung. Ich wollte nur an Hand der Zahlen 

deutlich machen, daß dies sem könnte. 

Herr Abgeordneter Beck, ich bin Ihnen noch einmal dankbar, 

daß Sie auf die grundsatzliehe Übereinstimmung bei den In

strumentarien hingewiesen haben, daß es aber immer dann 

schwierig wird, wenn es um das Wann und das Wie geht. Ich 

meine, wir haben uns auch darum bemüht. dies nicht gegen 

den Berufsstand, sondern mit dem Berufsstand zu tun. D1es 

bedingt, daß wir regionalere Bezüge eingeführt haben. Es 

war erkllrte Aussage von mir- wir haben es im Gegensatz zu 

hier gemachten Äußerungen erreicht-. daß d1e berufsstln

dischen Vertreter in den allermeisten Reg1onen gesagt ha

ben, diese Mengenregulierung wird von uns mitgetragen. 

Das ist der entscheidende Punkt. 

Herr Abgeordneter Beck, lassen Sie mich vielle1cht noch 

einmal auf den Hmwe1s eingehen_ Ich habe gesagt, wir wer

den die Ausnahmegenehmigung 1m ersten Jahr großzüg1g 

handhaben müssen_ Herr Abgeordneter Withelm hat von 

unkonventionell gesprochen. Das ist das gleiche. 

Ich habe in meinen Ausführungen deut11ch gemacht - 1ch w1U 

es nur noch einmal wiederholen -, daß die entsprechende 

Abstimmung m1t Herrn Kollegen Beth bzw_ mit dem Um

weltministenum 1n d1esen Fragen erfolgt 1st und 1m übngen 

auch immer erfolgen wird, so daß d1e Probleme, w1e Sie sie 

aufgezeigt haben, mcht entstehen 

Wenn ich die BundestagsfraktiOn gerügt habe, wie Sie das 

gesagt haben, dann w11l1ch deutlich machen, warum_ Sie ha

ben gemeint, daß das aus dem anderen Grund geschah. Die 

BundestagsfraktiOn der SPD hat mcht zugestimmt. weil s1e 

dem Petitum von Rhemland-Pfalz, daß wir mehr Chancen 

haben wollen. den regionalen Bezügen 1m Lande Rechnung 

zu tragen, n1cht folgen wollte. 

(Beck, SPD: St1mmt gar nicht! 

-Frau Weyel hat---

(Beck, SPD: St1mmt überhaupt n~eht1) 

- Das1st 1m Bundestagsprotokoll nachzulesen_ Vielletcht lesen 

wir es miteinander im Protokoll nach_ Ich kann nur noch 

einmal sagen, daß dies so war 

Meine Damen und Herren, ich darf zum Schluß noch einmal 

alle auffordern, 1n dieser schw1engen Frage der Umsetzung 

und der Einführung dieser Regelung, d1e letztlich dem Ver

braucher durch besseren Wem dient und den Winzern d1ent, 

ihre Ex1stenz abzusichern, mttzuhelfen_ 

(Beifall 6e1 CDU und f_O_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scharping_ 

(Rocker, CDU: Herr Scharping bekommt 

alle Übermengen!) 

Abg. S<harping, SPD: 

Das werden noch nicht einmal S•e schaffen, Herr Kollege 

Rocker. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte nur 

emige kurze Stichworte aufgreifen, we•l mich d1e Debatte 

etwas wundert. Den Beschluß über d1e Emführung einer 

HektarhOchstertragsregelung g1bt es se1t 1984 als Veremba

rung zwischen den Reg1erungschefs. Die Zuständtge Bundes-
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regierung hätte Zeit gehabt, den Entwurf emes entspre

chenden Wemgesetzes- von 1985 beginnend - einzubrin

gen. Sie hat das nicht getan, sondern einen unglaublichen 

Zeitdruck dadurch erzeugt, daß sie ihre Vorstellungen sehr 

splt eingebracht hat und daß dieses Gesetz erst im Sommer 

1989 verabschiedet werden konnte. Ich frage mich, die For

mulierung des Herrn Kollegen Wilhelm aufgreifend, ob ICh 

in Zukunft unter emem unkonventionellen Umgang m1t Ge

seuen verstehen soll, daß die Geseue erst verabschiedet 
werden, daß dann im Bundesrat die Landesregierung 

zustimmt, um wenige Wochen später öffentlich zu erklären, 

daß die gerade verabschiedeten, mit Zustimmung der Lan

desregierung in Kraft tretenden Gesetze wieder novelhert 

werden müssen. 

(Beifall der SPD ~ 

Zurufe von der CDU) 

Vermutlich wird das am Ende der Unterstellung von Sach

kunde und Sachgerechtigkeit bei politischen Entschei

dungen nicht gerade dienlich sein. 

Mich wundert zum zweiten folgendes: Nun kommen Kol

legen hierher und sagen, es gibt emige Probleme, das sagen 

sie in Richtung der SPD und beschampfen uns m1t dem 

Vorwurf des Abseilens_- Ich erinnere mich noch an die letz

ten Jahre, als seit 1984 an der Mosel, 1n Rhemhessen und in 

der Pfalz keine e1nzige Versammlung von Ihnen ausgelassen 

wurde, um die Sozialdemokraten für 1hr Eintreten wegen 

der Hektarhöchsterträge zu beschimpfen 

(Beifall der SPD-

Kneib, CDU: Dasast völlig falsch! 

Das ist absolut falsch!) 

Ich kann Ihnen viele Belspiele nennen. Immer wenn Herr 

Kollege Schmitt so freundlich m sich hinemlächelt, bestre1tet 

er es zwar m1t semen Worten, gibt es aber mit seinem lä

cheln zu; er weiß es ganz genau. 

(Be1fall be1 der SPD) 

Dann kommt zum dritten Herr Kollege Ziegler und sagt: Wie 

ist das mit dem Rheingau, mit Franken, diese brauchen das 

nicht. sie haben eine gute Vermarktungssituat•on. - W1r 

könnten einmal darüber reden, warum das eigentlich der 

Fall ist. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Das ist 

genau d1e Frage!

Ministerprlsident Dr. Wagner: Die Menge 

istdas Problem!) 

Er sagt etwas zu Baden und daß es dort gefordert wird. 

Diese können es gut fordern. 80 % der Winzer smd dort 

nlmlich in Genossenschaften organisiert. 

(Rösch. SPD: So 1st es!) 

Es g1bt dort etwas, was es in Rheinland-Ptatz nicht g1bt. 

nämlich eme 100 %1ge katastermäß•g präzise Erfassung der 

Weinrebflächen 

Herr Kollege Z1egler, vor d1esem Hintergrund sagen wir: 

Gerade we1l diese katastermäßig präzise Erfassung in Rhein

land-Pfalz immer versaumt worden 1st und Jetzt hopplahopp 

gemacht wird. kommen d1e Schwierigkeiten. Diese haben 

mcht d1e Winzer zu verantworten, d1ese haben niCht die Par~ 

lamentarier zu verantworten. sondern diese hat die Verwal~ 

tung zu verantworten, der Sie politisch vorstehen. 

(Beifall der SPD) 

Damrt blerben w1r dann be1 dem Unkonventionellen. S1e 

haben eme Verordnung erlassen. Nun fangen Ihre politr

schen Freunde an, darüber zu reden, daß man diese auch 

w•eder ändern müßte 

(Beck, SPD: So ISt es! ~ 

Kneib, CDU: Nicht die Verordnung! -

Beck, SPD: Was ist denn mit§ 2?) 

Das geht b1s hm zu dem Punkt, daß Sie mit einzelnen 

Orgamsat1onen und lnst1tut10nen reden und sagen. w1r wer

den be1Sp1elswerse bei§ 2 e1nmal schauen. wre das auss1eht; 

w1r werden noch e1n Stück entgegenkommen. Von den Leu

ten zu verlangen, eme Verordnung zu befolgen, von der Sre 

noch nicht e•nmal wtssen, ob S1e sie so lassen, wie s1e 1st. das 

1st e1n absolut unbitlrges Verlangen! 

(Be1fall der SPD

Rösch, SPD: Sehr ncht1g!) 

Deshalb bleibt m1r zum Schluß nur eme Bitte an d1e F.D.P: 

Herr Kailege Eymael, wenn S1e schon selbst neben Ihren 

grundsätzlichen Bedenken gegen planwirtschaftliChe Instru

mente so vielfältige Bedenken gegen die konkrete Ausstel

lung und Ausgestaltung dieser Instrumente geltend ma~ 

chen - kurioserweise mit v1elfält1gem Lob darüber verbun

den, was s•e alles Positives bew•rken würde, zum Berspiel 

Preisstab1listerung. Markfstab1lis1erung usw; aber das nur ne

benbei~. 

(Heiterkeit bei der SPD

Beck, SPD: Manchmal ist auch 

der Teufel hllfre•ch!) 

und wenn S1e schon zu dem Ergebnis kommen, daß diese 

Verordnung vermutlich mcht durchgehalten werden kann 

und an vrelen Stellen geändertwerden muß, dann nutzen Sie 

Ihre Posrtion als Koalitionspartner und sagen Sie dem Mini

ster in einem Vieraugengespräch, was er hier im Parlament 

nicht zugeben kann: Die vernünftigste Entscheidung im In

teresse aller Beteiligten ist. die Verordnung sorgfältig vorzu

bereiten und präzise 1n Kraft zu setzen - Das w•rd in den 

nächste dre1 Wochen n~eht mehr gelingen. 

(Be1fall der SPD) 
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Präsident Or. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ICh Soldaten der Bun

deswehr von dem Standort Germersheim. 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Kollege Hörner. 

(Beck, SPO: ln einem Anflug von Selbst

erkenntnis sagt er jetzt, daß 

wir recht haben!) 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Sind sich die GRÜNEN m ihrer Ablehnung der Mengenre

gulierung wenigstens treu geblieben, so 1st d1e SPD e1nmal 

mehr Slalom gefahren. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Beck, SPD: Welch ein Unfug!) 

Lieber Herr Kollege Beck, auch noch so aufgeblihte Worte 

von Ihnen können nicht darOber hinwegtluschen, daß die 
Forderungen bezüglich der Mengenregulierung von Ihnen 
am Anfang nicht groß genug sein konnten. Ob im Ausschuß 

oder im Parlament, ob in Presseerkllrungen oder draußen m 

Versammlungen haben gerade Vertreter Ihrer Fraktion im~ 

mer wieder betont, daß die Menge nicht drastisch gecwg 

beschnitten werden kann. 

Ich erinnere mich noch sehr gut an eine Bemerkung von mir, 

daß es wemsehenswert wlre, die SPD stünde auch am Ende 

der Wegstrecke, wenn uns der Wind ins Gesicht bllst, zu •h· 

remWort. 

(Beifall bei der CDU) 

Diese Bemerkung von mir 1st damals mit der Feststellung 

quittiert worden: Sie werden sich wundern · 

(Heiterkeit bei der CDU} 

Nun. wir wundern uns nicht. Wir haben e•gentlich nichts 

anderes erwartet. Sie verschanzen sich heute hinter büro

kratischen Hecken. wollen aber in Wirklichkeit draußen den 

Eindruck erwecken, als wollten Sie die Mengenregulierung 

jetzt noch verhindern. 

(Beifall bei der CDU-

Beck, SPD: Das ist hanebüchender Unfug. 

was Sie sagen! Hanebüchend 

dummes Zeug!-

Weiterer Zuruf von der SPD} 

Sie spielen sich einmal mehr als Retter auf, obwohl Sie ei

gentlich den Betroffenen einen Blrend1enst erweisen, weil 

Sie draußen d1e gesamte Weinwirtschaft verunsichern. 

Meine Damen und Herren, entgegen dem. was Herr 

Scharpmg behauptet hat, hätte 1Ch gern emmal den Beleg 

dafür, daß Vertreter der CDU draußen 1m lande dte SPD 

deswegen beschimpft hltten. weil sie stch für die Mengen

regulierung eingesetzt hat 

(Beck, SPD: Daststtraurig!) 

Das Gegenteil war der Fall 

Meme Damen und Herren, d1e Mengenregulierung tst ein 

historischerEmschnitt für den deutschen Weinbau. Daß dies 

mit Schwierigkeiten verbunden 1st, darüber sind wir uns im 

klaren. Darüber waren wtr uns auch alle im Ausschuß im 

klaren. 

Wir sind zwar 1m Gegensatz zu Herrn Kollegen Eymael nteht 

der Meinung, daß die Verordnung sofort nach der Ernte 

1989 wieder ad actagelegt werden sollte, 

(Scharping, SPD: Das hat er 

auch mcht gesagt!) 

aber wir haben nie emen Zwetfel daran gelassen, daß wir 

dtese Verordnung sofort nach der Ernte 1989 auf den Prüf

stand stellen und ste der Praxis anpassen werden 

(Zurufe von der SPD) 

Oie Praktikabilität einer solchen Verordnung muß srch tm 

Grunde durch die Praxrs draußen erwe•sen. Am grünen Tisch 

kann so etwas nteht geprobt werden 

(Veremzelt Beifall bet der CDU} 

Metne Damen und Herren, es besteht doch überhaupt kem 

Zwetfel daran, daß etne unbefriedigende Preissituation, ein 

verbesserungsbedürfttges lniage und eine notwendige Aus

nchtung auf den europätschen Markt etne Mengenregu

lierung erforderlich gemacht haben. Im übngen sind wir in 

der Bundesrepublik Deutschland nicht die Erfinder dieser 

Mengenregulierung. Vom diantt über Rioja, vom Elsaß über 

Burgund bis zum Bordeaux wtrd heute überall Mengen

regelung prakttzlert. Überal~werden erheblich höhere Erlöse 

erzielt, als d1es bet uns in der Bundesrepublik Deutschland 

der Fall ist. 

(Rösch. SPO: Der Ze1tpunkt istdie Frage!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie können den 

Zeitpunkt wlhlen, wie Sie wollen- der Mimster hat es vorhin 

gesagt-, Sie werden draußen in der Praxis immer auf Schwie

rigkeiten stoßen, ob wir es 1988 eingeführt hatten, 1989 

oder 1990. Die Probleme bei der Einführung werden immer 

die gleichen sein. 

(Scharping, SPO: Jetzt beschtmpft er 

auch n9ch die Wmzer!) 
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Ich habe niemanden beschimpft, 

(Scharping, SPD: Aber heft•g•) 

im Gegensatz zu Ihnen, der das manchmal macht 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch wenn s•ch 

wirtschaftliche Erfolge vielle•cht nicht im ersten Jahr m dem 

Ausmaße einstellen werden - d•e Kollegen Kneib und 

Schm1tt haben darauf hingewiesen -, wie s1ch d•es manche 

erhofft haben, so mußte ganz einfach 1m Jahre 1989 damit 

begonnen werden 

(Glocke des Präsidenten) 

Sie sollten SICh an das Motto erinnern: Auch d1e we1teste 

Re1se begmnt m1tdem ersten Schntt.-

(Beifall der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Willi Schm1dt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Pras1dent, me1ne Damen und Herren! Nur we1l der Kol

lege Hörner jetzt w1rkhch dummes Zeug geredet hat, muß 

~eh noch emige Sätze dazu sagen 

{Hetterkett bei der SPD

Glocke des Prästdenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Schmtdt, ich muß das als einen unparlamen

tarischen Ausdruck zurückweisen Etn landtagsabgeordne

ter redet kem dummes Zeug. 

(Hetterkeit im Hause) 

Abg. Schmidt, SPD: 

Entschuldigung, ich sage dann: falsches Zeug. Das kann ich 

wirkliCh nachweisen. 

Herr Kollege Hörner, uns braucht ntemand zu erläutern, daß 

die Mengenregulierung eme Notwendtgkett tst. Wir stehen 

dazu, daßwir diese als erste verlangt haben. Es geht nur dar

um, daß Sie zwei Jahre nur davon geredet haben. anstatt 

ernsthaft dte Vorbereitungen zu treffen und die Winzer auf 

die Einführung der Mengenregulierung vorzubereiten. Das 

ist der Punkt, den wir heute kritiSieren. Ste haben versagt. 

Jetzt ist es für die Winzer so gut w•e unmöghch, jedenfalls 

nur mit den allergrOßten Schwterigketten verbunden, für 

diesen Herbst 1989 die Mengenregulierung durchzuführen. 

(Beifall bet der SPD) 

Genau das 1st der Punkt, sonst gar nichts. Ste haben dtesen 

Beschluß vtel zu spät gefaßt. Wollen wir einmal ehrlich setn, 

die F.D.P. will es etgentliCh heute noch nicht, oder wollen Sie 

das jetzt bestreiten. dann sagen Ste es, Herr Eymael. 

(Eymael, F.D.P.: Ich bestrette 

gar niChts!) 

-Aha, gut. Das wollte tch nur noch emmal bestättgt hören 

Herr Minister Ztegler, Sie haben das Kontrollzetchen tn die 

Diskussion etngebracht. Dabei wird es genauso sein. Ste ha

ben JetztZeit. Sie wtssen, es wtrd kommen. 

(Kneib, CDU: Herr Kollege Schmtdt, das 

ist doch eme Bundesverordnung 

Wtssen Ste das n1cht?) 

Warum jammern Ste jetzt schon und sagen. dabet wtrd es 

Schwierigkeiten geben? Sorgen Ste doch dafür, daß heute 

schon daran gearbeitet wird, damtt Wtr dann, wenn dte 

Einführung kommt, ntcht vor den gletchen Problemen wae 

jetzt ber der Mengenregulierung stehen. Genau das ist zu er
warten. Dinge. die man nicht will- auch das sagt die F.O.P. 

ganz eindeutig, daß das Kontrollzetchen etwas tst, was ste 

nteht wtll und für falsch hält-, werden verzögert. Wenn sie 

dann eingeführt werden müssen, dann wird es Knall auf Fall 

gemacht, so daß dte allergrößten Probleme damit verbunden 

stnd. Auch heute grbt es schon Mögltchketten. dem entge

genzuw•rken, wenn man es wtll 

Meine Herren Mrnister - es geht sowohl den Landwirt+ 

schaftsmmister als auch den Umweltmtntster an, was dte 

Kontrolle betrifft -. Sie sollten heute schon das Ihre dazu 

beitragen, daß WIT be• der Einführung des Kontrollzeichens 

nteht vor dem gletchen Problem wte JE!tzt auch stehen, daß 

nämlteh dte Zeit ntcht gen~tzt wurde 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Wtr haben noch zwet Minuten Redezeit. Ich ertelle Herrn 

Kollegen Sebasttan das Wort. 

Abg. Sebastian, CDU: 

Herr Präsident, metne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

wtll gar mcht mehr groß auf dte Dtnge emgehen, die schon 

sehrbrettdargelegt wurden. Ich will hier nur etwas aus der 

Prax•s sagen. Ich glaube, alle Redner, die heute morgen ge

sprochen haben, smd sehr praxisnah und kennen aus den 

vielfältigsten Tättgkeiten das, was draußen bei den Winzern 

nun wtrklich rst Ich nehme das auch bet Ihnen an, Herr Rösch. 

(Rösch, SPD: Natürlich!) 
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Nur, wir wissen, zu welchem ZeLtpunkt d1e Formulare schon 

gest~llt wurden und daß die Wmzer 1mmer in der Hoffnung 

waren, es kommt nicht. Es ist vielerorts gar n1cht d1e Abs1cht 

vorhanden gewesen, d1e Dinge so voranzutreiben, wie es 

notwendig gewesen ware. Wir haben vom ersten Tag an 

darauf hingewtesen, daß die Mengenregulierung 1989 ein

geführt wird. Auch die Mehrzahl alter Winzer. ein hoher 

Prozentsatz, weiß dies. w1e wir anhand der zurückgegebe

nen Meldungen wissen. Es smd b1s auf wen1ge Prozente alle 

Flächen gemeldet worden, wenn auch teilweise fehlerhaft. 

Ich glaube aber. man sollte nicht diejenigen bestrafen, dte 

sich an solche Dinge halten, und andere, die immer noch in 

der Hoffnung sind, wir verschieben die Sache,---

(Rösch, SPD: Sollte man auch 

nicht beschimpfen!) 

- Nein. Es gibt kem Zeitpunkt, zu dem das Versäumte 

nachgeholt werden kann. Wir smd guten Mutes, daß w1r 

dem Ziel ein Stück naherkommen. Wtr wollen d1e Marktre

gulierung so schnell wie mögl1ch. 

(Betfall be1 der CDU) 

Wir wollen - so hat es jeder gesagt - den Preis verbessern 

Allein die Ankündigung hat bis jetzt schon bewirkt, daß dte 

Preise nicht 1n den Keller gefallen sind. Wir wissen, vor 

großen Ernten wird immer spekuliert. Wir haben Pretse am 

Markt erzielt, die oftmals nur bei 0,45 DM oder 0,50 DM 

lagen. Wir wissen, daß draußen nicht nur eme mengenrnä

ßig, sondern auch qualitätsmäßig hervorragende Ernte her

anreift. Es ist zum Vorteil, wenn von den guten Wemen, d1e 

wir in diesem Jahr ernten, em Teil' überlagert und n·1cht 

gleich zu niedngen Marktpreisen in d1esem Jahr an den 

Markt geschickt wird. 

(Beifall be1 der CDU) 

Vielmehr profitieren unsere W1nzer davon. Wir halten es 

dringend für notwendig, unbedmgt jetzt m1t der Arbeit zu 

begmnen. ln den kommenden Monaten lassen sich Mel

dungen, dte der Winzer vielle•cht versäumt hat, noch nach

holen Es ist aber zu seinem Vortell 

(Beck, SPD: Nicht die Wmzer haben d1e Fehler 

gemacht, die Regterung hat 

die Fehler gemacht!) 

-Nein, es ist mcht so, daß dte Reg1erung d1e Fehler gemacht 

hat. 

(Beck, SPD: Drehen Sie doch 

mcht alles um!) 

Man muß das auch den Winzern sagen. Wir kennen das. 

Immer dann, wenn etwas in der Weinwirtschaft geschehen 

ist, stellt SICh jeder hierhin und sagt, daß es dnngend not-

wend1g 1st, daß etwas pass1ert Wenn aber etwas geschehen 

soll, 

(Beck, SPD: Dann muß es ncht1g geschehen!

Rösch, SPD: Dann muß man es vorbereiten!) 

und es wtrd e1ngele1tet, hat man mcht den Mut, dazu zu 

stehen und das durchzuführen, 

(Beifall der CDU) 

sondern man handelt nach dem Motto: Wasch m1ch, aber 

mach m1r den Pelz n1cht naß! - So können wir ntcht ver

fahren. 

(Betfall bet der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Wir wollen unser Ztel erreichen und kommen 1hm nun ein 

großes Stück näher 

V1elen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich stelle fest, daß die Aktuelle Stunde damit beendet ist. 

Ich rufe dte Punkte 3 und 4 der Tagesordnung geme1nsam 

auf: 

Regierungserklärung 

Thema: Schnellbahntrasse Köln·Rhei_n!Main 

Schnellbahntrasse Köln·Rhein/Main 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2819-

Zu Punkt 3 l•egt ein Entschließungsantrag der Fraktion der 

SPD- Drucksache 11/2884- vor 

Ich b1tte die Frakt1onsgeschäftsführer, während der Regie

rungserklärung abzuklären.'ob die. Aussprache noch vor der 

Mtttagspause durchgeführt werden soll 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident 

Or. Wagner, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! D1e Landesre

gterung äußert sich heute Innerhalb der 11 legislaturpe

node bereits zum 111erten Mal m Form bzw. tm Rahmen von 

Regierungserklärungen zur Frage der Einbindung des Landes 

Rhetnland-Pfalz 1n das künftige deutsche Schnellbahnnetz 

D1es unterstreicht d1e Bedeutung, die Wlf diesem neu ent

stehenden Netz, das zugle1ch 1ntegrativer Bestandteil des zu

künfttgen europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes sein 

w1rd, für unser Land be1messen 



( 

Landtag Rheinland·Pialz • 11. Wahlperiode· 58. Sitzung, 24. August 1989 4075 

Für die eindeutige Unterstützung der FraktiOnen vbn CDU, 

F.D.P. und SPD, unter anderem 1n Form der Entschließung 

vom 19. Mai 1988, möchte ich mich herzlich bedanken. Das 

gemeinsame Ziel zu erreichen. Rheinland·Pfalz m das zu

künftige deutsche und europä1sche Hochgeschwtndigkeits

netz sowohl im Zuge der Neubaustrecke Köln-Rhein/Main als 

auch der Verbindungsstrecke zwischen dem deutschen und 

dem französischen Hochgeschw•ndigke1tsnetz Saarbrücken

Kaiserslautern-Ludwigshafen-Mannhe•m einzubinden. er

fordert auch weitere gemeinsame Kraftanstrengungen von 

Landtag und Landesregierung 

(Be1fall be1 CDU und F.O.P.) 

und von den sie tragenden pollttschen Kräften, und zwar auf 

allen politischen Ebenen. 

Es geht um die elementare Frage, ob die verkehrsgeogra

phische Lage von Rhemland-Pfalz tm entstehenden euro

päischen Binnenmarkt richtig emgeschätzt und beachtet 

wird oder ob dieses land als Transitland zwar die lasten für 

diese Infrastrukturen mtttragen aber kemen Nutzen von ih

nen haben wird. Es kann nur eine Antwort geben: Dte Lage 

des Landes muß durch eine hochwertige Verknüpfung, das 

heißt die unmittelbare Anbindung setner Oberzentren an 

das Schnellbahn netz, gestärkt werden_ 

(Beifall bei der CDU) 

Ste muß dadurch überhaupt erst aktuell gemacht werderr. 

Die unmittelbare Einbindung in das Kernnetz der Hoch

geschwindigkeitsbahn ist der Weg, ihre posttiven Effekte 

über die bestehenden Netzstrukturen der Etsenbahn tn die 

Fläche weiterzugeben_ Dabei wirkt dieser Effekt ntcht nur in 

eine Richtung, nämlich tn die Fläche hmein, ohne den 

Anschluß der rhemland-pfälzischen Oberzentren verztehtet 

die Bahn auf beachtliche Teile des küntttgen Personen- und 

Güterverkehrspotentials. Dies schwächt die elsenbahnpoliti

schen Zielsetzungen des Bundes. 

Rheinland-Pfalz unterstützt ausdrücklich dte gesamte po

litische Zielsetzung einer besseren Aufteilung zwtschen den 

Verkehrswegen Straße, Schiene, Wasserstraße und Luft und 

damit die Entlastung von Straße und Luftraum durch d1e 

schnelle, SIChere und umweltfreundliche Schiene. Euro

päische und bundespolitische Mitverantwortung einschließ

lich ökologischer Belange best1mmen die Haltung der Lan

desregierung in dieser wicht•gen lnfrastrukturentscheidung. 

Deshalb läßt sich die Landesregierung bei ihrer Forderung 

nach Einbindung des Landes in das Kernnetz der Hoch

geschwindigkeitsbahn nicht allein von landespolitischen 

Zielsetzungen leiten, so wie es uns unterstellt worden tst und 

wie ich es auch für meine eigene Person und auch für die 

Person des Kollegen Brüderle betreffend 1n überregionalen 

Zeitungen unter dem Vorwurf von .. Krähwinkelet", von 

.. engstirniger Vertretung lokalpolittscher, engbegrenzter re

gionaler Interessen" habe lesen müssen, allerdmgs m1t gro-

ßer Ruhe, da wtr die Unrichtigkeit d•eser Vorwürfe gemein

sam kennen. 

Es verhält sich nämlich rn Wtrklichkett so: Die Entlastung von 

Straße und Luftraum durch die Bahn w1rd nach unserer 

Auffassung nicht erre1cht, wenn die Auslegung des künf

tigen Schnellbahnnetzes einseitig auf d1e bloße Verbindung 

großer Ballungszentren ausgenchtet ist.-

{Beifall be1 der CDU) 

Dann bletben Potentlaie ungenutzt Diesen Nachteil ver

metdet dre von der Landesregterung vorgeschlagene Linien

führung der Neubaustrecke Köln·RhemJMam, die über die 

Anb1ndung von Koblenz zugletch eme ganze Re1he von 

Verdrchtungsräumen an Rhein und Mosel über das neue 

Netz erreichbar macht bzw. 1hnen Zugang zu diesem neuen 

Netz eröffnet_ Es 1st eme Tatsache, daß Rhemland-Pfalz tm

mer mehr aus der b1sherigen Randlage 1n das verkehrsgeo

graphische Zentrum des zukünft1gen Europa rückt. Dadurch 

wächst auch semegesamtwirtschaftliche Bedeutung 

{Beifall be1 CDU und F.O.P.) 

Deshalb 1st es ke1ne unerlaubte Takttk und keme Anmaßung. 

es kennzetehn-et v1elmehr die Grundlage unseres Engage

ments, wenn d•e Landesregterung feststellt, es g1bt emen ge

memsamen europäischen, bundes- und Iandespoittischen 

Nenner tn der Ausgestaltung der Neubautrassen in Rhein

land-Pfalz_ Unsere spez•ellen Anl•egen fügen s1ch konse

quent in übergeordnete verkehrspolitische Zielsetzungen 

ein. Deshalb wollen wtr d1e Anbindung von Koblenz, Mamz, 

Katserslautern, ludwtgshafen und Mannheim an das Kern

netz der Hochgeschw1ndigkeitszüge. Wtr wollen s1e sobald 

w1emöglich 

(Betfall ber CDU und F_D.P.) 

Wer angesichts dreser Forderungen von emsettiger lnter

essenpolitik oder gar Kirchturmpolitik spricht. verkennt 

wichtige Zusammenhänge und Entwteklungen. Im Mittel

punkt der Trassenentscheid'ung Köln-Rhein/Main steht dte 

Frage: Kann der neue Schienenverkehr auf die Einbmdung 

des Personen· und Gütervetkehrsaufkommens im Einzugs

bereiCh des Koblenzer Raumes verz1chten? Zu diesem Ko· 

blenzer Raum gehört der gesamte Rhem-Mosei-Raum aber 

auch das Tnerer Tal b1s h1n nach Luxemburg. 

D1e Befürworter der reinen Westerwald-Trasse bejahen dies. 

D1e Landesregierung ist der Auffassung, daß das neue Pro

jekt der Bahn seme thm zugedachte Funktion ohne diese 

Einbmdung nicht erfüllt_ D1e gleiche Frage stellt sich für das 

Oberzentrum und dte Landeshauptstadt Mainz. Meme Da

men und Herren, wie Ste wissen, informierte die Deutsche 

Bundesbahn 1m Februar/März 1988 dte Landesregierung 

über ihre Vorstellungen zur Trassenführung der Neubau

strecke Köln-Rhem/Mam. Die Landesregierung hat darauf in 

der ihren bekannten Regierungserklärung vom 19. Ma1 1988 
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ihre Grundposition dargelegt. Die Entschließung der Frak

tiont!n der CDU, F.O.P. und SPD hat diese Pos•tion unter

stützt. Im Sinne dieser Entschließung und der Reg•erungs

erkllrung wurden unverzüglich Gespräche mit der Bundes

regierung und der Deutschen Bundesbahn aufgenommen. 

Gutachter wurden beauftragt, die vorgelegten Trassenalter

nativen vergleichend zu untersuchen. Aufgrund d1eser Er

gebnisse wurde Ende November 1988 zw•schen dem Bundes

mmister für Verkehr und dem land Rhemland-Pfalz Überein

stimmung darüber erzielt, welche W1cht1gen Elemente der 

Rhein-Taunus-Trasse und der Westerwald-Trasse gemeinsam 

vertieft zu überprüfen und neu zu bewerten sind. Es wurde 

verabredet, dies in gememsamen Fachgesprächen zwtschen 

dem Bundesministerium für Verkehr, der Deutschen Bundes

bahn und dem Land Rheinland-Ptatz zu tun 

Nach vorbereitenden Gesprächen zwtschen den rhetnland

pfälzischen Gutachtern und der Deutschen Bundesbahn leg

te die Landesregierung thre Bewertung m Form des Gutach

tens der .. Steierwald, Schönharting und Partner GmbH" im 

Rahmen eines ersten Fachgesprächesam 15. Apri11989 der 

Bundesregierung vor. Das Gutachten, das steh wesentlich auf 

Materialien stüut, die von der Deutschen Bundesbahn selbst 

stammen, bestätigte dte Auffassung der Landesregierung, 

daß die Rhein-Main-Taunus-Trasse mtt der Anbindung von 

Koblenz im Vergletch zur Westerwald-Trasse in ihrer ur

sprünglichen Führung über Siegburg - so war es gedacht -

größere Vorteile bietet. Die Landesregterung hat dteses Gut

achten den Iegtstativ und administrat•v Beteiligten zugelet

tet. Eine daraus abgeleitete Broschüre "Trasse mit Vortet· 

len" hat darüber hinaus Gebietskörperschaften und Bürger 

unterrichtet. 

Die Landesregierung ging davon aus, daß die tm November 

vereinbarten und am 15. Apnl begonnenen Fachgespräche 

über die Ergebnisse des rhetnland-pfälztschen Gutachtens 

mit dem Ziel fortgeführt wurden, innerhalb des Komdors 

Köln-Rhein/Matn durch Vergleich der beiden Varianten, 

Rhein-Taunus-Trasse und Westerwald-Trasse. auf breiter 

sachlicher Basis einen Konsens über das Streckennetz zu 

erreichen. Zu einer Fortseuung dteser Gespräche kam es 

zunächst nicht. Dte Bundesregterung und dte Deutsche 

Bundesbahn haben auch tn keiner anderen Form zu den 

Ergebntssen des rheinland-pfilztschen Gutachtens Stellung 

genommen. Im Gegenteil, in dem Gespräch mtt dem Bundes

verkehrsmimster Dr. Zimmermann am 14. Juli 1989, das der 

Kollege Brüderle und ich wenige Tage vor der Sitzung ge

führt haben, in der steh das Bundeskabinett mit der Trassen

frage befaßte, hat der Bundesverkehrsminister Herrn Kolle

gen Brüderle und mtr lediglich bestättgt, daß er d1e Prä

ferenz der Deutschen Bundesbahn für die Westerwald-Tras

se teile und beabs1cht1ge, diese Konzeption dem Bundes

kabinett als seine Entscheidung zur Kenntnis zu bnngen. 

Minister Zimmermann hat in dem Gespräch auch wtssen 

lassen, daß die Anbindung der Bundeshauptstadt über etnen 

rechtsrheinischen Halt in Vtlich und den KOin-Bonner-Fiug

hafen in die Konzeption mit etnbezogen werde Sowohl 

Kollege Brüderle als auch 1ch haben diesem Vorgehen an Ort 

und Stelle widersprochen und vor allem dte ausstehende Be

handlung des Gutachtens und sachgerechte Informationen 

über dte neue rechtsrhetnische Konzeptton gefordert 

ES" war in dieser Situatton auch unumgängliCh, daß dte Lan

desregierung die von thr vorsorglich- zusätzlich erarbeitete 

und geprüfte Vartante S zu einer rechtsrheimschen Führung 

der Neubaustrecke tn dte Gespräche emgeführt hat. Dazu 

bestand zuvor kein Anlaß; denn Bund und Land hatten 

etndeut•g 1hre gemeinsamen Gespräche auf die Konkurrenz 

der Westerwald-Trasse und der Taunus-Trasse konzentnert 

M1t dem Land bestand bts in dtese Phase hinem auch dte 

Stadt Bonn nachdrücklich auf der linksrheimschen Trassen

führung. Nachdem dte Stadt Bann kurzfristig den neuen 

Überlegungen zu einem Halt'" VIIICh -wenngleiCh auch nur 

als zweitbeste Lösung- zugesttmmt hatte. mußte d1e Landes

regierung zu d1esem Zettpunkt thren Alternattvvorschlag em

bringen, der bei emer Jetzt um so mehr drohenden rem 

rechtsrhetnischen Führung dte Etnbtndung von Koblenz 

sicherstellen würde 

Gerade dteses Vorgehen der Landesregierung und meme · 

im Anschluß an das Gespräch be1m Bundesverkehrsminister

persönliche Interventton beim Bundeskanzler haben. wie ich 

glaube, verhindert, daß das Bundeskabtnett die KonzeptiOn 

des Bundesmintsters für Verkehr, dte Neubaustrecke Köln

Rhein/Matn rechtsrhemtsch zu führen, vorbehaltlos zur 

Kenntnis genommen hat. Das drohte m der Tat. Es war ab

zusehen, daß dtes eingetreten wäre. Statt dessen wurde nun

mehr vom Bundeskabmett ausdrückliCh festgelegt, daß 1m 

weiteren Verfahren auch der settens des Landes Rhein Iand

Pfaiz eingebrachte Vorschlag etner Trassenvariante S zur 

rechtsrheinischen Führung - Dernbach-Oterdorf-Koblenz

ldstem- etner vertteften Prüfung unterzogen w1rd 

Die mtt der Jetztgen rechtSrheinischen Konzeptton verbun

dene Vorstellung über dte Anbmdung der Bundeshauptstadt 

über den Bahnhof Bann-ViiiCh und den Köln/Banner Flug

hafen tst dem Land Rhetnland-Pfalz bts zu d1esem Zeltpunkt 

mcht offiziell mttgetetlt wofden D1ese neue rechtsrhemtsche 

Konzeptton hat aber ganz erhebliche Auswtrkungen auf alle 

Grunddaten der btslang dtskut•erten Trassenvarianten. Es be

steht dam1t eine neue Grundsituatton fOr das Land Rhetn

land-Pfalz 

Das hat mich veranlaßt, für den 19. Juli- den gleichen Tag 

der Sttzung des Bundeskabtnetts ·eine Sondersttzung unse

res Mintsterrats emzuberufen, um die neue Lage, die SICh aus 

den Gesprächen m•t dem Bundesverk.ehrsmimster. dem Bun

deskanzler und mtt der Entschetdung des Bundeskabtnetts 

ergeben hatte, zu erörtern. Nach emgehender D•skusston 

über dte politische Bewertung traf der Mmtsterrat emstim

mig folgenden Beschluß -teh zit1ere -: 

"1. Die durch Gutachten anerkannter Verkehrstngemeure 

und Ökologen bestättgte Auffassung der Landesregterung, 
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daß die Rhein-Taunus-Trasse im Verglerch mit der Wester

wald-Trasse in bezugauf die Kosten-Nutzen-Rechnung gün

stiger ist, ein höheres Fahrgastaufkommen erwarten läßt, 

Okologrsch vergleichbar ist und einen höheren strukturpo

litischen Nutzen bringt, hat die Bundesregrerung bis zur 

Stunde nicht widerlegt. 

2. Die Rhem-Taunus-Trasse ist rm europäischen Verbund und 

im Sehreneoverkehr der Bundesrepublrk Deutschland dre 

verkehrspolitisch beste Linienführung. 

3. Die von der Landesregierung als Kompromrß vorge

schlagene Variante S erfüllt ebenfalls wiChtige Zielsetzun

gen. namentlich die direkte Anhindung von Koblenz. Die 

Landesregierung nimmt zur Kenntnis. daß d1e Bundesre

gierung der Auffassung ist, daß dieser Vorschlag e1ner ver

tieften Prüfung unterzogen werden muß. 

4. Die Führung der Neubaustrecke der Bundesbahn ohne 

unmittelbaren Anschluß von Koblenz widerspricht den von 

der Bundesregierung bestat1gten Zielen der LandesentwiCk

lung und elementaren Interessen des Landes 

5. Die Landesregierung muß bei dieser Sachlage in dem noch 

ausstehenden Beteiligungsverfahren nach§ 49 Bundesbahn

gesetz emer Linienführung ohne unmittelbaren Anschluß 

von Koblenz Widersprechen_ S1e w1rd alle polrtischen Mrttel 

für ihre Zielsetzung emsetzen und erforderlichenfalls auch 

die Hilfe der Verwaltungsgerichte in Anspruch nehmen_" 

Bereits in der Woche nach der Behandlung der Neubau

strecke rm Bundeskabinett wurden am 24. Juli 1989 auf 

Dringen der Landesregierung die Fachgespräche über die 

Konzeption der Trassenführung im Komdar Köln-Rhern/ 

Main w1ederaufgenommen. Dabei wurde die Wrederernset

zung in den Verfahrensstand vom 14_ Aprrl 1989 vereinbart, 

das heißt, daß sich die Gesprache im Vorfeld des noch an

stehenden Betetligungsverfahrens nach § 49 Bundesbahn

gesetz befrnden. 

Ferner hat Rhernland-Pfalz mit Bezug auf den Beschluß des 

Landeskabrnetts vom 19. Jult erneut die Stellungnahme des 

Bundesmrnisterrums zu dem gutachterltehen Vergleteh der 

Westerwald-Trasse und der Rhetn-Taunus-Trasse gefordert, 

und zwar Jetzt mit den Daten der beabsichttgten neuen 

rechtsrheinischen Trassenführung mtt Anschluß des Flugha

fens Köln/Sonn und Einrichtung eines Haltepunktes m V1lich 

ln der Tat ist diese Strecke- rechtsrheinisch über Bann- nicht 

mehr dieselbe Strecke, mit der vorher zu rechnen war_ Es rst 

folglich der Vergletch zwtschen dteser Strecke und der an

deren ntcht mehr der Vergleich, der vorher anzustellen war 

Die Zahlen sind anders. Dte Kosten sind anders_ Meine 

Damen und Herren, deswegen muß das jetzt von Grund auf 

neu betrachtet werden. Die Landesregrerung erwartet zu

dem die Stellungnahme zu der von rhr erngebrachten Va

riante S aufgrund des Gutachtens von Professor Dr Schwan

hAuser 

Dre Landesregrerung besteht auch darauf. daß die mittel

oder langfristigen Einsatzmöglichkeiten des Transrapid, also 

der anderen Zugtechnik, in d1e Überlegungen ernbezogen 

werden_ Auch dies war ern Thema der S1tzung des Bundes

kabinetts am 19_ Juli 1n Zusammenhang mtt der Neubau

strecke_ Was den Transrapid angeht. so verdient s~eherl1ch 

schon aus Zeltgründen für d1e anstehende Strecke im Schie

nenschnellverkehrsnetz Köln-Rhe1n/Ma1n dte verbesserte 

Rad-Schiene-Technrk den Vorzug. Der mögliche mittel- oder 

langfristige Einsatz der neuen Magnetbahntechnik - Trans

rapid - verlangt aber heute schon bei der Planung und der 

Trassrerung der Neubaustrecken Beachtung. Eme mögliche 

spätere Konkurrenz berder Systeme und DoppelinvestitiOnen 

müssen ausgeschlossen werden Angesichts der unterschied

lichen Funktranen der betden Systeme gilt es. bei der Neu

baustrecke in Rad-Sch1ene-Technik um so mehr auch auf die 

verstärkte Obernahme des Güterverkehrs Bedacht zu neh

men_ Für berde Transportbereiche - Personen- und Güter

verkehr~ kann aber auf das Aufkommen des Kohlenzer 

Raums mit sernem weitreichenden Etnzugsgebiet nteht ver

zichtet werden 

Meine Damen und Herren, mrr 1st oft entgegengehalten 

worden - zum Teil von JOUrnalistrscher Serte, zum Teil von 

Fachleuten-. daß bestrmmte Streckenvorschläge, die warten 

oder dreser Varrantenkompromiß S. eme Geradeausführung 

vermissen lassen. Das rst natürlich richt1g. Hier handelt es steh 

nicht darum, em Schnellbahnnetz oder Schnellbahnstrecken 

durch den nordamerikantschen Kontment oder durch Afrika 

zu legen, nicht einmal durch das viel dünner besiedelte viel 

größere, mit wenrger Zentren ausgestattete Frankrerch, son

dern durch dte dtchtest besiedelte. hochverdiChtete Bun

desrepublik. Wir müssen d1e Zentren dort anfahren. wo sie 

smd. Wir können die deutsche Geographie nicht ändern 

(Be1fall der CDU und der F .D.P _) 

Nur das ergrbt dann auch erne Gesamtsystematik unseres 

Verkehrsnetzes, das die Aufgaben erfüllt, unter anderem 

einen wrrkltehen Anreiz für dre Verkehrsterlnehmer zu bte

ten, auf das Flugzeug einerseitS und das Auto andererseits zu , 
verzichten und den Zug zu nehmen. 

Dre wiederaufgenommenen Gespräche mrt dem Bundesver

kehrsmintsterrum werden zügtg fortgeführt. Die Entschei

dung über dte Trassenführung erlaubt kerne Verzögerung. 

Das Bundeskabrnett hat für dte Festlegung der Konzeption 

sowohl im Zuge der Schnellbahn Köln-RheiniMain als auch 

der Strecke Saarbrücken-Kaiserslautern-Ludwigsh afen

Mannherm als Termin Ende 1989 vorgegeben. Das ist ern 

knapper Zeltraum. Unser Zrel1st es, 1m Vorfeld der offiziellen 

Beteiligung des Landes nach § 49 des Bundesbahngesetzes 

und vor den notwendigen raumplanensehen Verfahren nach 

dem Bundesraumordnungsgesetz 1n Verbtndung mit dem 

Landesplanungsgesetz einvernehmliCh zu einer Konzeptren 

zu finden. Würden d1ese Verfahren ohne unmittelbaren An

schluß von Koblenz erngele1tet. so würde d1es zugleiCh 
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gültige Ziele der Landesentwicklung und elementare Inter

essen des Landes verletzen. 

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

Nach§ 49 Bundesbahngesetz muß die Deutsche Bundesbahn 

im Anschluß an die Entscheidung des Bundeskabinetts der 

obersten LandesverkehrsbehOrde die Planungen rechtzeitig 

zur Stellungnahme übermitteln. ln d1eser Stellungnahme 

wird die Landesregierung ihre btshenge Auffassung zur un

mittelbaren Anbindung von Koblenz weiterhin nachdrück

lich vertreten. Bleiben am Ende dieses Verfahrensschrittes 

Meinungsverschiedenheiten bestehen, muß letztlich erneut 

das Bundeskabinett entscheiden, bevor die we•teren förm

lichen Planungsschritte, das raumplanerische Verfahren und 

das Planfeststellungsverfahren, e•ngele•tet werden 

Ich betone noch einmal, daß es im allseitigen Interesse hegt, 

daß die Neubaustrecke so schnell wie möglich verwirklicht 

wird. Dazu gehört, daß die neue Strecke, deren langfnstige. 

verkehrspolitische Bedeutung mcht unterschätzt werden 

kann, optimalen Verkehrsnutzen erbringt und die entspre

chende Entlastung von Straße und Luftraum erreicht. 

Das bisherige Vorgehen der Deutschen Bundesbahn, aber 

leider auch des Bundesverkehrsministenums 1n d1eser für un

ser Land, aber auch fOr das Konzept des Schnellbahnsystems 

so wichtigen Frage hat das Verhlltnis zwischen dem Land 

und dem Bund ernstlich belastet. Diese Belastung muß in 

den kommenden Verhandlungen wieder ausgerlum'\... wer

den. 

Lassen Sie mich wie folgt zusammenfassen: D1e Landesre

gierung wird im Rahmen der we1teren Verfahrensschntte 

konsequent an ihrer Auffassung festhalten, d1e Strecke un

mittelbar mit dem Oberzentrum Koblenz und seinem weit

reichenden Emzugsbereich zu verknüpfen. Die am 26. Ju

li 1989wieder aufgenommenen Gespräche sind nach der dcf

ferenzierten Erörterung im Bundeskabinett ein guter Schritt, 

dieses Ziel gemeinsam baldmöglichst zu erreichen. 

Wir setzen auf einen pOSitiven Verlauf der weiteren Ge

sprache, m1t denen wir zu einer zectgerechten, vor allem 

aber sachgerechten Entscheidung Ober die richtcge Trassen

führung beitragen wollen. Ich setze dabe1 auf weitere mög

lichst breite Unterstützung in d1esem Hause. 

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

J.e geschlossener Landesregierung und Landtag diese ele

mentaren Interessen des Landes gemeinsam vertreten und 

wahrnehmen, desto grOßer sind die Aussichten auf einen 

Erfolg. 

Ich danke Ihnen. 

(Anhaltend Belfall der CDU 

und der F .D.P _) 

Präsident Or. Volkert: 

D1e FraktiOnen haben mich w1ssen lassen, daß w1r un

mittelbar nach der Reg•erungserldärung m die Aussprache 

eintreten, und zwar 1st zunächst e1ne Runde geplant. Ich darf 

darauf h1nwe1sen, daß ke•ne Redeze•t vereinbart wurde, so 

daß d1e normale Redezett 'w'On 15 M1nuten gilt 

Das Wort hat Herr Kollege Scharp•ng 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Dies 1st die zwe1te 

Regierungserklärung zu verkehrspolttischen Problemen im 

Zusammenhang mit der geplanten Schnellbahntrasse der 

Deutschen Bundesbahn. 

D1e Bedeutung der neuen Bundesbahntrassen w1rd 1n diesem 

Hause von SPO, CDU und F.D.P emvernehmlich beurteilt. Sie 

sind sinnvoll zur Entlastung des Luftraumes, SIE! smd smnvoll 

zur Entlastung der Straßen, s•e beziehen rheinland-pfäl

zische Regionen in ein neues europäisches Verkehrsnetz ein, 

wenn die Belange des Landes Rheinland-Pfalz berücksichtagt 

werden. Das g1lt für d1e Mosel, das gilt auch für den Mlt

telrhem. SIE! b1eten e1ne Chance, den Güter- und Personen

verkehr auf neuen und schnelleren Strecken zu integrieren, 

und s•e kö_nnen dam1t ein Sinnvolles Instrument werden, 

wirtschaftlich, strukturpohttsch, umweltpolitisch smnvoll 1m 

Rahmen eines integnerten Verkehrskonzepts_ An dem fehlt 

es zwar nach unserer Beurteilung im Augenblick, aber das 

ändert an der pOSitiven Beurteilung des neugeplanten Bun

desbahnnetzes nichts. 

Im übrigen füge ich h1nzu: Wer d1e strukturpolitische Be

deutung dieser Strecken und der Anhindung von Ober

zentren in Rhemland-Pfalz bestre•tet, der muß dte Frage 

beantworten, warum be1s~uelswe1se die Hessen für llmburg 

oder die Niedersachsen für den Anschluß von Göttingen 

ringen und warum Rheinland-Pfalzdas dann n1cht auch für 

Koblenz, Mamz oder d1e Pfalz tun sollte. 

(Be1fall der SPD und be1 CDU und F.D.P.) 

Nun verdichten s1ch vor diesem H•ntergrund einer ein

vernehmlichen Beurteilung die Entscheidungen. Zunächst 

war beabsiChtigt. •m Dezember 1988 d1e Entscheidung über 

den Streckenabschnitt zw•schen Rhe1n/Ruhr und RheiniMam 

zu treffen. Diese Entscheidung 1st dann auf das Frühjahr 

1989 verschoben worden und dann noch emmal auf den 

Sommer 1989. Aber se1t dteser Ze1t gtbt es Warnungen, mcht 

nur von der SPD in d1esem Hause. daß SICh die Entscheidung 

m der Sache 1mmer mehr verdichte und d1e Interessen des 

Landes Rhemland-Pfalz dabe1 mcht berückSIChtigt würden 

Das hatten w1r, die Sozialdemokraten. zuletzt wen1ge Tage 

vor der Kommunalwahl am 18_ Juni 19B9 gesagt Andere 

haben das damals als Wahlkampf abgetan, Wir würden 

Gerüchte streuen, und was sonst noch so gesagt worden 1st, 
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obwohl atl das. wovor wtr gewarnt und worauf wir hm~ 

gew1esen haben, zwischenzeitlich etngetreten •st_ 

Dieser Prozeß ;st besonders deswegen bedauerlich, weel dee 

Verschiebungen von Dezember 1988 auf Frühjahr 1989 und 

dann Sommer 1989 in der Sache nicht genutzt worden smd, 

um eine sachlich gründliche Prüfung voranzubrmgen_ lnso· 

fern ist es erstaunlich, daß der Ministerpräsedent und auch 

andere sagen, daß es eine substantielle Prüfung s~ttens des 

Bundesverkehrsministenums und der Deutschen Bundes

bahn Ober d•e Vorstellung von Rheinland-Pfalz nicht ge

geben habe. 

Vor diesem Hintergrund möchte ich festhalten, daß wir es 

mit den Interessen des Bundes. der Bundesbahn, des Landes 

Hessen, aber ganz selbstverständlich auch m•t dem Ver

halten der Landesregierung selbst zu tun haben_ 1987 hatte 

die Landesregierung oder, wie ich hoffe, w1cht1ge ihrer Mit

glieder, d1e Westerwald-Trasse für tot erklärt_ W1r haben da

mals schon d1e Befürchtung geäußert, daß sich der alte 

Spruch bewahrheiten könnte, Totgesagte lebten länger 

Die Landesregierung hat sich 1n der Vergangenheit um 

strukturpolitisch bedeutsame Entscheidungen für Rhein

land-Pfalz bemüht; das Bemühen bestrettet n1emand. Dabe1 

kommen mir die St1chworte von der Raumfahrtagentur, vom 

Bundesamt für Strahlenschutz 1n den S1nn. Dabei kommen 

mir auch andere Stichworte in den Sinn. 

Bei diesem ganzen Bemühen haben Sie erre1cht, daß e1n 

Quellensteueramt 1n Trier e1ngenchtet w1rd. Das Dumme 

daran ist nur: D1e Quellensteuer g•bt es n1cht mehr!-

(Heiterkeit und Be1fall bei der SPD

Ministerpräsident Dr. Wagner: Das 

bekommt aber andere Aufgaben! -

Beck, SPD: Mitw1e vielen Personen?

Ministerpräsident Dr. Wagner: Das 

weiß er doch!) 

Deshalb füge ich hmzu: Wer so energ1sch- ,.energisch" sollte 

ich etgenthch m1t Anführungszeichen sagen, obwohl das 

schwieng 1st-, m1t dem Bund um die Interessen des Landes 

Rhemland-Pfalz ringt. darf sich über d1e Ergebnisse n1cht 

wundern. 

(Beifall be1 der SPD) 

Im März 1988 hat der jetzt stellvertretende Ministerprä

sident und Wtrtschafts- und Verkehrsmimster d1eses Landes 

dem Bund mit der Aufkündigung der Loyalität des Landes 

Rheinland-Pfalz gedroht. Rheinland-pfälzische Ze1tungen 

schrieben von einem berechtigten. freilich dennoch von ei

nem Husarenritt. 

Im Sommer 1988 hat der damalige M1n1sterpräs1dent verkün

det, man se1 gegenüber Sonn loyal, aber nicht töricht, und 

deshalb werde es ernste Konflikte geben; das W1nken m1t 

dem Bundesrat 1m Hintergrund war offenkundig 

Bis heute 1st aber kem Fall bekannt. 1n dem dte Landesre

g•erung den Drohgebärden im Laufe der s1ch verlichtenden 

Befürchtungen über eme für Rhemland-Pfalz negat1ve Ent

scheidung auch eme Tat hätte folgen lassen. _außer daß 

mtte1nander verhandelt wurde, wobei wir w1ssen. daß das 

mcht zur substantiellen Prüfung auf der Bundesebene ge

führt hat 

Me1ne Damen und Herren, w1r haben deshalb einen Ent

schließungsantrag emgebracht, m1t dem klargestellt werden 

soll. daß auch der Landtag von Rheinland-Pfalz die Mög

lichkeit e1ner Klage gegen d1e Westerwald-Trasse für not

wendig erachtet, daß auf jeden Fall bei der Verw1rkhchung 

d1eser Trasse Rhemland-Pfalz wegen der Verletzung setner 

elementaren Interessen klagen w1rd . 

{Beifall der SPD und be• der F _D_P_) 

Ich we1ß, daß d1es streckenwetse untersch1edltch beurteilt 

wtrd_ Ich we1ß auch, daß es Angebote geben w~rd, dem Land 

Rhe1nland-Pfalz gewtssermaßen den Geschmack auf dte 

Klage zu nehmen_ Das alles warten wir in Ruhe ab_ Wir stnd 

Insofern 1n einer günst1gen Posttton. sowohl d1e Soztalde

mokraten wte d1e Ltberalen tn dtesem Hause, als 1m Grunde 

genommen nur durch das Handeln der damals soztalltbe

ralen Bundesregierung und ihren Verkehrswegeplan mit der 

dort vorgesehenen Anbmdung \/On Koblenz betsplelswetse 

erst die materteile Grundlage dafür geschaffen worden 1st. 

daß Rhe1nland-Pfalz heute d1e Chance zu emer Klage gegen 

eme davon abwetchende Planung überhaupt hat. 

(Be1fall der SPD und be1 der F .D P .) 

Im übrigen s1nd Wir der Auffassung, daß dies heute d1e letzte 

Gelegenheit 1st. das klarzustellen; denn wie 1mmer d1e Ver

handlungen tm emzelnen geführt werden - 1ch greife eme 

Formulierung des Kalilegen Wilhelm auf-, es muß klar se1n, 

daß über den VerhandlungstiSCh mcht nur m1t der wucht

vollen Drohgebärde geworfen w•rd, d1e s1ch aus dem Aus

tausch \Ion Wattebäuschchen erg1bt. 

Vor _diesem Hintergrund beurteilen wir auch dte offenbar 

vom Min1sterpräs1denten am Reißbrett entworfene soge

nannte S-Vartante_ D1ese mag nun prüfen, wer will, und 

hoffentlich niCht so, w1e bisher Vorstellungen des Landes 

Rheinland-Pfalz geprüft worden sind, also unserethalben 

auch vertieft- wie das so schön heißt-, obwohl w•r- das w1ll 

1ch ganz deutlich sagen - d1e Befürchtung haben. daß das 

n1chts anderes als eine Formulierung dafür ist. daß man d1e 

Abfuhr ntcht sofort aussprechen w1ll 

Vor dtesem Hintergrund halten Wlf fest: 
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1. Wir sind nach w1e vor dafür, daß Koblenz und Mamz an 

den Teil des Schnellbahnnetzes zwischen Rhein/Main und 

Rhein/Ruhr angebunden werden. Wir machen in diesem Zu· 

sammenhang auf die bisher gelußerten Befürchtungen auf

merksam, was die Interessen des Landes Baden-Württem

berg und von Frankreich im Hmbllck auf eine Schnellbahn

verbindung nach Straßburg und das Risiko angeht. daß die 
Baden-Württemberger mit einer Anbindung langs des Rhe•

nes über Karlsruhe mindestens ebenso zufnedengestellt sein 

könnten wie durch eine Trasse, die durch d1e pfaiz führt. Ich 

habe das in der Debatte am 19. Mai 1988 für die SPD h•er 

ausgeführt. 

2. Wir registrieren den Mangel des jetzt 1n die Diskussion 

gebrachten Vorschlages_ Es ist em doppelter MangeL Erstens 

ist damit offenkundig die Aufgabe einer linksrheinischen 

Trassenführung verbunden. Anders kann 1ch den Vorschlag 

nicht werten. Anders kann ich es auch n•cht werten, wie siCh 

das Bundesverkehrsministerium dazu geaußert hat. Das be~ 

deutet, daß sich das Land Rheinland-Pfalz aller Argumente 

begibt, die es bisher zur Durchsetzung der hnksrhemischen 

Trasse hatte und für die es teure Gutachten hat anfertigen 

lassen. Ein bißchen splt, aber immerhin. 

(Be1fall be1 der SPD) 

Das bedeutet auch, daß die Chancen zur Durchsetzung 

dieser Position eher schwacher geworden smd. Der Mangel 

ist deshalb ein doppelter, weil er nicht _nur polit•scher Natur 

ist. Er hat auch- da komme ich auf den Anfangspunkt zur(Kk 

- strukturpolitisch schlechtere und vor allen Dingen umwelt

politisch schlechtere Bedeutung und Wirkung; denn die von 

uns vor den Kommunalwahlen schon angekündigte Anhin

dung des Regierungsviertels m Bonn über e1nen Anschluß 1m 

Ortsteil Viiich-damals war das nach Auffassung der politisch 

Verantwortlichen schiere Spekulation - bringt nicht nur 

Sonn aus der Reihe der Bündnispartner, sondern sie bedeu

tet ökologisch einen tiefen Eingriff in das Siebengebirge, ein 

Naturschutzgebiet, durch das diese Trasse dann geführt 

werden muß. Ob die Position des Landes Rhemland-Pfalz 

dadurch besser wird, daß dieser $-Varianten-Vorschlag zu 

einer neuerlichen DurchschneidunQ eines Naturschutzgebie

tes, nlmlich in dem Fall des Naturparks Nassau, führen w1rd, 

wage ich füglieh zu bezwe1feln. 

Vor diesem Hintergrund bleibt es bei unseren Befürch

tungen. Es bleibt bei unserer Sorge, daß die Landesregie

rung nicht wirklich konsequent verficht, was sie nach un

serer gemeinsamen Auffassung verfechten sollte. Es bleibt 

aber auch bei unserer Unterstützung für d1e Anbindung der 

genannten Oberzentren in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhelm. 

Abg. Wilhelm, CDU; 

Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen, meine 

Herren! Herr Johannes Grass hat uns- der Ministerpräsident 

hat es vorh1n m e1ner Bemerkung aufgegntfen - in der Tat 

der Provmzialität geziehen, we1l w1r als Rhemland-Pfälzer of

fenkundig n1cht das notwend1ge Augenmaß hätten, die 

Dimension, d1e europä1sche D•mens1on einer solchen Schnell

bahnstrecke zu begre1fen 

{Zuruf des Mm1sterpräs1denten Dr_ Wagner) 

und m Verkennung aller Zusammenhänge h1er Vorortsbahn

hofspolltik betreiben wollten 

Ich will h1er- das ist 1mmerh1n auch pos1trv zu werten-, was 

den e1nle1tenden Ted der Ausführungen des Kollegen Schar

plng anbelangt, ~gen, daß w1r, d1e dre1 Fraktionen, aber 

auch die Landesregierung, msowe1t voll übereinstimmen, 

daß w1r es für unverllchtbar halten, daß in Deutschland eme 

solche Hochgeschwmdigke•tstrasse-Strecke kommt, daß wir 

damit emen europäischen Verbund schaffen, der verkehrs

politisch, umweltpolit1sch, wirtschaftlich und Okolog1sch aus 

unserer Steht unverzichtbar ist. 

D1ese Aussage beinhaltet zunächst emmaL daß w1r den 

Protest vor Ort, wo auch 1m mer solche Trassen realis1ert wer

den, abbauen und mithelfen wollen, s1e im D1enste d1eser 

europäischen Z1elsetzung zu verwirklichen, verehrter Herr 

Grass. 

(Beifall derCDU) 

Wenn man das so sagt und wenn unser Land in der be

schriebenen umfänglichen We1se •n für dieses nationale und 

europäische Ziel Anspruch genommen w•rd, dann ist es 

legitim - in anderen Ländern~ wird das zur besonderen Tu

gend erklärt; ich will auf diesen Aspekt .. bayeristher Bundes

verkehrsmmister" nachher gle1ch noch einmal e1ngehen -

und berecht1gt ~ aus dem Grund genau kam es zu dieser 

gemeinsamen Resolution-, dfe Frage zu stellen, wo und w1e 

die Interessenlage d1eses Landes zu berücksichtigen ist_ Herr 

Grass. das 1st em legttlmer Vorschlag, der mögltcherwetse m 

den Redaktionsstuben von ,.Capital" noch nicht so ganz 

verstanden wtrd. 

Meine Damen und Herren, vor d1esem H1ntergrund ist es 

sicher n1cht richt•g- hier begmnt schon wieder Trennendes-, 

unwidersprochen dte zettliche Ablaufdarstellung des Kolle

gen Scharplng so h1nzunehmen. Ich fand, die Landesregie

rung hat zu e1nem relativ frühen Zeitpunkt, s1ch wohl nicht 

nur darauf beschränken wollend, dagegen zu sem-das wäre 

auch etwas zu wemg -, eigene Gutachten in Auftrag ge

geben, die substantiell 1hre Vorstellungen untersuchen und 

beschreiben sollten. Da kam es zu diesem umfänglichen 

Werk von Herrn Ste1erwald und Partnern vom März 1989 



( 

. , 

Landtag Rheinland-Pialz • 11. Wahlperiode • 58. Sitzung, 24. August 1989 4081 

Herr Kollege Scharping, vielleicht sollten Sie es sich emmal 

aus Ihren Unterlagen heraussuchen lassen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ab diesem Zeltpunkt haben wir uns qualitativ in den Stand 

gesetzt, der sehr fachspezifischen Argumentation, vor allen 

Dingen der Bundesbahn, aber auch der Bundesregierung, 

adlquat begegnen zu können. 

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

Meine Damen und Herren, es reicht für eine seriöse Aus

einandersetzung nicht aus, daß man etwas will. Man muß 

sich auch schon bei einem so komplexen und schw•erigen 
Thema Experten zunutze machen und prüfen, ob sie eine 

landespolit•sche Zielsetzung auch vor dem Hmtergrund von 

Expertenmeinung mit vertreten. 

Dabei hat sich klar ergeben - ich habe das 1mmer so ver~ 

treten, Herr Kollege Scharping. mit gewissen Variationen, 

die vielleicht auch wahlkampfbedingt waren~. daß die links· 

rheinische Eisenbahn unter ökologischen und raumstruk· 

turellen Gesichtspunkten sowie unter GesiChtspunkten des 

Verkehrsaufkommens unverandert die bessere 1st. 

Das war sicher • wir folgten uns in unseren e1genen Spuren 

im Wahlkampf·, an einer sehr scffWierigen Nahtstelle nicht 

ganz einfach, Herr Landesverkehrsmin·ister, nämMh zwi

schen Bonn und Koblenz, wo in der Tat durch eme Ver

haltensweise der Deutschen Bundesbahn, die in Legionen 

ihre Sendboten in die dortigen Städte und Dörfer gesch1ckt 

und vermeintliche Trassen vorgezeichnet hat. die de[l be

rechtigten Unmut der dort wohnenden Bevölkerung hervor

gerufen haben. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.} 

Es ist natürlich relativ einfach nachvollziehbar, was das tak

tische Kalkül der Deutschen Bundesbahn war · man darf 

sogar die Bundesbahn in solchen Fragen erkennbar nicht un

terschltzen -. eine Bevölkerungsstimmung durch Beschrei

bung von noch nicht endgültig festgelegten Trassen zu 

schaffen, die den Bürgerwiderstand herausforderte. Wenn 

Sie das Kahlschlagen unserer Rheinstädte da oben, wie von 

denen beschrieben, nachvollziehen können, brauchen Sie 

sich nicht zu wundern, daß in der Weise Bürgerprotest ent

standen ist, dem sogar der eine oder andere Landtagsabge

ordnete erlegen ist 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRONEN) 

Wenn solche Trassen mitten durch Städte und Dörfer ge

führt werden, HeldenfriedhOfe überqueren, braucht man 

sich bei der Sensibilitlt, die Llrm in dieser Region beinhaltet 

- erwlhnt seien der Rhein, die normale Bahn· Trasse und die 

Bundesstraße -, nicht zu wundern, daß gegen eine vierte 

Lärmbelästigung m dieser Größenordnung und so beschrie

ben berechtigterweise Unmut entstand. 

Der takt1sche Aspekt der Bundesbahn: Wir emotionalisieren 

d1esen Teil des Landes, um sicherzustellen, daß wir unsere 

Westerwald-Trasse realisieren können; die rheinland·pfälzi

sche Landesregierung wird schon m die Knie gehen.-

Meine Damen und Herren, wenn ich das Gutachten richtig 

verstehe und in Vergleich zu der ArgumentatiOn der Bun

desbahn-Gutachter setze, die in Teilbereichen nicht vertieft 

genug ist - die Fehler sind auch exemplansch nachgewiesen 

worden-, ich bin vor dem Hmtergrund ökologischer, öko

nomischer Gesichtspunkte und raumstruktureller Entwick

lungen nach wie vor der Meinung, daß auf Jeden Fall diese 

Lmie, nchtig geführt, auch unter Llrmschutzaspekten, un

verändert d1e bessere und richtigere Linie sei. 

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

Jetzt kann man natürlich die spannende Frage stellen: War 

es eine taktische Meisterleistung, war es eine bloße Verken

nung, daß in der konkreten Situation der Verhandlungen mit 

dem Bundesverkehrsminister eme S-Vanante eingebracht 

wurde? Jch will die Frage n1cht endgültig subjektiv ent

scheiden. Ich will nur pos1tiv vermerken: Immerhin ist es da· 

mit gelungen, die Entscheidung des Bundeskabinetts, was 

seme Entschlossenheit m dieser Frage anbelangt, zu brem

sen. zu verhmdern, endgültige Entscheidungen zu treffen, 

zumindest was den rechtsrheinischen Teil anbelangt. 

.Ich glaube, w1r sollten mcht zu optimistiSCh sem, daß unsere 

guten Argumente für die linksrhe•msche Strecke noch das 

gesamte Bundeskabinett, diesen Bundesverkehrsminister 

und die Bundesbahn bewegen werden. Das hat natürlich 

auch damit etwas zu tun, daß die Entscheidung der Stadt 

Bann in der We1se gefallen ist. w1e sie gefallen ist. Ich will 

einmal an der Stelle saQen - ich habe keinen Anlaß, Herrn 

Daniels kommunalpolitische Ratschtage zu geben -: Aus der 

Sicht der Stadt Bann ist das meines Erachtens eine falsche 

Entscheidung, we1l eine Anbindung des Hauptbahnhofs 

Bonn unter Gesichtspu~kten der dort1gen Kommunalver

tretung m der Lage gewesen wäre, die schwierigen kom· 

munalpohtischen Verkehrsprobleme von Bann einer umfas· 

senden Regelung zuzuführen. Aber, wie gesagt. es ist heute 

nicht unsere Aufgabe, den Bannern Ratschläge zu geben 

M1t dieser Entscheidung der Stadt Bann 1st logischerwetse d1e 

Bereitschaft und die Wahrscheinlichkeit, daß d1ese Strecke 

linksrheimsch geführt wird, erheblich zurückgegangen. Ich 

habe d•esen Vorschlag so verstanden, em gewisses Maß an 

Flexibilitlt zu zeigen, um Entscheidungen zu verhmdern, da

mit d1es geschieht 

Herr Kollege Scharping, wenn man eine gemeinsame Er

klärung dieser Art formuliert und der Landesregierung sol

che Ziele beschreibt, wie wir sie beschneben haben. dann ist 

das in der Tat eme hohe Verpflichtung der Landesregierung. 
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An dieser Verpflichtung der Landesregierung müssen wir 

aber alle da, wo w1r politischen Einfluß haben, mitarbeiten. 

Wir müssen auch das Risrko eingehen -das Risiko hegt dann 

ganz auf seiten der Landesregierung -, daß wir dieses Z1el 

nicht oder nur zur Hälfte erreichen kOnnen. Wenn wir an 

unserer Entschlossenheit. dieses Ziel zu erreichen. auch nur 

einen Zweifel lassen. we•l wir meinen, w1r kOnnten partei

politische Brosamen ernten, dann le1sten wir einen Beitrag 

dazu, meine Damen und Herren, dieses für unser Land so 

wichtige strukturelle Ziel nicht zu erre•chen. 

(Be•fall bei COU und F.D.P.) 

Deswegen kann ich nur empfehlen, Verführungen dreser Art 

nicht zu erliegen. 

Sicher, wir haben bei vielen Erwartungen und Wünschen 

struktureller Art auch keine Erfolge gehabt; übrigens haben 

das andere Länder auch nicht gehabt. 

(Zuruf von der CDU: So ist es!) 

Aber, bitte. nicht die Verkürzung ode.r dieses schlechte 

Gedächtnis hier produzieren. Wir haben natürlich auch gro

ße Erfolge in strukturellen EntwiCklungen gehabt. Ich will 

einmal im Wissenschaftsbereich beispielsweise das Institut 

für Polymerforschung- das ist für mich eme strukturelle Ent

wicklung für dieses Land, wie sie gar n1cht hoch genug ein

geschätztwerden kann-. 

(Beifall bei der CDU) 

das Institut für Verbundtechnik und das Institut für Künst

liche Intelligenz nennen. Das war nicht das Ergebnis von 

Zufall oder der Bereitschaft, Rheinland-Pfalz etwas Gutes zu 

tun. Das war die Entschlossenheit. sich für die Zukunft dieses 

Landes politisch einzusetzen und gegebenenfalls auch em

mal einen Krach mit irgend jemandem zu riskieren. Ich woll

te das nur einmal sagen, damit es nicht ganz in Vergessen

heit gerat. 

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

Meine Damen und Herren, 1ch will das einmal als Frage 

formulieren: D1e Deutsche Bundesbahn will SICher auch des

w~gen die Westerwald-Strecke, mit diesem .Weltbahnhof" 

Staffel bei Limburg in der Mitte zwischen Köln und Frank

furt. Das ist wohl auch nicht von ungeflhr zusammenge

kommen. Ich kann aber nur raten, be1 der Verfolgung un

serer Zielseuung Verbündete zu gewinnen. Das heißt. wir 

müssen auch mit der Hassischen Landesregierung, m1t der 

Bundesbahn und der Bundesregierung ein Konzept stricken, 

das geeignet ist. einen Großteil der Interessen m1teinander 

zu verbinden. Ich sehe Visionen vor mir, wo hessische und 

rheinland-pfllz1sche Interessen durchaus auch zusammenge

bunden werden könnten 

D1e Bund~sbahn verfolgt die Westerwald-Strecke - ich bin 

überzeugt davon, daß das schon erörtert wurde - deswegen 

so, we•l s•e durch d•ese Linrenführung auch meint, den Bau 

der Magnetschwebebahn zw1schen dem Ruhrgebiet Frank

furt und in der Weiterführung nach Stuttgart vermeiden zu 

können, weil die Magnetschwebebahn kein Kind der Bun

desbahn ist, sondern - das Konsortium zeichnet s1ch ab: 

WestlB, Thyssen AG - em privatwirtschaftliches Unterneh

men, und weil die Bundesbahn 10 der Umsetzung ihres Mo

nopolbeförderungsanspruches 1n diesem Schienenbereich 

überhaupt nicht daran interessiert ist, daß neben der 

Westerwald·Trasse- Hochgeschw1ndigke1t. die sie betreibt

beispielsweise auch noch ein Transrapid ihr vermemtlich 

oder auch tatsächlich Konkurrenz macht. 

Meme Damen und Herren, deswegen muß die Forderung 

von uns an die Landesregierung auch die sein - ich nehme 

noch em zusätzlrches Päckchen und lege es Ihnen auf den 

Tisch; aber dafür haben Sie hohe Sachkompetenz, einen Teil 

davon zu erfüllen-, daß der Transrapid und die Schnellbahn

Strecke als Gesamtverkehrssystem in unsere Betrachtungen 

mit einbezogen werden. 

(Be1fall beiderCDU) 

Es kann doch zum Schluß niCht se1n, meme Damen und 

Herren, daß uns die Bundesbahn jetzt ohne Haltepunkt zum 

Transitland macht und daß irgendwann der Transrapid, 

ebenfalls ohne bei uns zu halten, weil er mit Geschwin

digkeiten in der Größenordnung von 500 K1lometer pro 

Stunde fährt, ebenfalls Rheinland-Pfalz zum Transitland 

macht. Dem müssen w1r begegnen, und dahm müssen wir 

argumentieren Deswegen will ich der Deutschen Bundes

bahn an der Stelle folgendes sagen: 

Ich unterstütze nachdrückliCh d1e Erwartungen meiner 

nordrheln·westfälischen Parte1freunde. daß die Transrapid

Strecke zw1schen Düsseldorf und Köln gebaut wird, damit in 

diesem nationalen System em Anfang gemacht w1rd und 

damit die Bundesrepublik Öeutschland in der technolog I· 

sehen EntwiCklung, was dieses System anbelangt. hmter Ent

WICklungen anderer Länder'", wie beisp1elswe1se von Japan, 

nicht zurückbleibt. Ich halte d1e EntwiCklung d1eser Bahn für 

die Zukunft d1eser Republik für ungeheuer w1cht1g und 

unterstütze das Anliegen der nordrhe1n-westfäl1schen CDU 

(Beifall bei der CDU) 

Deswegen könnte man hier auch e1nmal Akt1v1täten von 

Sozialdemokraten fordern. Herr Kollege Scharpmg, sprechen 

Sie doch einmal mit dem Herrn Rau, in dessen Reg1erung 

d1ese Frage nach der Art der Echtemacher Spnngprozession 

behandelt w1rd. Der eme w1ll's, und der andere. Herr Zöpel, 

erklärt: tn 20 Jahren werden wir das Ding niCht haben. -

Fordern Sie doch einmal die Entscheidungsflhigkelt von 

Herrn Rau! Das ist zwar schwer, sie zu fordern; aber 
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tun Sie etwas, helfen Sie m1t, dam1t dtese Gesamtbetrach

tung- beispielsweise- hergestellt wird. 

(Beifall bei der CDU-

Dr. Schmidt, SPO: Ablenkungsmanöver!) 

-Nein, das ist k.etn Ablenkungsmanöver. Beide Systeme und 

beide Diskussionen gehören auf das engste zusammen. 

(Hirtel, SPO: Wer ist für dte Bundesbahn 

politisch verantwortlich? Der 

Bundesverkehrsmintster l) 

- Ach, normalerweise ist doch für solche Zwischenrufe der 

Kollege Beck zustlndig. 

(He1terke1t bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, wir bleiben dabei: LinksrheiniSch 

ist besser. 
(Beifall bet CDU und F.D.P.) 

Kompromiß ist angeboten; der Kompromiß kann verfeinert 

werden. 

Viele haben uns unterstellt, wir machen eine Pflichtübung in 

Rheinland-Pfalz. Viele haben geglaubt, man könnte uns mit 

einigen Autobahnkilometern dieses landespolittsche Ziel 

wegoperieren_ Niemand sollte an der Entschlossenheit lw-ei

fein, daß wir den Weg, wie er in der gemeinsamen Resolu-

. tion vorgezeichnet ist und wie er hier noch einmal bekräftigt 

wird, auch gegangen wird, wenn unsere landespolitische 

Zielsetzung und raumplanerischen Vorstellungen nicht oder 

nur unzuretchend realisiert werden. 

Ich halte allerdings nichts davon, daß w•r Erklärungen dteser 

Art abgeben, daß wir ab sofort unser Bundesratsverhalten 1n 

dieser Frage der Loyalität überprüfen_ Wissen Sie, ich habe 

mir immer wieder vorgestellt, wtr argumentieren sachlich 

miteinander. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich kann schlecht 1m Bundesrat der Frage außenwirt

schaftlicher Beziehungen, sofern sie dort zur Abstimmung 

stehen, mit rheinland-pfälzischen Bahntrassen begegnen 

(Glocke des Präsidenten) 

Sprechen muß für uns die Quahtät unserer Argumente Das 

muß der entscheidende Aspekt sein. 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Wilhelm, Ihre Redezeit 1st abgelaufen 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Ja, tch habe es vernommen 

Ich glaube, daß diese auf unserer Seite ist. 

Meine Damen und Herren, ich mache noch zwe1 ganz kurze 

Bemerkungen_ Bei der Bewertung der Vorteile und des Nut

zens der Westerwald-Strecke hat auch eine ganz erhebliche 

Rolle bei der Bundesbahn gespielt, daß der Güterverkehr m 

der Rheintai-Strecke schneller laufen könne, weil er nicht 

durch JC-Züge behindert wird. Ich kann auch an der Stelle 

nur mahnend sagen, wir können im Rheintal zusätzliche 

Ultrmbelästtgungen dieser Art mit Gütertransporten nicht 

hinnehmen 

{Beifall be1 (DU und F.D.P.) 

Ich will an dieser Stelle die Bundesbahn einmal fragen, 

warum wir uns überall an Autobahnen und neuen Bahn

strecken um Lärmschutz bemühen und für d•eJen•gen, die 

seit Jahren und Jahrzehnten an den alten Bahnstrecken un

ter schlimmem Lärm leiden, btsher überhaupt ke1n Sensus 

besteht, Lärmschutzmaßnahmen zu errichten. Da könnte 

Geld des Bundes und der Bundesbahn sehr nützlich einge

setzt werden. 

Zum Kollegen Zimmermann: 

(Betfall be1 (DU und F.D.P 

Glocke des Präsidenten) 

Ich w1ll über den generellen Nutzen von Infrastruktur

maßnahmen des Landes Bayern nichts sagen. Ich will es auch 

nicht auf die Formel verkürzen, WC!S euch recht ist, 1st uns 

billig. Auf unserer Settestehen dte besseren Argumente. Ob 

diese be1 den Bayern imme! vorhanden sind, möchte teh da

hingestellt sem lassen 

(Betfall be1 CDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Dr Retter das Wort 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me•ne Damen und Herren! Seit Ende 1985, als 

die GRÜNEN 1m Westerwald die Planungen der Bundesbahn 

einer staunenden Öffentlichkeit vorlegten, hat sich d1e Lan~ 

desreg1erung immer w1eder bemüht, die Bevölkerung da

durch zu beruhigen, daß s1e sagte, die Trassenführung sei 

noch längst nteht beschlossen. Besonders vor anstehenden 

Wahlen - teh kann mich ennnern, Herr InnenminiSter Geil, 

damals als Verkehrsmimster haben Sie sich besonders her

vorgetan- wurde tmmer wieder behauptet, die Westerwald-
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Trasse sei vom Tisch oder auch schlrcht tot. Wie /ebend•g die 

West'll!rwald-Trasse ist, zeigt allein die Tatsache, daß wir heu

te im August 1989 schon wieder darüber debattieren. 

Auch hat die Deutsche Bundesbahn in den vergangeneo 

Jahren nie einen Hehl daraus gemacht, daß sie m jedem Fall 

an der Westerwald-Trasse festhalten werde_ Das tmmer mas

sivere Auftreten von Bürgerinitiativen hat s•e Jedoch auch 

immer wieder bewegt. die sogenannte Streckenvariante 0 
dergestalt geringfügig zu Indern. daß die Gemeinde A, in 

der man besonders widersprach, 10 der Planung mcht mehr 

so betroffen wurde, und man die Trasse der Gemeinde 8 vor 

die Haustüre setzte, wodurch dann dort wteder eine Bür

gerinitiative entstand usw. 

Die Landesregierung bzw. Sie, Herr Mmister Brüderle, haben 

mit Ihrer Forderung nach emer Trassenführung - zummdest 

zeitweilig haben Sie dies gefordert - durch das Rheintal den 

Effekt erreicht, daß nun auch dort Geme1nden einschließlich 

(DU-Bürgermeistern auf die Barnkaden gmgen. Auf diese 

Weise haben wir - dies begrüße ich außerordentlich - ein 

dichtes Netz von Bürgerinitiativen im nördlichen Rheinland

Pfalz, deren Mitglieder es verstanden haben, daß man nicht 

llnger das Sankt-Florians-Prinzip nach dem Motto .Schne\1-

bahntrasse ja, aber nicht bei uns'" vertreten kann. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ein Stück lebendiger Bas1sdemokrat1e 1st auf d1ese Weise 

durch die Deutsche Bundesbahn und du.rch das Hin und Her 

der Landesregierung mit ihren Schnellbahnplanungen Wirk

lichkeit geworden. Damit haben sich aber auch die Vorteile 

dieser Planungen bereits erschöpft. 

(Staatsminister Brüderle: Da sind die GRÜNEN 

in Hessen schon v1el we1ter als h1erl) 

-Da wird sich noch viel Indern, Herr Minister Brüderle. 

Die Haltung der GRÜNEN zur geplanten Schnellbahntrasse 

durch den Westerwald oder auch anderswo, das heißt ge

genüber Hochgeschwindigkeitszügen in der Bundesrepublik 

generell, ist bekannt. Wir lehnen derart1ge Projekte zumin

dest dort ab, wo bestehende Trassen nicht nur ausgebaut 

werden oder wo, wie im Raum der Mittelgebirgsland

schaften. erhebliche ökologische Schaden entstehen und 

siedlungsgeschichtliche Strukturen zerstört werden, str1kt 

ab. Zwar treten wir weiterhin - dies ist auch bekannt - für 

eine Beschrlnkung des Straßen- und Luftverkehrs und für 

eine FOrderung der Bahn als umweltfreundlichstes Verkehrs

mittel ein. Das Konzept der ICE-Schnellbahntrasse durch den 

Norden von Rheinland-P1alz entspricht jedoch absolut nicht 

den Vorstellungen der GRÜNEN und dies, wie schon oft 

vorgetragen, aus folgenden Gründen: 

1. Schnellbahntrassen der vorgeschlagenen und mit der 

Strecke Hannover- Würzburg realisierten Art bevorzugen ei

nige wenige großsUdt1sche BaUungszentren, sogenannte 

Megalopole auf Kosten der mittelstädtischen und ländlrchen 

Regionen und d1enen in erster Un1e einer ganz spezifischen 

Bevölkerungsschicht aus Wirtschaft und Politik. Zentralisti

sche Verwaltungs- und Wirtschaftsstrukturen werden weiter 

gefOrdert, die reg1onale Infrastruktur dagegen erneut ge

schwächt und der Wohnwert der sogenannten Provmz wie

derum gemmdert. Frankreich m1t semenwenigen Großzen

tren und semer unattrakt1ven Fläche sollte eine Warnung 

sein 

Da die Bahn von der Bundesregierung verpflichtet worden 

ist, keme Ausdehnung der Transportkilometerleistung ein

treten zu lassen, w1rd sie deshalb zumindest im gleichen 

Maße. wie sie neue Hochgeschwmdigke•tsstrecken 10 Betneb 

nimmt, we1tere Streckenstlllegungen vornehmen. 

2. Gegenwärtig smd jährlich 120 Millionen Bundesbürger 1m 

Fernverkehr der Bahn unterwegs, aber eine Milliarde 1m 

Nahverkehr. Oie Emführung der Hochgeschwindigkeitszüge 

be1 gle1chze1t1ger weiterer Stillegung von Nahverkehrs

strecken wird in der Fläche den individuellen Pkw-Verkehr 

weiter anwachsen lassen. Die inzwischen von allen Partelen 

erhobene Forderung nach Verlagerung des Lastverkehrs von 

der Straße auf d1e Sch1ene wird durch den Bau d1eser neuen 

Strecke geradezu konterkariert. da mit den Hochgeschwin

digkeitszügen nur minimale und leichte Schnellgutfracht, 

w1e die Bundebahn sagt, dies auch nur nachts, transportiert 

werden kann 

3. Ökolog1sch trägt das Projekt zur weiteren Landschafts

zerstörung be1. Da d1e Trasse nicht generell angeschmiegt, 

wie sich die Bundesbahn immer ausdrückt. an die Autobahn 

A 3 geführt werden kann, wie die Bundesbahn behauptet, 

sondern zum Beispiel zwischen Montabaur und Elzer Berg bis 

zu mehreren KilOmetern von der Autobahn entfernt ver

laufen muß, werden zahlreiche Erdeinschnitte b1s zu 25 Me

tern Tiefe und 70 Metern .Breite notwendig. Allein im 

Westerwaldkre•s werden ·be1 der von der Bundesbahn ge

planten Trassenführung zumindest fünf Tunnels gebaut. d1e 

etwa em Viertel der gesamten Strecke ausmachen Sechs 

zum Teil sehr hohe und aufwendige Brücken werden ent

stehen ' 

Der viele Millionen Kub1kme'ter betragende Erdaushub Wird 

in natürliche Senken und Taler verfüllt werden. wodurch die 

bere1ts durch den Tonabbau verschandelte Westerwälder 

Landschaft bis zur Unkenntlichkelt entstellt wird. Einige 

Gemeinden, wie zum Beisp1el Oberhaid, Hadterbach, Eigen

dorf, Montabaur, Heihgenroth und je nach Streckenführung 

Nomborn und Nentershausen oder Dreikirchen und Nte

dererbach usw. müssen mit erheblichen direkten Beein

trachtigungen 1hrer Wohn- und Lebensqualität rechnen. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Parallel zur Bahntrasse 1st außerdem - das w1rd me1st ver

gessen - eine 60 Meter bre1te Stromtrasse geplant. d1e die 

Idylle dann vervollstind•gen w~rd 
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Nur am Rande sei vermerkt, daß auch eine Trassenführung 

durch das Rheintal oder teilwe•se durch den Hunsrück • das 

schwankt alles- nicht nur ebensolche ökologischen Ausw•r

kungen hitte, sondern im Falle des Rheintals eme in der 

Weit einmalige Denkmallandschaft zerstören würde. Eine 

dann anschließende Streckenführung durch den Taunus hät

te Ihnliehe Folgen wie im Westerwald und würde zudem -

das kann ich Ihnen prophezeihen - d1e ganzen Gemeinden 

zum Beispiel an der Bäderstraße auf den Plan rufen und dort 
erneut ein Aufwallen von Basisdemokratie erzeugen_ 

Der Herr Ministerpräsident hat in seiner Regierungserklä

rung gesagt. wir können die Geographie in Deutschland 

nicht ändern. Was tun Sie denn, wenn Sie eme solche Trasse 

durch die Mittelgebirge • linksrheintsch oder rechtsrhe1nisch 

ist egal - schlagen? Dann verlndern Sie die deutsche Geo

graphie. 

4. Das Bundeskabinett hat laut Verkehrswegeplan 1985 für 

die Trasse ca. 5,5 Milliarden DM veranschlagt. ln der unbe

wiesenen Voraussetzung, daß durch die Trasse das Fahr

gastaufkommen bis zum Jahre 2000 um ein Drittel gestei

gert werden kann, hofft die Deutsche Bundesbahn auf die

ser Strecke auf jahrliehe Mehreinnahmen von 500 Mtllionen 

DM. Allein die Zinsbelastung fQr 5,5 Milliarden DM - nach 

Ende des Baues werden es eher 10 Milliarden DM sem, wie 

das die Erfahrungen zwischen Würzburg und Hannover 

zeigen - wUrde bereits den Profit aufzehren, in jedem Fall 

aber der Bundesbahn keinerlei Spielraum mehr fUr de'h von 

uns gewUnschten Ausbau und fUr die Modernisterung 

älterer Strecken lassen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

5. Das Argument der Bundesbahn, zumindest wahrend der 

Bauphase würden die betreffenden Regionen wirtschaftliCh 

erheblich profitieren, ist durch die Erfahrungen mit der 

Strecke Hannover- WUrzburg bereits widerlegt, da lediglich 

hochspezialisierte Großfirmen aus den Ballungszentren und 

vor allem auch aus dem Ausland, zum Beispiel Firmen aus 

Osterreich und der Schweiz für den Tunnelbau, mtt den 

Arbeiten betraut werden Auch das Arbeitsplatzargument 

ist damit hinfällig. 

6. Das Argument, die Bahn würde durch die höhere Ge

schwindigkeit gegenüber dem Pkw wettbewerbsflhiger. 

überzeugt auch nur auf den ersten Blick. Auf den zweiten 

Blick wirkt es unglaubwürdig; denn wie wird die Auto

mobilindustrie darauf reagieren, meine Damen und Herren? 

Sie wird noch schnellere Autos bauen, und die Raserei auf 

den Autobahnen wird noch erheblich zunehmen. Wesentlich 

billiger, eindeutig gewinnbringend wäre es, die Bahn da

durch wettbewerbsfähiger zu machen, daß man den Pkw

und Lkw· Transport weniger attraktiv gestaltet. indem man 

Geschwindigkeitsbegrenzungen und höhere Steuern ein

führt sowie auf den vorhandenen Bahnstrecken, vor allem 

im Nahverkehr, attraktivere Züge wie zum 8eisp1el den Pen· 

dohno etnsetzt 

(Beifall der GRÜNEN) 

7. Schließlich lehnen wir die Hochgeschwindtgkeitszüge ab, 

we•l dieses Konzept m•t semem schon grotesken Geschwm· 

digkeitswahn Ausdruck jenes alten Denkens ist, Jener 

ldeolog1e des unkontrollierten Wachstums, der Ideologie des 

immer mehr. des immer schneller, 1mmer höher usw .. Jener 

Ideologie also. der w1r die Katastrophen verdanken, in denen 

steh dte Menschheit heute befindet 

Meine Damen und Herren, d1e Rechenkünste im Zusam

menhang mit den Hochgeschw1nd•gkeitszügen ennnern fa

tal an die Rechnungen, d1e man zu Beginn des Atomstrom· 

Zeitalters aufgemacht hat, als man den zu erwartenden 

Energiebedarf für die kommenden Jahrzehnte hochrechnete 

und - tch ermnere mtch noch gut daran - behauptete, der 

Atomstrom würde so bill•g werden, daß es sich kaum mehr 

lohnen werde, überhaupt noch Rechnungen auszustellen. So 

wird - dtes prophezeie tch guten Gewissens entgegen den 

Behauptungen der Bundesbahn - dte Benut.l:ung der Hoch· 

geschwindigkettszüge wesentlich teurer werden. Ich be

haupte auch. daß das Fahrgastaufkommen nicht wesentlich 

gesteigert werden wird, da d•e rasante Entwtcklung der 

Telekommunikationsmöglichkelten zw1schen Menschen und 

Firmen die direkte Begegnungen mittels teurer Retsen tn 

vielen Fällen überflüssig machen wtrd. 

(Staatsmtntster Brüderle: Das sieht Ihr 

Kollege Fischer aber anders!

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Er sieht 

vteles anders!) 

-Er sieht vieles anders 

Meine Damen und Herren~ d•e Landesregierung plustert steh 

weiter auf. droht sogar mit Klagen vor dem Verwaltungsge

ncht. Andererseits werden aber auch schon schnttwetse 

Rückzugsgefechte emgeleitet. indem man - tch glaube, es 

war der Herr Kollege Wtl~elm vor kurzem -wenigstens nur 

noch einen Halt auf der Strecke durch Rheinland·Pfalz oder 

etne n1cht näher definierte Anhindung an Koblenz fordert. 

Man wird - und hat dies aÜch schon getan - Ihnen etnen Halt 

in Staffel be1L1mburg tn Hessen an der rhetnland-pfälz1schen 

Grenze oder sogar m Montabaur anbieten. dies allerdings 

mtt der Einschränkung - so wurde es kürzltch bei einer Po

diumsdiskussion von einem Vertreter der Bundesbahn ge· 

macht -, daß man dies zunächst nur auf Probe machen 

werde, um festzustellen, ob sich das Fahrgastaufkommen 

dadurch wesentltch erhöht. Nach emem- Jahr wtrd man dann 

von seiten der Bundesbahn darlegen. daß sich der Halt nicht 

rentiert und man wtrd •hn wteder aufheben. Das war es 

dann 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

lch wäre dankbar, wenn mich danach d1e Fraktionen wissen 

ließen, ob es eme zwe1te Runde g1bt. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Zunächst möchte tch zwei kurze Bemerkungen zu dem 

Redebeitrag des Herrn Professor Dr. Retter machen. Herr 

Professor Qr_ Rotter, be1 Ihren Ausführungen haben Sie 

.( entweder bewußt oder nicht in Kenntnis der Dmge ver

gessen. zu sagen, daß Ihre Frakt1on DIE GRÜNEN in Hessen 

der Bahntrasse, w1e s1e dte Bundesregterung vorschlägt und 

die Bundesbahn s1e plant, zugestimmt hat. 

. ' (Died:.voß, f_Q_P_: Hört, hört!) 

Hier ist ein sehr merkwürd•ger Unterschied festzustellen. 

Vielleicht kann man darüber nachher noch einmal mitein~ 

ander reden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Auch dae GRÜNEN 

in Hessen machen schon emmat Fehler!) 

Zum zweaten kann man d1ese Verkehrss1tuataon, die drm~ 

gend geregelt werden muß, nicht so ·lösen, w1e S1e es an
sprechen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Hemz, gestatten Sae eane Zwaschenfrage des 

Herrn Kollegen Professor Retter? 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Bitte sehr. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege. wissen Sie, daß die Zustimmung bei der 

Versammlung der Landesdelegierten der GRÜNEN in Hessen 

damals mit ganz wenigen Stimmen zustande kam und daß 

gegenwlrt1g in der hess1schen Partei, jedenfalls großer Par

teigliederungen, ein erheblicher Umdenkungsprozeß im 

Gange 1st und entsprechende Anträge bere1ts vorhegen, den 

Beschluß aufzuheben? 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Kollege Retter, ich kann nur feststellen, daß das be1 

dem Parteltag m Lamburg, wie ich glaube, mehrheatiiCh an

genommen worden ast. Das zur Klarstellung. 

Zur Sache: Der Landtag hält es für unverzichtbar, daß die 

Neubaustrecke KOin- Rhean/Main unmittelbar das Oberzen

trum Koblenz und damit auch den Traerer Raum und Luxem

burg anbindet. Diese Resolution des Landtages, mat den 

Stimmen von CDU. SPD und F.D.P. am 19. Mai vergangeneo 

Jahres angenommen, ist für uns nach w1e vor uneinge

schränkt nchtag 

{Beifall der F.D.P. und veremzelt 

bei der CDU) 

Dae FraktiOn der Freien Demokraten wird auch weiterhin 

alles an ihrer Kratt Stehende unternehmen, um die Umset

zung d1eses Z1eles zu erreichen. Aus unserer Sicht ist dae von 

der Landesregierung vorgeschlagene Rhean-Taunus-Trasse 

nach wie vor dae geeagnetste Lösung. D1e Gutachten, die 1m 

Auftrag der Landesregierung dafür erstellt wurden, haben 

für uns überzeugend ergeben, daß d1ese Streckenführung 

eandeutag mit den höheren strukturpolitischen Effekten ver

bunden ast und bei 1hr mat emem größeren Fahrgastauf

kommen im Vergleich zu der von Bund und Bahn fallora

sierten Westerwald-Trasse zu rechnen tst 

(Beafatl bea der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, darüber hmaus sind beade Va

rianten sowohl im Kosten-Nutzen-Verhältnis als auch in der 

Umweltverträghchkeat durchaus vergleichbar. Die 110n Bann 

und für diese beiden Kriterien behauptete Überlegenheit 

der Westerwaldlösung ersehetot uns in keiner Weise belegt. 

(Betfall be• der F.D.P.) 

Entscheadend für d1e strukturpolitiSChen Interessen von 

Rhemland~Pfalz und ansbesondere für d1e wirtschaftlichen 

Zukunftschancen des Nordens unseres Landes 1st jedoch 

wemger die Trassenführung am einzelnen. Vtelmehr ist der , 
entscheadende Faktor die Anbmdung von Koblenz und dam1t 

des gesamten Moselraumes und der angrenzenden Reg•o· 

nen. Dieses Kntenum w~rd vOn dem Vorschlag der Vanante S 

auch erfüllt, d1e dae Landesregierung, wae schon mehrfach 

betont, als eanen sogenannten Kam promaßvorschlag einge

bracht hat Wir von der F.D.P.-Fraktion unterstützen die 

Landesregaerung bei thren Bemühungen, auch diese Lösung 

in Sonn durchzusetzen. 

Wtr gehen davon aus, daß daeser Vorschlag auch Erfolgs

aussiChten hat; denn für ihn sprechen 10 der Tat gute Ar~ 

gumente. Deshalb glaube ich, daß w1r gute Chancen haben, 

wenn wtr gemeansam darum kämpfen 

Meine Damen und Herren, dte Gründe für dae Anbandung 

von Rheanland-Pfalz, die dafür sprechen, sind bekannt. Ich 

w1ll miCh deshalb auf emtge wenige Aspekte beschränken 
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Unvewchtbar erscheint m1r der Hinwe1s auf den europä1~ 

sehen Binnenmarkt, den w1r 1993 realisieren wollen und 

werden_ Wir haben die Chance, Rhemland-Pfalz und die 

benachbarten Regionen Saarland, Lothrmgen und Luxem

burg zum Herzstück des europäischen Binnenmarktes auszu

bauen. Dies darf n1cht dadurch geflhrdet werden, daß 

Rheinland-Pfalz in das bahnpolitische Abseits gedrängt wird. 

(Be1fall der F.D.P.) 

Meme Damen und Herren, wir können nicht nur über den 

europäischen Binnenmarkt reden. vielmehr müssen wir d1e 

Voraussetzungen dafür durch eine zukunftswelsende Ver

kehrsplanung schaffen. Auf die Eisenbahn bezogen bedeu

tet dies neben einer Schnellbahnstrecke Saarbrücken - Kai

serslautern - Mannheim die Trassenführung über Koblenz 

und damit- ich wiederhole es noch emmal- dte Anbtndung 

von Trier nach Luxemburg und Saarbrücken_ Dies gilt im 

übrigen nicht nur für den Personenverkehr, sondern auch 

für den Güterverkehr; denn der Binnenmarkt wird auch eine 

starke Zunahme des Gütertransportes mit sich bringen. 

Wenn wir verhindern wollen, daß unser Straßenverkehr 

unter dem Anstteg des Lkw-Aufkommens zusammenbncht 

und durch das steigende Frachtaufkommen dte Umwelt wet

ter belastet wird, dann sollten wir d1e Voraussetzungen 

schaffen und der Wirtschaft anbieten, die Eisenbahn im 

Güterverkehr der 90er Jahre stärker zu nutzen. 

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

Dies kann aber ntcht dadurch geschehen, daß die gesamte 

Last des Gütertransportes der alten Rheinstrecke aufgebür

detwird 

(Beifall der f.D.P) 

und Koblenz von der neuen Strecke ausgeschlossen bleibt 

Vielmehr müssen die Verkehrsströme der Zukunft berück

sichtigt und die Schnellbahntrasse hin zu Europa gebaut 

werden. Es geht nicht, daß wir das Europa der 90er Jahre 

realisterenund die Bundesbahn und Herr Zimmermann e1ne 

Trassenplanung von vor 20 Jahren unbeirrt weiterverfolgen. 

Meine Damen und Herren, natürlich soll die Schnellbahn 

auch den innerdeutschen Flugverkehr entlasten, aber das 

kann natürlich ntcht ihre ausschließliche Aufgabe sein_ Sie 

wird selbstverständlich auch ganz normaler Bestandtell des 

nationalen Bahnverkehrs sein. Der Bahnhof Koblenz steht 

derzeit- das möge man sich bitte noch einmal überlegen -an 

neunter Stelle des Fahrgastaufkommens. Es ist m1r daher 

unverstindlich, welchen Grund es dafür geben kann, ein 

neues Streckennetz zu konzipieren und dabei um einen der 

wichttgsten BahnhOfe wegen emer Fahrzettersparnts von 

drei bis vier Minuten einen Bogen zu schlagen. Eine solche 

Politik würde dazu beitragen, die Bahn 1n der Fläche 

unattrakttv zu machen. Dies kann nicht zukunftsweisend 

sem_ Em solcher Kurs 1st für uns auch deshalb völltg unak

zeptabel 

Me1ne Damen und Herren, dte Fraktion der Fre1en De

mokraten begrüßt es sehr, daß auch d1e Kollegen der SPD 

nach w1e 110r hinter der gememsamen ResolutiOn vom ver

gangenen Jahr stehen- wie von Ihnen, Herr Scharping, heute 

morgen h1er betont- und dem Landtag m1t dem heute vor

gelegten Entschließungsantrag noch emmal Gelegenheit 

geben. die Pohttk der Landesregierung mit Nachdruck zu un

terstützen 

Ich würde m1r zusätzlich noch wünschen, daß es SPD und 

CDU gehngt, auch 1hre Untergliederungen 110n der Notwen

digkeit dieses Projektes für unser Land zu überzeugen. Wenn 

zum Be1sp1el die Kommunalpolitiker im Kreis Ahrweiler er

klären. s1e wollten d1e Schnellbahn n"ht haben. und wenn 

Frau Weyel, deren Bundestagswahlkreis auf jeden FaH be

troffen sem w1rd. memt, man solle auf d1e Bahn besser 

11erztchten, dann wtrd d1e ohnehin schw•enge Pos1t1on des 

Landes dadurch nicht gestärkt 

(Be1fall der F.D.P.) 

Ich begrüße aber auch d1e Aussagen des Herrn Kollegen 

Beck, daß es von se1ten der SPD gegenwärtig keme Diskus

ston um Ersatzlösungen geben wird. in der Tat gtbt es für 

eine solche Dtskussion auch keinen Bedarf; denn unser ge

meinsames Ziel muß es ble1ben, eme Westerwald-Trasse zu 

verh1ndern und d1e Anbindung von Koblenz zu erreichen. 

(Beifall der f D P ) 

Me1ne Damen und Herren. d1es wird natürlich n1cht 

verhmdern, daß der eine oder andere auf den Gedanken 

kommen könnte, der Spatz 1n der Hand könne besser se1n als 

dte Taube auf dem Dach~ und der Pendohno, der VT 628 oder 

die Erhaltung emer Bahnl1nte 1m heimischen Wahlkreis se1en 

wertvoller als das strukturpolitische Interesse des gesamten 

Nordens von Rhe1nland-Pfalz. Ich kann nur davor warnen, 

sich auf diese We1se bee'mflussen zu lassen und der Verhand

lungspOsition des Landes m1t K1rchturmspolitik 1n den 

Rücken zu fallen. 

Darüber hinaus darf es natürlich n1cht übersehen werden, 

daß die Bundesbahn auch unabhäng1g von der Schnellbahn

trasse ihre ganz normalen VerpfliChtungen gegenüber dem 

Flächenland Rhemland-Pfalz zu erfüllen hat. Es kann mcht 

angehen, daß jede anstehende und angemessene Verbesse

rung der Bahnbedienung als Bestandteil emer Kompensa

tionsletstung angeboten w1rd. d1e man erst erhält, wenn 

man auf den Anspruch 11erz1chtet, Koblenz anzubtnden. 

Meine Damen und Herren; d1e Fre1en Demokraten werden 

s1ch auf solche Gedankenspiele nicht emlassen. 

(Beifall der F D.P.} 
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Wir werden die Landesregierung weiterhin unterstützen, 

die interessen des Landes in dieser Frage durchzusetzen 

Eine solche Unterstützung wird auch weiterhm notwendig 

sein.lch denke, sie ist auch hilfreich. 

Die Freien Demokraten werden die Landesreg1erung auch 

bei ihrem Abstimmungsverhalten im Sundesrat bestlrke·n. 

die fOr die Interessen des Landes elementaren Fragen der 

Schnellbahntrasse grundsatzlieh mitzubedenken_ Es darf sich 

nicht der Eindruck festsetzen, daß sich die Rheinland-Pfllzer 

weiterhin treu und loyal verhalten wollen, wenn Sonn da

gegen uneinsichtig auf der Westerwald-Trasse beharrt und 

dem Land damit Schaden zufügt. 

Unabhlngig davon muß das Land setne Interessen gegebe

nenfalls auch auf dem gerichtlichen Wege wahrnehnen und 

durchsetzen, wenn es in Bann zu einer Entscheidung kom

men sollte, die die Interessen von Rhemland-Pfalz unberück

sichtigt laßt. 

(Beifall der F .D .P .) 

Ich hoffe, daß wir diesen Weg nicht beschreiten müssen, 

wenn sich in Bann die erforderliche Eins1cht zeigt 

Meine Damen und Herren, ich betone noch einmal, die An

bindung des Nordens von Rheinland-Pfalz an den Schnell

bahnverkehr ist für die Zukunftschancen unseres Landes von 

ganz erheblicher Bedeutung. Dies gilt nach wie vor und 

ohne Abstriche. Oie rheinland-pfälzische Position hat schon 

deswegen Realisierungschancen, weil für s1e die besseren Ar

gumente sprechen. Sollte Bann dennoch anders entschei

den. muß die Landesregierung die Interessen des Landes auf 

dem gerichtlichen Weg weiterverfolgen und durchsetzen. 

Herr Ministerprlsident und Herr Verkehrsminister, ich darf 

an Sie appellieren, verhandeln Sie weiter mit Bann, bleiben 

Sie hartnlckig. bleiben Sie am Ball, zeigen Sie dem Bundes

verkehrsminister 1m wahrsten Sinne des Wortes, wo es lang

geht. Wir Freien Demokraten werden Sie bei Ihren Bemü

hungen weiterhin unterstützen. 

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

Pr.lsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Verkehrsmmister. 

Briiderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meme Damen und Herren! Jede Verkehrs

politik hat eine dienende Funktion. Dienen he1ßt nicht. 1hr 

nur eine mindere Bedeutung zuzusprechen. D1enen heißt in 

diesem Zusammenhang, die Verkehrspolitik aus anderen 

Zielen abzuleiten, die übergeordnet sind. Diese Ziele können 

sich im Zeitverlauf Indern. Wir stehen mitten 1n einer so!-

chen Phase, m der Ziele neu definiert werden und zu einer 

Anpassung der Verkehrspolitik zwmgen. 

Ein neues globales Ziel tst d1e Verwirklichung eines euro

plischen Binnenmarktes. Die Überwindung der Grenzen zwi

schen den Partnerstaaten wird zwar auch durch gleiChe Nor

men erre•cht, aber die sozusagen körperliche Oberwindung 

der Grenzen 1st ein untrennbarer Te• I des Binnenmarktes. 01e 

Voraussetzung dafür muß zu einem guten Teil die Verkehrs

politik schaffen 

Gletchzeitlg beftnden w•r uns m emem hochtechnologischen 

Entwicklungsschub unserer verkehrssysteme. Die Verkehrs

politik 1st gefordert, d1e Mögl1chke1ten der strukturellen 

Entwicklung und der Hochtechnologie zu verknüpfen und 

auf d1eser neuen Grundlage den Obergang zu diesem be

deutsamen Abschmtt europA1scher Eimgung zu sichern. Das 

gilt für Bund und Länder gleichermaßen. Für das periphere 

Grenzland Rhe1nland-Pfalz g•lt es mit besonderer Dnng

lichkeJt_ Die neue zentrale Lage m Europa wird erst dann 

1hren Charakter alsremgeographische Beschreibung verlie

ren, wenn d1e Zentralitlt auch eine reale Erreichbarkeit aus

drückt. in Europa entsteht ein modernes, zukunftsweisendes 

Hochgeschwindigkeitsnetz der Eisenbahn. das m seiner infra

strukturellen Bedeutung dem fast vor der Vollendung ste

henden Autobahnnetz nicht nachsteht. Wir brauchen die 

Emb1ndung in dieses Netz aus VItalen landespolitischen Inter

essen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

aber auch aus europäischer und aus bundespolitischer Sicht 

Dabe1 w~re es geradezu falsch, den Schienenschnellverkehr 

1nnerhalb des verkehrspolitiSChen Konzeptes der Landesre

gierung nur als eine Alternative zu anderen Schienenver

kehren zu sehen. Ich sage ~s ganz deutlich: Es gibt keine 

Alternative Schienenschnellverkehr oder Regionalverkehr, es 

geht erst recht nicht um Schienenschnellverkehr od~r Perso

nennahverkehr. Es geht um alle drei, Schienenschnellver

kehr, Regionalverkehr und N~hverkehr. 

(Be1fall be1 der F.O.P. 

Zuruf des Abg. S'eibel, DIE GRÜNEN) 

Natürlich w1ll die Landesregterung die Schiene m der Fliehe 

starken. und sie ist se1t geraumer Zeit dabei, dies zu tun: 

(Steffny, OIE GRÜNEN: Wie viele Güter

bahnhöfe s1nd geschlossen?) 

So mit der Vereinbarung der Deutschen Bundesbahn und 

dem Land Rheinland-Ptatz zur Sicherung des strukturpo

litisch notwendigen Schienennetzes und künftig auch des 

Strukturpolttisch notwend1gen Busnetzes, 

so mit der vorgesehenen Verbesserung des Regionalver

kehrs durch den Einsatz des Pendolinos. 
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so mit Pilotprojekten zur Verbesserung des öffentlichen 

Personennahverkehrs in der Flache. Die Vertrage zum 

Verkehrsverbund Rhein-Neckar, dte heute unterschrie

ben werden. sind hierzu em ganz wrchttger Schritt. 

Wir halten aber Verbesserungsmöglichkeiten tm regtanalen 

Nahverkehr auf Dauer nur für möglich, wenn generell der 

Zugang zum Schienenschnellverkehr 1n den Oberzentren ge

geben ist 

(Beifall bei der f .D P ) 

und wenn für Reg1onal- und Nahverkehr spezteH auf den 

Oberlasteten Rheintalstrecken durch die Verlagerung des 

Schnellverkehrs auf die Neubaustrecke Köln - Rhem/Mam 

Platz geschaffen wird. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Alle diese Maßnahmen und Ziele sind integrat1ver Bestand

tell der Bahnpolitik des Landes. Oie Haltung der Landesre

gierung zum künftigen Schienenschnellverkehr ist unver

lndert. Die Landesregierung konnte im Vergleich zur Aus

gangssituationder Regierungserklärung vom 19. Mai 1988 
1n der Trassenführung für d1e Lm1e Paris- OsttankreiCh - Süd

westdeutschland, das he•ßt m•t der Einbmdung von Saar

brücken, Kaiserslautern nach Ludwigshafen//Mannheim im 

künftigen deutschen Hochgeschwindigkeitsnetz Erfolge ver

buchen. 

' 
Ober alle Diskussion um die Trasse der Neubaustrecke Köln

Rhein/Main darf die andere für unser Land bedeutsame Ver

bindung im Südte1l des Landes mcht 1n Vergessenheit ge

raten. Lassen Sie mich deshalb im Zusammenhang mit der 

künftigen Infrastruktur auch auf diese Verknüpfung des 

deutschen mit dem franzOsischen Hochgeschwindigkeits

netz eingehen. D1e Verkehrsminister FrankreiChS, der Bun

desrepublik Deutschland und Luxemburgs haben m einer 

gemeinsamen Erklärung am 11. April 1988 die Bedeutung 

der Verbindung Paris - Metz - Saarbrücken - Kaiserslautern -

Ludwigshafen!Mannheim bestltigt. Der Interregionale Par

lamentarier-Rat, d1e mterregionale Initiative Schienen

schnellverkehr der Landesregierungen des Saarlandes, 

Rheinland-Ptatz und Hessen, in der Kammern. Kommunen 

und viele weitere Gruppen vertreten sind, und die Arbeits

gemeinschaft .Sch1enenschnellverkehr Paris - Lothringen -

Saarland- Rheinland-Ptatz- Mannheim/Ludwigshafen unter 

der Federführung der Industrie- und Handelskammer Mann

heim haben mit gezielter Offentlichkeitsarbeit. Broschüren 

und Resolutionen die Ziele der rheinland-pfllzischen, saar

ländischen und hessischen Landesregierung nachträglich 

unterstützt. 

Ich kann daher mit Befriedigung feststellen. daß SICh 1m 

Rahmen des deutsch-franzOsischen G1pfels die Reg1erungen 

der Republik Frankreich und der Bundesrepublik Deutsch

land entschieden haben, Schnellbahnverbindungen zwi· 

sehen beiden Ländern einzurichten. Danach soll die Verbin-

dung Pans - OstfrankreiCh und Südwestdeutschland eine 

Lmie nach Straßburg und auch dte von Rhemland-Pfalz, dem 

Saarland und Hessen geforderte Strecke über Saarbrücken, 

Kaiserslautern, Ludwigshafen/Mannheim, also das soge

nannte Y, einschließen_ D1ese Entscheidung bestätigt nicht 

nur die Bedeutung d1eser wichtigen Ost-West-Verbindung 

im künft1gen europäischen Hochgeschwindigkeitsnetz, sie 

unterstreicht auch d1e Notwendigkeit der regional bedeut

samen Infrastrukturmaßnahmen für die künftige Entwick

lung des pfalzischenund des saarländischen Raumes. Ich bin 

überzeugt, daß d1e neue Ost-West·Verbindung die Stand

ortqualltat der Wil1schaftsregion in der Pfalz ganz erheblich 

verbessern und ihr neue Zukunftschancen eröffnen wird. 

(Beifall be1 der F.D.P. und 

vereinzelt be1 der COU) 

Jetzt ist es notwendig, mögliChst schnell d1e Planung voran

zutreiben. d1e Finanz1erung und den Bau der Trasse über 

Saarbrücken und dte Pfalz. mtt Halt 10 Kaiserslautern, nach 

Mannheim und Ludw1gshafen siCherzustellen. So erfreuliCh 

diese bedeutsame Grundsatzentscheidung für uns ist, so 

erfüllt uns doch m1t Sorge. daß dam1t weder über d1e Qua

lität der Maßnahme, also über Ausbau oder Neubau, noch 

über den Zeltpunkt der Verw~rklichung entschieden wurde. 

Es g1bt AnzeiChen, wonach die Bundesregierung keine Ini

tiativen zur Beschleun•gung d1eses Projektes ergre1fen wtll. 

Sie wartet auf den Abschluß der französischen Untersu· 

chungen. um dann d1e e1genen Schritte hinsichtlich der 

Strecke Saarbrücken • Kaiserslautern - Ludwlgshafen/Mann

he•m an den französischen Ergebnissen zu orientieren. 

D•e Vorstellungen der Bundesregierung über d1e deutsche 

Tellstrecke beschränken s1ch eindeutig auf den bloßen Aus· 

bau. der niCht nur die b1lligste Version tst, sondern auch d1e 

genngste Ze1tersparn1s für den Zugverkehr bringt. D1e gün· 

st1gste Rentabilität auf dt:.r französischen Seite m•t dem fast 

völligen Neubau der V-LOsung nach Straßburg und Saar

brücken w~rd nur erreicht, wenn auch auf deutscher Seite 

der Abschnitt Saarbrücken - Kaiserslautern - Ludwigshafen/ 

Mannheim 1m wesentlich~n neu gebaut wird. 

Emer Fahrzeit Mannhe1m - Pans von drei Stunden bei Rea

lisierung der kleinen LOsÜng, wie s1e offensiChtlich der Bun

desregierung vorschwebt, stehen dann nur Zweidreiviertel· 

stunden auf der längeren Strecke über Straßburg gegen

über_ Oie Entscheidung der Fahrgäste und der Disponenten 

für zeitempfindliche Frachten und damit das gesamte Ver

kehrsaufkommen für die reg1onale und für die überregio

nalen Verbindungen von und na.'h Mannheim, Stuttgart. 

München und Frankfurt folgt bereits bei dieser Zeltdifferenz 

zweifellos der Zeitoptimierung. Daher kOnnte dte bdl1gste 

Lösung leicht zur ungünstigsten LOsung werden: eine In

vestition in eine Strecke. die überregional kaum 1hren Zweck 

erfüllen wird und regtanale Hoffnungen enttluscht_ Dte 

Landesregierung fordert daher die Bundesregierung auf, 

sich mit Rheinland-Pfalz, Hessen und dem Saarland für eine 

Trassierung von Saarbrücken bts Mannhetm zu entscheiden, 
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deren Fahrzeit von Pans nach Mannhe1m über Saarbrücken. 

Kaiserslautern geringer ist als der Umweg über Straßburg_ 

(Beofall bei der F D.P.) 

Unsere Gutachter haben sich auf diese neuen Vorgaben 

eingestellt_ Ihre ersten Ergebnisse erwarten w1r im Herbst 

dieses Jahres. Ich bin sehr optimistisch, daß wir mit unseren 

Gutachtern eine Linie finden, m1t der wir unter Berücksich· 

t1gung ökologischer, reg•onalwirtschaftllcher und fman

zieller Rahmenbedingungen eine machbare LOsung finden 

werden. 

Die Entscheidung der französischen und deutschen Regie

rungen für die V-LOSung hat gezeigt, daß steh die überre

gionalen Ziele bundes- und europawe1ter sowie umwelt

gerechter Verkehrspolitik nach Entlastung des Luftraumes 

und der Straße durchaus mit regionalw•rtschafthchen Effek~ 

ten verknüpfen lassen_ 

Wenn die Identität verkehrspolitischer sow•e bundes- und 

landespolitischer Zielsetzungen bei der Verknüpfung des 

deutschen mit dem franzöSischen Hochgeschwmdigkelts

netz für diese Entscheidung m•t ausschlaggebend war, so 

gilt dies erst recht für d1e Führung der Trasse für d1e Ver

bindung zwischen Köln - Rhe1n/Mam über Koblenz m1t 

Ausstrahlung ins MoseltaL Trier und Luxemburg 

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

Ich reklamiere hiermit, für die längst überfällige Entschei

dung über die Trassenführung dieser Neubaustrecke endlich 

und abschließend die sachlichen Grundlagen zu schaffen. 

Rheinland-Ptatz hat h1erzu wahrhaftig w~eht1ge Beiträge ge

leistet. 

(Be1fall der F .D.P. und bei der CDU) 

Nach einer nur scheinbar fast auSSIChtslosen Situat1on, vor 

der wir im Februar 1988 standen, als uns die Deutsche Bun

desbahn em mehr als 20blnd1ges Kompend1um an Unter

lagen überreicht hat, kann die Landesregierung heute im

merhin wichtige Teilerfolge feststellen. Dies ergibt s1ch aus 

dem Beschluß des Mm1sterrates vom 19. Juli 1989, der Ihnen 

vom Herrn Mimsterprlsidenten bere1ts zur Kenntms gege

ben worden ist. 

Erneut w1rd deutlich, daß die Landesregierung der Auf

fassung ist, der Zug ist noch nicht abgefahren. Unsere Sach

argumente und die absehbaren EntwiCklungen sprechen 

mehr denn je für die von uns vorgeschlagene Trassenfüh

rung. Doch durch d1e Oberbewertung der Frage, wann und 

ob das Land klagen will, sind unsere Sachargumente, die die 

wesentlichen Grundlagen der Entscheidung bilden, viel zu 

kurz gekommen. 

Lassen Sie mich kurz folgendes einfügen_ Die Position des 

Landes zur rechtlichen Situation 1st e1ndeut1g Wir smd erst 

1m Vorverfahren. H1er smd rechtliChe Schntte noch niCht 

vorgesehen oder gar mögl1ch. S1e smd auch nur Teil unserer 

Gesamtstrategie und niCht die Strateg1e selbst. Sie smd das 

letzte M1ttel, wenn alle anderen politischen und sachlichen 

Wege, denen wir allein schon aus Zeltgründen den Vorzug 

geben, nicht zum Z1ele führen. Wir müssen daher wieder die 

Sachargumente in den Vordergrund stellen. Wir müssen die 

absehbaren technischen, wirtschaftsstrukturellen und ver

kehrspolitischen Entw1cklungen der Rahmenbedingungen 

m1t embeziehen_ 01es 1st ein dynamischer Prozeß, den man 

mcht zu früh abbrechen darf, sondern solange fortsetzen 

muß, bis die Entscheidung sachgerecht getroffen ist. Das gilt 

vor allem, we1l mit der Bonn-V1hch-Vanante und unserem 

Gegenstoß zur SICherung der Anbindung von Koblenz mit 

der S-Variante eine neue Situation entstanden ist. 

W1r haben ein Zusatzgutachten m Auftrag gegeben. Es 1st zu 

einem anderen Ergebn1s gekommen als das, was w1r von der 

Deutschen Bundesbahn über d•e Westerwald-Trasse hören_ 

Dieses Gutachten 1st ke•n Parte1gutachten, sondern em Gut~ 

achten neutraler Wissenschaftler, die nicht bereit smd, 1hr 

WISsenschaftliches Renommee e1ner Gefälligkeltsstudie für 

Rheinland-Pfalz zu opfern. 

(Be1fall der F D.P.) 

Auf dem Prüfstand stehen nach w1e vor d1e WIChtigsten 

Sachargumente, nämlich das Zeitargument, das Kostenargu

ment und das Umweltargument_ Das Zeitargument hängt 

eng mit dem Verkehrsaufkommen zusammen Bereits die 

Anwendung emes d1e Entscheidungssituation besser be

schreibenden Modells durch unsere Gutachter hat ergeben, 

daß das Verkehrsaufkam men der Westerwald-Trasse und der 

Rhe•n-Taunus-Trasse etwa gle1ch 1st. Das bedeutet ein Plus 

von fast emer Mill1on Re1senden pro Jahr gegenüber der 

Ausgangssituation für d1e von uns präfenerte Rhein-Taunus

Trasse. 

Man darf siCh aber nicht m e1ne sklavische Abhängigkeit von 

d1esen mathematischen Prognosemethoden begeben, denen 

m unserem Fall höchstens eihe Aussagefähigkeit bis in die 

nächsten zehn Jahre zuzubilligen 1st. Das 1st ein Zeitraum, 

von dem w~r hoffen, daß die Strecke m 1hm noch eröffnet 

werden kann. Erst danach beg1nnt SICh die Verbmdung 

strukturell und verkehrspolitisch voll auszuwirken. 

Meine Damen und Herren, wer we1ß aber schon, w1e hoch 

die Energiepreise in den Jahren ab 2000 sem werden oder 

wie SICh der wachsende Verkehr auf die Situation auf 

unseren deutschen Autobahnen auswirken wird. Werden w1r 

nur noch ,.stop and go" haben? Werden WIT 1m Jahr 2000 

europawe1te Geschwind•gke.-tsbegrenzungen haben? 

(Härtet, SPD: M1t SICherheit!

Seibel, DIE GRÜNEN: Es fehlt nur 

noch d1e Bundesrepubhk!) 
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Wie s1eht es m1t Straßengebühren 1m Jahr nach 2000 aus? 

Wie wir dazu heute im einzelnen auch politisch stehen mö

gen, sei dahingestellt. Es ist jetzt auch müß1g, darüber zu 

spekulieren, welche HOhe einzelne Werte irgendwann ein

mal erreichen werden. Sicher 1st aber eines: Das muß eine 

ausschlaggebende Grundlage für die Entscheidung sein. Die 

Entwicklung der genannten Faktoren unterstützt eine Tras

senführung, d•e das höhere Potent1al mit e•nbindet; 

(Berfall der F .D.P ) 

denn nur von dort, wo die größere Anzahl von Menschen 

wohnt, können auch die meisten Umste•ger zur Eisenbahn 

kommen. Das ist die Region Koblenz mit Tner und Luxem

burg. 

(Beifall der F.O.P. und vereinzelt 

bei der CDU} 

Ebenso wie wir voraussagen können, wie siCh tendenz1ell d1e 

Energiepreise oder die Belastung von Straßen- und Luftver

kehr entwickeln, können wir auch technische Entwicklungen 

abschätzen, die sich bereits abzeichnen. So wissen wir, daß 

größere Geschwindigkeiten als 250 Stundenkilometer bald 

Wirklichkelt sein können. Ich frage daher d•e Bundesre

gierung: Werden wir weiterhin durch Trassenplanungen -

mit 250 Stundenkilometern Höchstgeschwindigkeiten vor

gegeben- operieren und damit einen Techmkstand zemen

tieren, der morgen schon überholt sein wird?-

(Prof. Dr Retter. DIE GRÜNEN: Mrt 1 000 

durch den Westerwald!) 

Tempo 250 auf der Schiene bedeutet: schneller als der Auto

verkehr, aber deutlich langsamer als der Flugverkehr_-

(Zu rufdes Abg. Seibel. DIE GRÜNEN) 

-Herr Seibel, S1e fliegen bald noch mehr m die Ecke, wohin 

Sie auch gehören. Das ist richtig. 

Die Sch1ene hat aber eine Position 1n der Konkurrenz zu 

beiden Verkehrsträgern_ Sie kann den entscheidenden Wett

bewerbsverteil nur erreichen, wenn s•e in der Geschwm

digkeit eine Dimension erreicht. die der Autofahrer als quali

tativen Sprung begreift und die der Fluggast als mindestens 

gleichwertig ansieht. Ein bißchen schneller und ein bißchen 

komfortabler 1st ein bißchen zuwenig, um mehr als margi

nale Zuwachse zu erreichen. 

(ZurufdesAbg. Prof. Dr. Rotter. 

DIE GRÜNEN) 

Dabe1 geht es nicht darum. von vornherein mit Hochge

schwmdigkeiten zu planen, die noch in der Entwicklung 

stecken. Aber eines darf nicht passieren: Durch die Strecke 

dürfen nicht von vornherein Grenzen für das entscheidende 

Wettbewerbselement, die Geschwindigkeit, festgeschrieben 

werden. Es w1rd keine Verb1ndung für das Jahr 1990, son

dern für die Jahre 2000 und 2050 geplant_ Eine Verbindung, 

d1e in d1eser Ze1t genutzt wird. muß für die Techn•k dieser 

Jahre offengehalten werden. 

Fortschreibung m1t Zukunftsreserven bedeutet, engere 

Kurven müssen durch we1tere Kurven ersetzt werden. Das 

tnfft aber die Westerwald-Trasse an 1hrer empfmdllchsten 

Stelle; denn die Vorte1le, auf die d1e Deutsche Bundesbahn 

und der BundesverkehrsminiSter bauen, ergeben sich gerade 

dadurch, daß sich die Westerwald-Trasse eng an d1e k.ur

venreiche Westerwald-Autobahn anschm1egt 

(Prof_ Dr_ Rotter, DIE GRÜNEN: Das 

st1m mt doch gar niCht!} 

Daraus ergeben s1ch- so Ongmalton Deutsche Bundesbahn -

d1e leiChtere Durchsetzungsfäh1gke1t d1eser Trasse, we1l SLe 

schon ein vorbelastetes Land durchquert. und d1e Vorteile 

aus ökologischer Sicht. 

Eme Begradigung würde aber heLßen, daß d1e sorgfältig in 

~engen Kurven umfahreneo S1edlungen nun stärker als bisher 

tangiert würden und sich gle~ehzeitLg d1e Grundlage der 

ökologischen Bewertung durch d1e Deutsche Bundesbahn 

grav1erend ändert 

(Beifall der F.D.P und veremzelt 

bei der CDU) 

Sollen sich also d1e aus der SICht der Deutschen Bundesbahn 

hochgelobten Vorteile der Westerwald-Trasse weiterh•n 

bestät•gen, so muß d•e Westerwald-Trasse bleiben, w•e s1e 

1st. Aber so. w1e sie 1st. ist sie aus heut1ger Sicht ohne Ent

wick.lungsreserven, und d1es ist 1m wichtigsten Te1labschmtt 

des künft1gen deutschen und europäischen Hochgeschwin

digkeitsnetzes 1n ke1ner W~1se vertretbar. 

{Be1fall der F.D.P_ und vereinzelt 

be1 der CDU) 

Demgegenüber weist dLe 'vom Land Rhemland-Pfalz präfe

rierte Rhe1n-Taunus-Trasse. aber auch die S-Vanante bezüg

lich der Verbesserung •n "der Trassierung für höhere Ge

schwmdigk.e•ten günst•gere Fre1he1tsgrade auf. Daraus er

gibt sich aber auch, daß sich die auf die kommende tech

nische Entwicklung h1n fortgeschriebenen Trassen, welche 

sämtlich Koblenz anbinden, zeithch der heutigen Wester

wald-Trasse nähern, gle1ch sind oder vielleicht auch schneller 

sein können. DamLt kommen d1e schon vorhandenen Vor

tetle der Embmdung des größeren Potentials noch besser zur 

Geltung; d1e Nachtelle verschwinden. 

ZeitgleiChheit oder sogar Zeltvorsprung gegenüber der 

Westerwald-Trasse bedeuten dann auch mehr Attrakttvität, 

höheres Verkehrspotent1al, höhere Emnahmen, m1thm einen 

höheren Be1trag zur Finanzierung eventuell höherer Investi

tionskosten Höheres Potentlai und höheres Verkehrsauf-
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kommen bedeuten gleichzeitig einen höheren Bettrag zur 

Realisierung der ökologischen Zielsetzungen des umwelt

freundlichen Transportmittels Eisenbahn, wetl w•r automa

tisch mehr Umsteiger und Güterverlagerungen von der Stra

ße und vom Luftverkehr zur Schiene haben werden. 

Für unser Land und auch aus bundespolitischer S1cht muß vor 

dem Hintergrund dreser Entwicklung d1e von uns geforderte 

Trassierung eindeutig zu insgesamt mehr Nutzen führen 

(Be•fall der F.D.P. und bei der CDU) 

Wie wir jetzt aus Bann hören, zeichnen srch auf der Ko

stenseite der Westerwald-Trasse neue Entwicklungen ab. D1e 

Landesregierung mOChte daher wissen, welche Auswirkun

gen die neuen Vorstellungen mit sich bringen, d1e Neu· 

baustrecke statt über Siegburg nun über Bonn·Vilich zu füh

ren. Es ist auch sehr interessant: Um diese Fahrgäste der 

Bundeshauptstadt aufzunehmen, wird die Trassierung rasch 

geändert; auch über eine halbe M1lharde Mehrkosten smd 

dabei kein Hindernisgrund I Aber das höhere Potential des 

Kohlenzer Raumes m1t seinem weit größeren E1nzugsbere1ch 

soll einfach liegenbleiben. Das se1 zu teuer! 

Ich komme zur Umwelt. Sicherlich ist d•e Förderung des 

regionalen Nahverkehrs .auf der Sch1ene für eme bessere 

Umwelt von hohem Rang. Kommtaber die Westerwald·Tras

se, so verbleibt eine IC·linie im Rheintal als Zubnnger für die 

Region Koblenz nach Köln und Rhein·"Main. Unsere ·llerater 

sagen uns, daß wegen der großen Sicherheitsabstände und 

der hohen Geschwindigkeitsunterschiede zwischen IC und 

Regional· bzw. Personennahverkehr einerseits und dem 

langsamen Güterverkehr andererseits kaum Kapazitltsfrei· 

setzungseffekte möglich sind. Damit bedeutet eine Entsche•· 

dung der Bundesreg•erung fUr die Westerwald-Trasse ohne 

Anhindung von Koblenz keine Entlastung von Llrm 1m 

Rheintal, keine freien Kapazitäten für eine Verbesserung des 

Regional· und Nahverkehrs. Oie Westerwald·Trasse wird in 

diesem wichtigen Anliegen zu der ökologischen Zielsetzung 

der künftigen Verkehrspolitik nach Verlagerung der Verkeh· 

re auf die Bahn den notwendigen Beitrag nicht leisten kOn· 

nen. 

Unsere Berater bestreiten darüber hinaus. daß die mit der 

Trassierung verbundenen Eingriffe der Westerwald-Trasse

gegenüber den Trassenvorstellungen der Landesregierung 

einen Vortell erbringen. Wir halten beide aus ökologischen 

Gesichtspunkten heraus für gleichwertig. 

Hinzu kommt, daß Wir mit der Einbindung von Koblenz und 

einer güterverkehrgeeigneten Trass1erung eme höhere Ent

lastung des Straßen- und Luftverkehrs einschließlich emer 

nachhaltigen Verbesserung der Llrmsituation im Rheintal 

erreichen. 

(Beifall der F.O.P. und veremzelt 

bei derCDU) 

Meine Damen und Herren, d1ese Vorteile unserer Trassen

vorstellung überw1egen gegenüber den Vorteilen der 

Westerwald-Trasse und entsprechen nicht nur unseren lan

despolitischen Interessen, sondern dienen auch bundespo

litischen Zielsetzungen 

Me1ne Damen und Herren, w1r Wissen, mit neuen Trassen 

smd Emgriffe 1n Natur und Landschaft verbunden. Welche 

Trasse aus ökolog1scher Sicht d1e bessere tst, kann zwar m 

einer ersten Abschätzung anhand der Planungsunterlagen 

grob bewertet werden, aber d1e tatsächlichen W1rk ungen 

ergeben s•ch erst im Detail und vor Ort. Das heißt, m1t einer 

Entscheidung der Bundesregierung für eine Trassierung mit 

der Einbindung von Koblenz wird die Landesregierung alles 

tun, um die Belastungen vor Ort möglichst genng zu halten. 

(Be1fall der F .0 .P. und vereinzelt 

be1 der CDU) 

Alle technischen Möglichkeiten müssen herangezogen 

werden. Dabei kommt uns dte Kostenentwicklung 1m Tun

nelbau entgegen. Bereits heute liegen die Kosten einer Tun

nelstrecke auf gleicher Höhe mit denjenigen von Brücken

bauwerken und ne1gen der Tendenz nach dazu, künftig wei

ter zu sinken. Ich halte diesen Ges1chtspunkt für einen ganz 

wesentlichen Be1trag, ökologisch vertrigliche Trassen zu 

planen. 

Ich glaube, ich habe ze1gen können, w•e kompliziert d1e 

Sachzusammenhänge sind und was alles zu bedenken 1st, 

wenn wir eine sohde Grundlage für eine Entscheidung schaf

fen wollen. 

Der we1tere Fortgang in der Sachauseinandersetzung um die 

richt1ge Trassenführung in die von uns allen gewünschte bal

dige Entscheidung w1rd von der Stellungnahme der Bundes

regierung zu unseren V.orschllgen und Einlassungen be

stimmt. Wir haben das Recht, daß unsere Argumente einer 

vertieften Prüfung unterzogen werden. Die Ergebnisse er

warten wir spatestens 1m Herbst diesen Jahres. 

, 
Rhemland-Pfalz hat semen Beltrag dazu geleistet, e1ne 

schnelle Entsche1dung zu ermöglichen, und d1es ohne eme 

einzige Posit1on aufzugeben. W1r haben uns daher auch m 

der Frage des Transrapid zurückgehalten, sehen aber sehr 

wohl, daß es sich nicht nur um ein technisches und export

politisches Problem handelt. sondern auch um em verkehrs

politisches. 

Wlf halten das technische Problem des Transrapid für lösbar, 

genauso w1e d1e Deutsche Bundesbahn davon ausgeht. die 

Obergewichtsprobleme der bere•ts 41 bestellten !CE-Garni

turen lösen zu können BekanntliCh wurde in einer Fachzett

schrift bezweifelt, der ICE könne d1e angepeilte Höchstge· 

schwindigkeit von 250 Stundenkilometern erreichen 

Nicht gelöst ist dagegen bisher die verkehrspolitische Rolle 

des Transrapid. Das beweisen auch die Diskussionen 1m 
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Bundeskabinett und die nur bedmgt nachvollz•ehbaren Äu

ßerungen des Vertreters der Bundesregcerung bei der an
schließenden Pressekonferenz. 

Wir können der Bundesregierung diese Entscheidung mcht 

abnehmen. Sicher aber ist eines: Die Entscheidung über 

KOin-Rhein/Main kann nicht isoliert von der Entsche•dung 

über den Transrapid gesehen werden. 

Konkret heißt das: Erhält der Transrapid eine •hm smnvoll 

zuzuordnende verkehrspolitische Aufgabe, so müssen wir 

schon heute mct der Entscheidung über Köln-Rhein/Mcun 

verhindern, daß unnötige Doppelinvestitionen entstehen. 

Entwickelt sich der Transrapid zu e1nem exportwirtschaft

lichen Spitzenprodukt deutscher High-Tech-lngen1eurkunst, 

wird es also in Deutschland k.Onftig nur eine Referenzstrecke 

und kein zusltzlich neues Verkehrssystem geben, dann muß 

die heutige Trassenentscheidung über Köln-Rhem/Mam ver

kehrspolitisch auch morgen noch S1nn und Zweck haben. 

(Beofall bei F.O.P. und CDU) 

Meine Damen und Herren, in beiden Fällen sehe 1ch d1ese 

Voraussetzung nur bei den von der Landesregierung prä

ferierten Trassenvorstellungen erfüllt. Das ist die Rheln-Tau

nus-Trasse einschließlich unseres Kompromrßvorschlags nach 

Professor Schwanhäußer, beide mit Anb1ndung von Koblenz, 

dem Moseltal, Trier und Luxemburg. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. Ich schließe die Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung, und zwar zunächst über den 

Entschließungsantrag der Fraktion der SPD zur Reg•erungs

erkllrung des Herrn Ministerprlsidenten .. Schnellbahntrasse 

Köln-Rhein/Mam~ -Drucksache 11/2884 --Wer dtesem Ent

schließungsantrag seme Zustimmung geben w•ll. den bitte 

ich um das Handzeichen. - Danke. Wer 1st dagegen? Für 

Enthaltung 1st kem Raum. Dann darf teh feststellen, daß 

dieser Entschließungsantrag mit den St1mmen der Fraktio

nen der CDU. SPD und F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tion DIE GRONEN angenommen wurde. 

Ich rufe den Antrag der Fraktion der SPD. Schnellbahntrasse 

Köln-Rhein/Main - Drucksache 11/2819 - betreffend, auf_ 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben w1ll, den brtte 

ich um das Handzeichen. 

(Beck, SPD: Herr Präsident, dieser Antrag ist 

durch die Regierungserkllrung erledtgt!) 

- 01e antragstellende FraktiOn erklärt den Antrag mit der 

Abgabe der Regrerungserklärung für erledrgt. 

Dann hätten w~r d1esen Tagesordnungspunkt beendet. 

Ich darf auf der Zuschauertribüne Polizeianwärterinnen und 

Polizeianwarter der Berertschaftspolize1 Rhemland-Pfalz und 

Mitglieder des Eitel-Vereins, Ortsgruppe Tr•er. begrüßen 

(Berfall im Hause) 

01e berden Gruppen haben um 14 00 Uhr dte Zuschauer

tribüne betreten, wert wir nach der normalen Planung jetzt 

weiterberaten hätten. Wir treten jetzt in die Mittagspause 

ein. Ich darf Sie bttten, Sitzen zu blerben. Wir werden Ihnen 

in der Zwischenze•t e1niges über den Plenarsaal und über den 

Landtag erklären. S1e brauchen also Jetzt nicht den Saal zu 

verlassen. 

ln der Mittagspause tagt in Saal 7 der Ausschuß für Umwelt 

und Gesundheit. Oie Unterbrechung wird bis 15.00 Uhr 

dauern 

Ich bitte auch d1e Kollegmnen und Kollegen, srch darauf zu 

nchten, daß wlf heute abend unter Umständen über 20.00 

Uhr hinaus tagen. 

Unterbrechung der S1tzung: 1413Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 15.08Uhr. 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Me1ne Damen. merne Herren. w1r setzen die Beratungen 

fort. 

Ich möchte als Gäste auf der Tnbüne des Landtages sehr 

herztich Senioren der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokrati

scher Frauen aus Kusel bebrußen Seren Sie uns herzliCh 

Willkommen• 

(Betfall1m Hause) 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Neuwahl der Vertrauensleute des Ausschusses 

zur Wahl der ehrenamtlichen Richter des 

Finanzgerichts Rheinland-Pfalz 

Unterrichtung durch den Präsidenten des Landtags 

-Drucksache 11/2828-

Dazu liegen Ihnen 1n der Drucksache 11/2886 die Wahlvor

schläge der Fraktion der SPO vor. ln der Drucksache 1112905, 

die heute morgen verteilt worden tst, sind die Wahlvor

schlage der Frakt•on der CDU enthalten. 
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Wir kommen zur Abstrmmung. Wer für den Wahlvorschlag 

der Fraktion der SPD- Drucksache 11/2886- ist, den brtte ich 

um ein Handzeichen_ -Danke. Wer ist dagegen? -Wer ent

hllt·sich der Stimme?- Dann ist dies mit den Stimmen der 

Fraktionen der CDU, SPO und F.D.P. gegen die Stimme des 

Vertreters der Fraktion DIE GRÜNEN so beschlossen worden. 

(Prof. Or_ Retter, DIE GRÜNEN: Ich 

enthalte mrch!) 

-Eine Enthaltung_ Entschuldigen Sie 

Wir kommen zur Abstimmung über den Wahlvorschlag der 

Fraktion der COU- Drucksache 1112905 --Wer für den Wahl

vorschlag der Fraktion der CDU ist, den bitte rch um ern 

Handzeichen.- Danke. Wer ist dagegen?- Wer enthält srch 

der Strmme? - Dann ist dieser Wahlvorschlag ebenfalls m•t 

den Stimmen der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. be1 

Enthaltung der Fraktion DIE GRÜNEN beschlossen. 

Ich rufe Punkt 6 derTagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes 
über die juristische Ausbildung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 11/2763-

Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfes der Landesregierung 

erteile ich Herrn Justizminister Caesar das Wort. 

caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! M1t dem vorhe

genden Gesetzentwurf verfolgt die Landesreg1erung keme 

grundlegende Reform der Juristenausbtldung und kann das 

auch nicht; denn dies ist Sache des Bundes. D•e Länder sind 

an die einschlägigen Bestimmungen des Richtergesetzes ge

bunden. 

Der Bund hat zuletzt im Jahre 1984, nach Abschluß e1ner 

13jlhrigen Exper1ment1erphase, die deutsche Juristenausbil

dung wieder vereinheitlicht. Es g1lt wieder die sogenannte 

zweistuf1ge Ausbildung, modifiziert durch e1nige aus der 

Experiment1erphase der einstufigen Ausbildung übernom

mene Elemente. 

Das rheinland-pfälzische Landesrecht wurde durch das Dntte 

Landesgesetz zur Änderung von Vorschriften über d1e JU

ristische Ausbildung vom 6. September 1985 und die Juri

stische Ausbtldungs- und Prüfungsordnung vom 16. Septem

ber 1985 den geänderten bundesrechtlichen Vorgaben an

gepaßt. 

Die seitdem in knapp vier Jahren gesammelten Erfahrungen 

und ein•ge gerichtliche Entscheidungen machen verschie

dene Änderungen des Gesetzes notwe1.1dig. Sie haben das 

alleinige Z1el, die Umsetzung der Reform von 1984185 zu ver

bessern, das neue Recht gangbarer zu machen. Es handelt 

sich also um eineremtechnische Novelle. 

Dabei sind zwe1 Gruppen von Änderungen zu unterscheiden: 

Erstens will der Entwurf dre Bestimmungen über die zeltliehe 

Fixierung der Prüfungskampagnen und den Einsatz von SO· 

genannten Prüferpaaren ber der Korrektur und Bewertung 

der schnttlichen Arbe1ten neu fassen. Dam1t soll insbesonde

re einer Entscheidung des Oberverwaltungsgenchtes Rhem

land·Pfalz Rechnung getragen werden. 

Zweitens sieht der Entwurf im Hinblick auf d1e weiterhin 

hohen Teilnehmerzahlen m berden JUriStischen Staatsprüfun· 

gen Änderungen vor. dte eine zügigere und zugle1ch kosten

sparendere Abw1ck.lung der Prüfungsverfahren ermöglichen 

und Verzögerungen des JUriStiSChen Vorbereitungsdrenstes 

durch den Ablauf des ersten Teils der schriftlichen Assessor

prüfung verhmdern können 

(Franzmann. SPD: Fatien dann auch 

wen1ger durch?) 

-Das wird wohl kaum Einfluß haben. 

Dabei handelt es sich im emzelnen um die Verringerung der 

Zahl der Aufsichtsarbeiten in der zweiten Juristischen Staats

prüfung von derzert zehn auf künftig acht, die Umgestal

tung des sogenannten Rück.tntts von der Prüfung und die 

Trennung zw1schen dem Ablauf der schnftlichen Assessor

prüfung und dem Fortgang der Ausbildung im letzten Ab

schnitt des Vorberertungsd1enstes, der sogenannten Schwer

punktausblldung be1 den Wahlstat1onen. 

Im Zusammenhang mrt den vorgenannten Änderungen ste

hen ernige rein terminologische und systematische Änderun

gen der Gesetzesfassung 

Sobald das Gesetz '<'erabschtedet und in Kraft getreten 1st, 

wird dte Durchführungs ... erordnung. also d1e Juristische Aus

brldungs· und Prüfungsordnung, förmlich anzupassen sein 

Einer schon gefestigten Tradttion entsprechend. werden wir 

den Entwurf dafür rechtzeitig dem Rechtsausschuß zuleiten 

Meine Damen und Herren, da es sich be1 dem vorliegenden 

Gesetzentwurf um eme rem technische Novelle handelt, 

Sieht srch die Landesregierung von dem Vorwurf frer. Chan

cen für e1ne Reform vertan zu haben. Dreser Vorwurf 1st 

bekanntlich schon M1tte Ma1 von SPO-Junsten erhoben wor

den. Dabei wurde neben einer größeren Praxisnähe der 

Ausbildung auch d1e stärkere Berücksichtigung der rechts

beratenden Berufe. also des Rechtsanwalts und Notars, ge

fordert. 
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Diese Kritik verkennt, daß der richtrge Ort für d•e ge

wünschten Maßnahmen nicht daS Landesgesetz, sondern in 

erster Linie die soeben erwahnte JuriStische Ausbildungs

und Prüfungsordnung rst. Deren Änderung ist aber der zwei

te Schritt 

Die Kritiker übersehen aber auch, daß die rechtsberatenden 

Berufe bereitS stArker als früher in der Ausbildung berück

sichtigt werden. So gibt es beisprelsweise schon seit Jahren 

die Möglichkeit, in der zweiten junstischen Staatsprüfung 

auch sogenannte Anwalts- oder Notarklausuren auszuge

ben, m denen der Prüfling eben nicht, wre seither merstens, 

die Entscheidung eines Gerichtes, einer Staatsanwaltschaft 

oder einer Verwaltungsbehörde zu entwerfen hat, sondern 

den Schriftsatz eines Rechtsanwaltes oder den Vertragsent

wurf eines Notars. 

Ferner haben w1r seit einiger Zeit damit begonnen. Rechts

anwälte und Notare als Leiter der sogenannten prozeßrecht

lichen ArbeitSgemeinschaften, d1e parallel zur Ausbitdung 

beim Rechtsanwalt verlaufen, emzusetzen_ Be1 der Novell•e

rung der Juristischen Ausbildungs- und Prüfungsordnung 

werden wir diesen Weg weitergehen 

Dank der Bereitschaft der RechtsanwAlte und Notare des 

Landes, sich stärker als bisher für die Aufgaben der juristi

schen Ausbitdung zur Verfügung zu stellen. werden w•r be1 

jedem der acht Landgerichte eme au~schlleßtich von e1nem 

Rechtsanwalt oder Notar geleitete Arbeitsgemeirbchaft ein

richten können. Dem soll nach Möglichkeit eine stärkere Be

teiligung der rechtsberatenden Berufe an der praktischen 

Ausbildung entsprechen 

Meine Damen und Herren, die Junstenausbildung wird uns 

auch in den künftigen Jahren beschäftigen. Der europäische 

Binnenmarkt, die Konkurrenz ausländischer Anwälte - um 

nur zwei Stichworte zu nennen - verlangen in der Zukunft 

neue Wege in der Juristenausb1ldung. Selbst d•e Aufgabe 

des sogenannten deutschen EinheitsJuristen, des nach Able

gung des zweiten juristischen Staatsexamens zu allen junsti

schen Berufen beflhigten Juristen, wird dann ernsthaft dis

kutiert werden müssen. 

Viele denken über die Juristenausbildung nach, wir auch 

Aber wir wollen damit erst in die politiSChen Gremien und m 

die Öffentlichkeit gehen, wenn erste interne Ergebnisse er

zielt worden sind. Das ist außerordentlich schwierig, auch im 

Hinblick auf ArtikelS Abs. 3 GG und die Vorrangstellung, d1e 

hier Universitlten haben. 

Hier und heute geht es zwangsläufig um ein we1t weniger 

ehrgeiziges Vorhaben, für das ich Ihre Zustimmung erb1tte. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich eröffne die Aussprache und erteile Herrn Kollegen 

Gnmm das Wort 

Ich darf anmerken, daß vom Ältestenrat eine Redezeit von 

zehn M1nuten je Fraktton vorgegeben ist. 

Abg. Grimm, SPO: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Die Ausführun

gen des Ministers und d1e Darlegungen im Vorblatt des Ge

setzentwurfes belegen, daß dte mit dieser Gesetzesänderung 

verfolgten Ziele beschetden sind. Es heißt im Vorblatt, daß 

d1e Landesreg•erung etwa1ge - w1eso e•gentlich .. etwa•ge", 

sondern w~rkhch erkannte- Schwachstellen des Gesetzes be

seitigen und daß sie eme zügigere und zudem kostengün

stigere Abwicklung der Prüfungsverfahren ermö!#lichen will 

Das halten w1r auch für notwendig. W1r halten es allerdings 

auch nicht für ausreichend. Die von Ihnen angesprochene 

Kritik von SPD-Junsten -zu denen auch 1ch zähle- wollen wir 

ausdrUcklieh aufrechterhalten. 

Dennoch: Wir räumen em, daß h1er n1cht Zett und Ort 1st, dte 

Dtskuss1on- d1e Gott se1 Dank w1eder entfachte Diskussion -

über d1e Notwend1gke1t einer Reform der JuriStenausbildung 

jetzt zu führen. Gott se1 Dank, sage tch ausdrücklich, daß dte 

Diskuss1on w•eder 1n Gang gekommen 1st, obwohl dte Ver

einheitlichung der Juristenausbildung 1984185 sicher ihren 

Wert hat. Aber d1e Ergebntsse belegen, daß d1e seinerzeit in 

der neuen Reg1erungskoal1tion gefundenen Kompromisse 

wirklich unzulängliCh gewesen smd. Ich freue mich, daß auch 

Vertreter der Banner Koalition, wie etwa der hesstsche Ju

stizmtnister oder auch Sie, erkennen, daß w•rkllch etwas im 

Hmblick auf den SKh verw1rkl1chenden europäiSchen Btnnen

markt und all d1e and~ren Fragen geschehen muß Ich denke, 

daß w1r sehr bald in eme Diskussion darüber werden ein· 

steigen müssen, auch im Lande Rheinland-Pfalz; denn d1e 

Probleme entwickeln sich wirkliCh dramatisch. Das weiß 1ch 

aus me1ner Prax1s als ~nwalt, aber auch als Prüfer 1m zwe•ten 

junstische Staatsexamen 

Selbst wenn man alSo d1ese bescheidene Z•elvorgabe be

rücksichtigt, w•rd es aber dennoch notwend1g sein, d1e Vor

schläge der Landesreg1erung 1m einzelnen sehr 1ntens1v 1m 

Rechtsausschuß zu prüfen und zu untersuchen, ob s1e wirk

lich geeignet s•nd, die erkannten Schwachstellen zu besei

tigen, und ob es w•rklich ausreteht. sich damit zu begnügen. 

Ich w1ll nur e1nen Punkt exemplansch herausgreifen, der mir 

problematisch erschemt: etwa die Reduzierung der Klausu

ren von zehn auf zwischenzeitlich acht. Darüber läßt sich 

sicher diskutieren, darüber läßt sich reden, wiewohl man steh 

natürlich die Begründung auf der Zunge zergehen lassen 

muß, daß also acht Klausuren hinreichen, um die Qualifi

kation und den Leistungsstand der Prüflinge wirklich ange

messen kontrollieren zu können. Das war vor v1er Jahren 
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sicher nicht anders_ Ich bin gespannt, mit welcher Begrün~ 

dung man in vielleicht drei oder vier Jahren wieder zehn 

Klausuren abfordert. 

(Zuruf von Staatsmimster Caesar) 

- Nun. gut, je nachdem, wie es einem gerade in den Kram 

paßt, wertet man Erfahrungen und bewertet sie und kommt 

dann zu entsprechenden Ergebnissen. Aber, wie gesagt. dar

über läßt sich sicher Sprechen. 

Was aber evident unzulänglich ist, daß zu diesem Zeitpunkt 

die Prüflinge, natürlich auch wir, die angesprochenen Teile 

des Gesetzgebers, überhaupt mcht wissen, welche Klausuren 

entfallen sollen. Es wäre interessant. für den Gesetzgeber zu 

wissen, welche Absichten das Justizmin1stenum und das Lan

desprüfungsamt haben 

\ Ein zweiter Punkt, der mir auch problematisch erscheint, ist 

die Regelu-ng. daß die aus Klausuren ausgestiegenen PrOf

linge alsbald, wenn nlmlich d1e Gründe, d1e für ihr Ausstei

gen maßgeblich waren, nicht mehr vorliegen, die Klausuren 

nachzuschreiben haben. Wie das bei den vermutlich sehr 

unterschiedlichen und individuellen Gründen für das Aus

steigen organisiert werden soll, vermag ich im Moment noch 

nicht recht zu übersehen. Ich bin gespannt, was uns das 

Ministerium und se1ne Fachleute dazu sagen. 

Ich habe nur be1sp1elhaft zwei Probleme herausgegriffen, 

von denen ich meine, daß d1e von der Landesregierung an

gebotenen Lösungsvorschlage noch nicht hinreichend smd. 

Wir sichern Ihnen eine sehr konstruktive Diskussion und Mit

arbeit im Rechtsausschuß zu und hoffen. daß im Interesse 

der Betroffenen, namlich der Rechtsreferendare und der 

Rechtsstudenten, auch eine Anhörung ihrer Vertreter 1m 

Rechtsausschuß möglich sein wird. Wir werden uns jeden

falls dafOr einsetzen. 

Herzlichen Dank. 

(Be1fall bei der SPD} 

Vizeprlsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieck.voß das Wort. 

Abg. Dieckvo8, F D P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

vorliegende Regierungsentwurf für ein Landesgesetz zur 

Änderung des Landesgesetzes über die juristische Aus

bildung enthllt nach Auffassung der F.D.P.-Landtagsfrak

tion keine politische Brisanz. Oie eigentlichen Grundent

scheidungen für dieses Gesetz smd bereits in den Jahren 

1984 und 1985 gefallen. namlich durch das Dritte Gesetz zur 

Änderung des Deutschen Richtergesetzes vom 25. Juli 1984. 

durch das die Juristenausbildung in der Bundesrepublik 

Deutschland nach Ablauf der Experiment1erphase. von der 

auch in Rheinland-PfalzGebrauch gemacht worden war, auf 

der Grundlage e1nes zweistufigen Ausbildungsmodells wie

der veremhe1t1lcht wurde. durch das Dr1tte Landesgesetz zur 

Änderung von Vorschnften über die juristische Ausbildung 

vom 6. September 1985 und durch die Juristische Ausbil

dungs- und Prüfungsordnung vom 16. Oktober 1985. durch 

welche die Iandesrechtlichen Folgerungen aus der erwähn

ten bundesrechtlichen Regelung gezogen wurden. 

Das vorgelegte Änderungsgesetz enthält anhand gemachter 

knapp vierJähriger Erfahrungen über we1te Strecken Nach

besserungen und Klarstellungen zum Beispielm § 2 Abs_ 3, in 

§ 3 Abs. 1 Satz 3, in § 6 und § 11, notwendige Begnffsbe

Stlmmungen etwa bezügliCh des Begriffs des ,.Prüfungsver

fahrens" in § 7 Abs. 1, Verbesserungen der Systematik und 

der Terminologie etwa tn den§§ 7, 8, 10 und 11 oder enthält 

einen Nachvollzug verwaltungsgenchtlicher Rechtsprechung 

etwa in den§§ 8 und 17 des Gesetzes. 

Einer gesonderten Betrachtung w1il auch 1ch, Herr Kollege 

Gnmm, die Vorschläge zur Straffung des Prüfungsverfahrens 

unterziehen, insbesondere - das 1st für mich der Kernpunkt -

d1e Reduzierung der Zahl der AufsiChtsarbeiten in der zwei

ten JUristischen Staatsprüfung von zehn auf acht. D1e amt

liche Begründung des Gesetzentwurfes, der sich insoweit in 

§ 17 Abs. 2 der vorgeschlagenen Fassung an das saarlän

dische Modell anlehnt, führt h1erzu aus, daß nach den Er

fahrungen des Prüfungsamtes acht Aufsichtsarbeiten statt 

bisher zehn für eme zuverlässige Beurteilung des Leistungs

standes des Referendars ausreichen. Ich te1le diese Ansicht 

Auch ich meine, daß acht Aufsichtsarbeiten. nämlich zwei 

aus dem Bere1ch der Ausbildung be1 den Wahlstat1onen, w1e 

bisher schon, und sechs statt bisher acht aus dem Bereich der 

Ausbildung be1 den Pfl1chtstationen. ausreichend s1nd, um 

•nsbesondere im Zusammenhang m1t dem mündlichen Tell 

der Prüfung eme zuverläss1ge Grundlage zur Beurteilung der 

Fihigke1ten des Referendars n1cht nur in bezugauf Bestehen 

oder Nichtbestehen, sondern ~auch hinsichtlich der notwen

digen Differenzierung des Leistungsstandes darzustellen. 

Wenn 1ch an me1ne zweite junst1sche Staatsprüfung denke

das war 1m Jahre 1969 -,dann' haben w1r wesentlich weniger 

Aufs1chtsarbe1ten geschrieben, freil1ch kombmiert mit einer 

Hausarbeit_ Das war e•ne andere Frage, eine andere Syste

matik, aber an der wesentlich germgerenZahl der Aufsichts

arbeiten 1st d1e D1fferenz1erung des Ergebnisses n1cht ge

scheitert. 

Ich te•le die Auffassung, d1e auch dadurch bestätigt w1rd. 

daß d1e erste JUriStische Staatsprüfung nach wie vor acht 

Aufsichtsarbeiten vors1eht. D1e Reduzierung um zwe1 Auf

SIChtsarbeiten verkürzt die Phase der extremen, existentiel

len Nervenbelastung des Referendars. Nicht jeder 1st ein Prü

fungst~P- Es ermöglicht zum anderen eine bessere Ausschöp

fung der personellen. 

{Bojak. SPD: Wird dasjetzt 

durchgängig etngeführt?) 
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sächltchen und auch räumlichen Kapazitäten zur Durch

führung der zwetten JUristischen Staatsprüfung 

Wie bitte? 

(Bojak, SPD: Sind Juristen 

besonders anfällig?) 

- Das beschränkt steh ntcht auf JuriSten Dte Frage der 

Prüfungssttuation stellt sich selbstverständlich auch in ande

ren Fächern, nur darüber haben wir Jetzt niCht zu reden Wir 

reden Uber die Situation betm JUristtschen Staatsexamen 

Ich muß Ihnen sagen, ich bin an sich durchaus ein Typ, der 

sich einer Prüfung gewachsen fühlt, 

{Betfall bei der F.D.P.) 

aber am Ende der zweiten JUriSttschen Staatsprüfung war ICh 

innerlich auch erschöpft - das muß tch sagen -; denn dte 

Bedeutung ist erheblich für das weitere Leben Das ist eine 

Belastung. 

Ich wollte sagen, 1n der jetz1gen Situat•on ist auch d1e Aus

schöpfungsmöglichkeit der sachlichen, finanziellen, räum

lichen und personellen Kapazitlten bei der Abnahme der 

Prüfung- Herr Kollege Grimm, wenn Sie das tun, wissen S1e 

das aus dem Effeff - von besonderer Bedeutung wegen der 

derzeit hohen Referendarzahlen. 

Ich habe darüber in diesem Hause schon mehrfach gespro· 

chen, insbesondere bei der Frage der Beratung des Doppel

haushaltes 1988/1989, daß w~r der Memung s1nd. daß das 

land Rheinland-Ptatz alle Anstrengungen unternehmen 

muß, um einen Numerus clausus be• der Referendarausbil

dung zu verhindern, da dem angeher.den Juristen - das 1st 

jedenfalls meine Meinung- wegen der juristischen Einheits

ausbildung und des staatlichen Ausbildungsmonopots eine 

n1cht selbst zu verantwortende Wartezeit nicht zugemutet 

werden sollte 

Ich gehe davon aus, daß wir bet der Beratung des Dop

pelhaushaltes 1990/1991 darüber erneut zu sprechen haben. 

Verständlich 1st, daß Artikel 2 Abs. 2 des Gesetzentwurfes 

das Fortbestehenzweier Prüfungsverfahren nebeneinander, 

nämlich Regetungen über unterschiedliche Verfahren, besei

tigen will. Ob es fre1tich geboten ist. § 17 der Neufassung 

auch auf bei lokrafttreten des Gesetzes im Verfahren der 

zweiten juristischen Staatsprüfung stehende Rechtsreferen

dare anzuwenden, wie Artikel 2 Abs. 2 letzter Satz des Ge

setzentwurfs bestimmt, darüber wird nach meiner Meinung 

im weiteren Vertauf der Beratungen des Gesetzentwurfes 

noch zu reden sem. Ich habe Bedenken, auch wenn 1ch ein

rlume, daß der Verzicht auf zwei Aufsichtsarbeiten als 

Erleichterung empfunden werden wird Aber ob man in 

etn laufendes Verfahren durch Änderung der Grundlagen 

eingreifen kann, halte 1ch für e•n Problem. 

Die F.D P.-Landtagsfrakt1on stimmt der Überweisung des 

Gesetzentwurfs zur Beratung 1m zustandtgen Rechtsaus

schuß zu. 

(Be1fatl der F.D_P) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Dr. Roner das Wort. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Nur so •st d1eser Landtag zu ertragen, Herr Kultusm1nister. 

(Staatsm1mster Dr_ Gölter: Durch Rhe1nland-Pfalz 

zum he1teren Misanthropen geworden!

Reitzel, SPD: Solche Liebeserklärungen 

lassen Sie über siCh ergehen!) 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren•. Herr Kollege 

Dieckvoß, dte Brisanz dieses Gesetzestextes läßt sich an den 

leeren Stühlen d1eses Hohen Hauses ablesen 

(Zuruf von der SPD) 

-Unsere Frakt1on 1st recht gut besetzt 

(Beck, SPD: Ausnahmsweise!) 

Ja, an den LeerstUhlen mit zwei e. 

Meine Damen und Herren, die Junstenausb1ldung 1st m 1hrer 

Grundstruktur der zwe1phas1Qen Ausbildung Uber 100 Jahre 

alt. An der Überzeugung, daß e1ne gründliche theoretisch

akademische Ausbtldung der praktischen Ausbildung im Re

ferendanat vorausgehen muß, daß beide Abschnitte vonein

ander getrennt und durch e~gene Prüfungen abgeschlossen 

werden müssen. hat s1ch se1t Schaffung des Genchtsverfas

sungsgesetzes vom 27 Januar 1877 n1chts geändert. 

(Staatsmm1ster Dr. Götter: Hört. hört!) 

Die Ausbddungsze•t hat SICh Jedoch m1t steigenden An

sprüchen an den Juristen immer weiter verlängert. Die Rück

führung der gesamten Ausb•ldungsze•t auf ein erträgltches 

Maß w1rd also ein wicht1ger Schntt der Ausbildungsreform 

sein 

M1t dem vorl1egenden Gesetzentwurf werden mehr oder 

weniger marg1nale techn1sche Probleme der Reform der Ju

nstischen Ausbildung getroffen 
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tn den Ausschußberatungen w•rd anhand d1eses Gesetz

entwurfes hoffentlich auch die Gesamtsituation der juristi

schen Ausbildung in Rheinland-Pfatz etwas emgehender zur 

Sprache kommen_ 

Ein Hauptproblem der gegenwärtigen und zukünftigen ju

ristischen Ausbildung- dies haben Sie, Herr Mmister Caesar, 

angesprochen- wird dabei auf Bundesebene die Einordnung 

der hiesigen Juristenausbildung in d1e Ausbildungssysteme 

der Europäischen Gemeinschaft sem_ Dabei ist nicht zu 

erwarten, daß die anderen europäischen Länder 1hre Aus

bildungssysteme deni preußisch-deutschen Ausbildungssy

stem anpassen werden_ Der EG-M1n1sterrat hat in se1nem Be

schluß \lOm 14. Juni 1988 beretts eme Vorgabe gemacht. dte 

in alle Reformdebatten emzubeztehen ist. Die Zulassung zur 

Anwaltschaft richtet sich nach dem Recht des Hetmatlandes 

bei gleichzeitiger Niederlassungsfrethett m allen EG-Staa

ten.- Von dtesem Beschluß und von der Schaffung des Bin

nenmarktes bei gleichzeitrger Europäisrerung der zu bewäl

tigenden Umweltproblematik werden Herausforderungen 

an die Ausbildung der Juristen herankommen. auf die man 

sich rechtzeitig durch umfassende Ausbildungsreformen 

wird vorbereiten müssen. 

Für den Geltungsbereich des Landesgesetzes sind Jedoch 

solche prinzipteilen Reformen kaum möglich. W1r hoffen. 

daß sich trotzdem durch die Beratungen über dtesen doch 

recht bescheidenen Gesetzentwurf- Herr Kollege Gnmm hat 

es schon angesprochen -das Interesse an den Probleme11-.der 

JUristischen Ausbildung erweitern wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

l~h erteile Herrn Kollegen Schnarr das Wort 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren• 

Herr Rotter, was etwas älter 1st, muß deshalb nicht auch 

schlecht sein. Es gibt Dmge, die sich sehr bewahrt haben 

(Grimm, SPD: Das gilt mtt Sicherheit nicht 

für die juristische Ausbildung t -

Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Ich bm mcht 

Junst! Ich sehe nur dte Ergebnisse der 

juristischen Ausbildung!) 

-Das habe ich auch nicht behauptet 

(Grimm, SPD: Das war etn 

sehtechter Etnstreg !) 

Auch dte Ergebntsse können steh sehen lassen. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: NICht alle!) 

SLe leben von Urtetlen der Verwaltungsgenchte, die nach 

ihrem Smne sehr zutreffend smd. 

(Zuruf von der SPD) 

Andere freuen sich auch über gute Entschetdungen Sie 

fallen emmalso, emmal so aus. 

M1t dem vorliegenden Gesetzentwurf- das kann man mit 

Bl1ck auf Presseerklärungen von oppostttoneller Seite tm Vor

feld der Regterungsvorlage ntcht deutlich genug sagen- w1rd 

ketne Reform der geltenden deutschen Junstenausbildung 

angestrebt 

(Gr1mm. SPD: Eben') 

Eine solche Anderung wäre Sache des Bundesgesetzgebers, 

{Gnmm, SPD: Richttg!) 

der d1e thm alle1n zustehende Kompetenz tnsowe•t zuletzt 

m•t dem Dntten Gesetz zur Anderung des Deutschen RICh

tergesetzes vom 25. Juli 1984 und niCht erst tm vor1gen 

Jahrhundert, Herr Retter, wahrgenommen hat. um dte deut

sche Junst1sche Ausbildung nach emer 13jähngen E)(perlmen

tierphase wteder zu vereinheitlichen. Die Länder waren ver

pflichtet. ihr Landesrecht b•s Herbst 1985 dem geänderten 

bundesgesetzliehen Rahmen anzupassen. Dies tst m Rhein

land-Pfalz durch das Dritte Landesgesetz zur Anderung der 

Vorschriften über die JUrtSttsche Ausbtldung vom 6. Septem

ber 1985 und durch dte Junsttsche Ausbtldungs- und Prü

fungsordnung vom 16. Oktober desselben Jahres geschehen 

Dte CDU 1st nach wie vor.für die Ausbildung des Ein

heitsjunsten, der d•e Befähigung zum Richter. zum Staatsan

walt, zum höheren Verwaltungsdtenst, zum Notar und 

Rechtsanwalt hat. 

(Gnmm, SPD: Welche CDU? Dte CDU 

10 Rhemland-Pfalz?) 

Dieses Ausbtldungsz1el hat unbestreitbar mehr Vorteile als 

Nachteile. Daß es auch Nachteil.e hat, ist klar, aber be1 der 

Abwägung kommen wir zur Beurteilung, es hat mehr Vor

tetle 

Auch Nachbarländer 1m EG-Beretch ze•gen 1m HinbliCk auf 

dte europaischen Emtgungsentwtcldungen und die dam1t 

verbundene Dtenstletstungsfreihe•t vermehrt Interesse an 

dieser Art Ausbildung 

Eine stärkere Vermittlung des europäischen Rechts im Rah

men des Stud1ums und der Referendarausbildung zu ermög

liChen, wtrd von der CDU, wenn immer das möglich 1st, 
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befürwortet. Daß hierzu aber schon vielfaltige Mögltch· 

keiten bestehen, sollte auch anerkannt werden. Die Über

windung der individuellen Sprachbarnere sche1nt dabei das 

größere Hindernis zu sein. 

Als unberechtigt sehen w1r den Vorhalt an. die Ausbildung 

sei unsachgemäß und zuviel auf den Richterberuf ausge

richtet. Zum einen ist die hierbei erlernte BearbeitungsweLse 

der Rechtsfragen von allgemeiner Gült•gke1t. Zum anderen 

wird durch den möglichen Emsatz von zum Beisp1el Rechts

anwalten und Notaren als Arbe•tsgememschaftsle1ter sow1e 

die Ausrichtung von Prüfungsarbeiten auf d1e rechtsbera

tende TJt•gk.eit nicht nur richterliches Handeln vermittelt. 

Was aus Nordrhein-Westfalen oder Hessen wegen der 

künftigen Entwicklung der juristischen Ausbildung sonst 

derzeit erklärt wird. sind bei genauer Betrachtung und 1m 

Lichte besehen alles alte Hüte. die bereits längst als wen•g 

hilfreich abgelegt smd 

(Grimm, SPD: Machen Sie doch 

einmal gute Vorschläge!) 

- Das ist gar nicht so einfach. Man muß 1mmer w1eder 

darüber nachdenken. Was hier gemacht werden soll, ist eme 

Verbesserung m dem Sinne, w1e es bere1ts angesprochen 

worden ist. Im Experimentierwege wurde 13 Jahre lang 

versucht, das andere zu Indern und zu verbessern. Man 

hatte d1e Absicht zu verbessern. Man ist w1eder emvernehm

lich auf das zurückgekommen, was wir c;ierzeit habe~~ 

(Grimm, SPD: Einvernehmlich?

Staatsminister Dr. Götter: B1s auf Gnmm!} 

- We•tgehend emvernehmlich. Der Bundestag hat entschie

den. Daß man darüber diskutieren und streiten kann, 1st 

völlig klar. Man ist aber letztlich wieder zu dem zurückge

kehrt, was gegenwlrt1g der Rechtszustand ist. M1t dem kann 

man auch tatsächlich leben, ohne zu vergessen, daß man 

darüber nachdenken muß, was noch zu verbessern ist 

(Veremzelt Be1fall bei der SPD) 

Dazu gehört auch das. was das Bundesrecht den Ländern 

vorgegeben hat, nämlich die Einführung stud•enbegle•ten

der Leistungskontrollen während des rechtsw•ssenschaftli

chen Stud1ums, die Aufwertung der herkömmliChen Fenen

praktika zu praktischen Studtenzeiten von mindestens drei 

Monaten Dauer, stlrkere Spezialisierung des Vorbereitungs

dienstes durch Aufwertung der bishengen Wahlstationen zu 

einer Schwerpunktausbildung mit unmittelbarer Examensre

levanz, die Möglichkeit des sogenannten Referendarstu

diums nicht nur wie bisher an der Hochschule Speyer, son

dern an Jedem JUristischen Fachbereich 1m Rahmen der 

Schwerpunktausbildung und Zwe1teflung der schriftlichen 

Assessorprüfung mit dem ZieL die Schwerpunktausbitdung 

durch Abschichtung der auf die Grundausbildung bezo

genen schriftlichen Prüfungsleistungen effizienter zu ma-

chen. Das sind schon Neuerungen, d1e auf dem riChtigen 

Weg sind, um auch zeltgerecht auszubilden 

Dies alles war aber möglicherweise nach Auffassung vieler 

und msbesondere derjen•gen, die jetzt 1m Blick auf d•e Ver

Wirklichung des europatschen Bmnenmarktes schon w•eder 

nach e•ner Reform, und zwar an Haupt und Gliedern rufen, 

zu wen•g 

(Rettzel, SPD: Es passiert mchts!) 

-Laufend Wffd darüber gesproch~n 

(Re•tzel. SPD: Es pass1ert aber mchts, 

Herr Schnarr!) 

- Natürltch, es 1st doch 13 Jahre lang versucht worden, eme 
Änderung herbeizuführen 

(Gnmm, SPD: Mttwelchen Ergebn1ssen?) 

- D1e Ergebnisse, d1e wir jetzt haben. 

(Zuruf des Abg. Gnmm, SPD) 

-Darüber kann man d1skut1eren. 

(Gnmm, SPD: Ich denke, das 1st doch 

heute gar n1cht das Thema!) 

- lst es auch Wirklich nicht 

(He1terke1t be1 der SPD) 

-Aber es wurde doch angesprochen. 

(Grimm, SPD: Se1t zehn Mtnuten reden S1e 

über etwas, was niCht Thema JSt!) 

-Ja, weil S1e siCh so heft1g dafür verwenden, , 
(Gnmm, SPO: Ich habe m1ch 

seh~ zurückgehalten!) 

um hier den E1ndruck zu erwecken, als se•---

(Schm•dt, SPD: Thema verfehlt!) 

-ln keiner We•se, Herr Schmidt. Herr Schmtdt, ich bin ntcht im 

landwirtschaftliChen Bere1ch tät1g, w1e Sie heute morgen. Da 

kann das schon öfter emmal vorkommen. Aber m dieser Sa

che braucht man niCht zu streiten. Wenn es aber darum geht, 

techmsche Verbesserungen auf der Grundlage des geltenden 

Bundesrechtes herbeizuführen, dann muß man diese Mög

hchkelt ausschöpfen Das ist h1er getan worden. GleiChwohl 

wurden von außen weitere Themen in diese Diskusston hin

eingebracht, wie wtr s•e jetzt bezüglich we1terer Verände-
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rungenangesprochen haben. Deshalb 1st es notwendig, daß 

man auch hier kurz darauf eingeht. 

Eine abschließende Würd•gung der Auswirkungen der Re 4 

form von 1984/1985 ist auch 1m Augenblick noch nicht 

möglich. Es liegen bere1ts h1nre1chende Erfahrungen und 

auch verwaltungsgenchtl•che Entscheidungen zu der landes4 

rechtlichen Umsetzung der reformierten Juristenausbildung 

vor, denen der Regierungsentwurf unseres Erachtens auch 

d1e notwendige Rechnung trägt. 

Der Entwurf will darüber hinaus im Bhck auf die weiterhin 

hohen Zahlen der Teilnehmer an den beiden junst•schen 

Staatsprüfungen zugleich eine züg1gere und zudem kosten

sparendere Abwicklung des Prüfungsverfahrens ermögli

chen. Dagegen können Sie doch auch mcht sem, wenn Sie es 

mit den Prüflingen gut meinen. 

Durch verwaltungsgerichtliche Entscheidungen veranlaßt 

sind insbesondere die im Entwurf vorgesehenen Änderun

gen der Bestimmungen über dre zeitliche Einordnung der 

Prüfungskampagnen und den Einsatz von Prüferteams bei 

der Bewertung der schriftlichen Prüfungsarbeiten. Der Ver

besserung des Prüfungsverfahrens drent neben der Verrin

gerung der Zahl der Aufsichtsarbeiten in der zwerten juri

stischen Staatsprüfung von zehn auf acht die Umgestaltung 

des häufig mißbrauchten sogenannten Rücktritts von der 

Prüfung durch Übernahme msbesondere des saarländisct.en 

Vorbildes, wie das hier angesprochen worden ist. Herr 

Grimm, beziehen Sre Stellung dazu, ob die Reduzierung der 

Examensarberten von zehn auf acht erne Verschlechterung 

oder ob es eine Verbesserung rm Kontext mit den anderen 

Regelungen ist. 

Kosten werden dadurch eingespart werden, daß rnfolge der 

Verringerung der Zahl der AufsiChtsarbeiten im Assessor

examen weniger Prüfervergütungen anfallen werden, und 

ferner und vor allem dadurch, daß der Rechtsreferendar 

künftig ohne Rücksicht auf etwaige lrregulanen rm ersten 

Terl der schriftlichen Assessorprüfung rm Vorberertungs

dienst weiterlaufen soll. dieser also nicht mehr, wre es nach 

der bishengen Regelung nrcht selten der Fall war. unan

gemessen verlängert werden kann. 

Im übrigen mOchte rch noch zu Ihrer Beruhigung sagen, daß 

die Sprtzenorganisationen der zustlndrgen Berufsgruppie

rungen tn Anhörverfahren ausnahmslos den vorgesehenen 

Verbesserungen zugestimmt haben. 

(Glocke des Prasrdenten) 

Die CDU befürwortet die Oberweisung des Gesetzentwurfes 

an den Rechtsausschuß zur weiteren Beratung 

(Beifall ber CDU und F D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, wettere Wortmeldungen hegen 

nicht vor. Ich schließe die erste Beratung_ Es wlfd vorge

schlagen, den Gesetzentwurf der Landesregierung an den 

Rechtsausschuß zu überweisen. Erhebt SICh dagegen Wrder

spruch?- Das rst nicht der Fall, dann 1st es so beschlossen. 

Zwrschenzetthch haben weitere Gäste auf der Trrbüne des 

Landtages Platz genommen. Ich darf sehr herzlich Damen 

und Herren des Personalrates der Landesnervenklinrk aus 

Andernach begrüßen. Seten Sie uns herztich willkommen! 

{Betfalltm Hause) 

Metne Damen und Herren. im Ältestenrat wurde verernbart. 

dte Tagesordnungspunkte 7 und 8 gemetnsam aufzurufen 

und zu beraten. Ich rufe daher dte Punkte 7 und 8 der 

Tagesordnung gemernsam auf: 

Landesarchivgesetz (LArchG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/2802-

Erste Beratung 

Gesetz über die Pflege und Nutzung öffentlichen 

Archivguts in Rheinland-Pfalz 

(Archivgesetz Rheinland-Pfalz- ArchivG Rhld.·Pfalz) 

Gesetzentwurf der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1112888-

Erste Beratung 

Ich erterle Herrn Kultusmrntster Dr_ Götter zur Begründung 

des Gesetzentwurfes der Landesregrerung das Wort 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Herr Prästdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Gesetzentwurf des Landesarchtvgesetzes ist unm•ttelbar 

durch dre Entscherdung des BundesverfassungsgeriChtes zum 

Schutz des Persönlrchkertsrelhtes rn der modernen Datenver

arbeitung, durch das sogenannte Volkszählungsurteil vom 

Dezember 1983, veranlaßt_ Ores rst ntcht der allermge Grund 

für unseren Entwurf. sondern nur em, allerdtngs gewrcht•ges 

und unverztchtbares Nebenmotrv. Das Hauptmotiv liegt tn 

der tandesgesetzgeberrschen Verantwortung für dre Kultur

hohett und rn der daraus entsprmgenden Verpflichtung, Ar

chtvgut als wertvolles Kulturgut zu schützen, zu erhalten und 

nutzbar zu machen. 

Aus diesen beiden Beweggründen folgt die Notwendtgkert, 

das Archivwesen in Rheinland·Pfalz erstmals gesetzlrch zu 

regeln. Daß zum Zwecke des Persönlrchkertsschutzes ern for

melles Gesetz nötrg tst, wert durch dte Aufbewahrung und 

noch mehr durch die Nutzung des Archrvgutes personen

bezogene Daten berührt und beeinträchtigt werden kön

nen, ergibt srch aus emer ernfachen Anwendung des vom 
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Bundesverfassungsgericht aus dem allgeme1nen Persönlich

keitsrecht entwickelten Grundrechtes auf mformat1onelle 

Selbstbestimmung. Wenn bei der heut1gen modernen Da

tenverarbeitung die Befugnis des einzelnen gewährleistet 

ist, grundsätzlich selbst über d1e Prersgabe und Verwendung 

seiner persönlichen Daten zu bestimmen, und wenn Ern

schränkungen dieses Rechtes 1m überwiegenden allgemei

nen Interesse nur durch Gesetz zuläss•g sind, muß das auch 

im altüberkommenen Arch•vwesen gelten. 

Auch wenn man sicher den vom Bundesverfassungsgericht 

entwickelten Schutzgedanken vorübergehend direkt rm Ar

chivwesen praktizieren durfte, da die Grundrechte unmittel

bar gelten und im Archivwesen w1e sonst auch auch an 

anderer Stelle zu respektteren sind, führt auf die Dauer an 

klaren und besttmmten Normen zum Persönhchkettsschutz 

bei der Aufbewahrung und Nutzung des Archivgutes ke1n 

Weg vorbei. 

Mindestens ebenso notwendtg 1st das Archivgesetz aber aus 

dem zwetten von mir genannten kulturellen Grund. Aus der 

Perspektive des Landes, das anders als der Bund aus setner 

Kulturhoheit heraus über die Gesetzgebungskompetenz in 

Sachen Kultur verfügt und eigentlich den Kulturstaat repri~ 

sentiert, schtebt sich der kulturelle Auftrag dieses Gesetzes 

an die erste Stelle. 

Es geht um eine zwar vordergründig ntcht 1n d1e Augen 

springende, aber in der T1efensch1cht um so gehaltvollere 

Pflicht, wertvolles Kultllfgut als authentisches Zeugnis un~ 

serer Geschichte geordnet. sorgsam und dauerhaft aufzube

wahren und für das Verständnis d1eser Geschtchte gegen

wärtig nutzbar zu halten. Emen Strang kultureller TraditiOn 

im großen und tm kleinen nicht abreißen zu lassen, 1st das 

Ziel dieses Gesetzes. 

Freilich, ein Archivgesetz schafft mcht erst das Archtvwesen, 

das es längst und in bewährter Form gibt. Aber es sichert 

nicht nur seine Grundlagen und !nstttuttonen, sondern, was 

noch wichtiger ist, es sichert auf Dauer durch Ablieferungs

pflichten auch die MOglichke1t, daß histonsch wertvolles 

Schriftgut wirklich tn den Besitz der Archive gelangt; denn 

die Gefahr, daß htstorisch bedeutsames Kulturgut verntchtet 

oder zerstreut wtrd. ist tn unserer schnellehigen und von der 

Tagesaktualität besessenen Zeit ntcht genng. 

Es ist also angebracht, gesetzliChe Vorkehrungen dagegen 

zu treffen. Das gilt um so mehr, als die rhetnland-pfälz1sche 

Verfassung in Art1kel 40 Abs. 3 dem Staat ausdrückl1ch den 

Auftrag erteilt, die Denkmäler der Geschtchte in seine Obhut 

und Pflege zu nehmen. Das Archivgesetz konkretisiert und 

realisiert also auf der Ebene des einfachen Gesetzes auch 

Verfassungsrecht. 

Daß der Regierungsentwurf eines Landesarchivgesetzes erst 

jetzt im Landtag e1ngebracht wurde und in erster Lesung 

behandelt wird, hat nicht zuletzt damit zu tun~ ich habe das 

im Frühsommer schon einmal zum Ausdruck gebracht-, daß 

mtr an etner für dte kulturelle Zielsetzung des Gesetzes aus

geretften Konzeptton lag, die eben nicht als rasche Kopte des 

Bundesarchivgesetzes vom Januar 1988 zu haben war. Auch 

e1nen ,. Verschnrtt" aus anderwärts schon vorliegenden Ent~ 

würfen, w1e thn dte SPD alles 1n allem tm Februar/März im 

Landtag als 1hren Entwurf eingebracht hatte, sollte man ver

meiden, obwohltch gern noch emmal. wte schon damals bet 

dessen erster Lesung, konzediere, daß er den kulturellen 

Auftrag des Gesetzgebers sehr wohl gesehen und ernst ge

nommen hat 

Im LändervergleiCh betrachtet l1egen wtr, was den Ze1tpunkt 

derGesetzes1n1t1ative der Landesregierung angeht, durchaus 

nicht schlecht. Baden-Württemberg hat ein Gesetz, das es 

jetzt, weil es metnte, den Bundesgesetzgeber überholen zu 

müssen, schon wteder novelheren muß_ ln Nordrhein-West

falen gtbt es etnen Regterungsentwurf; ebenso 10 Bayern. ln 

Hessen haben sowohl dre Regterungsfrakt1onen als auch die 

Opposrtionsfrak t1onen Gesetzentwürfe e1ngebracht. 

Einige Bemerkungen im e1nzetnen: 

1. Der Ansatz bei der kulturellen Verpflichtung des Staates 

Wirkt sich darin aus, daß der Entwurf in seiner Retchwe1te 

den Schutz und dte Sicherung wertvoller Unterlagen als Ar

chivgut nicht auf den Staat selbst und setne Behörden 

beschränkt. sondern auf alle öffentlichen Stellen, auch der 

Selbstverwaltungskörperschaften und anderer der Aufsteht 

des Landes unterstehenden jumtischen Personen des öffent

lichen Rechts erstreckt. ln der Weite dreses Ausgriffs, d1e alle 

öffentlichen Institutionen über dte unmrttelbare Staatsver

waltung hinaus zur Aufbewahrung und Sicherung ihrer 

wertvollen Unterlagen tn öffentlichen Archiven verpfltchtet, 

spiegelt sich d1e Absicht, den Schutz genauso wett auszu

dehnen, wie dte Kutturhohe1t reicht_ 

Selbst dte Unterlage~ der Funktrons- und Rechtsvorgänger 

solcher öffentlrcher Stellen werden etnbezogen. Auch die 

Definttion dessen, was Unterlagen von bietbendem Wert 

s1nd, 1st geräum'ig angelegt, weil s1e in dreifacher HtnsJCht an 

die Bedeutung der Unterlagen anknüpft, und zwar zum ei

nen dte histonsehe DokumentatiOn für Gesetzgebung, Ver

waltung und Rechtsprechung, zum anderen für dte Erfor

schung oder das Ve~tändn1s der Geschichte auf 1hren ver

schiedenen Ebenen und 1n 1hren verschiedenen TetldiSZI

pltnen, schheßtrch für die S•cherung berechtigter Belange der 

Bürger, etwa zur Bewetssicherung oder zur Rechtswahrung 

Es entspncht auch dem kulturellen Schutzgedanken, aus dre

sen Unterlagen von bierbendem Wert noch ernmal d1e1eni~ 

gen herauszuheben, dre besonders wertvoll sind, zum Ber

spiel wegen ihres Alters, wegen ihres Inhalts oder auch we

gen rhrer ästhetiSChen Ausgestaltung oder 1hrer erheblichen 

Bedeutung für dre Wtssenschaft. Solche Unterlagen sind un· 

verändert aufzubewahren, das he1ßt, daß sie beispielsweise 

ntcht zertrennt oder zerlegt werden dürfen_ 

Der wert ausgreifende Schutzgedanke des Gesetzentwurfs 

nimmt für den äußersten Gefährdungsfall auch prtvate Ar~ 
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chr .. ahen 1n den Blick, indem, wenn s1e ohnehin dem Begnff 

des Oewegltchen Kulturdenkmals nach Denkmalschutzrecht 

unterfallen, 1m Allgemeininteresse behutsame und verhält

nismlßige Schutzmaßnahmen angeordnet werden können. 

wie zum Beispiel eine vorübergehende archivfachliche Bear

beitung, falls zu besorgen ist, daß diese Unterlagen einer an

gemessenen archivliehen Nutzung entzogen werden sollen 

oder die zeltweise Offentliehe Verwahrung, bis der Eigen

tümer erforderliche Vorkehrungen zur Erhaltung getroffen 

hat, falls die Unterlagen m 1hrer Erhaltung gefährdet s1nd 

Auch die Festlegung von archivfachlachen Anforderungen 

für die Arbeit des Personals 1n den Archiven ist d1e Folge 

eines konsequentdurchgeführten und angewandten Kultur+ 

schutzes. Nur wenn das Personal, das in den Archiven ar+ 

beitet- das stellt in den großen öffentlichen Archiven kein 

Problem dar; denn hier g•bt es Beamte 1n geordneten Lauf

bahnen des gehobenen und höheren Arch1vd1enstes -, den 

archivfachlichen Anforderungen genügt, kann in den öf

fentlichen Arch•ven das Archivgut so aufbewahrt, gesichert, 

erschlossen, nutzbar gemacht und erhalten werden, w1e d1es 

bei so wertvollem Kulturgut geboten und notwendig ist. 

Eine gewisse Schw1erigke1t - das hat uns bei der Vorbe

reitung des Gesetzentwurfes besonders beschäftigt- könnte 

bei klemen Gemeinden entstehen. wenn sie 1hr Archivgut 

nicht dem zuständigen Landesarchiv übergeben wollen, was 

ihnen gesetzl1ch ausdrücklich ermöglicht wird, somtern 

wenn sie ein eigenes Archiv fortführen wollen. ln diesem 

Falle laßt der Regierungsentwurf in § 2 Abs. 2 ehrenamtliche 

Archivpfleger zu. wenn kein hauptberufliches Personal er

forderlich ist. Diese ehrenamtlichen Archivpfleger müssen 

aber auch archivfachlichen Anforderungen genügen, was 

bedeutet, daß sie entweder aus dem Kreis der Archivare 

kommen oder sich durch Lehrgänge oder Zusatzausbildun

gen die notwendigen Erkenntnisse verschafft haben. Außer

dem müssen sie sich vom zustandigen Landesarchiv laufend 

beraten lassen. 

Für die Sicherung des wertvollen Kulturgutes bürgt schließ

lich die gesetzlich vorgesehene Anbietungspflicht für alle 

Unterlagen, d•e nicht mehr zur Erfüllung der Offentliehen 

Aufgaben benötigt werden. So kommen staatliche Archive. 

kommunale Archive und andere Archive junstischer Perso

nen des öffentlichen Rechts m die Ausgangslage, alle un

terlagen aus den Offentliehen Stellen angeboten zu erhalten 

und entscheiden zu können, ob sie übernommen werden 

oder nicht. Wenn die angebotenen Unterlagen von bleiben

dem Wert sind, müssen sie übernommen werden 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie ein Blick auf diese 

wemgen, aber wichtigen lnstrumentanen d1eses Gesetzes 

zeigt, wird mit ihrer Hilfe der dauerhafte und verlaßliehe 

Schutz all der wertvollen Schriftstücke, Akten, aber auch 

aller neueren lnformattonstrlger gesetzlich abgesichert und 

gewährleistet. 

2. D1e Vorschnften zum Personenschutz smd so aufgebaut, 

daß ihre Grundlage die Sperrfrist be• der Benutzung des 

Archivgutes bildet. Das war b1sher •n der Sache nicht anders 

Allerdings war es nur auf untergesetzlicher Ebene in der 

Benutzungsordnung festgelegt. Die normale Sperrfrist be

trägt 30Jahre nach Entstehen der Unterlagen. Wenn siCh d•e 

Unterlagen auf natürliche Personen beziehen, darf das Ar

chivgut erst 30 Jahre nach dem Tode dieser Person oder, 

wenn das Todesjahr dem Archiv nicht bekannt 1st, erst 110 

Jahre nach der Geburt des Betroffenen benuUt werden_ Die 

Fnsten sind n1cht von uns gesetzt, sondern sind aus dem 

Bundesarchivgesetz übernommen. Es versteht sich, daß diese 

Sperrfnsten nicht für Unterlagen gelten, die bereits bei 1hrer 

Entstehung zur Veröffentlichung bestimmt waren. M1t dte

ser allgemeinen Sperrfrist und der institutionalisierten Si

cherheit in den Archiven, die m den öffentlichen Behörden 

nicht m gle•chem Maße gewährleistet werden kann, tst eme 

Art Schutzwall ,n, Interesse des Personenschutzes um d•e Ar

chive bezogen, der erst nach Ablauf der Sperrfnst wegfällt. 

Auf der anderen Se1te soll ganz selbstverständlich nach dem 

W1Uen des Regterungsentwurfs etne w1rkhch breite und all

gemeine Zugänglichkelt für das Archivgut eröffnet werden 

Jeder natürlichen oder JUriStischen Person, also ketneswegs 

nur dem professtoneilen HistOriker und dem persönlich Be

troffenen, wtrd das Recht etngeräumt, öffentliches Archtvgut 

zu benutzen, wenn ein berechtigtes Interesse dargelegt 

werden kann_ D1eses Interesse muß nicht glaubhaft gemacht 

werden. Für die Durchbrechung der Sperrfnst g•bt es genau 

begrenzte Ausnahmemögl~ehke1ten. bte erste nahezu selbst

verständliche Ausnahmemöglichkeit bez•eht sich auf die Ein

Willigung der das Arch1vgut abgebenden Stelle und, be• per

sonenbezogenem Archtvgut, auf die Emwilligung des Be

troffenen 

Die zwe1te und pnnztplelle Ausnahmemöglichkeit tst für 

Wtssenschaftl1che Forschun~svorhaben vorgesehen. D1ese 

AusnahmemögliChkelt 1st an Bedingungen geknüpft. Eme 

GefAhrdung des Archivgutes darf so wemg zu besorgen sem 

wie eme Beeintrlchttgung wicht1ger öffentlicher Belange 

Die schutzwürdigen Belang: Betroffener und Dritter, das 

heißt ihr Persönlichkeitsschutz, muß durch geeignete Maß

nahmen gewahrt bletben. ln der Regel wird dtes bedeuten, 

daß Wissenschaftlern Reproöukttonen aus den Archiven vor

gelegt werden, die dort, wo Namen und Personenbezüge 

vorkommen, anonymtstert smd. 

ln diesem Zusammenhang scheint mir, wenn ICh in emer ge

wissen Abweichung von der ausschließlichen Beschränkung 

auf den Inhalt des Gesetzentwurfs diese Bemerkung machen 

darf, der Hinweis unerläßlich zu sein, daß Wtr, anders als der 

SPD-Entwurf und auch anders als der Jüngst eingebrachte 

Entwurf der Fraktion DIE GRÜNEN, keme Sonderregelung für 

die Nutzung von Archivgut zur GeschiChte des National

sozialismus wollen und für vertretbar halten. Wir beztehen 

diese Pos1tion mit Blick auf Persönlichkeitsschutz und Daten

schutz heute lebender Menschen Ich bitte ausdrückltch 

darum, tn dteser grundsätzlichen. der Rechtsprechung des 
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Bundesverfassungsgerichtes entsprtngenden Position ketne 

Abkehr. Abwendung oder Absage mit Blick auf die Erfor

schung der Zeit zwischen 1933 und 1945 zu sehen Ein sol

cher Vorwurf ist unfair und auch die diesbezügliche Formu

lierung auf Seite 2 der Begründung des Antrages der Frak

tion OIE GRÜNEN muß ich als der für dte Archtve in Rhem

land-Pfalz zuständiger, die Aufsicht führender Mintster aus

drücklich zurückwetsen. 

(Betfall bet CDU und F.D_P_) 

Der Persönlichkeitsschutz auf der emen Sette und dte Wts

senschaftsfretheit auf der anderen Seite müssen ohne Rück

sicht auf Einzelprobleme allgemetn und generelltn ein ver

trlgltches, abgewogenes Verhältnts zueinander gebracht 

werden. Ich bin der Auf-fassung, daß dte Regelung des 

Regierungsentwurfs, wie s1e m § 3 Abs. 2 Nr. 4 ihren Nteder

schtag gefunden hat, diesen Abwägungsgeboten voll ent

spricht. 

3. Eine kurze Bemerkung zum Verhältnis unseres Entwurfs 

gegenüber dem Bundesarchivgesetz. ln den metsten Vor

schriften über die Sperrfristen und über die etne oder andere 

Stcherheitsvorschrift sind wir an dt-e bundesrechtliche Rege

lung gebunden. Ich will kurz erklären, warum. Wir können tn 

Archive des Landes Unterlagen von nachgeordneten Stellen 

des Bundes wte bisher übernehmen, wenn dte Wahrung 

schutzwürdiger Belange so ausgestaltet ist, wte ste der Bund 

in bestimmten Normensemes Bundesarchivgesetzes und an

derer stch auf Archivgut beztehender Fachgesetze a usge

staltet hat. Ich verwetse beisptelswetse auf das Sozialgeseu

buch. Wenn wir vom Bundesgesetz abweiChen, stehen uns 

die diesbezüglichen Unterlagen nicht zur Verfügung Das 

wäre eine unerwünschte, ja unsmnige Entwicklung. 

(Veremzelt Setfall bet CDU 

und F.D.P.) 

Darüber hmaus fordert das Bundesarchivgesetz bet Unterla

gen, die in den Lindern oder in den Kommunen entstehen, 

dann, wenn bei ihnen bundes-rechtliche Geheimhaltungs

vorschnften, wie Ste ste zum Beisptel •n der Abgabenord

nung finden, emzuhalten smd, auch dte Berüd:.stcht1gung 

der Vorgaben des Bundesarchivgesetzes bei der Archivie

rung in öffentlichen Archiven m den Ländern. Wegen dieser 

bundesrechtlichen Vorgaben können wtr zum Beisptel keine 

Sperrfrist von 10 Jahren statt 30 Jahren oder von 80 Jahren 

statt 110 Jahren landesrechtlich festlegen. Wir können auch 

nicht die Sperrfrist für die wtssenschaftliche Forschung ver

kürzen, wenn die Unterlagen etwa der Gehetmhaltungs

pfhcht nach Rechtsvorschnften des Bundes unterliegen. Die

sen eingeschränkten Spielraum muß man sehen, wenn man 

über unsere Sperrfnst oder bestimmte Bindungen diskuttert 

oder ste gar kritisiert. 

Zwei weitere, für unseren Entwurf ntcht unwichttge Punkte 

mOchte ich noch kurz erwähnen 

4. Der Regterungsentwurf hält für den Aufbau der Ar

chivverwaltung an der btshengen bewährten zwetstuftgen 

OrganisatiOn fest. Danach bestehen in R~einland-Pfalz als 

staatliche Archive das Landeshauptarchiv Koblenz und das 

Landesarchiv Speyer. Sowohl d1e funkttonale als auch die 

örtliche Zuständtgkeit der betden Landesarchive bleibt wie 

btsher. Das Landeshauptarchiv Koblenz nimmt darüber hin

aus die gemetnsamen grundsätzlichen Aufgaben der Landes

archivverwaltung wahr und 1st Aufs•chtsbehörde für das 

Landesarchtv Speyer_ Etn Verwaltungsaufbau, bet dem dte 

Landesarchivverwaltung noch ernmal aus dem Landeshaupt

archiv Koblenz ausgegliedert und thm Obergeordnet würde, 

hält d1e Landesregierung für unnöt•g und vom Aufwand her 

für ntcht vertretbar Wn stnd e1n kletnes Land und mUssen 

uns •m Verwaltungsaufbau einer Speztalverwaltung n1cht an 

großen Ländern wie Bayern oder Baden-Württemberg onen

tre(en, ganz abgesehen davon, daß betde genannten Länder 

mehr Geld als wtr haben. Baden-Württemberg unterhält bet

sptelsweise sechs Staatsarchtve. Bayern noch emige mehr, 

nämhch neun an der Zahl 

5. Im Laufe der nächsten Jahre sollen in unseren Archiven 

allmählich auch d1e heute verfügbaren modernen Archi

vierungstechntken erngeführt werden_ Das Arch1vgut, das •m 

staatlichen Bererch anfällt, wächst - ICh denke, Sre wissen 

das- mehr und mehr Die Landesarchtve werden deshalb da

zu angehalten, nicht alle übernommenen Unterlagen im Ori

gmal aufzubewahren, sondern m Form technrscher Vervtel

fältrgungen, zum Be•sp•el durch Mikroverfilmung oder m•t

tels elektrontscher Datenspe~eherung, sowe•t die in den Un

terlagen enthaltenen lnformattonen auf diese Weise raum~ 

sparender und damtt kostengünstiger archtviert werden 

können. Eme solche Ersatzarch1111erung verbietet SICh selbst

verständliCh bet Unterlagen, d1e einen besonderen kultu

rellen oder urkundlrchen Wert haben_ Für solche Unterlagen 

1st dtese Ersatzarch1v1erung ausgescblossen. 

Als Folge dteser Etnführung techntscher Archivterungs

mögltChketten werden zunächst- das muß man sehen- Sach

kostenstetgerungen anfallen. Ich denke Jedoch, daß dtese 

Steigerungen langfristtg durch Einsparungen an anderer 

Stelle, betsp•elswetse auch durch nicht anfallenden notwen

d•gen Archtvraum, wieder ausgegliChen werden können. 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren, tch komme zum 

Schluß_ Etn Denkmalschutz- und -pflegegeseu hat das Land 

Rhetnland-Pfalz se1t 1978. Das Archtvgesetz, das Ihnen dte 

Landesregterung nunmehr vorgelegt hat, darf als Selten

stück hierzu verstanden werden. Der kulturelle Schutzge

danke ist dem aus dem Denkmalrecht durchaus verwandt. ln 

beiden Htnsrchten geht es um dte Stcherung unserer 

kulturellen Traditton. Ich hoffe, daß sich unser Archtvgesetz 

in einigen Jahren einer ebenso sachlichen Bewahrung und 

Wertschätzung wie das rhemland-pfälzische Denkmalschutz

und -pflegegesetz wird erfreuen können. 

{Be•fall der CDU und F.D.P) 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Zwischenzeitlich haben weitere Gäste auf der Tnbüne des 

Landtages Platz genommen_ Ich begrüße sehr herzliCh Se· 

nioren der Gewerkschaft Offentliehe Dienste, Transport und 

Verkehr aus Mainz. Seien Sie uns herzlich Willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile das Wort Herrn Kollegen Dr. Dörr zur Begründung 

des Gesetzentwurfs der Frakt1on OIE GRÜNEN. 

Ich möchte darauf hinweisen, daß eine Redezeit von 15 

Minuten Je Frakt1on verembart ist. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte mich hter erst einmal auf eine politische Begrün

dung beschränken, da mein Kollege Professor Retter noch 

junstische Detatls begründen wtrd 

Meine Damen und Herren, die Kollegmnen und Kollegen 

der SPD traten gestern m1t einem Resolutionsantrag gegen 

den aufkeimenden Rechtsradikalismus 1n Rhemland·Pfalz 

vor die Presse. Diese Frage der völltg mangelhatten Aufar· 

beitung der Zeit des Nationalsozialismus, insbesondere in 

diesem unserem Lande Rheinland-Pfalz; ist dte wesenthche 

Ursache, daß sich dte Fraktion DIE GRÜNEN entschlossen hat, 

einen eigenen Gesetzentwurf vorzulegen_ Dies sind wtr ge

genüber unseren deutschen Mitbürgerinnen und Mttbür· 

gern jüdischen Glaubens verantwortlich, dte m Rhein Iand

Pfaiz mehr als in den me1sten Tetlen Deutschlands Kultur 

und Gesellschaft mit geprägt haben; denn - so Bundes

prlsident Richard von Weizsäcker- die Befretung vollendet 

sich gerade darin, sich in Freiheit der Wahrhett zu stellen 

Eine Befreiung von den Belastungen dieser Zeit wird nur 

mögtich sein, wenn. wie der Histanker lngo MUIIer schretbt

zutG~ge gefördert wird, was SICh damals zugetragen hat, 1n 

jeder Stadt, in jedem Amt, m jeder Berufsgruppe Meme 

Damen und Herren, in Rhetnland-Pfalz müssen w1r noch ,.10 

jedem Dorf" ergänzen; denn m Rheinland-Pfalz, msbeson· 

dere in der Pfalz und in Rhemhessen, hatten w1r fast in je

dem Dorf eine jüdische Gemetnde. anders als m den anderen 

Teilen Deutschlands_ Insofern smd wir h1er viel mehr betrof

fen als 1m übngen Deutschland. 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Früher lebten 10 000 Deutsche JÜdtschen Glaubens m der 

Pfalz. Heute sind es noch knapp 100. Wtr haben 1n der Pfalz 

noch 300 jüdische Friedhöfe, bei denen es ntcht emmal für 

notwendig erachtet wird, daß ste - immer mehr 1m Verfall 

begnffen ·wenigstens fotographtsch dokumentiert werden 

Herr Kultusmmister, Geschichte ist ntcht nur Geschichte der 

Herrscherhäuser wte der Salier, sondern auch dte Geschichte 

der Betroffen 

(Staatsmin1ster Dr. Götter: Das brauchst 

Du m1r ntcht zu sagen!) 

Da 1st dte Pfalz doppelt betroffen, da h1er eines der wenigen 

Geb1ete Deutschlands m1t e1ner ISraelitischen Geme1nde m 

fast jedem Dorf und mtt alten tradtttonsreJchen Gernemden 

w1e Speyer war, dte b1s 1ns frühe Mittelalter zurückre1chen. 

Aber leider gab es m der Pfalz auch schon besonders früh 

Hochburgen der NSDAP_ Bereits 1m Oktober 1940 gab es am 

Donnersberg Deportationen unter Gauleiter Bürget. der 

auch den bis heute noch ntcht gelöschten Begnff "Deutsche 

Wetnstraße" emgeführt hat. 

Insbesondere die Pfalz hat in der Ze1t des nattonalsozia· 

Iistischen Unstaates niCht gerade etne rühmliche Rolle ge

spielt, deren htstomche Aufarbe1tung uns ohne Wenn und 

Aber Verpflichtung sein muß. ln vielen Ortsgeschichten w•rd 

die Zelt von 1933 bis 1945 immer noch auf einer Seite abge

handelt, wenn s1e überhaupt abgehandelt w•rd Es gtbt da· 

her noch v1el zu tun_ Für uns 1st das WIChtigste Ziel e1nes Lan

desarchivgesetzes. dtese Arbeit zu erleiChtern, die letder der

ze•t bet uns eher beh1ndert w~rd_ Ich denke da zum Be•spJel 

an Ra1mond Wolf, einen Berl1ner Htstonker JÜdischen Glau

bens, der eme ze•tgesch•chtl1che Dokumentat1on seiner da

mals in Ma1nz lebenden Großeltern plant 

Herr Kultusmtmster, der Neubau des Landesarchtvstn Speyer 

1st großzügJg_ Weniger großzüg1g 1st die Möglichkeit, es zu 

benutzen, insbesondere, wenn es um die Erforschung der 

Ze1t des nattonalsoztahsttschen Unstaates geht. Die Täter je· 

ner Zelt, selbst, wenn s•e schon lange gestorben sind, werden 

geschwärzt Wenn es zu aufwendig war - zum Betsp1el be1 

Akten zu Boykottmaßnahmen des Jahres 1938; es waren 309 

Setten -, wurden s1e dem Berliner Histanker n1cht heraus

gegeben FUr uns GRÜNE darf dte Nutzung der Akten des 

Nationalsozialismus n1cht e1ngeschränkt werden_ Vorgescho· 

bener Betroffenenschutz oder gar Enk.elschutz, der 1n W•rk

lichkett Deckung mensche~verachtender Untäter 1st. darf 

nicht das Fetgenblatt sein, das dte AufarbeJtung der Zeit des 

Nationalsoztal1smus behindert 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ganz abgesehen da\/On glauben w1r GRÜNEN ntcht an die 

Erbsünde. wenn h1er Enkelschutz erwähnt wurde_ W1r haben 

uns auch niCht gescheut, 1n Berlm eme Tochter etnes na

tionalsozialiStiSChen Mm1sters aufzustellen, w1e Ihnen s•cher 

bekannt 1st 

VerniChtung von Geschichte und Verschleppung \/On Ge

schichtsforschung darf es h•er n1cht geben_ Deshalb mOssen 

die Akten der Naz1ze1t sowte d1e Entnazifizierungsakten und 

Spruchkammerakten unabhängtg von Sperrfristen und Nut· 

zungse1nschränkungen öffentlich werden Unser Gesetzent-
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wurfdient auch dazu, d1esem Punkt em besonderes Gew1cht 

bei der Anhörung durch Fachleute im Ausschuß zu verle1hen 

Meine Damen und Herren, unser Gesetzentwurf ist, was die 

Benutzungsordnung angeht- damit wende tch mrch an dte 

F.O.P. -. em besonders liberaler Gesetzentwurf. Wir sehen 

die Archive als Hluser der Geschichte an_ Dabe1 leitet uns 

auch der Gedanke, daß viele bedeutsame geschichtliche Er

eignisse jüngerer Zeit von Laienhistankern aufgeklärt wor

den sind wie beisptelsweise das, daß es beim Reichstags

brand 1933 nationalsozialistische Hintermänner gab. 

Amtstriger im Rahmen threr dienstlichen TättgkeJt gelten 

nicht als ,.betroffen" in unserem Gesetzentwurf. Dies ist not

wendig, um Verantwortung zuordnen zu können. wenn in 

den differenzierten Systemen des modernen Verwaltungs

staates die Bereitschaft. Verantwortung zu übernehmen, 

schwindet- der Umweltminister unseres Landes hat d1e Volt

zugsdefizite immer nachgeordneten Beamten 1n die Schuhe 

geschoben, was sein kann -. dann sollten wenigstens d1e 

Nachgeborenen die Verantwortung für das Staatshandeln 

den emzelnen Amtsträgern zuordnen können 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beofa\1 der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. DieckvoS, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Zur 

Frage der grundsätzlichen Notwendigkeit des Erlassesemes 

Landesarchivgesetzes haben die Fraktionen dieses Hauses 

und habe 1ch für die F.D.P.-Fraktion am 8. März d1eses Jahres 

im Rahmen der ersten Lesung des SPD-Entwurfs fUr em Ar

chivgesetz Rheinland-Pfalz grundsätzlich Stellung genom

men. Auf die Frage der Folgerungen aus dem Volkszäh

lungsurteil des Bundesverfassungsgenchtes vom 15. Dezem

ber 1983 für die datenschutzrechtliche Seite des Archivwe

sens brauche ich daher heute nicht mehr 1m e1nzelnen zu

rückzukommen, w1e ich auch die Bedeutung des Erlasses 

eines Landesarchivgesetzes in dieser Legislaturperiode für 

die Erfüllung der Koalitionsvereinbarung zw1schen CDU und 

F.O.P. vom 15. Juni 1987, die unter VII Nummer 4 d1e Vorlage 

eines Regierungsentwurfs für ein Landesarchivgesetz aus

drOckiiCh vorsieht, nicht mehr erneut betonen muß. 

Ich ennnere m1ch noch genau daran, daß S1e, Herr Kultus

minister, in jener ersten Lesung des SPO-Entwurfs 1m Wege 

eines Zwischenrufes davon gesprochen haben, daß Ihr Haus 

fieberhaft an einem Regierungsentwurf des Landesarchivge

setzes arbeite. Ich muß sagen: Nach der Bewertung der 

F.D.P.-Frakt•on 1st Ihrem Min1stenum e1n guter Entwurf ge

lungen. 

(Betfall der F D_P_ und be1 der CDU) 

Es g•bt in der Tat plausible Gründe dafür, daß steh dieser 

Entwurf 1n bezug auf dte Schutzfnsten für personenbe

zogenes Archtvgut an den entsprechenden Grundentschei

dungen des Bundesarchivgesetzes vom 6. Januar 1988, dort 

geregelt 1n § 5 Abs. 2, orientiert. Es war schon vor Monaten 

von den Problemen gesprochen worden - S1e haben es heute 

nochmals im einzelnen dargestellt-, die s1ch daraus ergeben 

könnten, daß man steh mtt dem SPD-Entwurf für eine in be

zug auf das Bundesrecht mkongruente, wetl kürzere Schutz

fristen vorsehende Lösung entschiede. 

Besondere Sorgfalt hat der Entwurf der Landesregierung auf 

d•e Regelungen bezüglich der kommunalen Archive verwen

det, aus gutem Grund, wenn man d1e SituatiOn in anderen 

Bundesländern w1e insbesondere in Nordrhem-Westfalen be

denkt. in denen der Widerstand gegen die Landesarchivge

setze gerade von den kommunalen Spitzenverbänden aus

geht 

§ 2 Abs. 2 des Gesetzentwurfes der Landesregierung enthält 

eine bre1te Palette von Möglichkeiten, w1e d1e kommunalen 

Gebietskörperschaften ihre Verpflichtung, Unterlagen von 

bleibendem Wert m öffentl1chen Archiven aufzubewahren 

und nutzbar zu machen. erfüllen können. Sie können für ihr 

Archivgut eigene Arch1ve unterhalten, können aber auch zu

sammen mit anderen Gebietskörperschaften gemeinsame 

Archive errichten, oder Sie können ihr Arch1vgut dem zu

stlndigen Landesarchiv mit dessen Zustimmung zu Eigentum 

übertragen. oder s•e können dem Landesarch1v, wiederum 

m1t dessen Zustimmung, dieses Archivgut gegen eine ange

messene Kostenbeteiligung zur Verwahrung und Verwal

tung übergeben. Dtese ~eme1ndefreundl1che Regelung sollte 

es uns ermOghchen - aus den kommunalen Spitzenverbän

den höre ich msoweit Ermut1gendes -. daß das Landesar

chivgesetz auf der Bas1s des vorgelegten Regierungsentwurfs 

auch von den Kommunen m1tgetragen w1rd und sich d1e 

Schw1erigke1ten ander~r Bundesländer beim Erlaß von Lan

desarchivgesetzen in Rhe1nland-Pfalz verme1den lassen 

(Beifall der F.D.P.} 

Daß es sich be1 der Regelung des § 2 Abs. 2 Satz 3 des 

Entwurfs, näml1ch der Möglichkelt der Bestellung ausschließ

lich ehrenamtlicher Archivpfleger für kommunale Archive, 

sowe1t kein hauptamtliches Personal erforderlich ist, um ei

nen aus der Anhörung der kommunalen Spitzenverbände 

geborenen, fachlich vielleicht nur schwer zu rechtfertigen

den Komprom1ß handelt. das ergtbt sich aus der amtlichen 

Begründung des Gesetzentwurfes unter Abschnitt A 111 m1t 

hinreichender Deutlichkeit. Wenn Jedoch auf diese Weise die 

Akzeptanz des Gesetzentwurfes entscheidend erhöht wtrd, 

mag dtes etn Vortell sem. der den genannten Kompromiß 

rechtfertigen kann 
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Wenn ich in diesen kurzen Ausführungen - 1ch will mich 

wirklich kurz fassen - habe durchblicken lassen. daß die 

F.D.P.-Landtagsfraktion dem Entwurf der Landesregierung 

für ein Landesarchivgesetz gegenüber dem SPD-Entwurf den 

Vorzug geben wird, so bleibt es doch bei der von m1r m der 

ersten _Lesung dieses SPO-Entwurfs am 8. März 1989 getrof

fenen Bewertung, Herr Dr.Schiffmann, daß es verdtenstvoll 

war, daß die SPD-Landtagsfrak.tion e1nen solchen Entwurf 

erarbeitet und dem Landtag als Diskussionsgrundlage vorge

legt hat. Dieser Entwurf, auch wenn er unsere Zustrmmung 

letztlich nicht finden sollte, war zwe•fellos eine beachtens

werte Leistung der großen Oppositionsfraktion dieses Hau

ses. 

(Debus, SPD: Das tst aber freundltch, 

sehr freundlich!} 

- Ich habe das damals gesagt, und es bletbt auch so. Das ist 

für mtch eine gute Diskussionsgrundlage gewesen. 

(Beofall der F .D .P) 

Eine sachgerechte Würdigung des nunmehr 1n aller Eile -

man sieht es schon an der Form -vorgelegten Entwurfs der 

Fraktion DIE GRÜNEN war uns aus Zeltgründen nicht mög

lich; ich habe den Entwurf vorgestern zum erstenmal ge

sehen. Immerhin möchte ich Bedenken anmelden, ob§ 16 

Abs. 3 dieses Entwurfs, übngens das Kernstück Ihres Gesetz

entwurfes, jene Vorschrift also, d1e die Nutzung aller vor 

dem B. Mai 1945 im Zusammenhang mtt der Geschichte des 

Nationalsozialismus entstandenen Akten vor Abla..~f der 

Schutzfristen wegen der besonderen BedeutUng dteser 

Unterlagen zum Zwecke der Erforschung des Nationalso

zialismus in Rheinland-Ptatz und zum Zwecke der politischen 

Bildung zuläßt. mit 'dem Grundgedanken auf tnformatiO

nelle Selbstbestimmung im Sinne des Volkszählungsurteils 

des Bundesverfassungsgenchtes vom 15. Dezember 1983 m 

Einklang steht. Ich betone, an die SPD gewandt: Auch Sie 

haben eine Vorschritt. die tendenziell in Ahnliehe Richtung 

geht. Ich attestiere Ihnen, daß Ste sich bemüht haben, dteses 

Problem durch eine besondere Formulierung zu lösen. 

Zum anderen ist deutlich geworden -Herr Kollege Dr. Dörr 

hat das hier noch einmal dargestellt -, daß dieser Gesetz

entwurf der GRÜNEN mtt Unterstellungen arbe1tet, die tch 

deutlich zurückweisen muß und die tn der Begründung auch 

klar angesprochen sind. 

(Beifall der F.D.P_) 

Herr Dr. Dörr, hiermit können wir uns tn ke1nem Fall iden

tifizieren. Mit Liberalitat hat das am allerwenigsten zu tun. 

(Beifall der F.D.P.) 

GleiChwohl stimmen wir e1ner Überweisung auch Ihres Ge

setzentwurfes zur Beratung in den zuständigen Ausschüssen 

zu, wie auch naturgerniß dem Entwurf der Landesregie

rung 

Dae F.D.P.-Landtagsfraktion ist voller Hoffnung, daß es in 

dieser Legislaturpertode zum Erlaß eines Landesarchivgeset

zes kommen wird 

(Betfa\1 der F .D.P und be1 der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Es smd weitere Gäste 1m Landtag \/On Rhemland-Pfalz ein· 

getroffen. Ich darf sehr herzlich Damen des Katholtsehen 

Frauenbundes aus Landau-QueJchheJm begrüßen. Herzlich 

willkommen! 

(Setfall1m Hause) 

Ich erte1le Herrn Kollegen Dr. Schiffmann das Wort 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Als erste Fraktion 

in d1esem Hause hat die soz•aldemokrat•sche Fraktion bereits 

im Februar emen Entwurf für em Landesarchivgesetz vorge

legt. Ich habe in der Plenarsitzung am 8 März zu den grund

sätzhchen Aspekten aus unserer Sicht Stellung genommen. 

Ich möchte mtch deshalb heute auf e1mge w1Cht1ge Punkte 

aus den beiden Jetzt nachträglich \/Orgetegten Gesetzent

würfen für e1n Landesarchivgesetz konzentrieren 

Herr Dr. Dörr, 1ch möchte an das anschließen, was Herr · 

Dieckvoß hter gesagt hat. Das war schon z1emlich starker 

Tabak, 

(Zuruf \/On der F.D.P.: R1Cht1g!) 

zu behaupten, es hätte et'nes speziellen Gesetzentwurfes mit 

den speziellen Regetungen der GRÜNEN bedurft, um der 

htstorischen Verpflichtung gegenüber der jüdtschen Bevöl

kerung m Rheinland-Ptatz gerecht zu werden . 
• 

(Staatsm1n1ster Brüderle: Herr Rotter 

kann s1ch nachher entschuldigen!} 

Das verkennt d1e Letstungen. die btsher von Historikern 

vollbracht worden s1nd 

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

Das verkennt aber auch die Leistungen. d1e d1e rhemland

pfälzischen Archivare gerade auf d1esem Geb1et bereits 

vollbracht haben. Es g1bt wohl für kein Bundesland eme ver

gleichbare Dokumentation, wte es die etwa fünfzehnbän

dige Dokumentation über dte Geschichte der JÜdischen Be

völkerung m Rhemland-Pfatz und 1m Saarland darstellt 

(Betfall bei SPD, CDU und F.D.P.) 
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Es hat- auch das muß hier festgestellt werden; wir fangen 

nicht bei Null an; da stimme ich dem Kultusminister zu - in 

Rheinland-Ptatz immer schon ein geordnetes Archivwesen 

gegeben. Es hat auch ein Archivwesen gegeben, •n dem 

Forschung zur Geschichte auch der Jüngsten Vergangenheit 

ermöglicht worden 1st. wenn auch mit Einschränkungen, wie 

wir sie zur Verbreiterung des histonschen Bewußtems '" un

serer Bevölkerung nicht mehr für ganz zeitgemäß halten. 

Ich glaube, das sollte vorweg gesagt werden, dam1t das, was 

Sie zur Begründung Ihres Entwurfs eingeführt haben, nicht 

ganz so im Raum stehenbleibt. 

Wenn man jetzt d•e Tatsache, daß es dre• Gesetzentwürfe 

für em Landesarchivgesetz gibt, betrachtet, dann ist das 

durchaus nichts Alttägliches in d1esem Hause Das könnte 

dafür sprechen- das ist die positivste Vermutung -, daß ein 

breiter Konsens darüber besteht, daß es s1ch bei dem Archiv

gut um wertvollstes zu sicherndes Kulturgut handelt. Inso

fern stimmen wir auch mit den be1den anderen Gesetzent

würfen überem. 

Es könnte allerdings auch die Auffassung oder der Anschein 

entstehen, als würden total untersch1edl1che Auffassungen 

über die Mehrzahl der zu regelnden Punkte in e1nem sol

chen Archivgesetz bestehen. Ich glaube, jeder. der aufmerk

sam die drei Gesetzentwürfe liest, wird bei allen Formulie

rungsunterschieden und allen Detailunterschlederl'>,feststel

len, daß die me1sten Punkte, die geregelt werden, 1m Grun

de genommen gar n1cht so weit voneinander liegen. Die 

Tatsache, daß es dre1 Gesetzentwürfe gibt und daß es 1n an

deren Bundeslandern auch eine Vielzahl \Ion Gesetzentwür

fen mit sehr untersch1edl1chen Formulierungen gibt, ze1gt, 

daß auch der gesetzgeberischen Phantas1e 1n bezugauf das 

Archivwesen keine Grenzen gesetzt s1nd. 

Was für uns in unserem Entwurf wichtig 1st, das darf ich 

einleitend noch emmal deutlich machen. Für uns ist die star

ke Gewichtung der W1ssenschaftsfre1heit, d1e starke GewiCh

tung der Öffnung der Arch1ve und des in ihnen lagernden 

Archivgutes für die Weckung historischen Bewußtseins wich

tig. Hier haben w1r Prioritäten gesetzt. Entsprechend sind 

auch viele der Regelungen 1n unserem Gesetzentwurf ausge

fallen. 

Auf der anderen Seite muß man anerkennen- w1r haben das 

auch bere1ts in der ersten Lesung deutlich gemac;ht, indem 

wir Diskussionsbereitschaft m eimgen Punkten Signalisiert 

haben -, daß die beiden vorliegenden -Gesetzentwürfe 

durchaus sinnvolle und diskussionsflhige Ergänzungen und 

Modifizierungen gegenüber unserem Entwurf vorschlagen, 

über die vor allen Dingen in dem zustlndigen Kulturpo

litischen Ausschuß und bei der Anhörung der Sachver

ständigen, die dort beretts dem Grundsatz nach beschlossen 

worden ist, zu sprechen setn wird 

Ein erster Punkt. Man kann durchaus darüber reden, ob die 

innere Organ1sat1on des staatlichen Archivwesens in Rhein· 

Iand-Pfalz, w1e es im Regierungsentwurf der Fall ist. 1m Ge

setz geregelt werden soll. Wir hatten uns dafOr entschteden, 

das n1cht zu tun. Das 1st aber aus unserer Sicht eher eme 

pragmatische Frage, zumal wtr in der inhaltlichen Ausge

staltung, was d1e Struktur des Archivwesens tn Rhelnland

Pfalz betrifft. durchaus die Auffassung der Landesregierung 

teilen 

Ein zweiter Punkt_ Origmahtät kann der Regierungsentwurf

ich meme das Wirklich posittv. Herr Minister- für sich m1t E:ler 

Definition von Archivgut als beweglichem Kulturdenkmal 

und der vorgeschlagenen Ergänzung des Landesdenkmal

schutz- und-pflegegesetzesbeanspruchen 

Der von Ihnen vorgeschlagene neue § 25 a des Denk

malschutzgesetzeserscheint uns für best1mmte S1tuat1onen 

ein sehr sinn\lolles und notwend1ges Instrument zur Siche

rung und Nutzbarmachung von denkmalswertem Archivgut 

in privater Hand zu se1n 

Ein dritter Punkt Wir begrüßen es. daß auch der Entwurf der 

Landesreg1erung ebenso wie der der Fraktion OIE GRÜNEN, 

so w1e wir es vorgeschlagen haben. den kommunalen Ge

bietskörperschaften em nach qual1f1Z1erten fachlichen Ge

sichtspunkten geordnetes Arch1vwesen vorschretbt. Bereits 

in der ersten Lesung unseres Entwurfes hatte ich angekün

digt, daß zusätzl1ch zu dem, was w1r vorgeschlagen hatten, 

zu überlegen set. ob den Gebietskörperschaften ersatz-oder 

wahlwetse die Möglichkeit emgeräumt werden sollte, ihre 

archivwürdtgen Bestände an das zuständige Arch1v abzu· 

geben oder es dort zumtndest anzubieten Das sehen Jetzt 

beide neuen Entwürfe so vor. 

Ob das allerdings, w1e es d1e Landesregierung tut, m1t e1ner 

tm Grunde genommen etwas abschreckenden Kostenrege

lung für d1e Gemeinde;, verbunden werden sollte, sche1nt 

uns fragltch zu se1n. Das mUßte im Ausschuß, auch m 1t den 

kommunalen Gebietskörperschaften, sehr intens1v diskutiert 

werden, weil w~r der Auffassung sind, daß vielle1cht die 

Bereitschaft, tatsächlictf kommunales Arch1vgut anzubteten. 

wenn es für die Gernemden m1t Kosten verbunden 1st, sehr 

stark schwtndet. 

Dte Regelung über den Emsatz qualifizierter ehrenamtlicher 

Archivpfleger scheint uns auch Sinnvoll zu sem. weil d1es VIe

len kleineren Geme1nden d1e Möglichkeit g1bt, em eigenes 

Archiv unter der Aufsicht der Landesarchtve zu unterhalten 

Em vierter Punkt_ Ein wetterer positiver Punkt 1n beLden 

Entwürfen 1st die über unseren Entwurf hinausgehende Kon

kretisierung der Pflicht der öffentlichen Stellen des Landes, 

ihre Unterlagen m der Regel 30 Jahre nach der Entstehung 

dem zuständigen Landesarch1\l zur Übernahme anzubieten. 

Das entspricht. ohne daß wir damals diese Fnst mtt aufge

nommen hatten, durchaus auch der inhaltlichen Intention 

unseres Entwurfes 
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Entscheidend auseinander gehen aber unsere Vorstellungen 

und die der Regierung dort, was dte Zugänglichmachung des 

Archivgutes, also um die Regelsperrfristen und um ihre Ver

kürzungsmOglichkeiten, betrifft. Wenn die Regierung zur 

Begründung ihrer vorgeschlagenen längeren Sperrfristen 

bei personenbezogenem Archtvgut auf das Bundesarchiv

gesetz und die ansonsten verwehrte Obernahme von Archiv

gut von Bundesbehörden verweist, schemt uns das im Inter

esse der Forschung in unserem Lande. aber auch •m Interesse 

des Datenschutzes nicht notwendig und ntcht sinnvoll zu 

sein_ Den dahinterstehenden verstandliehen Bedenken 

kOnnte durch eine spezielle Regelung für die Fristen ber 

Archivgut des Bundes, wie sre die GRÜNEN m § 3 ihres 

Entwurfes vorschlagen, ausreichend Rechnung getragen 

werden. Das wird inzwischen auch in anderen Bundes

lindern so gesehen. 

Beispielswerse hat der Kulturpolitische Ausschuß des nord

rhem-westfälischen Landtages bei der Beratung des dor

tigen Regrerungsentwurfes nach der Anhörung der Sachver

stlndrgen die Sperrfristen auf die Fristen verkürzt, wie wir 

sie in unserem Vorschlag vorgesehen haben, und zwar mit 

den Stimmen von CDU und F.D.P. Ich me•ne, wenn siCh die 

beiden Regierungsparteien in dreserri Punkt dem Beisprel 

ihrer Kollegen in den anderen Bundeslandern anschließen 

würden, kOnnten wir zu einer durchaus tragfähigen Grund

lage auch in dieser Sache kommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Leider teilt der Regierungsentwurf mcht unseren Vorschlag, 

dre Sperrfristen für Archivgut aus der Zeit des Natronalso

zialismus und für Archivgut, das sich auf Amtsträger m Aus

übung ihres Amtes und auf Personen der Zeitgeschichte 

bezieht, generellleichter verkürzen zu können_ Hrer besteht 

ern weiterer zentraler Unterschied zwrschen unserem Ge

setzentwurf und dem der Regrerung 

Zum einen kann es doch unseres Erachtens nicht Srnn des 

datenmäßrgen Persönlichkeitsschutzes sern, bestimmte Be

reiche der amtlichen Tätigkert von Amtstrigern so zu schüt

zen, als handele es sich um ihre Pnvatsphlrre_ Zum anderen 

gebietet das überragende Offentliehe Interesse an der um

fassenden historischen und historisch-publizistrschen Aufar

beitung des Nationalsozialismus und unserer JCrngsten Ver

gangenhert, eine Sonderregelung zu schaffen, allerdings · 

hier unterscheiden wir uns mit unserem Entwurf von dem 

der GRÜNEN -auch unter Wahrung bestimmter Mindestan

forderungen des Datenschutzes. 

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

Der im Grunde genommen sympathische Vorschlag der GRÜ· 

NEN für einen generellen Wegfall der Sperrfristen für NS· 

Archivgut scheint uns - vorsichtig ausgedrückt • rechtlich 

nicht ganz unproblematisch zu sein. 

Die vorgeschlagene Embezrehung von Entnazrfrzrerungs

und Spruchkammerakten in diese erleichterten Verkürzungs

mOglichkeiten werden wir dagegen rn den Ausschußbera

tungen auf jeden Fall wohlwollend prüfen. 

Wenn wir m diesen zentralen Fragen, auch nach Anhörung 

der Sachverständtgen, wetterdtskutiert haben, können wrr 

uns durchaus irgendwo aufeinander zubewegen, daß durch

aus Möglichketten bestehen, auch wenn von seiten der Re

gierungsparteten Beweglichkert kommt, zu einer vrelleiCht 

doch gemernsamen Regelung zu gelangen 

Herr Minister, Sie haben schon angesprochen, daß das Lan

desarchivgesetz, egal, tn welcher Ausprägung auch tmmer, 

zusltzltche Kosten verursachen wird, weil Personal notwen

dig sein wird, werl auchangesichtsder EntwiCklung der mo

dernen Datentriger sachlrcher Aufwand notwendtg sein 

wtrd_ Wir srnd bereit. auch rn dieser Frage rm Interesse der 

Sicherung und Nutzbarmachung dteses Kulturgutes mit Ih

nen an einem Strang zu zrehen . 

Vielen Dank 

(BerfaH bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Lamboy das Wort 

Abg. Lamboy, CDU' 

Herr Prästdent, merne Damen und Herren! Die Landesre

grerung hat emen Entwurf zur Verabschredung ernes Landes

archtvgesetzes vorgelegt, der heute erstmals beraten wrrd 

Ern solches Gesetz rst auc~ unseres Erachtens erforderlrch, da 

auf Dauer gewährlerstet sem muß, daß histonsch und wis

senschaftlich wertvolles Kulturgut einheitlich aufbewahrt 

und gesichert wird 

, 
Herr Staatsmrnrster Dr. Gölter hat in seiner Rede zu dem von 

der Landesregrerung eingebrachten Entwurf eines Landesar

chtvgesetzes beretts Anläß und Zertpunkt für dieses Geset

zesvorhaben begründet und gletchzeitrg etnen Überblick 

über die wtchttgsten im Regierungsentwurf enthaltenen Re

gelungen gegeben 

Ich möchte davon absehen, für meine Fraktron eme umfas

sende oder gar abschließende Bewertung vorzunehmen. 

Dies tst im Rahmen der ersten Beratung auch nicht geboten 

Ersrchtlich 1st aber aus dem Entwurf der Regrerung, daß dre 

verschredenen, sehr speziellen verfassungsrechtlichen archrv

sachlichen und kulturpolittschen Probleme emgearbertet 

und berückstchttgt sind. Dazu war auch erne sachgerechte 

VergleiChsbeurterlung mit den Archivgesetzen des Bundes 

und der Länder bzw deren steh standig indernden Ent

würfen erforderltch Herr Kollege Dreckvoß hat Ihnen, 
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Herr Minister, eine gute Arbeit bescheimgt_ Ich glaube. h1er 

g•lt auch der Satz: Richtigkeit geht vor Fixigke1t. 

Ich möchte es mir auch versagen, d•e Ausführungen des 

Herrn Staatsministers hier noch zu ergänzen oder nur mit 

anderen Worten zu wiederholen. Dennoch will ich ein paar 

wenige Anmerkungen zu emtgen Grundsatzfragen und 

Schwerpunkten machen. 

Es gab bereits vor dem Entstehen des vorltegenden Ge

setzentwurfes eimge zentrale Fragen, dte zunächst durch 

das VolkszAhlungsurteil des Bundesverfassungsgerichtes, 

dann aber auch durch Verwaltungsentscheidungen sowohl 

1m staatlichen als auch im kommunalen Archtvbere•ch und 

durch Rechsstrettigkeiten entstanden sind und die Jedenfalls 

einer gesetzlichen Regelung bedürfen. 

Dies smd vor allem d1e auch bereits von Herrn Staatsminister 

Or. Gölter erwähnten Fragen des Schutzes des Persönlich

keitsrechtes und des Datenschutzes, also d1e verfassungs

rechtlichen Vorgaben, die Erfassung arch•vlicher Unterlagen. 

ihre Sicherheit und vor allem deren Nutzen. 

Ich möchte als einen zentralen Punkt herausheben. daß s1ch 

der Entwurf hmsichtlich der Nutzung von Arch1vgut nicht 

darauf beschränkt, die durch Verfassungsrecht durch Bun

desrecht - Und h1er nicht zuletzt durch das Bundesarchiv

gesetz -, aber auch durch Landesrecht vorgegebenen Re

striktionen, G~:heimhaltungsvorschriften und Sperrfristen 

festzulegen 

Er vermeidet es auch, den Zugang zu öffentlichem Arch1vgut 

hauptsächlich oder gar ausschließlich den ausgewiesenen 

WissenS<:haftlern zu eröffnen, sondern Jeder, der auch nur 

einen einigermaßen vernünftigen Grund darlegt, soll mög

hchst- das he•ßt, sowe1t vorgegebenes Recht d1eses zuläßt

ungehmdert zur Nutzung des Archivgutes berecht1gt sein 

Damit geht. sowe•t ich sehe, der Entwurf über andere Län

derentwürfe h1naus, da dort teilwe1se auch eine Glaubhaft

machung eines berechtigten Nutzungsinteresses verla_ngt 

wird. 

Wir begrUßen es auch ausdrücklich, daß der vorgelegte 

Entwurf vor allem m seinem für alle öffentlichen Bereiche 

des Landes geltenden ersten Abschnitt dJe Verantwortung 

des Landes für die Kulturhoheit wahrnimmt und möglichst 

emheitliche Grundsitze für d1e S1cherung und Überlieferung 

wichtigen und wertvollen Kulturgutes verbindlich macht 

Einheitliche Grundsitze müssen aber für das Land. d1e kom

munalen GebietskörperS<:haften und d1e anderen öffent

lichen Körperschaften im Land nicht nur schon deshalb gel

ten, weil für denselben kulturellen Bereich n•cht unter

schiedliche Maßstäbe und Anforderungen gelten können, 

sondern auch deshalb, weil die von mir erwähnten Anforde

rungen des Verfassungsrechts. des Persönl1chke•tsschutzes 

und des Datenschutzes durch ein Landesgesetz nur dann 

überall SIChergestellt werden können. wenn gle•che oder 

auch vergletchbare orgamsator1sche und archnlfachhche 

Mtndestvoraussetzungen erfüllt stnd. 

Hterfür werden k.ünft1g vor allem 1m Bereich der klemeren 

kommunalen Gebietskörperschaften, auch der selbständ•gen 

öffentl•ch-rechtl•chen Körperschaften, organ•satorische und 

auch personelle Maßnahmen erforderl•ch werden, d1e auch 

Kosten verursachen. Darauf wird beretts 1m Vorblatt hmge

wiesen. Es ist aber erkennbar. daß der Gesetzentwurf s1ch 

bemüht, nicht zuletzt aus Kostengründen Ersatzangebote 

des Landes aufzuze•gen. 

Meme Damen und Herren. es ist gerade für uns alle. die wir 

uns erstmals oder auch nur selten mit Fragen des Archtv

wesens zu befassen haben. dankenswert, daß dte Begrün

dung des Entwurfes eingehend und ausführliCh 1st. S1e zeigt 

aber auch, daß eine Vielzahl komplexer und von anderen 

Rechtsgebieten und dort bestehenden Vorschnften abhän

gtger Fragen geregelt werden müssen. Dteses w•rd be1 den 

Ausschußberatungen im emzelnen zu d1skut1eren sein 

Nur auf emes möchte •ch deshalb schon hinwe•sen, daß es 

namlich daher nicht so ohne wetteres möghch 1st, Sonder

vorschrrften für d1e Nutzung von Archivgut aus neuerer Zeit 

oder zugunsten bestimmter Nutzer und zu Lasten bestimm

ter Betroffenen aufzunehmen. 

Wir müssen auch sehen, daß erhebliche Teile der be• den 

Verwaltungen und öffentltchen Stellen des Landes. der 

Kommunen und anderer öffentlichen Stellen entstehenden 

Verwaltungsunterlagen auf der Anwendung bundesrecht

licher Vorschnften beruhen und in dem Arch1vbere1ch m1t 

der Übernahme fortwtrkende Geheimhaltungsvorschnften 

zu beachten smd, dte wentger tm öffentlichen Interesse als 

1m wohlverstandenen Interesse des Bürgers gelten. zum Bel

spiel das Steuergehei~nts nach der Abgabenordnung oder 

das Soz•algehe1mn1s nach dem SOZialgesetzbuch 

Lassen S1e m1ch abschließend noch auf einen mehr arch•v

fachhchen Ges•chtspu~kt hinwe•sen. Der Gesetzentwurf un

ternimmt es auch, d1e über Jahrhunderte entstandenen Re

geln der Archiv1erung" durch Embeziehung der 1nzw•schen 

zur Verfügung stehenden Mögl1chke1ten der elektromschen 

Speicherung oder der technischen Verv1etfältigung fortzu

entwickeln. Sowe1t 1ch sehe. wtrd erstmals m etnem Landes

archivgesetz als Soii-Vorschnft zur Regel gemacht. daß d1e 

Landesarchive Unterlagen ohne besonderen kulturellen und 

urkundlichen Wert 1n Form von technischen Verv•elfCUt•

gungen arch1v1eren oder 1hren Gesamtmhalt 1n geetgneter 

Weise •m Wege der elektromschen Oatenverarbe•tung spei

chern. statt tm klasstschen Verfahren tmmer mehr noch wet

ter zunehmende und künftig kaum noch zu bewälttgende 

Mengen an Pap1er 10 den Magazmen der Landesarchive auf

zubewahren. Fre1hch müssen auch hier erst dte notwendigen 

Geräte beschafft und d1e geeigneten Verfahren und Pro

gramme entwtckelt werden 
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Zu dem vorliegenden Entwurf der Fraktion der SPD hat 

bereits unser verstorbener Fraktionskollege Hans Dahmen 1n 

der ersten Lesung Stellung genommen. Ich möchte dazu 

heute weiter keine Äußerungen machen. Dieser Gesetzent

wurf ist dem Kulturpolitischen Ausschuß zur weiteren Be

ratung überwiesen. 

Ich gehe auch davon aus, daß der InZwiSChen von der 

Fraktion OIE GRÜNEN vorgelegte Entwurf emes Landesar

chivgesetzes ebenfalls dem Kulturpolitischen Ausschuß zur 

weiteren Beratung überw1esen werden wird. Der Gesetzent

wurf der GRÜNEN enthalt durchaus emige bedenkenswerte 

Vorschläge. Allerdmgs muß man zu zwei Punkten folgende 

Anmerkungen machen: 

1. 01e Bezeichnung des Gesetzentwurfs der GRÜNEN 1st etne 

Engführung. Es kann nicht nur um d1e Benutzungsfunktion 

gehen, sondern es geht vor allem um d1e Stcherung und 

Bewahrung von Dokumenten. 

2. Es wurde bereits von meinen Kollegen bezügl•ch der 

Formulierung auf Seite 2 des Gesetzentwurfs der GRÜNEN 

etwas angedeutet: .. Die Praxis der Landesarchive läßt ver~ 

muten, daß d1e Forschung über d1e NS~Zeit nicht als ein 

öffentliches Interesse angesehen und gefördert wird'' Das 

ist ein ungeheuerlicher Vorwurf an d•e Archive unseres Lan

des, den ich hier für meine Fraktton entschieden zurück

weise. 

(SeibeL DIE GRÜNEN: Waswar in 

der Verbandsgernemde Dahn?) 

Meine Damen und Herren, ICh stelle für meine Fraktion den 

Antrag, den Regierungsentwurf eines LandeXtrch•vgesetzes 

-Drucksache 1112802- an den Kulturpolitischen Ausschuß zu 

überwe1sen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Dr Rotter das Wort. 

Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, daß Ihnen noch 

neun Mmuten Redezeit zur Verfügung stehen. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Dokumente über 

politiSChe Meinungs- und Entscheidungsprozesse sind seit 

jeher von den öffentlichen Arch1ven tm Rahmen staatlicher 

Verwaltungstätigkelt aufbewahrt worden. Dtese Arch •var

beit benutzend hat sich die Geschichte als WISSenschaftliCh 

überprüfbare Disziplin entwickelt. Dam1t wurden die Ar

chive zu Orten, die die Bedingung für eine quahflzterte Ge

schichtsforschung schufen. Diese Chance der Arch1ve, dank 

1hrer zur Verfügung stehenden Rohmaterrallen zu Lernorten 

der GeschiChte, zu HAusern der GeschiChte zu werden, haben 

viele staatliche Archtve anderer Bundesländer ergriffen 

Durch Arch•vpädagogik, Ausstellungen, Publikationen, Dis

kussions- und Vortragsveranstaltungen, als Kooperations

partner für gesch•chtbch und politisch orientierte Vereini· 

gungenbekommen die Archive emen neuen Stellenwert. Sie 

werden zu emem unverz1chtbaren Element für die Ausfor

mung und Btldung des politiSChen Bewußtseins emer de

mokrattschen Gesellschaft. 

D1eser Funktionszuwachs und d1e Konsequenz aus der 

modernen Datentechnik bedtngen. daß das Archivwesen 

einer Verrechtl•chung bedarf. Nach dem Volkszählungsurteil 

des Bundesverfassungsgerrchtes kann die Benutzung von 

Archivgut, das siCh auf noch lebende Personen bezieht, eme 

Emschränkung des Rechts auf mformat1onelle Selbstbestim

mung be•nhalten Eme Benutzung_solchen Archivguts ist da· 

her nur im überw•egenden Allgeme1n1nteresse zulässig und 

bedarf einer verfassungsgemäßen gesetzlichen Grundlage 

Da die Arch1ve auch personenbezogene lnformat•onen. d•e 

auf Datenträger gespe1chert smd, archivieren werden, müs

sen gesetzliche Normen gefunden werden, um das •nforma

tionelle Recht auf Selbstbestimmung im Archivwesen zu ge

währletsten 

Der Bund hat diese gesetzliche Regelung für sein Archivgut 

im Bundesarchivgesetz aus dem Jahre 1988 geschaffen_ Em 

Landesarchivgesetz kann steh Jedoch nicht nur auf d~s 
staatliche Archivwesen beschränken, sondern muß steh auch 

auf das öffentliche Arch•vwesen des jewethgen Landes ins

gesamt erstrecken. Dtes zur grundsätzlichen Notwendigkeit 

der landesgesetzlichen Regelung des Archivwesens im allge

memen 

Doch zeigt sich. daß sich aus der allgemeinen Grundstruktur 

des öffentlichen Arch•vwese.ns Folgerungen für d•e beson

dere Systematik d1eses Bereichs staatliCher Tättgke•t erge· 

ben. Eine Folgerung für die Systematik ist, daß öffentliches 

Archivgut rm Sinne dieses Gesetzes auch bet den Verfas

sungsorganen des Landes entsteht. Die arch1vwürdtgen Un-

' terlagen des rheinland-pfälzischen Parlaments sind ArchiV· 

gut des Landes. Es mag sem, daß die früheren Epochen, m 

denen arch•vwürdige Unt~rlagen aufbewahrt wurden, 

schwerpunktmäßig das Staats- und Verwaltungshandeln der 

Exekut1ve betrafen. Jetzt aber, m emer parlamentarischen 

Demokratie, gehören die Unterlagen des Parlaments zum 

Mittelpunkt des öffentlichen Staatshandeins 

Die weitere Frage ist, ob steh der Landtag als gesetzgebende 

Körperschaft vorbehält, ob und in welchem Umfang er nicht 

mehr benöt1gte Unterlagen den Landesarchiven zur Verwah

rung anbietet oder ob er selbst ein Archiv e1nnchtet 

Aus der allgememen Grundstruktur des Offentltchen Archtvs 

in einer demokrat•schen Gesellschaft folgt für uns we1ter, 

daß die Arch1ve mcht nur die Aufgabe der Pflege und 

Sicherung des Archivgutes Innehaben sollen, sondern auch 
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<>eme NutzbarmachunQ und - dies ist bedeutend und ganz 

wichtig für uns- daß prinztpiell alle Bürgerinnen und Bürger 

einen Rechtsanspruch auf die Benutzung des Archrvguts 

bekommen. Erst mit diesem Recht wird das Archtv öffent

liches Archiv. Bewußt soll das Nutzungsrecht an keme be

sondere Qualifikation des Benutzers, etwa als Wissenschaft

ler, oder an dte Darlegung eines berechttgten Interesses ge

knüpft sein. Es grbt keinen überzeugenden Grund, zum 

Beispiel Wissenschaftlern ein größeres Vertrauen htnstchtlich 

des Umgangs mtt Archivgut als emem mcht näher quali

fizierten Bürger einzuräumen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Für uns erfüllt dte rechtliche Regelung eines allgememen 

Nutzungsrechts nicht zuletzt den Anspruch, den d1e Lan 4 

desverfassung im Umgang mit den Kulturgütern aufstellt

Sie definiert den Zugang zu den Kulturgütern als em Teilha

berecht, das dem gesamten Volke, also allen, zu ermögli

chen ist . 

(Beifall der GRÜNEN) 

So steht es m Art•kel40 Satz 4 der Landesverfassung. 

Die Bürgenonen und Bürger sollen sich die Gesch1chte 1hres 

Landes aneignen. Mit diesem allgeme1nen Benutzungsrecht 

korrespondiert die neu wahrgenommene Dienstleistung der 

Archive als Häuser der Geschichte durch wissenschaftliche 

Beratung der Benutzer, Veröffentlichung von Findbücheorn, 

sachthemat1sche Inventare zu wichtigen Arch•vbeständen, 

Editionen wichtiger Quellen der Landesgeschichte usw_, so 

enthalten in§ 7 Abs_ 4 unseres Gesetzentwurfes 

Hier stoßen wir auf zwei wesent11che Regelungspunkte des 

von uns vorgelegten Entwurfs. 

1. Das grundsätzliche Verhältnis von Amtsträgern in 

Ausübung ihrer Ämter und die Sperrfnst für personenbezo

genes Archivgut 

2. Der privilegierte Zugang zu Unterlagen der Geschichte des 

Nationalsozialismus, zu Entnazifizierungs- und allgemeinen 

Spruchkammerakten 

Zu 1: ln unserem Entwurf gelten die Sperrfristen für perso

nenbezogenes Archivgut nicht für Archivgut das sich auf die 

Tätigkeit von Personen bezieht, die in Ausübung öffentli 4 

eher Ämter gehandelt haben. waren Amtsträger in Ausü

bung ihrer Ämter auch Betroffene •m S1nne von § 1 S Abs. 1 

Satz 1, dann gäbe es kaum noch Arch1vgut, für das n1cht die 

verlängerten Sperrfristen zu beachten wären, da SICh in der 

Regel der Bearbeiter eines Vorgangs le~eht feststellen ließe. 

Die Person des Amtsträgers tritt hinter der Tit1gke1t zurück 

und ist deshalb datenschutzrechtlich auch nicht schutzwür

d•g. Anderenfalls würde der Datenschutz 1n Gefahr geraten, 

so der Datenschutzbeauftragte des Landes Hessen, Professor 

Simitis, zum Abwehrinstrument staatlicher und kommunaler 

Bürokrat•e gegenüber e•ner kntischen Offentliehkelt zu wer

den. 

Auch die Frage, wer d1e Verantwortung für ein best1mmtes 

Staatshandeln trägt, führt zu der Antwort, daß wenigstens 

für die Nachgeborenen die Verantwortung festmachbar sein 

muß. D1es führt zu e1nem werteren w•cht•gen Punkt unseres 

Gesetzentwurfs, nämlich der Pmtilegierungsregel für d•e 

Nutzung des Archivguts zur Geschichte des Nat•onalso

ztalismus. ln anderen Bundesländern ist 1n den Anhörungen, 

wenn überhaupt gegen etne Pnvtleg1erungsreget argumen

tiert worden 1st, gesagt worden, d1eser Regel bedarf es, zum 

Beispiel m Hessen, ntcht. D1e Benutzungsregeln reichten aus 

und d1e Praxis der Archive zeige, daß es 1m öffentlichen In

teresse liegt, über d1ese Zeit zu arbe1ten. Deshalb wurde 

auch d1e Sperrfrist verkürzt. 

Hier liegt genau das Problem ln den anderen Ländern war 

immer w1eder e1ne liberale Praxis gegeben. Es war 1mmer em 

leichter Zugang zu den Arch1ven möglich, gerade zu den 

nat•onalsozrahstiSChen Akten. Dres 1st - da muß 1ch Ihnen 

widersprechen, Herr Kultusminister 4 bei uns 1n vielen Fällen 

nicht gegeben gewesen. Das hat mem Kollege, Herr Dr. Dörr, 

ausgeführt_ W~r haben uns sehr sachkundig gemacht. Wtr 

waren elrtra bet dem H1stonker Wolff 10 Berlin. Was er uns 

erzählt hat, w1e er h1er in den Arch1ven behandelt worden 

tSt, spottet jeder Beschreibung. Man sieht es auch an den 

Veröffentlichungen, die bere1ts erfolgt smd, zum Beisp1el 

über JÜdische Geme1nden, daß alle Namen der Verantwort

lichen gestrichen smd, daß man keine entsprechenden Nach 4 

forschungen anstellen kann. Deswegen brauchen w~r ganz 

dringend d1ese Pnvdegrerungsregel. Deshalb haben wir ei 4 

nen eigenen Gesetzentwurf gemacht 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Me1ne Damen, meme Herren, we1tere Wortmeldungen zu 

diesem Punkt der Tagesordnung hegen mcht vor Ich schließe 

dte erste Beratung der beide~ Gesetzentwürfe 

Es w~rd vorgeschlagen. be•de Gesetzentwürfe federführend 

an den Kulturpolitischen Ausschuß und mitberatend an den 

Innenausschuß und an den Rechtsausschuß zu überweisen. 

Wenn steh dagegen ke1n Wtderspruch erhebt. dann rst es so 

beschlossen 

Ich rufe Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Aufhebung des Landesgesetzes über die 

Vereinigung der staatlichen Ausführungsbehörden 

fUr Unfallversicherung und der Gemeindeunfall

versicherungsverbände für Rheinland-P1alz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/2809 · 

Erste Beratung 
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Wird gewünscht, daß die Regierung dieses Gesetz be

yründet?- Dies 1st nicht der FalL 

Nach einer Absprache im Altestenrat soll keine Aussprache 

1m Plenum erfolgen. es wird vorgeschlagen, den Gesetzent

wurf der Landesregierung federführend an den Ausschuß 

für Soztales und Famtlie und mitberatend an den Rechtsaus

schuß zu überweisen. Erhebt sich dagegen Widerspruch? -

Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Alsbaldige Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1112536-

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1112583-

Im Ältestenrat tst eine Redezeit von zehn Minuten Je Frak

tion verabredet worden . 

Ich erteile Herrn Kollegen Henze das Wort. 

Abg. Henze, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Das Bundesnaturschutzgesetz ist als Kernstück der Umwelt

politik beze1chnet worden. ln der Tat, 1st es auch das einz1ge 

Gesetz, das sich direkt mit der Natur befaßt. Es 1st inawischen 

aber auch klargeworden, daß es nicht mehr ausreichend 1st. 

Oie Novaliierung im Jahre 1986 war nur em Zwischenschritt. 

Man hat nur einen Teil erneuert und novelliert. Es hat zum 

Teil sogar im ArtenschuU Verwirrung geschaffen, wie 1ch 

von Experten erfahren konnte. Es ist klargeworden, daß eine 

umfassende Novellrerung notwendig 1st. Alle Weit we1ß. so 

kann es niCht we1tergehen. KürzliCh hat sogar der Präs•dent 

des Statistischen Bundesamtes, Herr HOlder, 1n Lahnstem 

oder in Bad Ems gesagt, es kann n1cht länger den beheb•gen 

Zugriff auf die Umwelt ohne RücksiCht auf d1e Folgen für uns 

selbst und d1e folgenden Generat•onen geben. Ich glaube, 

wir mOssen ihm alle le•der zustimmen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Wildlebenden Tier- und Pflanzenarten und auch 1hre 

Lebensstätten nehmen in beängstigendem Maße ab. Natur 

und Landschaft mOssen weitere schwere Schädigungen hin

nehmen. Die Gefährdung d1eser Tter- und Pflanzenarten hält 

unvermindert an_ Oie geltenden Vorschriften haben den 

weiteren Schwund der Artenvielfalt n1cht verhindern kön

nen. 

ln diese Situation platzte im Frühjahr d1e Nachncht, daß die 

Koalitionsführung 1n Bann nach plötzliChem Beschluß d1e 

Novellierung dieses Gesetzes auf d•e nlchste Legislaturpe

riode verschieben wollte. Probleme gab es vor allem mit der 

Finanzierung, w1e wir w1ssen, und hter m1t der Beteiligung 

der Länder. Me1ne Damen und Herren, eme solche Auf

schiebung 1st keme Problemlösung_ D1e Natur 1st m emem 

Zustand, der em Aussitzen mcht länger erlaubt. Wir müssen 

handeln, und zwar Jetzt_ Zum Glück. 1st das mcht nur eme 

Me1nung, die w1r Soztaldemokraten vertreten. Ich habe rn 

der Ze1tung gelesen, daß Herr Caesar festgestellt habe, er ha

be den Eindruck, daß manchem der Union beim Thema Um

weltschutz me1nen. s•e müßten auf die Bremse treten. Meine 

Damen und Herren, 1ch kann nur sagen, nehmen Ste den Fuß 

von der Bremse_ Wlf müssen h1er etwas tun. Der Protest tst

das sage ICh ganz offen - in allen Parteien vorhanden_ Wi

derstand hat es von den Verbänden gegeben. Initiativen wie 

diese hier und andere haben sicherlich auch zu emem er

neuten Umdenken der Bundesregierung geführt 

Wenn auch die Koalitionsspitzen m Bonn und die Parteien tn 

Bonn nach emem atemberaubenden Zickzackkurs jetzt em1g 

zu sem· schemen, die Novellierung doch noch m dteser Le

gislaturpenode durchzusetzen, so 1st unser Antrag k.emes

wegs überflüssig. Wir wollen, daß die Landesregierung 1m 

Bundesrat akt1v wrrd und m1t dafür sorgt, daß dte Novel

lierung auch jetzt vorgenommen wird und nicht erneutem 

Rückzieher gemacht w1rd 

(Be1fall be1 der SPD) 

Me1ne Damen und Herren, Wlf sind es nämlich, d1e die 

Verantwortung für die natürliche Umwelt haben ... Wir haben 

Pfl1chten gegenüber den künftigen Generationen_ Dtese 

kann uns keiner nehmen. Oas bedeutet für uns zumindest 

Berücks1chttgung folgender Eckpunk.te, die wir in unserem 

Antrag festgelegt haben: 

1 Erweiterung der M1twtrk.ungsrechte der anerkannten 

Naturschutzverbände und d1e Emführung der Verbands

klage_ Ich wetß gar nicht, warum S1e diese so w•e der Teufel 

das We1hwasser fürchte'n, meme Damen und Herren von der 

CDU. Wir haben teilwerse recht gute Erfahrungen damit ge

macht_ 

2. Neufassung der Lantiw•rtschaftsklauseln. Meine Damen 

und Herren, rch sage ganz deutlich, daß Wlf keme utOpischen 

Forderungen vorbrrngen wallen Es geht auch nicht um 

Bauernlegen; selbst Unionspol1ttker 1m Bundestag haben be

reits E1nsicht geze1gt. Ich kann etnmal Herrn Eylmann Zitie

ren, der gesagt hat: ,.01e sogenannte Landw•rtschattsklausel 

in § 1 Abs. 3 des Bundesnaturschutzgesetzes stellt fest, daß 

die ordnungsgemäße Land- und Forstwirtschaft m der Regel 

den Zielen d•eses Gesetzes d1ent Das 1st eme Feststellung" -

so Herr Eylmann -.,, die man angesiChts der mtensrven Be

Wirtschaftung, zu der d1e Landwirte aus ökonom1schen Grün

den gezwungen smd, m1t etnem Frageze•chen versehen wer

den muß'' 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Sehr ncht1g!) 

Sowe1t das Z1tat Ich brauche dazu niChts mehr zu sagen 
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Natürlich haben mittlerweile auch die Landwirtschafts

mi~ister der Republik über diese Probleme gesprochen und 

sind sich darüber einig, -daß einiges geschehen muß, weit tm 

Prinzip btsher zuviel in anderer Richtung geschehen tst. Wtr 

wollen Umweltschutz auch in diesem Beretch, der dte Land

wirtschaft betrifft. Wir wollen auch den Naturschutz. Aber 

wir wollen thn ketneswegs gegen die landwtrtschaft, dte 

80% der Flachen bearbeitet, sondern wtr wollen es mtt der 

Landwtrtschatt im Interesse unserer Umwelt und tm Inter

esse unserer Landwirtschaft tun. Dabei kann man über Aus

gletchszahlungen reden, aber sicherlich nicht an dteser Stel

le. Das gehört woanders hin. 

3. Verschärfung der Eingriffsregelungen mit der Verpflich

tung, Verursacher von Eingriffen in Natur und Landschaft zu 

Ausgleichszahlungen heranzuziehen. Meme Damen und 

Herren, Eingnffe 1n seltene und naturnahe Biotope müssen 

die Ausnahme ble1ben. Wir Sozialdemokraten wollen aber 

auch keine Politik des rien ne va plus - nichts geht mehr 

Wenn es unvermeidbar ist, wenn ein Emgnff getätigt· wer

den muß, dann allerdings soll eine Ausgleichszahlung gelei

stet oder eme Ersatzmaßnahme vorgenommen werden, und 

zwar nicht nach der Art der Ablaßhändler oder Ablaß

kramer, sondern 1m Gegenteil, wir wollen damit eine weite

re Verbesserung des Biotop- und Naturschuttes erreiChen. 

4. Emdeutige, vollziehbare Regelungen zum spez1ellen Ar

tenschutzrecht. Wir haben heute zu v1ele Ausnahmere

gelungen, wie wir meinen, so daß das Ganze sehr ICKhng 

geworden ist und seinen Sinn verfehlt. 

Meine Damen und Herren, darüber hmaus g1bt es s1cher 1m 

Detail weitere Verbesserungen, die mOgl1ch und sinnvoll 

sind. Sie von den GRÜNEN haben einige davon 1n Ihrem Al

ternatlvantrag aufgeführt. Das s1nd viele Einzelheiten. über 

die man s1ch 1m Ausschuß unterhalten kann 

Unser Ziel war es, noch einmal einen politischen Anstoß zu 

geben, daß d1e Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 

auch endlich vorgenommen wird. 

(Beofall bei der SPD) 

Abschl1eßend möchte ich sagen, w1r hoffen, daß das 

Hickhack um die Naturschutznovellierung nun endhch zum 

Ende gebracht worden ist. Bundesregierung und Bundes

kanzler, aber auch Naturschutzmimster Töpfer haben bei 

der ganzen Geschichte Federn gelassen. Man fragt sich nach 

der DurchseUungskraft. Der Druck von außen war sicherlich 

auch sehr wichtig. Ich bin allen dankbar, d1e mitgeholfen 

haben, msbesondere auch der F.D.P. Natürlich 1st auch den 

Naturschutzverbänden besonderer Dank abzustatten. Es 

bleibt zu hoffen, daß dies letztendlich der Umwelt zugute 

kommt 

Ich kann nur sagen: Meine Damen und Herren insbesondere 

von der (DU-Fraktion, helfen Sie mit und st1mmen Ste un-

serem Antrag zu. Las~n S1e den Bundesumwe\tmlnister, 

Herrn Dr. Töpfer, Ihr einst1ges Zugpferd h1er 1m Lande, n1cht 

im sauren Regen stehen und sorgen Sie mit dafür, daß er 

wenigstens in diesem Beretch vom Odium des Ankündi

gungsministers befre1t wtrd. Geben Sie 1hm den Grünst1ft m 

die Hand, von dem heute in den Zettungen geschneben 

steht, damit er dort streiChen kann, wo es die Umwelt tat~ 

sächlich nicht mehr verträgt ln einem so re1chen Land, w1e es 

die Bundesrepublik •m Vergle1ch zu vtelen anderen Ländern 

1st, darf der Schutz der Natur n1cht am Geld scheitern. Dazu 

istsie zu kostbar. Wir haben nur d1ese eine B•tte stimmen S1e 

zu 

HerzliChen Dank 

(Be•fall be1 der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schuler das Wort . 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präs1dent. meme verehrten Damen und Herren\ ln der 

140. Sitzung des Deutschen Bundestages am 27. April 1989 

hat der Bundeskanzler m se1ner Regierungserklärung ausge

führt- 1ch Zitiere-: 

.. Konsequenter Umweltschutz führt zu etner wertonen

tlerten Politik. Wer für den umfassenden Schutz menschli

chen Lebens und menschlicher Würde eintritt, dem kann die 

uns anvertraute Schöpfung n1cht gleichgültig sem. Wir wol

len den UmweltschuU als Staatszrel m d1e Verfassung auf

nehmen. Ich bejahe ebenso d1e Novellierung des Natur

schutzgeseues." 

(Beifall der F.O.P.) 

Auch der Bundesumweltmmrster hat 1n derselben Sitzung 

deuthch gemacht, daß das Naturschutzgesetz noch m d1eser 

Legislaturpenode verabschiedet w1rd. D1ese be1den Aussa

gen verdeutlichen, SPD u~d GRÜNE rennen mit ihren An

trägen offene Türen e1n. 

(Beifall be1 der F.O.P.) 

tn der Tat 1st der Handlungsbedarf für eine Novellierung des 

Bundesnaturschutzgesetzes begründet. Wir begrüßen des

halb d•e klare Aussage des Bundeskanzlers und des Bun

desumweltmimsters bezüglich der Ausgestaltung eines öko

logischen Generat1onsvertrages. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Schuler, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Kollegen Henze? 
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Abg. Schuler, CDU: 

Ja. 

Abg. Henze. SPD: 

Herr Schuler. könnte es sem, daß steh sett der Antragstellung 

wiederum etwas im Rahmen der Bundesreg•erung geändert 

-hat? 

Abg. Schuler, CDU: 

Das ist möghch, aber tch kannte be1de Aussagen beretts vor 

der Reg•erungserklärung, weil ich nach wte vor tn engem 

Kontakt mit dem Bundesumweltminister stehe. Das war set

ne Meinung, das tst seine Meinung. und das wird seine 

Meinung bleiben 

Auch wir wollen nicht den Schutz der Natur vor den 

Menschen, sondern den Schutz der Natur für den Menschen, 

deshalb auch ökologischer Generationsvertrag. Dies bedeu

tet, Schutz der Naturgüter Luft. Boden und Wasser und 

Schutz von Arten und Biotopen. Genau dtese betden Schwer

punkte umgreift der Entwurf zur Änderung des Bundesna

tursch utzgesetzes. 

Zum ersten Mal macht der Gesetzgeber deutl•ch, daß Natur

schutz nicht mehr allein unter dem Gesichtspunkt der- Nütz

lichkeit für den Menschen betrachtet werden kann. Ange

sichts der Existenzgefährdung wildlebender T1er- und Pflan

zenarten ist es ein Gebot der Stunde· v1ele Kollegen können 

SICh noch daran erinnern, daß wir vor acht Jahren über die

ses Thema engag1ert diskutiert haben; damals war die Be

trachtung des Landes Rheinland-Pfalz, daß etwa d1e Hälfte 

aller emhe•m•schen Arten als gefährdet gilt -, unserer Ver

antwortung gegenüber der Schöpfung gerecht zu werden. 

Wesentliches Ziel dieser Novelle muß es se1n, d1e Voraus

setzungen des Biotopschutzes zu verbessern. W1r haben m 

Rheinland-Pfalz bere1ts dam1t begonnen; denn eines mossen 

wir uns vor Augen halten: Dort, wo Vielfalt 1n der Natur 

wegfällt, w1rd auch d1e Vielfalt unserer eigenen Lebens

möglichkelten und -Schönheiten emgeschränkt. Entspre

chend lautet auch d1e Kernaussage d1eser Novelle, nachdem 

d1e Grundsätze des Naturschutzes und der Landschafts

pflege in § 2 in 13 Grobzielen beschrieben worden smd, in 

§ 2 a wie folgt- ICh zitiere -: .. Jeder soll 1m Rahmen se1ner 

Möglichkeiten zur Verwirklichung der Ziele und Grundsätze 

des Naturschutzes und der Landschaftspflege beltragen und 

sich so verhalten, daß Natur und Landschaft n1cht mehr als 

nach den Umständen unvermeidbar beeinträchtigt wer

den." 

Dieser Fundamentalaussage folgend hat der Bundesumwelt

minister den Vorschlag e•ner Naturschutzabgabe e1nge-

bracht. Zum ersten Mal w•rd den LandWirten deutlich ge

zeigt, daß d1e Leistungen von Landwirten. d1e w1r als Be1trag 

zum Naturschutz von ihnen erwarten, durch emen entspre

chenden Ausgleich hononert werden. S1cherl1ch, d1e Finan

Zierung dieser Entschädigungsleistung 1st sehr komplex und 

wtrd 1m Moment noch offen und kontrovers d1skut1ert, doch 

•ch denke- Herr Kollege Henze hat darauf hingewiesen. daß 

auch d1e SPD das m1ttragen w1rd -,daß der Ansatz für emen 

sinnvollen Abgabetatbestand, der dann den Finanzrahmen 

festschreibt, in d1e r1cht1ge RIChtung ze1gt E•ngnffe sollen 

ausgeglichen werden 

Das Problem der Flächenvers•egelung, des Flächenverbrauchs 

und der Flächenumwandlung soll zu e1nem Abgabetatbe

stand gemacht werden. Mit d1esen M1tteln können dann d1e 

Länder den Naturschutz fmanz•eren. Nur so w•rd es auch ge

lingen, Naturschutz m1t den Landw1rten - Herr Kollege 

Henze, S1e hatten ebenfalls darauf hingewiesen - und n~eht 

gegen d1e Landwirte zu gewährleisten 

Einem diesem Sinne mod1fiz1erte Landwirtschaftsklausel -

darum geht es 1n § 1 Abs. 3, was m § 3 Abs. 3 aufgenommen 

worden ist- w•rd dann, so hoffen auch w1r, das Verhältnis 

zw•schen Landwirtschaft und Naturschutz außer Stre1t stel

len. Nur so w1rd d1e Landwirtschaft d1e ihr auferlegten Pflich

ten auch erfüllen, so hms•chtl~eh des mtegnerten Pflanzen

schutzes, der Düngung nach Nährstoffbedarf und Bodenart, 

der Verme1dung von Bodeneros1onen und Bodenverdich

tungen. AU das ist •n § 3 b geregelt Wenn Sie so wollen, •st 

das bereits eine Stre1chung der bisherigen Landwirtschafts

klausel. D•e Interpretation läßt d1es zu. 

Auch d1e Verbesserung der Mttw1rkungsmöglichke1ten für 

anerkannte Verbände, d1e S1e genannt haben, die wesent11ch 

eme vernetzte Naturschutzpolitik m1tgestalten. Wird von der 

CDU-Frakt1on begrüßt. ~it der Erweiterung der MitWir

kungsfälle werden Zeichen gesetzt. D1ese Fälle smd zum 

Beispiel reg1onale Raumordnungspläne, Raumordnungsver

fahren. Llnienbest•mmungsverfahren für Bundeswasserstra

ßen. Bundesfernstraßen und Landesstraßen, Ausnahmen von 

Verboten über Biotope n~ch § 20 c des Bundesnaturschutz

gesetzes- das ist das, was wir 1n Rhe1nland-Pfalz damals 1n 

§ 24 des Landespflegege~etzes e1ngefügt haben -oder aber 

auch bergrechtliche Betnebsplanungsverfahren 

Ich möchte zusammenfassen: D1e beiden Anträge der SPD 

und der GRÜNEN zur Novelle des Bundesnaturschutzge

setzes unterstreichen d1e Bedeutung der von der Bundes

reg•erung beabs•cht1gten Novelle Wir freuen uns über diese 

Unterstützung 

(Zuruf von den GRÜNEN) 

-Das ISt SO 

(BOJak, SPD: Wann kommt s•e JE!tztJ) 
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- Ich bm nicht m der Bundesreg1erung Ich b1n h1er als 

Abgeordneter der CDU-Landtagsfraktion_ Ich habe appel

liert, und ich habe hier Zusagen des Bundeskanzlers und des 

Bundesmmisters vorgetragen. Sie können s1e Jederzelt ab

fragen. 

(Bojak, SPD: Waswill d1e Landes

regierung machen?) 

-Lieber Herr Kollege BOJak, 1Ch kann m1ch an Zelten er

innern, in denen d1e Bundesregierung \IOn Bundeskanzler 

Schmidt getragen wurde. Ich we1ß sehr wohl, daß Bundes

kanzler Schmidt damals w1rklich n1cht e1n Befürworter sol

cher Antrage gewesen wäre_ D1e Poht1k des damal1gen Bun

deskanzlers ist heute noch bekannt_ Da wäre 1ch 1m Moment 

ein bißchen zurückhaltend bei der Beurteilung dessen, was 

der Bundeskanzler der heut1gen Reg1erung zu le1sten m der 

Lage ist. 

(BOjak. SPD: Jetzt brauchen S1e bloß w1eder 

mit Ihrer alten Masche zu kommen.m der 

Ze1tse1en überhaupt keme Gesetze 

verabschtedet worden!) 

-Doch. aber häufig die falschen. Das war es 

(Bojak, SPD: S1e novellieren 

doch nur noch!) 

Wir freuen uns über d1ese Unterstützung. das habe 1ch 

erwähnt 

Allerdmgs g1bt es bezüglich des Instrumentariums und des 

ordnungspolitischen Rahmens und der Vorstellungen gravie

rende Unterschiede -das sage ich sehr deutliCh -, Insbe

sondere be1 dem Teil, den die GRÜNEN bezüglich der Gen

technologie angefügt haben. zumal das in diesem Gesetz 

offenbar fehl am Platze 1st, Herr Kollege Or Dörr. Das gehört 

in emen anderen Gesetzeszusammenhang 

(Be1fall der F_D_P_) 

Es gibt schon gravierende Unterschiede, die Wir allerd1ngs 1m 

Ausschuß engag1ert erörtern sollten. HoffentliCh bleiben w1r 

uns über das Ziel einig - das 1st zumindest auch be1 dem 

Kollegen Bojak deutlich geworden -, d1e Schöpfung nicht zu 

verbrauchen 

Wir stimmen der Überwe1sung der be1den Anträge zu 

V1elen Dank. 

(Beifall be1 CDU und F_Q_P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, als Gäste 1m Landtag von Rhem

land-Pfalz begrüße ich sehr herzlich Offiz1ere und Unterof-

f1z1ere des 111 Korps aus Koblenz_ HerzliCh willkommen. mei

ne Herren' 

{Beifall 1m Hause) 

Ich erte1le Herrn Kollegen Professor Re1smger das Wort 

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

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Das Grundan

liegen des vorl1egenden SPD-Antrages deckt SICh mit dem, 

was auch w1r wollen Auch w1r wollen alles tun, dam1t d1e 

Novell1erung des Bundesnaturschutzgesetzes noch in dieser 

Leg1slaturper1ode des Bundestages realisiert werden kann 

(Be1fall der F.D.P.) 

D1e zwe1te Novell1erung des Bundesnaturschutzgesetzes 1st 

m der Banner Koalition zw1schen Un1on und F.D.P für d1ese 

Leg1slaturper1ode vereinbart worden 

(Beifall der F_D_P_) 

Wir smd 1mmer davon ausgegangen. daß dies auch so 

umgesetzt w1rd. Der Referentenentwurf 1st schon zu Beg1nn 

des Jahres dem Bundeskabmett vorgelegt worden D1e Bun

desregierung hat ihn beraten. D1e Abst1mmung ZWISchen 

den Mm1stenen. insbesondere zw1schen dem Landw~rt

schaftsmmistenum und dem Umweltm1n1stenum, hatte un

seres W1ssens gute Fortschritte gemacht. Wir waren deshalb 

sehr erstaunt, a!s es im März h1eß. die Novellierung würde m 

die nächste Leg1slaturpenode verschoben. und zwar gegen 

den ausdrückliChen Willen des Umweltmm1sters. D1eser wur

de anschließend 1n der Öffentl1chk.e1t von Naturschutzver

banden scharf angegnffen und zum Rücktritt aufgefordert 

Mittlerweile s1nd Abgeo~dnete der Koal1t1on. so der umwelt

politische Sprecher der F.D.P.-Fraktion, Gerhard Baum, und 

der Vors1tzende des Umweltausschusses des Bundestages, 

der (DU-Abgeordnete Göhner, energisch für e1ne Novellle

rung in dieser Legislaturperiode e1ngetreten , 
{V1zepräs1dent Hemz übernimmt 

"den Vors1tz) 

Auch der Bundeskanzler- das wurde h1er schon gesagt- und 

der Vors1tzende meiner Parte1, Otto Graf Lambsdorff, haben 

siCh mittlerweile 1n diesem Smne geäußert. Es ist also Gott se1 

Dank wieder Bewegung 1n d1e Sache gekommen_ Von daher 

könnte es hilfreiCh sem, wenn d1e Landesregierung über den 

Bundesrat eme ln1t1at1ve zugunsten der Novelherung ergrei

fen könnte. Sie müßte d1es allerd1ngs tun, ohne daß es heute 

zu emer abschließenden Beschlußfassung über d1e vorge

legten Anträge kommt_ Ich nenne Ihnen auch noch den 

Grund 

Trotz der Übereinstimmung 1n der Z1elnchtung müssen w1r 

d1e 1m SPD-Antrag genannten Eckpunkte noch e1nmal in 
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aller Sorgfalt diskutieren. D1e Gründe dafür, warum Wtr 

heute nicht abschließend zustimmen können, sind bekannt 
und schon mehrfach genannt worden. Jeder we1ß zum 

Be1spiel, daß die Emführung der Verbandsk Iage zwar Be

schlußlage der F.D.P. tst. Wir haben unsere Gründe dazu 

schon mehrfach vorgetragen, warum wir sie befürworten 

Herr Kollege Schuler, wir haben auch die Hoffnung noch 

nicht aufgegeben, daß auch Ihre Fraktion eines Tages zu 
derselben Ansteht kommt. Ich habe es schon mehrfach ge

sagt: Unserer Emschltzung nach grbt es keine grundsatz

liehen rechtlichen Hinderungsgründe. Dte Verbandsklage 

würde ferner auch dem Vorsorgegedanken Rechnung tra

gen. Es gibt auch gute Erfahrungen in den Bundesländern, in 

denen sie eingeführt worden ist. Es g•bt Aussagen t-uerzu 

von einer CDU-Minrsterin m Hessen. Es handelt sich um d1e 

dort zuständige Landwirtschaftsministenn. Es hat sich auch 

gezeigt, daß d1e immer w1eder vorausgesagte Prozeßflut 

nicht eingetreten ist. 

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

Jeder weiß, daß wir den Koalitionsvertrag, den w1r mit un

serem Koalitionspartner CDU geschlossen haben, stnkt be

achten. Wir werden also nrcht gegen den ausdrückliChen 

Willen unseres Partners, der derzeit noch n1cht bereit ist. der 

Verbandsklage zuzustimmen, mit der Opposition für deren 

Einführung stimmen. Daraus folgt zwingend, daß w1r den 

Antrag ablehnen müssen, zummdest in d•esem Punkt, wenn 

Sie auf diesem Passus bestehen. 

Der Neufassung der Landwirtschaftsklausel und der Einfüh

rung von AusgleiChszahlungen bei E1ngriffen 1n Natur und 

Landschaft und der Verbesserung von Regelungen im Arten

schutz k.Onnen w•r weitestgehend zust1mmen Insofern be

stehen keine großen Differenzen in der Sache. 

Sehr strittig waren schon 1mmer d1e Landw•rtschaftsklauseln, 

§ 1 Abs. 3 und § 8 Abs. 7 des Bundesnaturschutzgesetzes. Der 

Sachverständigenrat für Umweltfragen hat schon in seinem 

Sondergutachten vom März 1985 d•e Stre1chung dieser bei

den Paragraphen gefordert. Ich mOChte sie noch e•nmal ins 

Gedächtnis rufen. 

§ 1 Abs. 3 lautet: .(3) Der ordnungsgemäßen Land- und 

Forstwirtschaft kommt für die Erhaltung der Kultur- und Er

holungslandschaft eine zentrale Bedeutung zu; sie d1ent m 

der Regel den Zielen dieses Gesetzes. n 

§ 8 Abs. 7 lautet: .(7) Die 1m Sinne dieses Gesetzes 

ordnungsgemäße land-, forst- und fischereiwirtschaftliche 

Bodennutzung ist nicht als Eingriff m Natur und Landschaft 

anzusehen." 

Im Umwe!tgutachten 1987 spriCht der Sachverständigenrat 

dann nicht mehr von vollständiger Abschaffung, sondern er 

fordert eine Änderung der landwirtschaftsklauseln. Er hat 

damals vorgeschlagen- ic~ zitiere-: .Wer Pflanzenbau·und 

Tierhaltung betreibt, hat die nach den Umständen erfor-

derliehe Sorgfalt anzuwenden und Belastungen der Schutz

güter des Absatzes 1 (Bundesnaturschutzgesetz) so gering 

wie möglich zu halten, 

(Beifall be• der F D.P.) 

insbesondere durch Schonung naturbetonter Biotope und 

Begrenzung der lmm•ss•onen. Soweit Regeln umweltbeton

ter Landbewirtschaftung entwiCkelt s1nd, 1st der Landbewirt

schafter verpflichtet, s1e zu beachten." 

Meme Damen und Herren. 1n d1ese R1chtung zielen heute. 

soweit mir bekannt, zwar mcht exakt mit d1eser Formulie

rung, aber dem Sinne nach, die zwischen den M1mstenen in 

Sonn abgestimmten Überlegungen. Dies bedeutet: Die im 

SPD-Antrag erhobene Forderung nach e1ner Neufassung 

wäre zu erfüllen, käme es nur zu emer Verabschiedung noch 

m dieser leg1slaturpenode. 

Eme weitere, m memen Augen heute wohl entscheidende 

Frage ist d1e nach Entschädigungsansprüchen betroffener 

Landwirte. Es gilt, e1ne solide und reahst1sche Finanzierung 

zwischen Bund und Ländern zu vereinbaren. Hierin liegt das 

eigentliche Problem. Der Bund macht es sich nach memer 

Meinung zu emfach, wenn er erwartet, daß die finanziellen 

lasten alleme von den Ländern zu übernehmen se1en. ohne 

daß e1n gememsames Finanz•erungsmstrument geschaffen 

wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn es n1cht anders geht, sollte man auch daran denken, 

e1ne stufenwe1se Emführung emer Naturschutzabgabe, w1e 

Sie Bundesumweltminister Töpfer fordert, zu praktizieren 

Wir fordern d1e Landesregierung auf, unabhängig von den 

heute hter vorhegenden Anträgen altes zu tun, um eme Ver

absch•edung der Zwe1ten Novelle des Bundesnaturschutz

gesetzes noch 1n d1eser Legislaturperiode möglich zu ma

chen. 

(Be•fall ~ei der F.D.P.) 

Herr Umweltmmtster, w1r erwarten, daß Ste SICh vordnnghch 

darum bemOhen. in der Frage der Finanzierung zu emer Lö

sung zu kommen. Das ist das emz1ge zentrale Problem. das 

einer Novellierung noch 1m Wege steht 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Auf den Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN möchte •eh aus 

Zettgründen nicht emgehen. Ich mOchte nur sagen. wenn w1r 

ihn heute verabschieden würden. wäre dtes d•e beste Ge

währ dafOr, daß etne Novell•erung m d•eser Legislaturpe~ 

riode nicht mehr vorgenommen würde. Sie haben w1eder 

einmalihrem Ehrge•z fre1en Lauf gelassen, möghchst alles an 

Reizthemen hineinzupacken, was nur denkbar tst, von der 

Forderung nach exzessiver Anwendung von Umweltverträg~ 
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lichkeitsprüfungen bis hin zu den schwierigen Problemen 

der Gentechnologie_ Der Herr Kollege Schuler hat vorhin 

schon darauf hingewiesen. 

Wir sind aber, was diese Abgrenzung hin zu emer prak

tischen Politik betrifft, bereit, 1m Ausschuß darüber zu disku

tieren und diesen Antrag sowie den Antrag der SPD-Fraktion 

an den AusschuB zu überweisen. Wir meinen. daß der Aus

schuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten mitberaten 

sollte. 

Für die F.D.P.-Fraktion bekrlftige 1ch: Wir wollen Umwelt

und-Naturschutz mcht gegen, sondern mit Land- und Forst

wirtschaft und Wembauwirtschaft prakt1z1eren. 

Vielen Dank. 

(Beifall be1 der F .D.P ) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort 

Abg. Dr. DOrr, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Mit 

Interesse muß tch feststellen. daß steh der Fraktionsvorsit

zende der CDU tn die Reihen der f_O_P_ begeben hat. 

wahrscheinfleh deshalb, um sich dort von den Vorteil~n der 

Verbandsklage überzeugen zu lassen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Trotzdem ist es bedauerlich, daß der Naturschutz bet dieser 

Bundesregterung doch so etwa das fünfte Rad am Wagen 1st. 

was sich dar an zeigt, daß die Novelherung zum.ndest einmal 

verschleppt wird, wenn ich dem Glauben schenke. was Herr 

Schuler gesagt hat, daß die Novelle doch noch kommt, was 

ich mir wünsche. Die Bundesregierung hält andere Vorha

ben, wie beispielsweise die Steuerreform usw .• für w1chtiger 

als den Naturschutz. Diese ist lAngst durchgeführt Wir wür

den die Schwerpunkte andersherum setzen. 

(Beifall beo den GRONEN) 

Wir sehen diesen Naturschutz: nicht als ein Felgenblatt an. 

was man noch braucht und bei dem man allenfalls tätig 

wird, wenn das Sl~lraswtn der Naturschut2verbände und 

die beiden Antrlge. die vorliegen und schon vor emem hal

ben Jahr gestellt worden sind, eintrudeln. 

Von daher ist es geboten, daß die Landesregierung 1m 

Bu-ndesrat alles tut. damit eine Novellierung wirklich erfolgt 

Wenn die Bundesregierung dazu doch noch nicht in der Lage 

se;n sollte, sollte d1e Landesregierung selbst einen Geset2-

entwurf im Bundesrat embringen. Dies wlre auch möglich 

Dann hätte unser Umweltminister Dr. Beth endlich einmal 

die Möglichkeit, SICh zu prof1heren. Eine Novellierung muß 

unserer Meinung nach · wir haben das in unserem Alter

nativantrag deutlich gemacht - folgendem Leitsatz folgen; 

das 1st eigentlich eme Sache, die bisher wemgergesagt wor

den 1st: Wir müssen weg 110m nur musealischen Naturschu~z 

hm zu einem Naturhaushaltsschutz unter Einbeziehung von 

100% der existierenden Fläche.-

Wir verkennen nicht. daß dres m Ansätzen auch in dem be

dauerlicherweise 11erschleppten Referentenentwurf der Fall 

ist. Der btsher mehr oder weniger betnebene Inselnatur

schutz - musealer Naturschutz m kleinen verinselten Natur

schut2gebieten - reicht n1cht einmal fUr den Artenschutz aus. 

01es hat sich zum Be1sp1el m unserem Lande an bedrohten 

Vogelarten w1e dem Auerhuhn geze1gt, das sehr wohl ge

schützt wurde. wo auch entsprechende Teile des Waldes, tn 

denen es vorkam. schonend bewirtschaftet wurden. Den

noch 1st es ausgestorben. wetl SICh solch kleine Inselpopu

lationen 1n vennselten Schutzgebteten mcht halten können 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: So 1st das!) 

Das l1egt an Inzuchtproblemen usw 

Erst recht noch viel mehr gilt das tur d1e Erhaltung der 

Leistungsfähtgk.eit des Naturhaushalts msgesamt. Etn wich

tiger Grundsatz 1m Naturschutz muß d1e Erkenntnis sem: Na

tur 1st nicht beheb1g austauschbar. auch niCht durch Bezah

lung - Ein Setspiel ist der Auwald_ Es wurde von Herrn 

Schuler schon angesprochen, daß das bei uns1n § 24 geregelt 

ist. Das nutzt bloß mchts. ln K1rn-Sulzbach wtrd er trotzdem 

abgeholzt, w1e wtr gesehen haben, obwohl das im Gesetz 

steht. Wenn der Speyerer Regtanalflughafen gebaut wtrd, 

wird auch wieder Auwald abgeholzt. Dann ist das auch 

w1eder mcht so WIChttg, auch wenn es im Gesetz steht. 

(Schuler, CDU: Auwald 10 Speyer?) 

Wenn das im Bundesnaturschutzgesetz steht, muß es auch 

anders verwtrklicht werden Da muß es Wtrklich Vorrang ha

ben Das ist ganz W1Cht1g. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN. Wo ist denn 

Auwald m Speyer? Erklär das einmal!) 

Natur 1st ntcht behebrg austauschbar_ D1e Richtungsvorgabe 

von emer Austauschbarkeit und AusgleiChszahlungen 1st 

falsch_ Best1mmte Emgnffe, w1e zum Beispiel d1e VerniCh

tung des Nahe-überschwemmungsgebietes bei Klrn-Sulz

bach, smd niCht ausgleichbar. Das geht ntcht. Für uns gilt das 

Vorsorgepnnzip. Wenn 1rreparable Schiden potentiell mög

lich smd, darf es gar keme Eingriffe geben. 

(Beofall der GRONEN) 

Für den langfnstigen Naturhaushaltsschutz müssen d1e Rah

menbedingungen geändert werden_ Letztlich müssen wtr 

langfnst1g flächendeckend- auch wenn Sie das 1mmer noch 
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nicht glauben wollen, aber irgendwann glauben Sie es auch; 

das we'tß ich schon, hoffentltch jedenfalls - den ökologts,hen 

Landbau einführen. Nur so können wtr langfnsttg den Na

turhaushalt schützen. 

Kurzfnstig müssen wir dte landwtrtschaftsklausel nKht nur 

verändern, sondern verschärfen. Ich gebe zu, das ist em gu

ter Punkt. um kurzfristig dte Verschltmmerung wemgstens 

zu bremsen. 

Es gibt noch weitere Sofortmaßnahmen, die für uns vor

rangig stnd. Ebenso wte für die SPD ist dabet für uns dte Ver

bandsklage wichtig. Zum Beispiel wäre diese Vermchtung 

des Nahe-Überschwemmungsgebtetes und des Auwaldes in 

Kirn-Sulzbach nicht erfolgt, wenn wir eine Verbandsklage 

hAtten. Das tst ein ganz typisches Beisptel, an dem man das 

aufzeigen kann_ Dte Verbandsklage hätte dte Verntchtung 

dieses Gebtetes gestoppt; denn der Kläger, Herr Rhemlän

der, ist nur deswegen mtt semer Klage gesche1tert. wetl er 

nicht klageberechttgt war, weil er selber mcht betroffen 

war, weil ihm selber der Keller nJCht hätte vallaufen können. 

Aber m dem Urtetl steht ganz klar, daß die ganzen Ar

gumente, die er bringt, grundsätztich absolut ncht•g sind 

Setzen Sie dte Verbandsklage etn, damtt § 24 unseres Lan

desgesetzes und die lntent1on des geplanten Bundesge

setzes auch Wirklich greift. Anders gretft ste nämltch niCht 

(Be1fall der GRÜNE-N) 

Die Eingnffsregelung muß auch die ntcht stehtbaren Em

griffe berückstchttgen, w•e zum Betsptel d1e durch chemtster

ten Landbau_ JederEmgriff braucht eine Umweltverträgltch

ke•tsprüfung, in der es auch eine Nullvanante geben muß. 

also nicht nur Ausgletch hier oder Ausgletch dort, sondern 

auch dte Vanante, das gar ntcht zu machen 

Jetzt komme 1ch zur angegnffenen Fretsetzung gentech

nologisch mantpuherter Organismen_ Ich hatte auch schon 

einmal im Sommer vorigen Jahres eme Anfrage über dte 

Ausbreitung emer eingeschleppten Art gestellt. Es ging da

mals um den R1esenbärenklau. der sich 1mmer wetter ver

breitet. Wenn Arten aus Gegenden eingeschleppt werden -

diese h1er kam zum Beisptel aus Kamtschatka-, dte hter keme 

ausreichende Konkurrenz haben, so tst das Problem, daß die

se SICh dann oft sehr stark verbreiten, weil dte Konkurrenz 

fehlt. Genau d1ese Gefahr in unglaublicher Größe mtt un

glaublichem Rtsiko besteht auch be• gentechnologtsch mani

pulierten Organ1smen. daß sie dann eine Okologtsche Ntsche 

finden, in der ste sich konkurrenzlos ausbretten können. Dte

se Gefahr WITd vtel zu wemg dtskutiert_ Das dtent etgentltch 

auch besonders dazu, daß m dte Mitte und rechte Sette die

ses Hauses die Diskusston über d•ese Problemattk htnetn

kommt, daß bei gentechnologisch manipulterten Organts

men die gleiche Gefahr, wenn nicht dte größere Gefahr be-

steht, daß ste eme solche Massenausbreitung machen, wte 

wtr es bet emgeschleppten Arten haben 

Das war es zu dteser Sache 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkelt 

(Starker Setfall bet den GRÜNEN

Schuler. CDU: Das 1stfür das Publikum!

Frau Btll. DIE GRÜNEN: Wenn betlhnen ketner 

klatscht, muß ich halt doppelt 

so laut klatschen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle Herrn Staatsmmtster Beth das Wort 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

{Zurufe von der CDU und den GRÜNEN) 

-Haben Ste jetzt Ihren Dtalog zu Ende geführt? 

{Frau Bill. DIE GRÜNEN: Vorerst etnmal!) 

Ich freue mich jedenfalls, daß h1er heute etn Punkt tm BereiCh 

des Umweltschutzes beraten worden 1st, dem alle Frakttonen 

zugesttmmt haben Das kommt höchst selten vor Gelegent

ltch spnngen dte GRÜNEN noch etnmal wie bei der Initiative 

über dte Verpackungssache ab 

(Zuruf der Abg_ Frau Bill, D!E GRÜNEN) 

Da hätten wtr auch gern gesehen. wenn Ste s1ch dem Antrag 

angeschlossen hätten, naChdem Ste vorher im Ausschuß da

für waren 

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

Aber heute schemen erffeultcherwe1se bet dtesem Gesetz

entwurf alle Frakttonen im Pnnztp am gletchen Strang und 

a1.,1ch am gletchen Endedis Strangs zu ztehen. 

(Botak, SPD: Noch wtrd alles erst an den 

Ausschuß überwtesen; wtr stnd 

noch ntcht am Ende I) 

D1e Landesregierung wtrd tm Rahmen threr Zuständtgketten 

und Mögtichketten auch alles tun. damtt d•eses Ztel, dte No

velle noch tn dieser Wahlpertode zu verabschteden, erretcht 

werden kann; 

(Betfall bet (DU und F D_P_) 

denn auch nach Auffassung der Landesregierung besteht em 

Handlungsbedarf bet der Weiterentwicklung des Natur

schutzgesetzes Wtr stnd tn Rhemland-Pfalz tn etmgen Beret-
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chen schon wetter als der Bund_ Das gtlt gerade, was § 24 

angPht. Uns hegt sehr daran, daß diese Novelle auch verab

schiedet wird 

Herr Dr. Dörr, d1eses Ziel hat ntcht nur eine Fetgenblatt

funktion, w1e Ste h1er vorh1n erwähnt haben. sondern ge

rade unter Berücksichtigung auch der Gesetzgebung 1n 

Rheinland-Pfalz werden Ste feststellen können, daß dteses 

Gesetz auth den RegierungsparteJen 1n Bann em ernstes An

liegen ist und daß wir hter w1rlc.hch auf dtesem Wege ganz 

kontinuierlich weiter voranschretten wollen 

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

Es nutzt meines Erachtens aber wentg, wenn man wie die 

GRÜNEN immer gle1ch mit Maximalforderungen 1n dte Welt 

tntt und dam1t auch 111ele wohlmeinende Bürger kopfscheu 

macht. 

(Beifall be• COU und F D.P.

Zuruf der Abg_ Frau B1ll, DIE GRÜNEN) 

Ich glaube, erfolgreich ist es. Umweltschutzpolitik schritt

weise zu tun - konsequent und kontmuierilch - und d1e 

Bürger auch davon zu überzeugen. daß ein Biotop geschützt 

werden muß, wenn es am Stadtrand liegt und. daß es n1cht 

mehr bebautwerden darf 

(Vereinzelt Be•fatl bei der F _o_P_) 

Der Bürger sollte aber nicht einfach vor die Alternative ge

stellt werden: Du darfst h•er nteht mehr bauen; da wächst 

irgendeine Pflanze.- Wichtig ist, daß wir auch be1m Vollzug 

Überzeugungsarbeit leisten. 

(Vere•nzelt Beifall be• der CDU) 

Deswegen kommt es m1r als LandesumweltmtniSter auch 

ganz entscheidend darauf an, daß es be1 dem Gesetz darum 

geht, zu praktikablen Festsetzungen und Regelungen zu 

kommen; denn wir wollen kein Gesetz haben. das später 1n 

der Praxis ständ•g Probleme be1 der Umsetzung bereitet. das 

nachher von der Mehrheit der Bürger n1cht akzeptiert w1rd 

und das auf Mißverständnisse stößt und zu Vollzugsdefiziten 

führt. Deswegen ist es für m~eh w1cht•g- dahe'r muß man s1ch 

auch be1 den E.nzelberatungen Zelt nehmen -. daß man zu 

praxisgerechten Vorschlägen und Lösungen kommt und daß 

man mcht mit Maximalforderungen oper~ert, die nachher'" 

der Praxis, w1e gesagt, mcht umsetzbar smd. 

Daß der Gesetzentwurf gar n•cht so schlecht 1st. können S•e 

daraus entnehmen, daß auch die Naturschutzverbände ihm 

weitestgehend zugestimmt und 1hn als e1nen großen Fort

schritt'" d1e riChtige Richtung bezeichnet haben 

Erfreulich ist auch -das betone ich auch sehr klar-, daß die 

Landwirtschaft bereit ist, die Änderung der Landwlrtschafts

klo!IUSel zu akzeptieren. Meine Damen und Herren, das war 

für d1e LandwirtSchaft gar niCht so e1nfach, zu dieser Ände

rung der Klausel Ja zu sagen lch freue miCh sehr darüber, 

daß heute auch be1 der Landwirtschaft d1e Bereitschaft vor

handen 1st. den Naturschutz als gleichrangig anzuerkennen, 

und daß d1e Landwirtschaft bere1t 1st. auch 1hre Pol1t1k und 

•hre Nutzungsmögl1chke1ten dem Naturschutz unterzuord

nen_ Das 1st e1n ganz großer Fortschr~tt. Es 1st wicht1g, daß 

gerade d1ese neue Klausel m1t Zustimmung der Landwirt

schaft und nicht gegen d1e Landwirtschaft verabschiedet 

wird; denn nur so kann s1e auch erfolgreiCh umgesetzt wer

den 

{Vere1nzelt Be1fall be1 der F_Q_P) 

Ich darf noch auf e1nen Punkt grundsätzlicher Art hmwe1sen 

Das Naturschutzgesetz w~rd e1ne sehr hohe Z1elbest•mmung 

haben Es w~rd sagen, daß Naturschutz und Landschafts

pflege n1cht mehr nur auf den Menschen bezogen s1nd. son

dern ethisch begründet werden_ Natur soll um 1hrer selbst 

w1Hen gesiChert werden. Ich glaube, das 1st em sehr hoher 

Anspruch, der von emem urchnstllchen Verständnis von un

serer Weit und unserer Schöpfung ausgeht. 

Wenn man siCh emmal d1ese allgememe Aussage des Ge

setzentwurfes vor Augen hält, wird dam1t e1n sehr hoher 

Anspruch 1n die Welt gesetzt. den W!r nachher 1n der Prax1s 

auch erfüllen müssen; das betone 1ch auch h•er deutlich_ Es 

kann mcht angehen, daß w1r nur in Sonntagsreden sehr 

schöne Forderungen formulieren, aber nachher, wenn es um 

den Vollzug geht, d1e Dinge mcht mehr ernst nehmen Das ist 

m1r als Umweltminister e1n sehr ernstes Anliegen. Wenn man 

solch hohe Ansprüche formuliert, muß man nachher auch m 

der PraxiS den zwe1ten Schritt tun und beim Vollzug der Ge

setze oder bei der Fe1nformul1erung der emzelnen Bestim

mungen siCh an d1esem hohen Anspruch messen lassen 

Es 1st gesagt worden - d1es e1n b1ßchen 11orwurfsvoll -. die 

Bundesregierung käme mit dem Gesetzentwurf nicht voran 

Herr Henze, S1e w1ssen auch, wo d1e Bremse 1st. Das 1st kem 

Gehe1mn1s, und das hat auct. m der Presse gestanden_ Es 1st 

d1e ungelöste Frage der Finanz1erung der AusgleiChsrege

lung 

Es 1st aber niCht so, als ob SICh n1chts getan hätte. D1e Um

weltm1n1ster auch Ihrer Parte1 haben s1ch 1n mehreren Ge

sprächen darum bemüht, zu einer bre1ten Zust1mmung und 

Übere1nst1mmung über d1e Ländergrenzen hmweg zu kom

men Für d1e Landesregierung darf Kh sagen, daß wir bere1t 

sind, be1 der Lösung dieser Fmanz1erungsfrage offen und 

konstruktiv mitzuwirken, wenn es auch sicherl1ch niCht em

fach se1n w~rd, eme Lösung zu fmden, d1e bre1te Zust1mmung 

findet_ Aber ~eh meine, d•e Landesreg1erung 1st offen für 

e1ne Abgabenregelung; s1e 1st offen für diesen Vorschlag, die 

Geme•nschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur 

umzuformul1eren oder 1hre Aufgabe auszudehnen, um über 

d1ese Aufgabe e1nen Te11 der F1nanz1erung vorzunehmen 
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Es 1st im Kre1se der Umweltm•n•ster der Vorschlag e•ner ge· 

mischten Lösung gemacht worden. Auch das ist ein denk

barer Vorschlag. Nur muß jetzt. so meme ICh, auch ernmal 

gepfiffen werden, und zwar nicht nur von den Umwelt· 

ministernIhrer Partei, sondern auch von den Ihrer Partei an

gehörenden Finanzministern. Ich habe b1sher in der Presse 

keine Äußerung eines führenden SPD-Ftnanzpaht1kers gese

hen, wie er sich denn die Finanzierung vorstellt und ob er 

bereit ist, auch e1nen Länderante•l an der Finanzierung zu 
erbringen. 

Ich meine, es wird kemeswegs machbar sein, daß die Länder 

allein das Gesetz finanzieren; darüber s1nd wir, alle Länder, 

uns einig. Aber es wird gegebenenfalls 1m Wege e1nes Fi

nanzkompromlsses zu einer Mitverantwortung kommen 

müssen_ Dann mOchte ich e1nmal erleben, w1e d1e SPO

regierten Länder zu dieser Frage stehen. 

(BOJak, SPD: W1e weit ist unser M1n1ster 

zu gehen bereit?) 

Ich meine, dann muß man auch m dieser Frage Sol1dantä~ 

zeigen, dam1t w1r zu e1ner möglichst bre1ten ÜbereinStim

mung be1 der Finanzierung kommen_ Wenn nach dem er

klärten Willen aller maßgeblichen pollt1sch Verantwortli

chen •n beiden großen Parteien und auch bei der F.D.P. die 

Bereitschaft besteht, die Novelle noch 1n d1eser Wahlpenode 

zu verabschieden, dann muß es meines Erachtens auch poli

tisch möglich sein, den gordischen Knoten der Finanzierung 

zu durchschlagen und zu einem vernünftigen Kompcpm1ß zu 

kommen. 

Eine eigene lmtiat1ve im Bundesrat einzubringen, das halte 

1ch für wenig sachdienlich. W1cht1g 1st, daß wtr 1n den lau

fenden Gesprächen 1m Rahmen der Mlnlsterpräs•denten

konferenz, die sich bereits mit dieser Frage befaßt hat, aber 

auch im Rahmen der Umweltmimster- und der Fmanzmlni

sterkonferenz unsere guten Dienste anbieten, daß w1r berett 

sind, unsererseits Jede vernünftige Ftnanzterungsregelung 

mitzumachen_ Ich glaube, das ist der beste Weg, dem Ge

setzentwurf zum Erfolg zu verhelfen 

(BOJak, SPD: Wies1eht nach Ihrer Memung 

eine solche Finanzierung aus?) 

- Ich habe das eben angedeutet, Herr BoJak. Wtr smd offen 

für jede vernünftige Abgabenregelung, für e1ne Regelung 

über den Steuerverbund bzw. über die Gemelnschaftsauf

gabe_ Man kann an eine gemischte Lösung denken. Es 

kommt auch entscheidend darauf an, w1eviel Geld Sie tn d•e

sen AusgleiChstopf hineintun wollen. Dann kann man unter 

Umstinden auch stufenweise vorgehen, daß man mit einem 

geringeren Betrag beginnt, der unbedmgt notwendig ist, 

um die Einschränkung der Landwtrtschaft zu f1nanz1eren. 

Aber diese Ausgleichsabgabe soll mcht zur Finanzierung der 

Landwirtschaft dienen, sondern es soll insgesamt em Topf 

werden, der zur Finanzierung von Umweltschutzmaßnah

men dient Man wird dann im Laufe der Jahre sehen, w1e-

we1t man den Topf noch ständtg anwachsen lassen kann_ Ich 

glaube, wenn d1e Bereitschaft aller Parteien, so wie s1e heute 

hier vorhanden war, auch in Zukunft besteht, urid dtes n1cht 

nur h•er in Ma1nz. sondern auch 1n Bann, dann werden w1r 

SICherliCh h1er noch in d1eser Wahlpenode zu einer zufne

denstellenden Lösung kommen 

V1elen Dank 

(Betfall der CDU und der F_Q_p_) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, wettere Wortmeldungen zu 

dtesem Tagesordnungspunkt l•egen n1cht vor 

Alle Redner haben 1hre Zustimmung zur Überweisung an dte 

zuständ1gen Ausschüsse bekundet. Ich gehe davon aus, daß 

das Plenum d1es auch wünscht, und darf fragen, ob Jemand 

gegen die Ausschußüberweisung des Antrags der $PO-Frak

tion- Drucksache 1112536- 1st. Wenn Ja, mögen d1e Betref

fenden bitte das HandzeiChen geben -Es ist so beschlossen. 

W1r überweisen dam•t den Antrag an den Ausschuß für Um

welt und Gesundheit und an den Ausschuß für Landwirt

schaft, We1nbau und Forsten 

Ich darf fragen, wer zustimmt, daß auch der Antrag der 

Frakt1on DIE GRÜNEN- Drucksache 1112583 - an den Aus

schuß für Umwelt und Gesundheit und an den Ausschuß für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forstendes überw1esen w1rd. -

Wenn sich keme Gegenstimmen ergeben, 1st d1es ebenso be

schlossen.- Danke sehr 

Meine Damen und Herren. ich rufe Punkt 11 der Tagesord

nung auf: 

Aussetzung des Erörterungstermins zu Mülheim-Kärli<h 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1112786-

Wtr hatten 1m Altestenrat eine Redeze1t Je Frakt1on 110n 15 

Minuten vereinbart 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr Dörr das Wort 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wenn es e1ne Landesregierung schon fert1gbnngt. rechtswi

drig m Mülhe1m-Kirhch ein Atomkraftwerk zu genehm1gen, 

das gar mcht beantragt war. dann muß es ihr auch mögltch 

sem. gemäß § 11 Satz 1 der Atomverfahrensverordnung den 

Erörterungstermin zu verlegen, da d1es •m Htnblick der auf 

emen bestimmten Zweck gerichteten Durchführung erfor

derlich 1st, w1e ICh im folgenden begründen werde 
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Am 28. August wird e1ne zweckd•enl•che Durchführung 

r.icht möglich sein. Das erste d1es stützende Argument ist, 

daß die große Gefahr besteht, daß der Erörterungstermrn 

durch befangene Beamte des Ministeriums durchgeführt 

wird; denn der Untersuchungsausschuß zum Atomkraftwerk 

Mülheim-Kirl~eh soll natürlich klären, wer für das Verfahren 

für die erste Tellgenehmigung 1975, die vom Bundesverwal

tungsgericht für rechtswidrig erklärt wurde, verantwortlich 

ist_ Möglicherwelse gab es da auch Straftatbestände; 1ch 
verwetse darauf, daß das Protokoll semerzeit vom RWE ge

führt wurde, was gegen Recht und Gesetz 1st. 

Es kann auch se1n, daß jetzt w1eder Leute h1er arbe•ten, d1e 

damals die Verantwortung dafUr trugen. daß d1e~e Teller

richtungsgenehmigung rechtswidrig erteilt wurde, obwohl 

die Planung der Gesamtanlage damals noch gar mcht abge

schlossen war. Es kann weiter sein, 

daß möglicherweise unzulässig auf Einwender, w1e bei

spielsweise die Stadt Koblenz, e1ngew1rktwurde, 

daß ein positives Gesamturteil n1cht gefällt werden konn

te. 
daß die Genehmigung erteilt wurde, obwohl schon klar 

war, daß die Planung in dieser Form nicht verw1rkllcht 

werden sollte. 

daß led•gl1ch abhängige Gutachten herangezogen wur~ 

den, be1spielswe1se die von Ahorner 

Es ist zu befUrchten, daß Leute. d1e im Verdacht steh&n. daß 

sie sich ein Fehlverhalten haben zuschulden kommen lassen, 

auch den Erörterungstermm durchfUhren. Dies ist nur dann 

auszuschließen, wenn S1e unserem Antrag folgen Erst nach~ 

dem der Untersuchungsausschuß seine Arbe1t abgeschlossen 

hat, kann ausgeschlossen werden, daß befangene und der 

Atomlobby hörige Beamte den Erörterungstermin durch

fUhren, was ansonsten kein ordnungsgemäßes Verfahren 

zulassen würde. Damit wäre ke1n ordnungsgemäßes Ver

fahren gegeben, meine sehr geehrten Damen und Herren 

Das zweite Argument 1st die unhe1lbare Rechtswidrigkelt der 

öffentlichen Bekanntmachung des Vorhabens. Dtese Landes

regterung, bekanntermaßen der Atomlobby weitestgehend 

hörig, hatte nichts anderes zu tun, als mögl1chst schnell, 

dann aber letder äußerst oberflächlich, den Erörterungster

min anzusetzen. Von daher ist unserer Meinung nach eme 

zweckgerichtete Durchführung unmögliCh 

Die öffentliche Bekanntmachung des Vorhabens im Rahmen 

der betroffenen Beteiligung enthält mehrere schwerw1e~ 

gende und unheilbare Rechtsfehler D1es erg1bt sich aus 

folgendem: Die §§ 4 und 5 der Atomverfahrensverordnung 

werden von der Landesreg1erung übergangen; denn aus der 

Bekanntmachung geht nicht hervor, welches Vorhaben zur 

Genehm1gung bekanntgegeben worden ist und welche Aus

wirkungen dieses Vorhaben auf dte Umgebungsbevölke~ 

rung haben kann. 

D1e Rechtsprechung geht msbesondere davon aus. daß d1e 

öffentliche Bekanntmachung e1ndeut1ge Angaben enthalten 

muß, Insbesondere über den Gegenstand de'i Genehmi

gungsverfahrens D1ese öffentliche Bekanntmachung 1st 

n•cht allgemeinverständlich und nicht eindeutig, w1e es die 

Atomverfahrensverordnung in § 7 vorschreibt. E1ne öffent~ 

liehe Bekanntmachung, d1e diese elementaren Voraussetzun~ 

gen n1cht erfüllt. ist fehlerhaft. Die Fehlerhaftigke1t kann 

auch 1m we1teren Genehmigungsverfahren nicht geheilt 

werden, da d1e gesamte Beteiligung Dritter hierdurch rechts

widng w1rd 

Em we1terer Punkt: Aufgrund e1ner ersten Tellgenehmigung 

muß em pos1t1ves Gesamturteil mögl1ch sem. D1e Landesre

gierung verfährt rechtsw1dng bei der Abgrenzung der 

Regelungsgehalte der verschiedenen Teilernchtungsgeneh

mlgungen. Hier fmdet quas1 e1ne Rechtsbeugung durch d1e 

Landesreg1erung statt. 

(Dr. Langen, CDU: Ist doch Quatsch! -

Zuruf des Abg. Scharpmg, SPD

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN~ 

Dr. Langen, CDU: Ich habe es gehört, 

Rechtsbeugung!) 

Sehr geehrte Damen und Herren, der Regelungsgehalt e1ner 

neuen ersten Teilernchtungsgenehm1gung muß so we1t ge~ 

faßt sem, daß s1e alles be1nhaltet, was für e1n pos1t1ves Ge

samturteil vonnöten 1st. Auch müssen Einwendungen gegen 

alles erlaubt se1n, was für em pos1t1ves Gesamturteil von Be

lang ist. Auch h1er handelt d1e Landesregierung anders. Da

mit 1st eine zweckgerechte Durchführung des Erörterungs

termines mcht mögl1ch 

Em we1terer schwerwiegender Fehler der öffentlichen Be

kanntmachung l1egt ferner 1n der verwirrenden. sinnentstel

lenden Form, m welcher ·d1e Bekanntmachung versucht, be

Stimmte Einwendungen auszuschließen. Das Urteil des Bun

desverwaltungsgerichtes sagt auf Se1te 3 emdeut1g, was Re

gelungsgehalt e1ner ersten Te1lernchtungsgenehmigung sein 

muß: ' 

Anlage nach S1cherhe1tsbencht, Standort Insbesondere muß 

d1e Beschre1bung der gesamten Anlage neu ausgelegt wer

den, weil d1es d1e Voraussetzung für em eventuelles pos1t1ves 

Gesamturteil 1st. - Auch h1er begeht d1e Landesregierung 

schwere Rechtsbeugung, die nur durch eine Aussetzung des 

Erörterungstermmes zu heilen ist 

(Zuruf von der CDU) 

Im Gegensatz zur Landesregierung schließen w1r aus Se1te 24 

des Urte•les des Bundesverwaltungsger~chtes, daß das ge

samte Anlagenkonzept ausl1egen muß, dam1t gegebenen

falls Einwendungen erhoben werden können. 

(Be1fall der GRÜNEN) 
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Herr Dr_ Langen, rch btn aber gern berert, für Sie das 

juristisch noch etwas ausführlicher zu begründen; denn 

neben den Prozessen gegen die erste Teilemchtungsge

nehmigung, dre von unserer ersten Landesvorsitzenden, 

Frau Helga Vowinkel, sowre Walter Thai- wre Ihnen bekannt 

ist, gewannen sie diesen Prozeß nachher m der letzten Bun

desinstanz -, angestrengt wurden, hat auch unser Lahn

steiner Mrtghed Joachim Scheer gegen zwerte und andere 

Teilerrichtungsgenehmrgungen geklagt; er hat allerdrngs 

keinen Erfolg gehabt 

JeUt rst es natürhch sehr interessant, Herr Dr. Langen - Sre 

widersprachen mrr bisher immer-, warum er keinen Erfolg 

hatte- so ergaben dre Urteile-, und zwar war das deswegen 

der Fall, weil begründet wurde, daß die Dinge, gegen dte er 

Einspruch erhob, Regelungsangelegenheit der ersten Teller

richtungsgenehmtgung stnd. Aber trotzdem werden s1e Jetzt 

von der Landesreg1erung nicht als Regelungsgehalt der er

sten Tetlerrichtungsgenehm1gung gesehen 

E1n Urteil über die fünfte Teilerrichtungsgenehmtgung vom 

Oberverwaltungsgencht vom 18_ März 1987- Aktenze1chen 

7 A II 3185- siedelt die Frage der ErdbebensteherMett bei der 

ersten Tetlerrichtungsgenehmtgung und die Matenal- und 

Konstrukttonsmerkmale als Angelegenhett der ersten Teiler

nchtungsgenehmlgung an_ Gegen s1e läßt d1e Landesre

gierung Jedoch ke1ne Einsprüche zu_ Entweder 1st dtese 

Landesregierung zu dumm, um d1ese Urteile m1t- das smd 

immerhm Genchtsurteile - tn das neue Genehmtgung\ver

fahren e1nzubeziehen, oder sie begeht bewußte Rechtsbeu

gung. Dtese Frage möge dte Landesregterung selbst beant

worten. ln betden Fällen w1rd dte Antwort n1cht günsttg für 

s1e se1n 

Letder versäumte es auch die Landesregterung, Professor 

Breuer zu beauftragen, dtese nachfolgenden Urte1le tn setn 

Gutachten mtt einzubeztehen. S1e Sind nämltch dann ntcht 

mtt embezogen. Daraus folgt, daß dteses Gutachten un

brauchbar ISt, da es unvollständig tst, mdem es letzttnstanz

llche Genchtsurtetle mcht mit berückstchttgt. Aber vteHe~tht 

wtrd Herr Justtzmmister Caesar der Landesregterung noch 

etn btßchen Nachhttfeunterncht ertetlen_ Gerade dte für 

diese Landesregterung sehr schwienge Rechtsfrage der Ab

grenzung der Regelungsgehalte der etnzelnen Tetlemch

tungsgenehmtgungen konnte tn der kurzen Frtst kaum be

wälttgt werden, zudem vtele Emwender - das werden Ste 

stcherwtssen, Herr Umweltmmtstenum-

(Hetterkett bet der CDU) 

genau dtesen Punkt benannten und er damtt der Landes

regterung bekannt 1st. 

Wir, die GRÜNEN, als Anhänger des Rechtsstaates halten uns 

tm Gegensatz zur Landesregierung zum Betsptel an das Ur

teil - Aktenzeichebn 7 A II 3185 -, das letder durch dte Be

kanntmachung der Landesregierung gebeugt wtrd Das wol-

len wtr mtt unserem Antrag verhtndern Ste können es noch 

setn lassen 

Etn wetteres Argument Durch den Erörterungstermin wer

den bestrmmte Einwender, besttmmte Personen, zum Set

spiel aus Bayern, ausgeschlossen 

Sehr geehrte Damen und Herren, vor emtgen Tagen war tn 

den Tageszettungen zu lesen: Werßrußland droht der fman

Ztelle Rum_ Folgen der Tschernobyl-Katastrophe stnd kaum 

bezahlbar. Dte bisher notwendig gewordenen Umsied!un

gen, emige Hunderttausende von Menschen, und dte tn der 

Zukunft notwendtgen Umstedlungen kosten etwa 60 Md

harden DM.- Atomare Katastrophen machen an Landesgren

zen n.cht halt_ Etn Super-GAU 1n Mülhetm-Kärhch würde an

gestehts der be1 uns vorherrschenden Westwinddrift auch tm 

Fretstaat Bayern zum Betsptel gesundhetthche Folgen und 

wtrtschaftltche Schäden haben_ Auch tst der Fretstaat Bayern 

das Bundesland, tn dem dte größten landw1rtschaftltchen 

Schäden und langfmttg auch die größten gesundhettltchen 

Schäden der Folgen von Tschernobyl zu beklagen setn wer

den 

Dte Landesregierung machte jedoch den Erörterungstermin 

mcht bundeswett bekannt. Es gab bekanntermaßen sehr vtel 

Etnwendungen aus Bayern, Steher aus den Gründen, dte 1ch 

eben genannt habe_ Ste legte thn auf etnen Termtn, bet dem 

sre wußte, daß tn Bayern noch Ferten Stnd, Steher um kom

petente Wissenschaftler w1e Professor Dr Armtn We1ss, Pro

fessor für Chemre an der Untversttät München, möglrchst 

vom Erörterungstermin auszuschlteßen und viele Tausende 

von anderen E•nwendern Deshalb handeln Ste niCht so_ Fol

gen Ste unserem Antrag 

Danke schön 

{Betfall der GRÜNEN} 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Grünwald das Wort , 
Abg. Grünwald, CDU · 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren• 

Herr Dörr hat hter e1nen engagterten Vortrag gehalten Let

der hat er emtgermaßen danebengegriffen Er hätte steh 

vtelletcht runsttsch beraten lassen sollen 

(Dr Dörr, DIE GRÜNEN: Habe rch!

Zuruf der Abg Frau Bill, DIE GRÜNEN} 

Er hat etnmal das bedauerltcherwetse sehr schlecht---

(Zuruf von der CDU: Schlechte Juristen 1) 

Er hat steh etnmal mtt dem Wort .. Rechtsbeugung" ver

grtffen, weil er ntcht tns Gesetz geschaut hat und steh das 
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Verfahren mcht genau angesehen hat_ Er hat steh tn der 

Auffassung vergriffen, was der Untersuchungsausschuß zu 

tun hat, den er hter mttbeschlossen hat. Emes hat er JE!· 

denfalls niCht zu tun, Herr Dr. Dörr: Er hat n1cht das zu 

überprüfen, was Sie memen, was fehlerhaft geschehen sei • 

D1es unterhegt einem Verwaltungs- und später etnem Ge

richtsverfahren-Ich komme darauf aber noch zurück 

Erstens. Wir haben doch folgenden Sachverhalt: Etn Urtetl 

hat dte erste Teilgenehmtgung aufgehoben. - Der Mtmster 

ist verpflichtet nach Gesetz und Recht, ohne schuldhaftes 

Zögern gernaß Atomgesetz und der atomrechtlichen Ver

fahrensordnung erneut etn Genehmtgungsverfahren etnzu

leiten. Setreiber und Einwender haben e•nen Rechtsan

spruch darauf. 

Zwectens. Durch Bundesrecht cst der M1n1ster <Jerpfl•chtet, 

dies zu tun Legislat1ve Zuständigketten dieses Parlaments 

werden gar n1cht berührt. 

Es handelt steh im übrigen - darauf muß man dnttens h•n

weisen- um emen Erörterungsterm1n. Dce Emwender haben 

d1e Möglichkeit, ihre Emwendungen vorzutragen, zu .erläu

tern, durch Sachverständige zu belegen oder mtt Sachver

ständigen zu diskutieren. Das rst doch gar ketn Entschei

dungsterm in. Er kann auch deswegen gar mcht vorgre1fl1ch 

sein. Er braucht deswegen gar mcht gestoppt zu werden 

Das Untersuchungsverfahren oder der Untersuchungsaus

schuß 11/2 tangiert dieses neue Vertatiren nicht. Zum •inen 

ist das Parlament kein Einwender. Das Parlament 1st zum an

deren kein Gencht und kein Obergutachter, der dres zu 

überwachen hätte. Wtr machen schließlich e1ne Überprü

fung des alten Verfahrens 

Herr Dr. Dörr, Jetzt kommt an siCh e1ne Geme1nhe1t, für d1e 

S1e s1ch entschuldigen müßten. S1e werfen Beamten schlecht 

und emfach, ohne dies bisher belegt zu haben, 

(Zuruf von der CDU: Ja!) 

vor, Rechtsbeugung begangen zu haben, SICh <Jielleicht 

haben bestechen zu lassen, überhaupt nur Schlechtigkeiten 

zu planen. 

Sie werden auch 1m Untersuchungsausschuß 1112 dasselbe 

erleben wte 1m Untersuchungsausschuß 1111· Ke1ne d•eser 

Behauptungen kann weder belegt werden noch späterhin 

bewtesen werden. Dann geht es aus wte das Hornberger 

Sch•eßen; es cst nur Dreck geworfen worden 

(Beifall be1 der CDU

Heiterkeit be• den GRÜNEN

Zuruf des Abg. Scharpmg, SPD) 

Im übrigen - 1ch darf v1elle1cht ausführen - verstößt dteser 

Antrag auch gegen die Beschlußfassung, d1e Wlf damals hat

ten; denn d1e Debatte, die um den Antrag auf Emsetzung 

des Untersuchungsausschusses geführt worden tst, hat dazu 

geführt, daß wtr dte Nummer 4 Ihres Antrages, der das da

malige Verfahren überhaupt hätte tar.g1eren können. näm

liCh e1ngegriffen hätte m d1e Prüfung, m das 1etz1ge Verfah

ren, gememsam gestrichen haben und ausdrückltch und eln

stlmmtg beschlossen haben, ·daß d1es ntcht sem soll, daß SICh 

der Ausschuß dem alten Verfahren w1dmet und s1ch davor 

hütet, 10 das neue emzugre1fen. Ich darf den Kollegen Rec

Singer z1t1eren, der gesagt hat: D1eser Untersuchungsaus

schuß kann steh n1cht m1t dem selbst gegebenen Auftrag 

1nstall•eren, quasJ begleitend zu emem 1m Gang bef1ndlichen 

rechtl1chen Verfahren, das Gencht oder d1e Ger1chte a!s 

Obergencht. d1e Gutachter als Obergutachter zu kontrol

lieren.-

(Belfal! be1 CDU und f.D.P.) 

D1es hat dann dazu geführt, daß wir das gelassen haben Ich 

<Jerstehe heute n1cht Ihren Übereifer. m1t dem S1e ... ersuchen, 

jetzt über den Untersuchungsauttrag e1n vorgeschnebenes 

Verfahren zu stoppen. Ich bm deshalb der Auffassung, daß 

der Antrag gegen gesetzliche Vorschritten verstößt, daß er 

gegen den Auftrag des Untersuchungsausschusses verstößt 

und allem der durchstchtige versuch 1st, das laufende Ver

fahren mtt sachtremden Erwägungen zu <Jerhmdern 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P.) 

Daß S1e dann noch ... ersuchen, m1t em1germaßen beletdl

genden Äußerungen h1er 1n dtesem Parlament zum Ziel zu 

kommen, ze1gt d1e Erfolglosigkeit Ihres Vergehens Wir kön

nen d1esem Antrag niCht zust1mmen 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Retsinger das Wort 

Abg.Prof.Reisinger,F.D.P: , 
Herr Präs•dent, metne Damen und Herren! Vorweg sage •ch 

für d1e F.D.P.-Frakt1on; W1r lehnen den vorhegenden Antrag 

der GRÜNEN entsch1eden ab 

(Be1fall be1 F.D P und CDU) 

D1ese emdeuttge Aussage 1st schon deshalb zw1ngend, wetl 

SICh e1ne Überweisung an d1e Ausschüsse schon aus Termin

gründen \/erbietet. Ich darf daran ennnern, daß der Erör

terungstermin am kommenden Montag begmnt. Aber auch 

wenn d1es von daher möglich gewesen wäre, hätten w•r den 

Antrag abgelehnt 

Unsere e1ndeutcg ablehnende Bewertung d1eses Antrages 

hat ntchts damit zu tun, Ja darf n1chts dam1t zu tun haben

da untersche1den w1r uns ... an den GRÜNEN, d1e s•ch h1er aus 
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etner grundlegend ablehnenden Haltung gegenüber der 

Kernenergie haben hmreißen lassen, geradezu dtffamieren

de Äußerungen zu tun; denn dte Wortwahl, dte Ste eben 

hter trafen, Herr Kollege Dr. Dörr, bts h1n zur Rechtsbeu

gung, war doch wohl aus dteser abgrundtiefen Abnetgung 

gegen diese Techntk. geboren. hat also mtt der Sache ntchts 

zu tun-, 

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

wie gesagt, unsere etndeutLg ablehnende Bewertung dteses 

Antrages darf ntchts damtt zu tun haben, wie wtr zur Kern

energte insgesamt stehen und ob und wte wtr speztell das 

Kernkraftwerk Mülhetm-Kärtich beurte1len. Dtes steht hter 

nicht zur Debatte, sondern es geht darum. daß wtr konse

quent und geradlinig d1e Rechtsstaatlichkeit von Verfahren 

gegen den permanenten Versuch schützen, die parlamen

tarische, exekutive und JUdikative Gewaltenteilung aus op

portumstischen Gründen aufzuheben, alles m1te1nander zu 

vermengen und so d1e Grundpnnz1pien unseres demokra

tischen Rechtsstaates zu mißachten. 

(Be1fall be1 F _Q_p _, COU und SPO) 

Wenn es ein Beispiel dafür gibt, w1e w1cht1g diese Pnnz1p1en 

smd - me.ne Damen und Herren von den GRÜNEN, das soll

ten S1e sich emmal Oberlegen -, so doch das Kernkraftwerk 

Mülheim-Kärlich. Auch wenn der Weg durch d1e Instanzen 

sehr lang war, so hat doch am Ende em höchstes deutsches 

Verwaltungsgericht souverän Recht gesprochen: zugunsten 

eines kle1nen Rentners und gegen d1e Interessen eine~ gro

ßen Konzerns_ 

Ich warte noch heute darauf, daß Jemand aus den Re1hen 

der GRÜNEN sich hierhinstellt und dies ernmal pos1tiv und 

anerkennend, mcht opportuniStiSCh, sondern als pos1trven 

Bewe1s dafür wertet, daß unser Rechtsstaat funkt10n1ert 

(Beifall be1 F.D P und CDU) 

D1es geschieht nJCht, sondern es werden Anträge gestellt, 

d1e d1e rechtsstaatliehen Konsequenzen des Berl1ner Urteils 

konterkaneren sollen. 

D•e rechtsstaatliche Konsequenz 1st klar; s1e 1st 1m Urteil auf

gezeigt. Es geht um die Frage, ob es rechtlich einen paßge

nauen lückenschluß einer neuen ersten Teilemchtungsge

nehmtgung im Gesamtsystem des gestuften Genehmigungs

verfahrens des Kernkraftwerks Mülhe1m-Kärlich geben 

kann 

Jeder h1er 1m Hause we1ß, Wie ich selbst für d1e F.D P.

Fraktion dafür gekämpft habe, daß das neue Verfahren m1t 

Offentlichke1tsbete1hQung stattfmdet und daß es zu dem 

Erörterungstermin kommt, wie er nun stattfindet 

Es hat eme intensive Dtskussion darüber stattgefunden, wel

che Aspekte auf der Grundlage des Urteils des Berl1ner Bun

desverwaltungsgenchtes be1 dem erneuten Verfahren zur 

ersten Tedemchtungsgenehm1gung e1ne Rolle sp1elen dür

fen ufld welche n1cht_ W1r haben m1t dem von der Landesre

gierung bestellten Gutachter. Professor Breuer von der Unt

versJtät Tner, e1ne lange und deta1ll1erte Dtskuss1on in der 

F D.P.-Frakt1on geführt. Dte argumentat1ve 01chte d1eser Dis

kussion, an der s1ch alle metne Kotlegen engagiert bete1l1gt 

haben und 1n der zum Teil um Jedes Wort gerungen wurde, 

läßt uns m1t aller Ruhe und Besttmmthelt sagen, daß w1r als 

Parlamentaner unsere Pflicht getan haben. W1r haben m1t 

dazu betgetragen, daß zwet w1cht1ge Randbedingungen für 

das neue Genehmigungsverfahren gesetzt wurden: 

Es 1st e1n Verfahren m1t ÖffentiLchkeJtsbeteLhgung 

2. ln der Frage der Standorte1gnung, um die es geht, w1rd 

der heut1ge Stand der Wissenschaft Grundlage der Be

wertung se1n 

Nun 1st es Sache von Genehmigungsbehörde und von Be

telltgten und Betroffenen, das Verfahren durchzuführen 

bzw. ihre Rechte wahrzunehmen. Es 1st ganz emdeut1g au

ßerhalb der Kompetenz d1eses Parlaments, den Verfahrens

ab!au_f besttmmen zu wollen, 

(Be1fall be1 F D P _und CDU) 

also zum Be1Sp1el e1nen festgesetzten Erörterungstermin 

durch Landtagsbeschluß auszusetzen_ Entsprechend § 7 

Abs. 4 des Atomgesetzes 1st in der Atomrechtlichen Verfah

rensordnung geregelt, w1e ein atomrechtliches Genehmi

gungsverfahren abzuwickeln 1st Dte F D_P_-Fraktion 1st der 

AnsiCht, daß der Umweltminister als Genehmigungsbehörde 

s1ch an diese Verfahrensordnung gehalten hat und es som1t 

auch ke1nen Anlaß g1bt, den festgesetzten Erörterungster

min zu knt1S1eren 

(Be1fall bei F_D_P und CDU) 

Der Umweltminister als Genehmigungsbehörde hat nach sei

nen Aussagen fnst- und formgerecht emen Antrag des Be

treibers erhalten. Er hat dte Unterlagen ausgelegt und aus

reiChend Gelegenheit geg~ben, Einwendungen zu erheben 

Den Etnwendern- mLttlerweLie, w1e S1e tn der Presse lesen 

können, über 65 000 - soll nun ab kommendem Montag 1m 

Erörterungstermin Gelegenheit gegeben werden, 1hre Ein

wendungen mündl1ch mit der Genehmigungsbehörde und 

dem Antragsteller zu erörtern 

Dte F.D.P.-Frakt1on s1eht kemen Anlaß, am btshengen Ver

fahrensablauf Kr1t1k zu üben 

(Beifall be1 F.D.P. und CDU) 

Der Umweltminister hat SICh nach Form und Inhalt streng an 

dte Atomrechtliche Verfahrensordnung gehalten. Er erfüllt 

som1t den W!llen des Berl1ner Verwaltungsgenchtes; und nur 

darum geht es be1 d1esem Verfahren 
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Alles, was darüber htnausgeht. was an Aufklärungsbedarf 

bei Sicherheitsfragen bts hin zu polittschen Entscheidungs· 

ablAufen im Zusammenhang mtt dem Kernkraftwerk Mül

hetm-Kärlich vorhanden ist, wird in dem vom Landtag em

gesetzten Untersuchungsausschuß .. Mülheim-Kärlich" zu 

untersuchen sem. Dieses Grem1um 1st aber gerade n.tcht em 

Vormund der Genehmigungsbehörde; esset denn, man re

det emer Vermtschung von rechtsstaatlich klar gegliederten 

Zuständigkeiten das Wort. 

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

Ich habe für die F.D.P.-Fraktton an läßlich der Debatte vor der 

Bildung des Untersuchungsausschusses erklärt, daß auch wtr 

daran interessiert stnd, offene Fragen des gesamten Geneh

mtgungsablaufs 1n diesem Untersuchungsausschuß zu klä

ren, so zum Beispiel, Inwiefern systembedmgte Schwächen 

und Unzulänglichkelten emes gestuften Genehmigungsver

fahrens vielletcht zwangsläuftg zu solchen Genehm•gur>gs

ns•ken führen müssen, wte w1r es be1 der ersten Tellerrich

tungsgenehmigung zum Kernkraftwerk Mülhetm-Kärlich er

lebt haben_ Für uns ist die Frage am Setspiel Mülheim-Kärl•ch 

zu untersuchen, ob im gestuften Genehmigungsverfahren 

sozusagen ein automatischer, Steh stetgernder Genehmi

gungsdruck entsteht politischlJnd wtrtschaftltch d1ffus. aber 

dennoch zwmgend, der wichtige Vorbehalte und Bedenken 

e1nfach hinwegspülen kann. 

Wie w•cht1g, wte gewiChtig sind 1m Vergleich dazu die Vor

teile des gestuften Verfahrens. was turn Beispiel dre stet•ge 

Anpassung an den Stand der Sicherheitstechnik betrifft? Das 

smd wicht1ge Fragen, denen im Untersuchungsausschuß aus 

unserer S1cht nachgegangen werden sollte. 

Vom Fortgang und Ergebnis d•eser Arbe1t 1m Untersuchungs

ausschuß d1e Term1nierung der Erörterung von Einwendun

gen gegen Mülhe1m-Kärlich am Standort des Kraftwerkes 

abhäng•g zu machen, wäre d1e Anb1ndung d1eses Verfahrens 

an emen parlamentansehen Untersuchungsausschuß, wofür 

nach meiner Memung, die auch die Meinung der F_D P_

FraktiOn 1st. bei Beachtung grundlegender rechtsstaatlicher 

Pnnz1pien kein .Platz ISt. 

Jedem sollte mittlerweile bekannt sem. daß die F.D.P.-Frak

tlon wett davon entfernt 1st. eme unkritische Haltung zur 

Kernenerg1e emzunehmen_ Wir als F_D_P_-Fraktion lehnen es 

aber ab, uns zum Handlanger opportun1st1scher E1ngr1ffe der 

GRÜNEN m die Rechtsstaatlichkeit von atomrechtlichen Ver

fahren machen zu lassen_ Wir werden dem vorgelegten An

trag unsere Zust1mmung verwe1gern. 

(Beifall be• F.D.P. und CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten 

Muscheid das Wort 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präs1dent. me1ne sehr geehrten Damen und Herren! Das 

MOtiv dieses Antrags der GRÜNEN ist klar. Ste wollen d1e 

W1edennbetnebnahme von Mülhe1m-Kärl•ch verhrnde~n. 

und wenn S1e das jetzt schon nicht können. dann wollen S1e 

es mögl1chst verzögern. Me1ne Herren von der Fraktton DIE 

GRÜNEN, tn diesem Ziel srnd Ste mtt der SPD-Frakt1on einig. 

Auch w1r wollen mcht, daß Mülhe1m-Kärhch wteder ans Netz 

geht. Aber das 1st em pohttscher Wille 

(Dr _ Langen. CDU: Fortschritt 90 1) 

Auf der anderen Sette haben w1r atomrechtliche Vorschnf

ten, gesetzliche Vorschnften, d1e wtr beachten müssen. 

(Zuruf des Abg. Dr_ Langen, CDU) 

Herr Kollege Dr Dörr hat zur rechtltchen S1tuat1on sehr 

starke Worte gefunden. Herr Beth, normalerweise müßte 1ch 

Ihnen raten. SICh von der Fraktion DIE GRÜNEN 1n Zukunft 

beraten zu lassen 

(Zuruf des Abg. Dr_ Dörr, DIE GRÜNEN) 

Ich mache es n1cht_ Herr Dr_ Dörr, auf versch1edenen anderen 

Gebteten s1nd Ste Fachmann, aber s1cherl1ch ntcht hter 

(Be1fall der F _D _p _) 

Wenn so vtele Rechtsfehler gemacht worden s1nd, noch dazu 

unheilbare Rechtsfehler. w1e S1e behaupten. dann frage 1ch 

m1ch, w1eso sollen dtese durch e1n Aussetzen des Verfahren 

Wteder geheilt werden. S1e sollten dann k.onsequenterwetse 

fordern. Jetzt sehr schnell dteses Verfahren durchzuführen. 

dam1t Irgendwann e1nmal bzw_ mögl1chst bald e1n Gencht 

erklärt. da stnd unheilbare Formvorschnften mißachtet wor

den und deswegen heben w1r e1ne eventuell ertetlte erste 

Te1lemchtungsgenehm1gung w1eder auf. Von daher gesehen 

1st das JUriStisch ntcht log1sch 

Herr Professor Reismge'r. 1ch wt!l m1ch auch ntcht dazu äu

ßern, ob das Verfahren. w1e es Jetzt durchgeführt wHd, 

streng nach den Vorschnften durchgeführt w1rd. Auch d1es 

ISt 1m Sinne der von Ihnen Zitierten Gewaltenteilung niCht 

Sache des Parlaments_ Das w1rd gegebenenfalls auch e~nmal 

em Gencht feststellen und mögl1cherwetse anders, als Ste es 

werten 

Jedenfalls tst es so. daß nach unseren gesetzlichen Vorschnf

ten e1n möglicher Betretber e1nes Kernkraftwerkes einen 

Rechtsanspruch auf d1e Ertetlung e1ner Genehmtgung hat, 

genauso w1e der Bürger e1nen Rechtsanspruch auf den Bau 

eines Hauses hat_ Er hat auch emen Rechtsanspruch auf eme 

zügige Durchführung des Genehm1gungsverfahrens. Dtes 1st 

m der Atomrechtltchen Verfahrensordnung niedergelegt 

und muß entsprechend beachtet werden Deshalb können 

wtr kem verfahren fordern. das den Vorschntten der Atom-
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Verfahrensverordnung nicht entspriCht. Nach unserer Auf

fassung ist der Untersuchungsausschuß kein sachlicher 

Grund, der es rechtfertigen würde oder könnte. e1n Erörte

rungsverfahren auszusetzen_ 

(Dr. Langen, CDU: Richttg!) 

Im Lande Rheinland-Ptatz gab es einmal ein Ergebn•s oder 

eine Situation. 1n der ein Erörterungsverfahren ausgesetzt 

worden ist bzw_ das Genehmigungsverfahren ausgesetzt 

worden ist. Damals ging es um d1e Auswertung des Störfalls 

1n Harnsburg. Wegen der Baugleichheit oder wegen der we

sentlichen Baugleichheit sollte zunächst emmal geklärt wer

den, ob dieser Unfall Rückschlüsse auf eme mOghche Geneh

migungsfähigkelt der Anlage hat. Das war etn sachlicher 

Grund, dtes zu untersuchen_ Aber was hat der Untersu

chungsausschuß mit dem jetzigen Genehmigungsverfahren 

zu tun? 

(Vereinzelt Setfall bet der F .D.P.) 

Der Untersuchungsausschuß soll nur feststellen, ob dte Tetl

errichtungsgenehmigungen, dte schon ertetlt worden sind, 

ordnungsgemäß erteilt worden stnd und ob steh Personen tm 

Rahmen der Ertetlung der Genehmtgungen ordnungsgemäß 

verhalten haben. 

Der Untersuchungsausschuß hat ntchts dam tt zu tun, wte steh 

Jetzt Personen 11erhalten. auch wenn es mögltcherwetse dte 

gleichen smd. Aus der Tatsache, daß mögltcherweise-~-dte 

gleichen Personen jetzt handeln, dte früher schon einmal 

gehandelt haben, kann man mcht entnehmen, daß ste steh 

möglicherweise in gleicher Wetse fehl11erhalten. Deshalb 

meinen wir, wtr müssen diesen Antrag ablehnen, weil es 

keinen sachlichen Grund gtbt, der es rechtferttgen könnte, 

110n dtesem gesetzlichen Anspruch des Betretbers auf zügtge 

Durchführung des Verfahrens abzuwetehen. Ich kann dte 

GRÜNEN nur da11or warnen. Recht, und wenn es nur Ver

fahrensrecht ist, btegen zu wollen; denn das wtrd hter ..,er

sucht_ 

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

Das ist eme Versuchung, der Ste auch tn dtesem Hause sehr 

oft erlegen sind. Ich kann da11or nur warnen. Wenn Ste steh 

die Geschichte der SPO ansehen, können Ste feststellen, daß 

. gerade die SPO viel darunter gelrtten hat, daß andere dteser 

Versuchung erlegen stnd 

Ich danke Ihnen 

(Betfall bet der SPO und 11eretnzelt 

bei CDU und F D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich ertetle Herrn Staatsmtntster or_ Beth das Wort 

Dr. Beth, Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Landesregierung hat nur mtt großer Verwunderung von 

dem Antrag der Fralc.tton der GRÜNEN und erst recht von 

dessen Begründung Kenntms genommen; denn auch für dte 

Landesregterung ist ebenso w•e für die übrigen Fraktionen 

des Hauses tn keiner Weise erkennbar geworden, warum das 

Tät1gwerden des Untersuchungsausschusses, der Vorgänge 

aus der Zeit von vor über zehn Jahren untersuchen soll, etn 

sachgerechter Grund sein soll, etn laufendes Verwaltungs

verfahren auszusetzen 

Das Umweltmm1stenum hat mtt alter Sorgfalt die stch aus 

dem Urtetl des Bundesverwaltungsgenchtes ergebenden 

Konsequenzen für den weiteren Ablauf des Genehmigungs

verfahrens geprüft. ln Übere1nst1mmung mtt Professor Breu

er smd Wir zu dem Ergebnts gekommen, daß zentraler Ge

genstand des wetteren Genehmigungsverfahrens d1e Prü

fung der Frage tst, ob der gewählte Standort tn bezug auf 

dte bereits bestandskräfttg genehmigte Anlagenkonzeption 

gebtlhgt werden kann 

Herr Dr. Dörr, wenn Ste sagen, w1r hätten das Gutachten von 

Professor Breuer mcht nchttg gewertet, dann frage tch mtch, 

warum Sie 1m Ausschuß, in dem Herr Professor Breuer auch 

benchtet hat, ntcht entsprechende Fragen gesteHt haben. 

{Dr Dörr, DIE GRÜNEN: Da habe JCh 

sehr wohl danach gefragt!) 

-Ich glaube, Professor Breuer hat steh sehr ausgtebtg mtt 

diesen Themen befaßt. Das spncht ntcht gerade für Ihre Ar

gumentation 

Im Mtttelpunkt der nachzuholenden Prüfung steht allem die 

Frage, ob der großräumtge Standort unter Stcherhettsge

stchtspunlc.ten 1m Hinbltck ciuf die beretts genehm1gte und 

ernchtete Anlage rechtlich unbedenklich tst Dabec 1st auch 

zu prüfen, ob steh durch die Standortbilligung Rückwtr

kungen auf den Regelungsgehalt der anderen bereits be

standskräfttgen Tellgenehm'igungen ergeben werden 

Auch d1e Frage der Erforderltchke•t emer wetteren Öffent

ltehkettsbetetllgung war Gegenstand tntenstver Überlegun

gen. Nach sorgfält1ger Abwägung aller rechtltchen Argu

mente hat steh die Landesregierung für die Durchführung e•

ner weiteren Öffentltchlc.ettsbeteJiigung entschieden. Damtt 

wtrd dem Gestchtspunlc.t größtmöglicher Transparenz tn dem 

laufen Genehmigungsverfahren angemessen Rechnung ge

tragen 

Zwangstäuf1g 1st aber auch, daß die Offentltchkettsbetet

hgung natürlich n1cht weltergehen kann als der zu be

handelnde Genehmigungsgegenstand Daher können im 

Rahmen der Offentt•chkettsbetetltgung auch nur Emwen

dungen berückstcht•gt werden. dte m1t der zu treffenden 

Entschetdung über den großriumtgen Standort des Kraft-
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werkes in einem Sachzusammenhang stehen D1ese Be

schränkung 1st rechtltch zwmgend 

Otese Vorgehenswetse kann auf kemen Fall zu dem Vorwurf 

Anlaß geben, dre Landesregterung wolle ketne Objektrve Er

örterung. Es rst sogar von seiten der GRÜNEN behauptet 

worden, der Erörterungstermin solle eme Art Schauprozeß 

werden. Ich befürchte eher, daß durch andere Beteiligte. 

wozu tch Ste urid Ihre Anwälte rechne, dteses Verfahren zu 

emer polittschen Schaubühne umfunktiontert wtrd 

(Betfall bei CDU und F.D_P_) 

Meme Damen und Herren von den GRÜNEN, nehmen Sie 

bitte zur Kenntnis, daß das Umweltmtntstenum ketne Schau, 

sondern etn rechtsstaatliches Genehmtgungsverfahren 

durchführen wird. 

(Be1fall be1 CDU und F.D P) 

Auf d1e Durchfüt;lrung eines rechtsstaatlich korrekten Ver

fahrens - das haben auch Herr Kollege Muscheid und d1e 

anderen Sprecher betont- haben alle Verfahrensbeteillgten. 

die Emwender und der Antragsteller, etnen Rechtsanspruch 

Welche Landesregierung wäre das, die den Amtseid ge

schworen hat, wenn s1e aus re1n politiSchen Opportuni

tätsgründen heraus bestandsk.räfttge Teilgenehmigungen 

außer acht he~e oder wenn sie sonst1ge bestehende Rechts

positionen ignoneren würde? Wo leben w1r denn? Herr Dr 

Dörr, das wäre Rechtsbeugung, wenn wir das n1cht &,efolgen 

und uns über rechtsstaatliche Pnnzip1en hinwegsetzen wür

den. 

(Beifall der CDU und F.D.P.

Zurufe der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Eme Regierung genießt nur dann den Respekt und das 

Vertrauen ihrer Bürger, wenn s1e d1e Gesetze einhält, und 

nicht, wenn sie rein opportun1st•sch handelt w1e das Fähn

lem 1m Wmd. 

{8e1fall bea (DU und F.D.P.

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Dae alle1n1ge Onent1erung an Recht und Gesetz gdt auch fUr 

die Festsetzung und für d1e Durchführung des Erörterungs

termins. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Da kann 

1ch nur lachen!) 

Daher können m d1esem Termm gemäß § 8 der Verfahrens

ordnung, die bereits genannt worden 1st, nur d1ejen1gen 

rechtzeitig erhobenen Etnwendungen erörtert werden, d1e 

mit der zu treffenden Entschetdung 1m Zusammenhang ste

hen. Die Ermittlungen und d•e möglichen Schlußfolgerun

gen des Untersuchungsausschusses zur Überprüfung des frü

heren Genehmigungsverfahrens stehen in ke1nem solchen 

Zusammenhang m1t dem Erörterungs>Jerfahren 

Der Untersuchungsauftrag dteses Ausschusses bez1eht s1ch 

auf die Umstände, d1e zur Erte1lung der aufgehobenen er

sten Tellgenehmigung und der nachfolgenden Tedgeneh

migungen führten. Dam1t s1nd ke1ne Sachverhalte betroffen, 

d1e Gegenstand des Erörterungstermines smd. Schon aus die

sem formalrechtltchen Grund kann d•e E1nsetzung des Un

tersuchungsausschusses kein Grund dafür sem, den Erörte

rungstermin m dem Genehm1gungs1Jerfahren b1s zum Ab

schluß der Ermittlungen des Untersuchungsausschusses aus

zusetzen. 

E1n Aussetzen des Termmes muß auch daran sche1tern, daß 

eine Erörterung von Ergebnissen des Untersuchungsaus

schusses über dte m der atomrechtltchen Verfahrensordnung 

beschrrebenen Aufgabenstellung eines Erörterungstermrnes 

htnausgmge. !n § 8 der Verfahrensordnung 1st emdeut1g 

klargestellt, daß der Erörterungsterm1ri der Erörterung von 

Einwendungen d1ent. Es rst daher offensichtliCh, daß Er

mrttlungsergebnlsse e1nes parlamentartsehen Ausschusses 

niCht als E1nwendungen tm S1nne der atomrechtliChen Ver

fahrensordnunggelten können 

Die sachw1dnge Verknüpfung emer Aussetzung des Erör

terungstermines m1t der Arbe1t des Untersuchungsausschus

ses würde gegen das verfassungsrechtliche Rechtsstaats

pnnztp 'llerstoßen. Jedermann hat ernen Rechtsanspruch dar

auf, daß d1e von 1hm gestellten Anträge sachgerecht behan

delt und in angemessener Zett entsch1eden werden D1e Be

rücksichtigung \/On Tatsachen, d1e für d1e zu treffende Ent

scheidung nicht \/On Bedeutung s1nd, würden in emdeutrger 

We1se gegen d1e Verpfltchtung der Genehmigungsbehörde 

zur Durchführung etnes rechtsstaatltch korrekten Verfahrens 

verstoßen. Ein Beschluß des Landtags, den Erörterungster

min zum Kraftwerk b1s zum Abschluß auszusetzen. wäre 

daher e1ne Aufforderung zu einer rechtsw1dngen Handlung 

Der Umweltmintster hat schon 'IIOr Monaten- mehrmals auch 

1n den letzten Monaten- deuthch und e1ndeutig betont, daß 

er entsprechend se1nem Amtse1d e1n ordnungsgemäßes Ver

fahren gewährleisten J..rrd. Wenn Jemand der Me~nung tst, 

daß h1er befangene Beamte mrtw1rken oder daß andere Ver

fahrensmängel 110rkäm-en, dann besteht der rechthch IIOrge

schnebene Weg, das be1 den Genchten später geltend zu 

machen. Das 1st der normale und ordnungsgemäße rechts

staatliche Weg 1n emem Staat m1t etner Gewaltenteilung 

{8e1fall bet CDU und F D.P .) 

Das sollten S1e endlich einmal zur Kenntnrs nehmen. Ihr 

guter Rechtsberater sollte s1ch e1nmal über Verfassungsrecht 

mform1eren, was man bere1ts tm ersten Semester lernen 

kann 

(Berfall be1 der CDU -

Staatsmintster Dr Gölter: Das 1st 

doch Herr Retter!) 
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Die Vorwürfe der Rechtsbeugung, d1e S1e uns h1er unter

stellen, s1nd ungeheuerlich! 

(Beifall be1 CDU und F_Q_P_) 

Sie unterstellen dam1t, daß der M1n1ster und d1e zuständ1gen 

Beamten des Umweltministeriums bewußt gegen Gesetze 

verstoßen und s1ch damit strafrechtliCh verhalten hätten S1e 

müßten konsequenterwe1se Strafanze1gen erstatten S1e 
sollten s1ch emmal darüber 1nform 1eren lassen. was es be

deutet. eine Rechtsbeugung durchzuführen Das 1st em

deutig ein strafrechtliches Vergehen. meine Damen und Her

ren! Man darf doch nicht so letchtfert1g m1t d1esem Ausdruck 

h1er im Parlament umspnngen! 

(Beifall der CDU und F_Q_P) 

Ich muß m1ch ganz entschteden gegen d1ese beletdtgenden 

Äußerungen verwahren, auch im Namen metner Mitarbei

ter, dte eindeuttg nach bestem Wtssen ·und Gew•ssen 1hrem 

Auftrag gerecht werden! 

(Erneut Beifall der CDU und F.D.P_

Zurufe der Abg_ Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Die Landesregterung wtrd steh mtt aller Entschtedenhett 

gegen den Versuch und gegen dte Absicht wehren, das Erör

terungsverfahren zu etnem pol•t•schen Tnbunal umzufunk

tiOnieren. 

(Beifall der CDU und F D_P_) 

Die Gesetzmäßigkeit des Verwaltungshandeins 1st etn unteil

barer Grundsatz unserer Rechtsordnung und unserer De

mokratte 

(Betfall bet CDU und F.D.P_) 

Sie muß nicht nur für die Ertetlung etner Baugenehmtgung 

gelten -Jeder Bürger hat einen Anspruch darauf -. sondern 

ste muß auch tn gletcher Wetse für etn atomrechtliChes 

Genehmigungsverfahren gelten 

(Beifall bet der CDU) 

Eme solche Betrachtungswetse bedeutet auch ntcht etne 

Mißachtung des Parlaments durch dte Exekutive, wte Sie das 

in Ihrer Presseerklärung fahrlässtg erklärt haben. Ste bedeu

tet lediglich eine gegensetttge Respektterung der Gewal

tentetlung. Dafür lebt unsere Rechtsordnung und unser 

Staat. 

(Be1fall bei CDU und F_O_P.) 

Auch hter sollten S•e vorsicht•ger mtt solchen Vorwürfen 

umgehen 

Settens der Landesregterung kann dteser Antrag nur abge

lehnt werden 

Vielen Dank 

(Anhaltend Setfall der CDU und F_Q P_) 

Vizepräsident Heinz: 

Metne Damen und Herren. wettere Wortmeldungen zu 

dtesem Beratungspunkt hegen mcht vor 

Wir kommen zur Absttmmung über den Antrag der Fraktton 

DIE GRÜNEN - Drucksache 1112786 - Wer dtesem Antrag 

setne Zust1mmung geben möchte, den bitte ICh um das Hand

zetchen_-

(Zurufe von der CDU: Dret!

Wettere Zurufe von der (DU und 

von den GRÜNEN) 

Wer sttmmt dagegen?- Danke_ Enthaltungen?- Somit tst der 

Antrag mtt den St1mmen der Fralettonen von COU, SPD und 

F.D.P gegen dte Sttmmen der Frak.tton DIE GRÜNEN abge

lehnt 

{Dr Langen, CDU: Set dret Ja-Stimmen 

der GRÜNEN!) 

Metne Damen und,Herren. tch begrüße als Gäste tn unserem 

Landtag Mttglteder des VdK Setzdorf. Herzltch Willkommen 1 

(Be1fall be1 CDU. SPD und F D P) 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf" 

Fortführung der steuerlichen Förderung 

energiesparender Maßnahmen 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2566-

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Franzmann das Wort 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Prästdent, meme Damen und Herren• Meme Fraktion 

fordert die landesregterung auf, tm Bundesrat die lntttattve 

zu ergretfen, um dte steuerltehe Förderung von Energ•eem

sparungsmaßnahmen gemäß§ 51 Etnkommensteuergesetz 

und gemäß§ 82 der Einkommensteuerdurchführungsverord

nung über das Jahr 1991 htnaus um wettere fünf Jahre zu 

verlängern 

Dte genannten Paragraphen regeln dte Mögllchkett etner 

erhöhten Absetzung von Kosten der Herstellung und Son

derbehandlung von Erhaltungsaufwand für bestimmte Anla-
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genund Einrichtungen von Gebäuden_ D1ese Bestimmungen 

laufen 1991 aus. V1elfach wurde 1n der letzten Ze1t 1n der Öf

fentlichkeit dafür geworben, unter diesem Aspekt anste~ 

hende Investitionen noch vor d1esem Zeitraum 1n Angnff zu 

nehmen und abzuschließen. 

D1e emgangs erwähnten Paragraphen regeln Insbesondere 

die erhöhten Absetzungen für den Anschluß an Fernwärme

versorgung, Nutzung von Abwärme, Embau von Wärme

pumpenanlagen und Solaranlagen, Wmdkrattanlagen. BIO

gasanlagen und d•e San1erung bestehender Heizungsan

lagen. 

Ich sch1cke emmal voraus, daß w1r alle e1nen stärkeren E•n

satz regenerat1\ler Energ•en und Maßnahmen der Energ•e

emsparung wollen, als dtes btsher vielfach der Fall war_ Dazu 

bedarf es verschiedener Anretze: steuerltche Förderungs

möghchketten sind em Verfahren, dtrekte Subventtonen etn 

wetteres_ Setdes zusammen ergibt dte Mögltchkett, daß sehr 

v1el mehr Bürgerinnen und Bürger, als das tn der Vergan

genheit zum Setspiel tm Bereich der Gebäudebeheizung ge

schehen tst, aktiven Umweltschutz betretben würden Dte 

Belastungen, dte von Gebäudebeheizungen auf dte Umwelt 

ausgehen, stnd bekannt_ Vtelfach wurde 1n der Vergan

genheit darüber auch dtsk.uttert. Etner der nächsten rages

ordnungspunkte befaßt s1ch ebenfalls damtt. 

Zumindest btsher hatte man tn Rhetnland-Pfalz nur dte Mög

lichkeit von steuerlichen Förderungsmöglichketten Mtt Ge

nugtuung möchte ich feststellen, daß das Land Jetzt endliCh 

auch direkte Subventtonen geben w1IL Em entsprechendes 

Programm der Landesregierung ltegt mtttlerwelle vor. Ich 

. werde nachher noch emmat etmge Bemerkungen dazu ma

chen_ ln der Vergangenhett smd SPD-Anträge dazu 1mmer 

abgelehnt worden. 

Unseres Erachtens haben SICh dte geltenden Regetungen des 

§51 des Etnk.ommensteuergesetzes und des § 82 der Etn

kommensteuerdurchführungsverordnung bewährt_ Wenn 

diese steuerltchen Anretze Ende 1991 auslaufen, entfallen 

wtchttge Anretze für lnvest1ttonen tn diesem Beretch. Nach 

einer Aussage der Gesellschaft für rattonelle Energiever

wendung belasten die Gebäudehelzungen dte Luft Jährltch 

m1t 1,5 Mtlltonen Tonnen Schadstoff Dtes bedeutet e•ne 

enorme Belastung der Umwelt und damtt auch für uns Men

schen. 

Zugleich wtrd geschätzt, daß nur etwa 18% bts maxtmat 

20% des Gebäudebestandesin der Bundesrepublik Deutsch

land - entsprechend den seit zehn Jahren geltenden gesetz

ltchen Besttmmungen- ausreichend gegen Wärmeverlust ge

schützt Sind 

(Unruhe tm Hause

Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Heinz: 

Ste gestatten, daß tch Ste unterbreche Meme Damen und 

Herren, ICh darf um etwas mehr Aufmerksamkett für den 

Redner bttten 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herzltchen Dank 

W!e wtchttg dte Etnbeztehung dteser Überlegungen tn dte 

gesamte Umweltschutz- und Energteetnsparungs- bzw_ ratio

nelle Energteverwendungsdtsk.usston tst, können wtr auch 

der Unternchtung der Landesregierung über dte Nutzung 

der Solarenergte bet Verwaltungsgebäuden entnehmen 

Ganz etndeuttg tst - übngens etne Btnsenwe!shett -, daß es 

niCht darauf ankommt, den solargenutzten Anteil möglichst 

groß zu hatten, sondern dte benöttgte Hetzenergte mögliChst 

ldetn_ Auch be• relattv hohem Anteil regenerattver Energien 

kann nämltch e1n hoher Energieverbrauch entstehen, wenn 

etn Gebäude große Energteverluste aufweist Nach der 

Auffassung des Gutachters kommt es •n erster Ltnie darauf 

an, n~eht dte Maxtmterung der Sotargew1nne anzustreben. 

sondern v1elmehr dte Mtnlmterung der Energtevertuste und 

damtt dte Verbesserung des Wärmeschutzes Dte passiven 

Maßnahmen zur Verbesserung des baulichen Wärmeschut

zes stnd es, dte eklatanteEmsparungserfolge ze•gen. 

Der mnovattve Schub Mttte der 70er Jahre bis Anfang der 

80er Jahre tst bedauerltcherwetse heute abgeflacht, Insbe

sondere deshalb, weil dte Kosten für fosstle Brennstoffe er

heblich zurückgegangen stnd. Wenn dte steuerliche Förde

rung ab 1991 nun tatsächltch ausl1efe, dann hätte dtes auch 

noch eme Stgnalwtrkung gegen etne umweltfreundliChe und 

rat•onetle E nergteverwendung zur Folge 

Wenn über zehn Jahre Jährlich 10% der Anlagekosten als 

Werbungskosten zusätzltch abgeschneben werden können, 

1st dtes tn der KumulatiOn mtt dtrekten Zuschüssen etne Vor

aussetzung für Bauhemfn und Santerungswdltge. lnvesttt1o

nen für etne rattoneile Energieverwendung zu tätigen_ Dabet 

geht es n1cht- darauf mTJß man htnweisen - um Größenord

nungen von 1 000 DM b1s 2 000 DM oder 5 000 DM, sondern 

oft um das Zehnfache 

Lassen Ste m~eh noch auf eine Besonderhett tn dtesem Zu

sammenhang htnwetsen, dte es unseres Erachtens notwendtg 

macht, dtese steuerltchen Regelungen über 1991 htnaus gel

ten zu lassen: Es gtbt Reg1onen, 1n denen btsher tnvesttt1onen 

nach den Besttmmungen dteses Gesetzes ausretchend getä

tigt worden smd_ Es gtbt aber auch Regtonen, tn denen 

lnvesttttonen erst 1n den nächsten Jahren getättgt werden 

bzw_ zum Abschluß kommen_ Dort, wo zum Betsptet derzett 

dte flächenmäßtge Versorgung m1t Erdgas begtnnt, werden 

wtr ab 1990 und den nachfolgenden Jahren d1e S1tuat1on ha

ben, daß dte Bürgertonen und Bürger vor der Entschetdung 
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stehen, 1m Zusammenhang m1t der Erdgasversorgung ent· 

sprechende Investitionen überhaupt erst tättgen zu können. 

Bei emem Wegfall der steuerlichen Förderung hätten d1ese 

dann keme Möglichkelt mehr, dtese lnvest1t1onen steuerlich 

abzusetzen. Es geht bei dieser steuerlichen Regelung auch 

nicht nur um d1e Entwicklung neuer Techmken. sondern 1ns+ 

besondere um den Emsatz marktreifer Systeme. Deshalb tst 

es sicher unstreitig, diesem Antrag d1e Zustimmung zu ge

ben. 

Ich hoffe. daß d1es auch unter Berücksichtigung der Aussage 

der Landesregierung m dem Programm zur Förderung er

neuerbarer Energien vom 14. Juni 1989 mögl1ch setn w1rd, 1n 

dem auf Sette 42 ganz dezidiert davon gesprochen w1rd, daß 

das Auslaufen der steuerliChen Hilfen m d1esem Programm 

berücksichtigt werde. Bedauerlich 1st unseres Erachtens d1e 

Begründung dafür_ Es heißt nämlich, nur wenn der Aufwand 

für die Ersatztechnologie e•nschl•eßl•ch des dort e•ngebrach

ten Energteverbrauchs und des verbleibenden Energ1eauf- _ 

wandes germgerals der Aufwand für die emgesparten Ener

gieeinheiten ist, ergibt sich e1n pOSitiver Spareffekt, der 

volkswirtschaftliCh bedeutsam •st Das 1st richtig_ Daraus 

folgert die Landesregierung allerdings, daß Wirksame Ener

giesparmaßnahmen auch ohne f1nanz•elle Förderung voll

zogen werden müssen_ Aus d1esem Grunde hält s•e es 1m 

Gegensatz zur Energietechnologteförderung für verfehlt, 

zusitzhche Steuermittel für die d1rekte Förderung der Ener

gieeinsparung einzusetzen. 

Wir smd hier anderer Auffassung W1r memen, sowohl dtirch 

steuerliChe Abschre•bungsmögl•chkeJten als auch durch di

rekte Zuschüsse muß auf der ganzen Bre1te der Möglich

kelten d•e Energieproduktivität erhöht werden, um lang

fnst•g die Ausgaben für Energ1e zu senken und Energ1e ein

zusparen 

Ich möchte noch einen Hmweis geben 1988 haben SICh 1m 

Vergleich zu 1985 die lnvestittonen für Energ1ee1nsparung 

und rationelle Energienutzung etwa halb•ert_ Deshalb 1st es 

zwingend notwendig, schon Jetzt em S1gnal zu setzen und 

gegenzusteuern 

Esset m1r erlaubt, an dteser Stelle auf me1nes Erachtens dre1 

Mängel tn dem von mir genannten Energiekonzept für 

Rheinland-Pfalz hinzuweisen - ICh gehe davon aus, daß Wir 

bet anderer Gelegenheit darüber noch emmal dtskut1eren 

werden-, obwohliCh es schon für lobenswert halte, daß e1n 

solches Förderkonzept vorgelegt w1rd 

Davon abgesehen, daß die Landesregierung d1e steuerhche 

FOrderung der Energ•eemsparung vernachUiss•gen und statt 

dessen fast ausschließlich Energ•etechnologten fördern W1ll 

und d•e Förderphase- es ist von dre• Jahren gesprochen wor

den- zu kurz 1st, will siegemAß 1hres Programmes Anlagen 

fördern, dte an der Schwelle der Marktrette stehen_ WeJ

terhm müssen an dem Beisp•el der Wärmepumpen d1ese Sy

steme so ausgelegt sem. daß ste m 1ndestens 50 % der not

wendigen Jahreswärmearbeit abdecken Das schaffen s1e. 

das tSt nchttg. Allerdtngs he1ßt es tn d1esem Programm noch 

we1ter: ,.Um unwirtschaftliche Projekte zu vermelden, muß 

1m Antrag auf Förderung nachgewtesen werden, daß ein

schl•eßl•ch Förderung dte Amort•satton b•s spätestens zur 

Hälfte der technischen Lebensdauer der Anlage erre1cht 

wlfd'' Wenn ich all dtes zusammennehme und 1m Pnnz1p ei

ne vernünft1ge, umweltfreundliche und hnanz1erbare Ener

g•epoltttk möchte, bekomme 1ch dies alles zusammen kaum 

unter e1nen Hut, Herr M1n1ster 

(Zuruf des Abg. Prof Retsmger, F.D P.) 

-Ich habe S•e ntcht verstanden, Herr Kollege 

(Prof. Re1strger, F .D.P _: Dte Schwelle zur 

Marktreife ist dam 1t deftntert!) 

-Das tst ncht1g. Es 1st aber d1e Frage, ob •eh nur d1e PrOJekte 

fördern möchte, dte an der Schwelle zur Marktreife stehen, 

oder, warüber w~r uns schon bet verschtedenen Gelegen

heiten e•r:ug waren, Herr Professor Re1smger. auch dteJenigen 

Projekte, die bere1ts d•e Marktretfe erreicht haben, dte aber 

von den lnvestttJonskosten her noch zu teuer sind und we

gen der genngen Kosten der fossilen Brennstoffe deshalb 

auch von den Bürgern mcht akzept1ert werden Das ist d1e 

Überlegung Da kann es durchaus se1n, daß w1r eme andere 

Auffassung haben 

Metne Damen und Herren, weil d1€s s1cher em Detail 1st. das 

n•cht alle mteress•ert, könnten Wlf be1 anderer Gelegenheit, 

vtelle•cht auch 1m Ausschuß, darüber reden_ Da ich 1n d1esem 

Beretch selbst nunmehr se1t zehn Jahren zum Tetl erhebliChe 

Erfahrungen gesammelt habe- pnvat auch habe sammeln 

müssen-, kann ich das einmal vorrechnen 

Ich b•tte Ste noch e1nmal um Zusttmmung zu unserem An

trag 

Herzltchen Dank 

(Be•fall be1 der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr Langen 

Abg. Dr. Langen, (DU. 

Herr Präs1dent, metne sehr verehrten Damen und Herren• 

Lassen S•e mtch vor der Erläuterung unserer Haltung zu die

sem Antrag der SPD-Frakt10n deutlich machen, daß Wir m1t 

emer Überweisung an d1e Ausschüsse -an den Haushalts

und Fmanzausschuß und an den Ausschuß für W1rtschaft und 

Verkehr- emverstanden smd 

(Zuruf von der SPD: An den Ausschuß 

für Umwelt und Gesundhe1tt} 
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-Sicher. auch an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit. 

Daraber müßte noch geredet werden, in welchen Ausschüs

sen w1r es beraten_ Es ist in erster Lin1e em steuerliches 

Problem. Deshalb gehört es federführend '" den Haushalts

und Finanzausschuß. W1r srnd dam1t einverstanden. we1l w1r 

das Anliegen d1eser steuerhchen Förderung voll und ganz 

unterstützen. Das Anliegen, nämlich Energ•einvestrt1onen zu 

verbilligen und damit den Anreiz zu erhöhen. energiespa

rende Maßnahmen durchzuführen, war auch Gegenstand 

der bisherigen Regelung, d1e 1991 ausläuft. 

Wenn man diesen konkreten Antrag beurteilt, muß man 

jetzt abwlgen, ob es noch angemessen 1st, drese Form der 

steuerlichen Abschreibung und Nutzung we1terzubetre1ben 

Dabei ist nicht nur wesentlich, welche Effekte brsher beim 

Energiesparen erretcht wurden, sondern es ist auch w1cht1g, 

zu wissen, ob dies steuersystematisch noch paßt und be1 wel

chen Haushalten das gre1ft. S1e wassen, daß dte Förderung 

des Wohnungsbaues umgestellt wurde. Dre 7 b-Abschrel

bung fällt weg, die Ertragsbesteuerung des selbstgenutzten 

Eigenheims und der Eigentumswohnung fällt weg. Aus dre

sen Gründen rst d1eser Wegfall der Vorschnften, die h1er zur 

Rede stehen, auch von der Bundesregrerung erwogen wor

den. 

Es ist jetzt allerdings trotzsteuersystematischer Bedenken rn 

Rede, etwa rn der Frage der Denkmalpflege zusätzliche Ab

schreibungsmöghchkeiten für denkmalpflegewürdrge Häu

ser zuzulassen. W1r smd damit einverstanden. daß rm 

Rahmen dreser Oberprüfung der anderen Regelungen des 

§ 82 g, 1 und j Einkommensteuerdurchführungsverordnung 

auch d1e Frage der Energiesparmaßnahmen noch ernmal 

überprüft w•rd_ Aus unserer Sicht 1st es durchaus überle

genswert, we-nn man als politrsches Ziel die Energteemspa

rung weiterverfolgt wie das dre Bundesregierung und auch 

dte landesregrerung tun, daß man auch die steuerlichen 

Möglichketten nutzt. 

Ich möchte deuthch machen, daß m1t emer solchen Rege

lung, wie ste dre SPD vorgelegt hat, vor allen Dmgen mtt der 

Begründung, natürlich ntcht das Gesamtthema der Energre

emsparmaßnahmen auch nur annähernderfaßt wtrd_ Das tst 

em ganz klerner Aspekt. D1e SPD hat gerade tn den letzten 

Wochen ganz andere energ1epohttsche Ztelsetzungen ver

kündet, tndem sie sagt, sre wolle dre Energiesteuern verdop

peln, um 40 Milliarden DM erhöhen. Es rst also von Ihrer Par

tel ein völlig anderer Ansatz, den wtr für schlecht halten, an

gestrebt worden. Wenn man über dte Energresparmaßnah

men msgesamt und über die Energrepolitik debattiert, dann 

kann d1eser Antrag nur ern ganz mmrmaler Ansatz sein Er 

muß s1ch an dem messen lassen, ob er noch notwend1g rst 

Sie haben gesagt, d1e Markteinführung etwa erner Wär

mepumpe ist längst ein abgeschlossener Vorgang. D1e Wär

mepumpen smd technisch verfügbar, sre srnd ausgererft, ste 

smd emgeführt, sie tragen s1ch. Man muß auch beachten, ob 

es nur um Mitnahmeeffekte geht, ob erne steuerliche Ab

schreibung den gewünschten Effekt überhaupt errerchen 

kann, ob es Chancen g1bt, das durchzusetzen. Auch das muß 

man berücks1cht1gen Deshalb smd w1r dafür, daß d1e Lan

desregierung rn den zuständigen Ausschüssen Daten und 

Fakten vorträgt, d1e eme Beurtetlung ermöglichen. 

Das, was dre SPO heute als Deta1l der Gesamtenergrepolitlk 

vorträgt, darf mcht davon ablenken, daß ganz andere ener

giepolttlsche Entscherdungen auch be1m Energiesparen an

stehen_ Wtr müssen uns den Fragen der Energ1epolrtik stel

len, was d1e Nutzung der Kernenergie und der Kohle angeht. 

Am heutrgen Tag rst d1e Kohlerunde beim Bundeskanzler, 

erne wtehttge Frage rm Gesamtzusammenhang der Energie

politik. Man sollte durch diesen Detailantrag von heute n1cht 

versuchen, das zu "Verwtschen. 

Wir müssen Ober d1e Förderung erneuerbarer Energten rm 

Gesamtzusammenhang reden_ W1r müssen fragen, wo d1e 

Grenzen der Förderung der W1ndenerg1e, der Solarenergie, 

anderer erneuerbarer Energten, w1e Broenergie, dre Ände

rungen des EnergJerechts, die Weiterentwrck.lung des recht

lrchen Rahmens, Energte_ sparen zu können, hegen. Dre Än· 

derung von Tarifordnungen und d1e Änderung der Strom

preistanfe usw. werden diskutiert und spielen eine gewal

tige Rolle berm Thema Energiesparen_ Das nur auf dre steuer

liche FOrderung nach § 82 a Einkommensteuerdurchfüh

rungsverordnung zu beschränken, wäre wirkltch dem Pro

blem nicht angemessen 

(Eich, SPD: Werwdl das denn?) 

Dre CO z-Problematik und dre Kltmakatastrophe sp1eten erne 

Rolle. Das alles muß bedacht werden_ Ich möchte schon noch 

e1nmal darauf hrnwetsen, daß wir betm Energresparen gar 

nicht dresen Rückstand haben, der manchmal behauptet 

wird. Wtr haben gewalt1ge Erfolge sert der ersten Ölprers

kme zu verzeichnen. Der spezifrsche Energieverbrauch pro 

Sozralproduktsernhett ist yon 1973 b1s 1987 um rmmerhm 

25 % gesunken_ Das tst ern gewalt1ger Fortschntt. Um eine 

Einhert Soztalprodukt zu erzeugen, braucht man em VIertel 

wen1ger Energ1e als noch 1973 Wrr haben ber dresem Rück

gang des spezrftschen Ef}erg1everbrauchs Erfolge be1 Hei

zungsanlagen, bei der Wärmedämmung, bei der Wärme

rückgewmnung, rm Straßenverkehr bei Motoren mrt nre

drrgeren Verbrauchswer1:en, bet Haushaltsgeräten bis zu 

SO% Energreemsparung, ber der Vermmderung der Energre

verluste und der Abwarmenutzung Es grbt natürltth auch rm 

He1zungsbere1ch noch erhebliChe Reserven. etwa durch d1e 

Ernführung der "Verbrauchsabhängrgen Heizkostenabrech

nung, w1e sre jetzt Gesetz rst, mit Jährlichen Reduzierungen 

derEnergtekosten von rund 13%. 

Die CDU-Frakt1on begrüßt deshalb d1e lnrtiat1ve der Landes

regierung, ern Energiekonzept für dre Zukunft zu erarbeiten_ 

D1eses Konzept hegt seit dem Junt 110r _ Wtr werden 1ntensrv 

darüber beraten. Im Rahmen dreser Beratungen wrrd auch 

der heutrge Antrag, d1e Steuertrehe Förderung energrespa

render Maßnahmen über 1991 hmaus fortzusetzen, erne ge

WIChtrge Rolle spreten 
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Meme Damen und Herren, w1r st•mmen e;ner Ausschuß

überweisung zu und hoffen, daß w1r n1cht nur 1n dceser Fra

ge Einigkeit in diesem Parlament finden werden, sondern 

auch m den anderen lebensw•chtrgen Fragen 1m Zusammen

hang mit der Energ•eerzeugung, mit Energieverbrauch und 

mit Energ•eeinsparung_lch b•tte Sie um Ihre Zustimmung 

Vielen Dank 

(Be1fall bei COU und F _0 P _) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Professor Re•s•nger das Wort 

Abg.Prof.Reisinger,f_D_P: 

Sehr geehrter Herr Präs1dent, meme Damen und Herren• 

Herr Kollege Franzmann LCh habe m•ch gefreut, daß w1r dar

in übereinstimmen, daß die jetzige Landesregierung deut

liche Akzente in der Energiepolitik gesetzt hat_ Sie haben 

auf das Energiekonzept "'erwiesen. S1e haben anerkannt, 

daß J!IUS Ihrer S~eht Bewegung m die Sache gekommen 1st 

(Zuruf ... an der SPD) 

• Darüber kann man reden_ Es geht me1stens be• v1elem 1n 

der Politik zu langsam. Die Schritte sirld zu klein_ Män kann 

aber schon froh sein, wenn es überhaupt vorangeht. Sie wis~ 

sen, daß es angesichts der Haushaltslage des Landes gar 

nicht so emfach ist, Akzente m d•ese Richtung zu setzen 

Meine Damen und Herren, •ch habe anlißl1ch e1ner Presse

konferenz zur Antwort der Landesreg•erung auf d1e Große 

Anfrage der F.O.P_-Fraktion zur Energiepolitik des Landes 

Rhemland-Pfalz am 9. Mai dieses Jahres zur Thematik des 

"'erliegenden Antrages Stellung bezogen. Ich möchte d•es 

heute noch etnmal bekräftigen. D1e F.D.P.-Frakt•on fordert 

die Landesregierung auf, entsprechend 1hrer grundsätzli

chen Bereitschaft we1tere lnit1at1ven zur Energ•ee1nsparung. 

zu rat1oneller Energienutzung und alternativer Energ1enut· 

zung, insbesondere Kraft-Warme-Kopplung, zu ergreifen, 

statt diese FOrderung zu beschränken oder gar abzuschaf

fen. Dies soll le1der im Rahmen der Steuerreform be1 den 

steuerlichen Hilfen geschehen. Sie sollte mcht nachlassen, 

auf eme Fortsetzung d1eses Programms zu drängen_ W•r be

grüßen deshalb d1e Abs1cht der Landesregierung, d1e Lan· 

desfOrderung energiesparender Maßnahmen an Wohnge

bäuden auszudehnen 

Wie S1e sehen, deckt sach d1es we1tgehend m1t dem. was 1n 

der Begründung zum vorliegenden Antrag der SOZialdemo

kraten steht. Es 1st aber auch richt1g · tch w11t noch etwas zur 

SkepsiS sagen, d1e eben aus Ihrer Rede klang und dte 1ch zum 

Teil teile, Herr Dr Langen -.daß v1eles von dem, was m der 

Begründung des Antrages gefordert w1rd, mittlerweile durch 

konkrete Aussagen und Zusagen der Landesregierung m der 

Antwort auf die Große Anfrage der F_D P_-Frakt•on erfüllt 

worden 1st 

Auch m dem von W•rtschaftsm1n1ster Ra1ner Brüderle 1m Juni 

vorgestellten Energiekonzept für Rhemland-Pfalz sind ver

bmdhche Aussagen enthalten, d1e den Forderungen des vor

liegenden Antrages we•tgehend genügen. Ich möchte aller

dmgs darauf h1nwe1sen, daß d1es Maßnahmen des Landes 

Rhe1nland-Pfalz stnd und daß es in Ihrem vorliegenden An

trag um e1ne steuerliche Regelung des Bundes geht, nämltch 

den Wegfall des§ 51 Abs. 1 Nr. 2 Emkommensteuergesetz 

und § B2 a Etnkommensteuerdurchführungsverordnung. Ich 

sage dies aber, um deutliCh zu machen. daß W~rtschafts

m•nister Ra1ner Brüderle tm Vergletch zur Bundesregierung 

me1ner Ans1cht nach d1e Ze1chen der Ze1t besser erkannt und 

Pr10r1täten e1ndeutiger gesetzt hat 

(Beifall der F.D.P.) 

Dtes gilt 1m übr~gen für die Landesreg1erung msgesamt So 

hat m1r der damal1ge Fmanzmmister Wagner, der jetzige Mi

nisterpräsident, in etner Antwort auf eme entsprechende 

Kieme Anfrage am 25. Juli 1988 m 1tgete1lt- tch z1t1ere- : 

"D1e Landesreg1erung w1rd 1m Hmbllck auf d1e Ende 1991 

auslaufenden Förderm.öghchketten nach § 82 a der Einkom

mensteuerdurchführungsverordnung prüfen, 1nw1eweit 1m 

Rahmen der haushaltsmäßigen Möglichkeiten zur Förderung 

der Nutzung regeneratiii'E!r Energien auch Wärmepumpen. 

Solaranlagen und Anlagen zur Wärmerückgewinnung m den 

Förderkatalog aufgenommen werden können" 

{Vere1nzelt Setfall be1 der F .D.P.) 

Ich gehe davon aus. daß die Landesregierung zu d1eser 

Aussage steht und daß der Fmanzm1nister 1m Rahmen des 

Landesprogramms zur Förderung der Modern1s1erung von 

Wohnraum ähnl1ch kon~rete energrepoht1sche Schntte reali

Sieren wird, wie d1es der W1rtschaftsm1n1ster m1t dem 1m 
Energiekonzept für Rhe•nland-Pfatz enthaltenen Programm 

zur Förderung erneuerbarer Energ1en tun w1rd 

Mtt d1esem Programm sollen tn emer beabs1cht1gten Grö

ßenordnung von über 20 M1lhonen DM, dte allerdmgs - das 

gebe tch zu - im nächsten Doppelhaushalt noch haushalts

rechtlich gesichert werden müssen, dte Rahmenbedmgungen 

regenerativer Energ1en durch eme Förderung der Markteln

führung 1n den Jahren 1990, 1991 und 1992 verbessert wer

den 

Herr Franzmann. es geht um Anlagen, d1e an der Schwelle 

zur Marktre1fe stehen_ Dazu gehören Wasserkraftwerke bts 

zu 250 Kilowatt, Wärmepumpenanlagen, BIOgasanlagen tn 

der Landwirtschaft, 1n Klärwerken und in Depon1en, aber 

dU(h Pilot- und Ot>mumtrathm'ianldy~o>n 1ur Nutzung derege-
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nerat1ver Energ1en und vor allen D1ngen auch- darauf legen 

wtr als F_O_P_-Frakt•on besonderen Wert - d•e Energ•ebera

tung. 

(Beifall der F D_P_) 

D1e Verbraucherzentrale soll als Träger der Energ•eberatung 

besonders gefördert werden_ Wir halten dies für besonders 

wtcht•g. weil wtr dann eine angebotsunabhäng•ge Beratung 

haben werden. 

Die F.D.P.-FraktJOn s1eht m diesem Förderprogramm emen 

wichtigen Schritt emes Energ•ekonzeptes für Rhe•nland

Pfalz, das sich das Ziel gesetzt hat, die noch vorhandenen 

beträchtlichen Reserven an Energ•eeinsparungsmögl•chke•

ten und der rationellen Energienutzung auszuschöpfen so

wie den Anteil regenerativer Energ•en deutl1ch auszubauen 

Herr Dr_ langen, S•e haben eben 110m Energ•esparen ge

sprochen_ Welches Potential beim Sparen und der rationel

len Energienutzung noch 110rhanden 1st. hat das Gutachten 

1100 Professor Gert1s gezeigt, das m Verfolgung unseres Be

schlusses .. Ptlotprojekt Solarenerg•e" erstellt wurde_ 81s zu 

dret Vtertel- das ist das Ergebnis des Gutachtens- der derzeit 

benötigten Energ1e könnten alle•n durch passive solararchi

tektonische Maßnahmen an dem untersuchten Verwal

tungshochhaus emgespart werden_ Das ze1gt an einem Bel

spieL welche Reserven noch 11orhanden S1nd 

Die F _D_P _-Fraktion erwartet, daß d1e Landesregierung aus 

der Untersuchung von Professor Gert1s Konsequenzen zieht 

und die dort enthaltenen Empfehlungen an e1nem konkre

ten Objekt umsetzt 

Zusammenfassend möchte 1ch sagen, daß s1ch d1e Landes

regierung meiner Vorreiterrolte, auch 1m Vergle•ch zur Bun

desregierung, •n v1elen Punkten - so der Förderung der 

Markteinführung regenerat111er Energien - an d1e Sp1tze 

derer gesetzt hat, die em neues Energ•ekonzept für die Zu

kunft entw1ckeln. D•e Zielrichtung des vorl1egenden Antrags 

der SPD-Frakt1on w1rd von der Landesregierung so v1elfält1g 

unterstützt 

Das e•genthche Anliegen des Antrags, nämlich das Auslau

fen bundesgesetzlicher Regelungen 1m fmanztechn1schen 

Bere•ch zu verhindern, berührt e1nen Zeitraum ab Ende 

1991. Es ist die Frage, ob es sinnvoll•st, d1e Landesregierung 

zum Jetzigen Zeitpunkt zu einer ln1t1at•ve im Bundesrat auf

zufordern_ Meme Damen und Herren Soz•aldemokraten, 

über diese Frage, ob es opportun 1st, d•es jetzt zu tun und 

n·ICht die weitere energ1e- und finanzpolitische Entwicklung 

abzuwarten. würden wir 1m Ausschuß gern noch emmal 

diskutieren_ Deshalb empfehlen auch w1r eme Überwe•sung 

an den zuständigen Haushalts- und Fmanzausschuß feder

führend sow1e an d1e von Ihnen schon genannten Aus-

schüsse für Umwelt und Gesundheit sow1e W1rtschaft und 

Verkehr 

Vielen Dank 

(Be1fall der F_D_P_ und 

be1 der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort 

(Staatsmmrster Dr Gölter: Auf!) 

Abg. Or. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meme sehr geehrten Damen und Herrent Dre 

durch das Steuerreformgesetz weggestrichenen Abschrel

bungsmöglrchkerten bei der Einkommensteuer waren ohne

htn d•e kletnste Maßnahme zur Förderung des Energlespa

rens. Selbst das hat d•e momentane Bundesregierung noch 

weggek.ürzt, um 1hre unsoziale und unökologische Steuerre

form zu finanzieren. Wrr unterstützen den SPD-Antrag, 

gleichwohl w1ssend, daß dies allem be1 we1tem nrcht aus

retcht, um das rund 50 %1ge Energiee1nsparpotentral nur 1m 

entferntesten Smne ausnutzen zu können, was auch schon 

ernige Vorredner angedeutet haben 

Ich möchte auch darauf hmwe•sen, daß rn den letzten Jahren 

relativ wenig Gebrauch davon gemacht worden 1st Wir müs

sen uns vor Augen halten, d1e pnvaten Haushalte und Klein

elektrogeräte tragen m1t über drer Millionen Tonnen von 

rnsgesamt 770 Mill1onen Tonnen C01 1m Jahr wesentlich zum 

sogenannten Treibhauseffekt be1 

W1chttg wäre aber darüber h1naus e•ne Veränderung der 

Rahmenbed1ngungen, das he1ßt, e1ne Veränderung -wie es 

schon m früheren Debatten angeklungen 1st - des Bundes

energ•egesetzes. das noch aus dem Jahre 1935 stammt, also 

von den Nazis als Gesetz, e•ngebracht wurde Wesentlich 

wäre auch erne Veränderung der Bundestanfordnung Ganz 

wiChtig wäre dabe1 auch eme Verbesserung der Einsperse

tante für Erzeuger von reQenerat1ven Energ1en, w•ewohl es 

richtig 1st, daß wrr mrt Energ1eemsparungen am me1sten er

reiChen können, das herßt, m1t dem wen•gsten Geld den 

größten Effekt erreiChen können 

(Be1fal! der GRIJNEN) 

Offen bleibt allerdmgs das, was w1r 1m Land noch tun kön

nen. Wir GRÜNEN haben einen Entwurf für e1n Energiespar

gesetz in den Landtag erngebracht, der rm Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr erörtert werden wird, der die recht

lichen Rahmenbedrngungen, d1e 1m Lande möghch smd, wer

testgehend ausschöpft, so wre es semerze1t in Hessen ge

schehen ist, wo dre SPO das damals auch unterstützt hat Wir 

hoffen, daß dre SPD hrer 1m .. a.,dtag 1m Rahmen der Bera-
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tung unseres Energiespargesetzes, ebenso wie es die hessi

sche SPO getan hat. unseren Gesetzentwurf, zumtndest aber 

eme Anhörung zu dtesem Entwurf unterstützen wtrd, damtt 

auch die anderen vtetleicht etwas mehr Wetshert erfahren. 

(Zuruf von der SPD: Haben 

wir die Mehrhett?) 

-Dafür braucht man bloß ein Drittel der Sttmmen 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerk.samkett. Wtr werden der 

Ausschußüberweisung zusttmmen. 

(Beifall der GRÜNEN

Staatsmrnrster Or. GOiter: Schon ferttg?) 

- Das tst doch schon zum stebten Mal, daß dteses Thema dran 

ISt! 

{Staatsmmister Dr. Götter: Das 

war aber schade!) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Staatsmtmster Keller das Wort. 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will der Versuchung widerstehen, e1ne altgemeine Energ•e

debatte zu führen; denn ich habe dazu natürl1ch eine Mei

nung. Ich müßte dann mögticherweise darüber reden, WIE! 

w•dersinmg es ist, aus der Kernenergie aussteigen zu wollen 

und zu behaupten, man wolle den CO rAusstoß vernngern 

und ähnliches andere. 

(BoJak, SPD: Sie fangen doch schon an! -

Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Noch n1e etwas 

von Kraft-Wärme-Kopplung gehört?) 

Ich w1ll m1ch auf den Antrag der SPD-Frakt10n konzen

tneren, 

(EiCh, SPD: Der 1st es wert; 

tun S1e es!) 

§ 82 des Einkommensteuergesetzes über das Jahr 1991 bei

zubehalten. Meme sehr verehrten Damen und Herren, es ist 

unbestntten von der Bundesreg•erung und von der Lan

desregierung. daß dasSteueremnehmen nicht nur einen fis

kalischen Zweck hat, sondern m1t den Steuergesetzen auch 

andere politische Zielsetzungen - w•rtschaftspol•tische, kon

junkturpolrtlsche, sozialpolitische und umweltpolitische Ziel

setzungen- verbunden werden. Wir praktiz•eren das in v•e

len Fällen. Es ist unzweifelhaft auch so. daß energiesparende 

Maßnahmen steuerlich begünstigt sein sollen 

lassen S•e miCh aber auf d1e Problematik Ihres Antrags etn

gehen Herr Kotlege Franzmann. d1e energiesparenden Inve

stitionen bei MietobJekten können nach der heuttgen 

Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs und nach der heuti

gen Veranlagungspraxis der Finandmter ohne jede Ausnah

me als Reparatur, also als Erhaltungsaufwand, abgesetzt 

werden, so daß durch d1e Entwicklung der Prax•s § 82 a, der 

e1ne JE! 10 %1ge Abschreibung d1eser lnvest1t1onen tm Zelt

raum von zehn Jahren vorgesehen hat, überholt 1St, wed 

man es JE! nach dem Wunsch des Steuerpfl1cht1gen sofort 

oder- w•e anderen Unterhaltungsautwand be• Gebäuden -

auf fünf Jahre vertetlt absetzen kann 

§ 82 a hat daher nach der heut•gen Prax1s nur noch für e•

gengenutzte Elnfamthenhäuser und E•gentumswohnungen 

eme praktische Bedeutung 

Meine Damen und Herren, hmzu kommt, daß dte Bundesre

g•erung den Ertrag aus der e•gengenutzten Wohnung und 

dem e•gengenutzten EmfamJiienwohnhetm gänzlich aus der 

Besteuerung herausgenommen hat, so daß, wenn kein Er

trag mehr besteuert w1rd, auch keme Abschreibungen mehr 

vorgenommen werden können 

Es 1st aber ncht1g: daß d1e Bundesregierung, der Deutsche 

Bundestag, der Bundesgesetzgeber, anstelle der Sonderab

schreibungen be1 Neubauten emen Sonderausgabenbetrag 

gesetzt hat_ Es •st ferner ncht1g, daß d1e Bundesregierung be

auftragt tst, be1 1nvest1t1onen. dte setther über § 82 abge

rechnet worden smd, auch zu prüfen, ob man dafür solche 

Sonderausgaben bewilligen könnte, soweit es s•ch um Inve

stitionen aus denkmalpflegenscher Sicht handelt. 

Ich b1n m1t Ihnen der Auffassung, daß d1e politischen Z1ele 

.. Denkmalpflege" und .Energ•eeinsparung'' gle•ch gewertet 

werden sollten. 

(Be1fall bet der F.D.P.) 

W1r sollten d•e Bundesregierung auffordern, 1n 1hre Prüfung 

die Energ1ee•nsparungsma~nahmen e1nzubez1ehen 

{Be•fall der CDU und f_O_P_) 

Ich will aber auch auf das hmwe•sen, was der Kollege Dörr 

gesagt hat: Es 1st zutreffend, dteser Paragraph hat 1n den 

Ieuten Jahren kaum mehr e•ne wesentliche Bedeutung ge

habt. D•e letzte EinkommensteuerstatiStik l1egt für 1983 vor 

ln dtesem Jahr sind bundesweit 670 000 Fälle der Anwen

dung des § 82 vorgekommen_ Das hat aber nur emen Em

kommensbetrag von 2,28 M1ll1arden DM und emen Steuer

vortell von etwa 400 Millionen DM gebracht_ ln Rhemland

Pfalz waren es tmmerhm 64 727 Fälle m1t einem Effekt der 

Steueremsparung von etwa 40 M•ll•onen DM 

Meine Damen und Herren, dteser Paragraph 1st 1n der 

Vergangenheit für kle1nste Beträge •n Anspruch genommen 

worden_ Ich glaube. daß es o;chon WIChtig 1st. daß man auch 
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unter den Aspekten der Steuerveremfachung und der Höhe 

der Beträge dies von der Bundesregierung zu prüfen an

strebt_ Ich meine, es gibt eine Reihe von Fällen, •n denen 

Investitionen •n der Größenordnung von einigen wen1gen 

tausend Mark, belspielsweise von 2 000 DM für Dämmstoffe. 

auf zehn Jahre abgeschrieben worden Sind und nur wegen 

dieses Betrageseme Einkommensteuererklärung hat abge

geben werden müssen. Dies ist em unangemessener büro

krat•scher Aufwand. 

Meine Damen und Herren, ich meine, auch d1e Frage des 

Aufwands und der Einfachheit der Handhabung der Steu

ergesetze sollte eine Rolle sp1elen. Deshalb bin ich für d•e 

Anregung sehr dankbar, welche d1e Koalitionsfraktionen 

CDU und F.D P. gegeben haben, h1erzu emen Prüfungsauf

trag an d1e Bundesregierung zu geben. zu mal w1r b1s Ende 

1991 doch einen ausreichenden Ze1traum zum Stud1um ha

ben. Ich halte dies daher für emen guten Vorschlag 

Ich bedanke m1ch v1elmals 

(Beifall der CDU und F.D.P) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, zu d1esem Beratungspunkt liegen 

ke1ne weiteren Wortmeldungen vor 

ln der Dtskuss10n wurde Ausschußüberwetsung angeregt Ich 

schlage eme Ausschußüberweisung an den Haushalts- und 

Finanzausschuß - federführend - und an den Ausschuß für 

W1rtschaft und Verkehr sow1e an den Ausschuß für Umwelt 

und Gesundheit - mttberatend - vor Wer d1eser Ausschuß

überweisung zust1mmen möchte, den b1tte um das Hand

zeiChen. - Danke schön Gegenstimmen"> - Enthaltungen? -

Dann 1st so beschlossen 

Me1ne Damen und Herren, dam1t smd w1r am Ende der heu

tigen Plenarsitzung. Ich lade S1e zur Fortsetzung für morgen, 

Fre1tag. Beg1nn 9.30 Uhr, e1n 

D•e Sttzung 1st geschlossen 

E n d e der S 1 t z u n g: 18 56 Uhr 



( 

. , 

4136 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 58. Sitzung, 24. August 1.989 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drud<>ache w286Q 
11. Wahlperiode 08. 08. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Nagel und Bcck (SPD) 

Verseuchtes Erdreich :auf dem Bundesbahngelände in landau 

Einem Bericht der ,.Rheinphlz~ zufolge hat die DB rund SOOtkohlenwasserstoff
verseuchtes Erdreich, da.s von einem bahneigenen Gelände aus Wörth stammt, 
nach Landau verbracht, um es dort von einer Spezialfirma entseuchen zu lassen. 

Dieser Vorgang wirft u. E. eine Reihe von Sach- und Rechtsfragen auf: 

1. Wie war es möglich, daß dieses Erdreich derart mit Kohlenwasserstoffen auf 
dem Tankstellengelände der Bahn verseucht werden konnte? Entsprach bzw. 
entspricht die Tankstellenanlage den Vorschriften, wurde sie kontrolliert und, 
f;Jls ja, von wem und jeweils wann? 

2. Das verseuchte Erdreich soll schon vor Monaten abgetragen worden sein. Wo 
war es in dieser Zeit gelagert? Ist dieser Lagerbereich überdacht und ist sicher
gestellt, daß in diesem Lagerbereich nicht eine weitere Bodenkontaminierung 
durch Auswaschungen stattgefunden hat? 

3. Wie beurteilt die Landesregierung die Tatsache, daß eine Bundesbehörde um
weltgefährdendes Material zwar auf jeweils betriebseigenem Gelände von 
Wörth nach Landau verbringt, um es dort zu entseuchen, die betroffene 
Kommune jedoch nicht konsultiert wird? Sind solche Vorhaben gegenüber den 
Umweltbehörden melde- bzw. genehmigungspflichtig? 

4. Wird die Landesregierung die Entseuchung des Erdreiches überwachen, um 
sicherzustellen, daß dies ordnungsgemäß abläuft? 

5. Wohin w:ird das Erdreich nach seiner Behandlung verbracht? 

Nagel 
Beck 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckmhe w287Q 
11. Wahlperiode 16. 08. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Beck (SPD) 

Nutzung des P{älzer Feriendorfs Eichwald bei Gossenweiler-Stein als 
Quartier fiir Aussiedler 

Nach öffentlich zugänglichen Informationen beabsichtigt das Land Rheinland
pfalz, das o. g. Feriendorf als Aussiedlerwohnheim zu nutzen. 

Ich frage die Landesregierung; 

I. Treffen die öffentlichen Informationen zu, wenn ja, welche Konzeptionen ver
bindet die Landesregierung mit dieser Absicht? 

2. Wie viele Aussiedler sollen in dem Feriendorf untergebracht werden? 

3. Hält die Landesregierung diese Einrichtung geeignet für diesen Zweck? 

4. Wie soll die Integration von mehreren Hunden Aussiedlern vom Standort 
Gossersweiler-Stein aus bewerkstelligt werden? 

5. Hält die Landesregierung die Nutzung des genannten Feriendorfes als Aus
siedlerwohnbeim unter baurechtliehen Vorschriften (Baunutzungsverord
nung) für venretbar? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck.ache w2861 
11. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Aussagen vor dem Hearing am tl. August 1989 zur Ramstein
Katastrophe im Jahre 1988 

Auf dem von Friedensinitiativen und verschiedenen politischen Gruppierungen 
am 14. August 1989 in Ramstein veranstalteten Hearing zur Flugkatastrophe von 
Rarostein am 28. August 1988 wurden mehrere Aussagen gemacht, die der 
Klärung bedürfen. 

Ich frage deshalb die Landesregierung: 

t. Trifft es zu, daß die Angehörigen zumindest einiger Opfer bis heute noch nicht 
einmal eine schriftliche Antwort, geschweige denn eine finanzielle Entschädi
gung auf ihren entsprechenden Antrag hin von den zuständigen Stellen erhalten 
haben, wie dies eine Angehörige während des Hearings aussagte, und, wenn ja, 
wie viele Fälle sind dies? 

2. Trifft es zu, daß Leichen ohne Einwilligung der Angehörigen seziert und 
Organe entfernt wurden, wie es eine Frau im Falle ihres getöteten Sohnes be
teuert? 
Wenn ja, 

a) wer hat diese Eingriffe angeordnet und durchgeführt, 

b) zu welchem Zweck erfolgten diese Eingriffe, 

c) auf welcher rechtlichen Grundlage erfolgtendiese Eingriffe? 

}. Trifft es zu, daß regelmäßig vor Flugshows an die amerikanischen und deut
schen Soldaten in Ramstein Flugblätter verteilt wurden, in denen die Soldaten 
vor Kontakten mit Mitgliedern der GRÜNEN und kirchlichen Friedensorgani
sationen gewarnt wurden? 
Wenn ja, 

a) kann die Landesregierung den Text des Flugblattes dem Landtag mitteilen, 

b) wie beurteilt die Landesregi!rung diesen Vorgang? 

Prof. Dr. Rotter 

LANDTAG RHEINLA'ND-PFALZ Druckmh• 1112811 
11. Wahlperiode 13. 07. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Beck (SPD) 

Abschaffung der Zwangsteilzeitarbeit in Rheinland-Pfalz 

Das Bundesverwaltungsgericht hat die in Rheinland-PfalzpraktizierteT eilzeitbe· 
schäftigung ohne die Möglichkeit einer wirklich freien Willensentscheidung des 
Betroffenen für unzulässig erklärt. 

Ich frage die Landesregierung: 

Welche Folgen ergeben sich durch dieses Urteil für das Land Rheinland-Pfalzfür 
die mit nZwangsteilzeitarbeit~ beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und für die Bewerber für den öffentlichen Dienst? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D•udmche tl/2 86 9 
11. Wahlperiode 15. 08. 1989 

Mündliche Anhage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN) 

Ergebnisse der Schadstoffmessungen bei der Firma. Riebtberg und 
Abwicklung der in diesem Zusammenhange erforderlich gewordenen 
Sanierungsmaßnahmen 

Die Antwort auf die Große Anfrage (DrUI;ksache 11/2835) weicht der Beant
wortung einiger klar gestellter Einzelfragen aus mit der Begründung, dieswarenur 
dur<h einen unverh.ältnismäßig hohen Ermittlungsaufwand bei den Vollzugsbe
hörden zu erreichen gewesen. Dies mag zwar noch nachvoilziehbar sein für die 
Suche von Genehmigungen aus dem Jahn: 1898, für Meßprotokolle der Berufsge
nossenschaft oder anderer amtlicher Sachverständiger aus dem Zeitraum 1983 bts 
1988 kann dies jedoch nicht gelten. Die Beantwortung der Frage 6 spricht in allge
meiner Form von Beanstandungen auf Grund der Messungen und dadurch veran
laßter Sanierungsmaßnahmen. Die Intention der Großen Anfrage war es an dieser 
Stelle, Öffentlichkeit darUber herzustellen, wekhe Qualität und Quantität die auf
getretenen Emissionen bei Riebtberg hatten und wie lang eine Gefährdung bestand 
bzw. besteht. 

l<:h frage die Landesregierung: 

1. Welche Stoffe in welchen Konzentrationen traten bei der genannten Messung 
"Gesamtemissionen der Feurungsanlage 1983~ auf, ergaben sich Überschrei
tungen von Grenz- und Richtwerten, wenn ja, in welcher Höhe? 

Welche Dioxine traten in welcher Konzentration im Filterstaub der Feuerungs
anlage bei der Messung 1985 auf? Auf welcher C?rundlage und nach wcl~hem 
Verfahren wurden sie gemessen, ergaben sich Oberschreirungen von lticht

oder Grenzwerten? 

3. Welche organische Verbindungen wurden neben den Stickoxiden in w~_lcher 
Konzentration im Abgas der Feuerungsanlage gemessen, ergaben sich Uber
schreitungen von Richt- oder Grenzwerten, wenn ja, in welcher Höhe? 

4. Wie hoch wardie Arbeitsplatzbelastung durch Benzo(a)pyren 1988 im Bereich 
der Imprägniermlage; war der MAK-Wert (Wert der Mou:imalen-Arbeitsplatz
Konzentration) überschritten? 

5. Welcher Art waren die in der Antwort auf Frage 6 der Großen Anfrage ange
deuteten Beanstmdungen, und welche Sanierungsmaßnahmen wurden darauf

hin in welcher Form veranlaßt? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ o,ucku<h< w2871 
11. Wahlperiode 16. 08. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Bernd Lang (SPD) 

Zukunft des Are-Gymnasiums und des Peter-Joerres-Gymnasiums in 
Bad Neuenahr-Ahrweiler 

Am 9. August 1989 entschied der 7. Senat des Oberverwalrungsgeri-.:hts Rhein
land-Pfalz in Koblenz, daß die Verfügung der Bezirksregierung Koblenz, das 
Staatliche Are-Gymnasium in Bad Neuenahr mit Abs-.:hluß des Schuljahres 1988/ 
1989 aufzuheben und die S-.:hüler dil!ses Gymnasiums ab I. August !989 dem 
Staatlichen Peter-Joerres-Gymnasium zuzuordnen, re-.:htswidrig ist. 
Das Geri-.:ht stellte damit die aufschiebende Wirkung der Rechtsbehelfe gegen die 
beanstandete Organisationsverfügung wieder her. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie begründet das Geri-.:ht im wesentli-.:hen seine Ents-.:heidung? 

2. Wekhe Maßnahmen haben die Schulbehörden ergriffen, um den Zustand 
beider Schulen vor dem 31. Juli 1989 wiederherzustellen? 

3. Hält die Landesregierung ihre Absicht aufre<:ht, in einem noch zu_ errichtenden 
Schulneubau beide Gymnasien zusammenzulegen? 

4. Wenn ja, ist die Landesregierung bereit, beide Gymnasien bis zum Bezug des 
Neubaus gleichberechtigt nebeneinander existieren zu lassen? 

Lang 
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