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63. Plenarsitzung des Landta1gs Rheinland~pfalz 

am 13. Oktober 1989 

• 
Die Sitzung w1rd um 9.35 Uhr 'JOm Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren. ich erö'ffne d1e 63. Plenarsitzung 

des Landtags Rhe1nland-Pfalz. Zu Schnftführern für d1e Vor

mittagssltzung berufe ich die Kolli~Qinnen Frau Schütze und 

Frau Unnerth Ich bitte Frau Kollegm Schütze, d1e Rednerliste 

zu führen. 

Für die heut1ge Sitzung mußten s1ch Herr Staatsm1n1ster Dr 

GOiter, Frau Kollegin Dücht1ng und die Kollegen Hammer 

und Konrad entschuldigen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülermnen und 

Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums Neuwied 

(Be1fall1m Hause) 

und Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt Ludwigshafen 

(Beifall im Ha1use) 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Zunächst rufe ich die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dieckvoß (F.D.P.). Verlegung wesentlicher Teile von SAT 1 

nach Hamburg- Drucksache 1 11306;4- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet Herr Wirtschaftsminister 

Brüderle 

Brüderle, Minister für Wirtschaft u~nd Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen uncl Herren! Darf ich feststel

len, Herr Präsident, heute smd d1e Gläser glänzend geputzt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Die Anstrengungen der LandtagsV"erwaltung kennen keine 

Grenzen. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich bez1ehe mich auf die gestr~ge Sendung des Südwestfunks 

{Zuruf des Abg. s.eck, SPD) 

-Sie sehen, Herr Beck, es kommt manchmal auf das Detail an 

(Beck, SPD: S1e haben offensichtlich 

li!el Ze1t,Herr Minister!) 

- Ne1n Das 1st d1e Kunst, daß man w1cht1ge Dmge und auch 

d1e klemen D1nge mit beachtet. E1n Herz für kleme Sachen 

sollten S1e s1ch bewahren, Herr Beck.. 

(Beck, SPD: Man muß so aufpassen, 

daß e1nem dte DimensiOnen n1cht 

durcheinandergeraten !) 

-Ich habe bisher da keine Sorge, Herr Beck Wenn S1e es auch 

so machen, s1nd w1r IJielle!Cht be1de n1cht so schlecht. 

D1e Mündl1che Anfrage des Abgeordneten D1eckvoß beant

worte 1ch w1e folgt: 

(Unruhe 1m Hause

Glocke des Präsidenten) 

Zu Frage 1: D1e ProduktiOn und d1e Verwaltung von SAT 1 

Sind derze1t im wesentliChen auf dre1 Bere1che aufgeteilt: 

Nachnchten und Frühstücksfernsehen kommen aus Harn

burg, d1e Geschäftsleitung und die Verwaltung sind in Mainz 

angesiedelt, Filme, Werbespots, Moderation und die Sende

abwicklung erfolgen bei der AKK-Sendezentrale Ludwigsha

fen.-

Aus der S1cht ~Jon SAT 1 stellt d1ese Dre1te1lung betnebswirt

schaftiJch ke1ne optimale Lösung dar. Se1t mehreren Jahren 

laufen deshalb 1nnerhalb des Senders Überlegungen für eme 

Änderung des Standorts bzw e1ne Konzentration e1nzelner 

Bere1che 

D1e Landesregierung stand in diesem Zusammenhang 1n ei

nem steten Kontakt mit der Geschäftsleitung von SAT 1 Ziel 

d1eser Gespräche war es, Möglichkelten für eine bedarfsge· 

rechte, kostengünstige, technische und räumliche Gesamt

konzeption für SAT 1 in Rhemland-Pfalz zu finden bzw. mög

lichst V"lele Bere1che von SAT 1 1n Rheinland-Pfalz anzusie

deln. 

Für d1e Landesregierung stand dabe1 sowohl d1e Stärkung des 

Medienstandortes Mainz als auch die Erhaltung und Siche

rung des Medienstandortes Ludw1gshafen 1m Vordergrund. 

Wie S1e w1ssen. teilte SAT 1 1m Jun1 1989 mit, daß der Sender 

1n Ma1nz e1n e1genes Sendezentrum errichten werde. Bereits 

zum damaligen Zeitpunkt war allerdings klar, daß Mamz 

nicht d1e ausschließliche Sende- bzw_ ProduktiOnsstätte von 

SAT 1 sem würde, sondern daß Kapazitäten 1m Sende- und 

Produktionsbereich auch in anderen Bundesländern beibe

halten bzw_ emchtet würden 

D1e damals V"On SAT 1 mitgeteilte Entscheidung wurde nun

mehr mit der am 10 Oktober 1989 vorgestellten Konzeption 

für die AktiVItäten an den Standorten Mainz und Harnburg 
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konkretiSiert. D1e Landesregierung bedauert, daß der Sender 

aufgrund se1ner e1genverantwortl1chen Unternehmensehen 

Entscheidu~g die bisherige Tät1gkert 1n Ludw1gshafen n1cht 

fortsetzen wird. Dessen ungeachtet begrüßt d1e Landesreg1e· 

rung jedoch, daß SAT 1 m1t w!cht1gen Verwaltungs· und Pro

duk.tionsbereichen in Rhe1nland-Pfalz ble1bt. D1es stärkt den 

Medienstandort Rheinland-Pfalz in SE!iner Gesamtheit. 

Zu Frage 2: Das von SAT 1 vorgestellte Konzept stellt für die 

Stadt Mainz unter arbeitsmarktpolitischen und wirtschaftli

chen Gesichtspunkten eine Wichtige positive Weichenstel

lung für die Zukunft dar. Zwar lassen siCh im Bereich der Me

dien histonsch bedingte Vorteile, betspte!swetse ~o~on Harn

burg, Berlin und München, als Film- und Medienstädte nicht 

von heute auf morgen aufholen. Gle1chwohl geht die Landes

regierung davon aus, daß die Stadt Mainz mit dem ZDF, m1t 

dem Landesstudio des Südwestfunks, das 1n Kürze umfassend 

ausgebaut wird, und nunmehr mtt SAT 1 auch in ihrer Bedeu

tung als Medienzentrum weiter gestärkt Wird 

Die Landesregierung begrüßt diese Entwicklung. Sie w1rd sich 

jedoch dafür einsetzen, daß auch der Medienstandort Lud

wigshafen, für den die Entscheidung 110n SAT 1 e1nen nicht 

unerheblichen Verlust darstellt, gefestigt wird. 

Die AKK-Sendezentrale Ludwigshafen w~rd ~o~on d1eser Ent

wicklung allerdings nicht unvorberettet getroffen. Beretts im 

Jahr 1987 lief. wie Staatssekretär Eggers Anfang September 

im Medienpolitischen Ausschuß 1m einzelnen dargelegt hat, 

die Einrichtung eines eigenen TV-Produkttonsberetchs an. 

Schon damals war es das Ziel, ein zwettes Bein am Markt zu 

erhalten, um nach und nach dte starke Abhängigkeit der 

AKK-Sendezentrale 11on SAT 1 zu lösen. 

Derzeit läuft eine Reihe ~o~on lnitiati~o~en, um neue Produktt

onsbereiche in Ludwigshafen anzusiedeln. Ich nenne als Bei

spiel Pay-TV-Programme, Werbung, Projekte der Telekom

munikation. 

Das Land Rheinland-Pfalzhat tn den letzten Jahren, nicht zu

letzt auch durch das Kabelpilotprojekt Ludwtgsha

fenNorderpfalz, wichtige Entwicklungen im Bereich der Me

dien mitgestaltet und mttgeprägt. Dte Landesregierung wird 

auch in Zukunft den Medienstandort Rheinland-Pfalzsowohl 

in seiner medienpolitischen Bedeutung als auch in seiner 

wirtschaftlichen Dimension unterstützen und fördern. Dazu 

gehört eine liberale Medienpolitik e,benso wte die Schaffung 

der erforderlichen technischen Grundlagen. 

Gerade deshalb ist auch die Förderung der Anwendung neu

er Informations- und Kommunikationstechniken für d•e wei

tere Entwicklung des Medienstandorts Rheinland-Pfalz unab

dingbar. Die notwendige technologische Infrastruktur und 

die Existenz leistungsfähiger Zuliefer- und Serviceunterneh

men sind dafür wichtige Rahmenbedingungen 

Die Landesregierung geht deshalb da~o~on aus. daß auch die 

von ihr eingeleiteten Maßnahmen wr Entwtcklung der Tele-

kommunikat10n d1e Bedeutung des Landes Rhetnland-Pfalz 

als Medienland pos1t111 beetnflussen 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen D•eck~o~oß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P: 

Herr Staatsmmtster, ausgehend 110n Ihrer Bemerkung, daß 

schon im Juli 1989 klar gewesen sei, daß Mainz nicht der aus

schheßliche Standort bleiben würde, halten Sie dann den Be

richt des Staatssekretärs Eggers im Medienpolitischen Aus

schuß 110mB September 1989 für zutreffend? Ich sage zum 

Htntergrund, tn dieser Sttzung war ~o~on etner Verlagerung 

nach Harnburg nicht die Rede 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kenne Jetzt niCht jede Facette des Berichts, den Herr Eg

gers über lange Passagen gegeben hat. Ich kenne thn ntcht 

auswendtg, Herr Abgeordneter Dieck~o~oß, ich müßte ihn 

nachlesen. Aber von Anfang an, meine ich, war erkennbar. 

daß- das hängt auch mit der Eigentümerstruktur ~o~on SAT 1, 

nämlich die Gruppe Springer und Kirch, zusammen - die 

Wahrschetnlichkett, den derzeitigen Standort Harnburg ~o~öllig 

zur Aufgabe zu bflngen, nachdem dort entsprechende Inve

stitionen getätigt sind, nicht groß ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Diehl 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr Minister Brüderle, sind Sie der Auffassung, daß die Wahl 

des Standortes für SAT 1 endgültig ist - eine doppelte, Mainz 

und Harnburg -,oder könnte sich das in der Zukunft noch zu
gunsten der einen oder anderen Stadt verändern? 

Deuten Sie wte ich die Tatsache, daß SAT 1 nur in Mainz em 

Eigentum begründet. nämlich die Sendezentrale als Eigen

tum der Firma errichtet, als eine endgülttge Entscheidung für 

Mainz als einen wichtigen Standort? ln Harnburg - und zum 

Teil auch tn Matnz- werden nur Räume angemietet, mit Aus

nahme eben der Sendezentrale in Mainz, die im Eigentum 

11on SAT 1 emchtet w1rd. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Abgeordneter Diehl. Uflternehmen, die dynamtsch sind, 

sind natürlich in 1hren Entscheidungen immer an zukünftigen 

Entwicklungen orientiert. Deshalb smd Unternehmensent

scheidungen meines Erachtens nie definitive, für die Ewigkeit 

geltende Entscheidungen. Wenn sich herausstellen sollte, 

daß stch am Standort Mainz bessere Möglichkelten bteten, 
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sehe 1ch durchaus Chancen, daß das, was Jetzt 1n Malnz

Marienborn m1t 150 M1tarbe1tern prOJektiert 1st, sich erwei

tern kann• und sich daraus auch noch e1n größeres Stück des 

Kuchens ergeben kann. Aber das l~<egt im Markt, welche An

teile stärker sein werden, ob SAT 1 zukünftig, w1e b1sher, 

überwiegend produz1eren laßt oder stärker in Eigenproduk

tionen einsteigt, was bisher praktis.ch nur bei aktuellen Sen

dungen, also .. SAT 1 Blick", geschiE!ht, während die anderen 

Produktionen zum größten Ted ge(aufte Filme oder Fremd

produktionen sind. Wenn s1ch die~;e unternehmemche Ent

scheidung zur stärkeren E1genprodukt10n entwickelt, können 

sich daraus auch d1e Notwendigkeiten, e1gene größere Stu

dios zu errichten und den Ausbau e1ner Sendezentrale >Jorzu

nehmen, ergeben 

Ich b1n deshalb froh, daß die Standortentscheidung für Ma1nz 

noch gewisse Kapazitäten m1t s1ch bringen kann und noch Er

weiterungsmöglichkeiten eröffnet. Dar1n 1st e1n Stück Chan

ce. 

Man muß aber bei nüchterner Betrachtung auch sehen, daß 

schon >JOr dem Krieg Ber!1n, MUnchen und Harnburg >Jon der 

Filmindustne her traditiOnelle Standorte waren, d1e für d1e 

Medienproduktion ein Stück Vorsprung hatten. Doch wenn 

ich einmal addiere, was Mainz heute hat· ZDF, Landesstudio 

Südwestfunk und ;etzt auch 1mmerhin S1tz des bundesweit, 

natiOnal openerenden Anbieters S.AT 1 ·, ISt d1es SICherlich 

schon, aus der Retorte entstanden, ein großer Erfolg für die 

Landeshauptstadt und für das Land Rhemland-Pfalz 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen La1s. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Minister, SAT 1 sendet immerhin m1t e·mer dleinland

pfälzischen Lizenz. Herr Kollege Clieck>Joß 1st auch auf d1e 

Tatsache eingegangen, daß SAT 1 über PKS in Ludwigshafen 

entstanden ist. Wie beurteilen Sie die Maßnahme des Gesetz

gebers, die Lizenz nicht mit Standortbedingungen zu "er

knüpfen? 

Brüderte. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Lais, 1ch will keine histomehe Aufbere1tung be

treiben. Von dem heutigen Status her, aus dem heraus d1e Ar

beit 1m Wirtschaftsministerium jet;~t. jedenfalls seit 1ch dort 

Verantwortung trage, betreibbar 1st, waren derart1ge Ver

knüpfungsmöglichk.eiten nteht get;eben. Ich lasse offen, ob 

bei einer historischen Betrachtung d1ese in der Vergangen

heit bestanden hätten. 

(Härte!. SPD: Haben bestanden I) 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen OJeck.>Joß 

Abg. Dieckvoß, F.D P .. 

Herr Staatsminister, ab wann war für d1e Landesregierung 

klar, daß SAT 1 nicht 1n Ludwigshafen, sondern 1n Harnburg 

produz1eren würde? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das war dann klar, als uns SAT 1 se1ne abschließende autono

me Unternehmensentscheidung m1tgeteilt hat; und diese 

wurde defin1t1>J am 10 Oktober >Jerkündet, und zwar öffent

lich W1e 1n me1ner Antwort gesagt, hat SAT 1 der Landesre

gierung bereits 1m Juli angekündigt, em Sendezentrum 1n 

Ma1nz zu emchten. Defmlti>J, 1n der endgültigen Konzeption, 

wurde es uns am 10. Oktober mitgeteilt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen La1s 

Abg. Lais, SPD' 

Herr M1n1ster. Med1enpoiJt1k degenenert Ja le1der 1mmer 

mehr zur Standortpol1t1k., und es g1bt auch Bundesländer, d1e 

d1ese Verknüpfung Lizenz und Standort sehr wohl 1n 1hren 

Gesetzen haben. Ist es deshalb n1cht sJnn>JoJI, im Rahmen der 

Besprechungen m1t den anderen Bundesländern zu fordern, 

daß entweder d1ese Bundesländer auf die Standortbedingun

gen >Jerz1chten oder Rheinland-Pfalz sozusagen nachrüstet 

oder nachzieht? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und verkehr: 

Es 1st S1cheri1Ch alles Sinnvoll, was uns 1n Rhemland-Pfalz 

stärkt. Herr Kollege LaiS, es 1st sicherlich unrealistisch, zu mei

nen. daß andere Bundesländer auf Vorte1le, d1e sie gewon

nen haben, fre1w1lhg >Jerzichten. Das mag e1n erstrebenswer

tes Ziel sem, aber es ist wen1g realistisch, das umsetzen zu 

können. 

(Beck, SPD: Versäumnisse 

der Vergangenheit!) 

PräsidentOr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eymael. 

Abg. Eymael, F D P : 

Herr Staatsm1mster, 1st Ihnen bekannt, daß SAT 1 bere1ts im 
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Februar 1987 e1nen Br1ef an Herrn Staatssekretär Sch!eyer ge

schickt hat, wonn angekündigt wurde, daß SAT 1 steh aus 

Ludwigsha1en zurückz1ehe? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das kann ich im Moment ntcht beantworten, weil ich nicht 

die gesamte Korrespondenz der Staatskanzlei präsent habe. 

(Scharpmg, SPD: Aberte1lweise; das 1st 

auch schon interessant!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lais 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Mmister, S1e haben, obwohl danach n1cht gefragt wur· 

de, auch von der AKK gesprochen und was da alles m Vorbe

reitung ist. Das steht im Zusammenhang m1t der vom Lande 

Rheinland-Pfalz in Auftrag gegebenen Stud1e ,.Medienla

bor". 

Präsident Dr. Volkert: 

Bitte eine Frage, Herr Kollege! 

Abg. Lais, SPD: 

Wie will denn d•e Landesreg•erung diese Stud•e umsetzen' 

Das ist schon eine ganze Ze1t her, seit diese dem Landtag zu

gestellt worden ist. 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Lais, das ist eine ganz andere Frage, d1e m•t der hier ge

stellten Frage mchts zu tun hat. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Dennoch kann ich Ihnen---

(Lais, SPD: Aber Sie haben doch 

darauf geantwortet•} 

-Man kann jede Frage so aufblähen, daß S1e dann die Bibel 

von Abis Z mitbehandeln können. 

(La1s, SPD: Sie haben schl•eßiJCh 

so geantwortet!} 

-Herr Lais, ich will dazu etwas sagen. 

(Beck, SPO: Nein, sie ist n1cht 

von A b•s Z geordnet!) 

- Herr Beck. 1ch btn dabei, etwas zu sagen. Ich we1ß, daß das 

Wort Bibel manchmal Re1ze auslöst. 

{Beck, SPD: Ja, s1e 1st anders geordnet, 

wollte 1ch nur sagen. Dasdarf man 

emem Liberalen ab und zu 

nahebringen!} 

-Ich bedanke m1ch, Herr Beck, wenn Sie versuchen, m1ch noch 

bibelfester zu machen. als ich es b1n 

(Heiterkett-

Schuler, CDU: Was?

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

Zurück zur Frage von Herrn Lais. Wir bemühen uns tn Lud

wlgshafen zunächst darum, daß wtr für die AKKs Beschäfti

gung erhalten, damit ste aufrechterhalten werden kann. Das 

1st aber kem zentraler Punkt des Medienlabors. Dort ltegt 1m 

Vordergrund, w1e man die Telekommunikationsdienste für 

das Land als Infrastruktur nutzen kann. Das ist ein Teilaspekt 

davon 

Ich b1n schon froh, wenn w1r es durch d1e angelaufenen neu

en Produktlonsmögl•chkeiten schaffen, die Beschäftigten 

dort zu halten und es allmähltch auszubauen. Es laufen auch 

Verhandlungen mit Rundfunkanstalten, dort das Ausbil

dungswesen stärker m1t anzusiedeln. Ich hoffe, daß siCh Wei

teres hmzufügt. Herr La1s, abschließend 1st heute noch niChts 

zu sagen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen D1eckvoß 

Abg. Dieckvoß, F D P : 

Herr Staatsmtmster, vor dem Hintergrund, daß Herr Staatsse

kretär Eggers für M1tte September ein Gespräch mit SAT 1 mit 

dem Ziel angekündigt hatte, möglichst viele SAT 1-Ak

t•v•täten 1m Produktionsbereich in Ludwigshafen zu erhalten, 

frage ich S1e, welchen Ausgang dieses Gespräch genommen 

hat 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich kann das konkrete Gespräch, was S1e ansprechen, 1m De

tail mcht wiedergeben. Ich habe daran nicht teilgenommen. 

Das Ergebn•s 1st, daß SAT 1 frei in seiner unternehmerischen 

Entscheidung ist. Es g1bt, wie hier angesprochen wurde, keine 

Verknüpfung m1t der Erteilung von Sendelizenzen. Es sin_d 

ausschließliCh unternehmerische Entscheidungen eines auto

nomen und am Markt handelnden Unternehmens. Dafür 

kann man werben, man kann versuchen, es zu bewegen, 

mögl1chst viel 1m Lande zu halten. 
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Immerhin ist erreicht worden, daß der GeschäftSSitz mit 150 

Beschäftigten 1m Lande Rhe1nland-Pfalz 1st. Es g1bt kerne 

Zwangsm&glichkeiten. Das kann e·s auch 1n e1ner freiheitli

chen Wirtschaftsordnung n1cht geb1:!n, SAT 1 zu zwingen, ge

gen seine Entscheidung in Ludwigshafen zu produzieren. 

(Veremzelt Beifall be• der CDU

Beck, SPD: Das istwirklich e1n Punkt, 

bei dem man Beifall klatschen muß. 

erngroßer Vortell für dieses Land!) 

-Herr Kollege Beck, der Belfall wa' für die Tatsache. daß 1n 

diesem Land freie Entscheidungen Möglich s1nd 

(Zurufe von der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen l1egen nicht YOr. Ich danke dem Mini

ster für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Härtel 

(SPD), Kommunalentwi(klung Rtheinland-P1alz GmbH -

Drucksache 11/3086- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet Herr Innenminister Gell. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr PrAstdent, metne sehr geehrten Damen und Herren• Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Härte! 

wie folgt: 

Die Kommunalentwicklung Rheinland-Pfalz GmbH wurde am 

11. Oktober 1989, wie in der Anfrage nchtig dargestellt, in 

Mainz gegründet. Ihre Emnchtung wurde in der Regierungs

erklärung des Herrn Mintsterprästdenten vom 19. Januar 

1989 angekündigt. Gesellschafter -sind das Land Rheinland

Pfalz, der Gememde- und Städtebund Rheinland-Pfalz, der 

Landkreistag Rheinland-Pfalz und der Sparkassen- und Giro

verband Rheinland-Pfalz, dieser \IOrbehaltlich der Zustim

mung der Mitgliederversammlung:. Dem Städtetag Rhein

land-Pfalz wurde gleichzeitig oder gleichfalls etne Beteili

gung angeboten, die dieser bisher noch nicht angenommen 

hat. 

Zu Frage 1: Das Land stellt eine Gr Jndftnanzierung aus dem 

Ausgleichsstock gernaß § 14 Abs. :~ des Ftnanzausgletchsge

setzes bereit, wetl die neutralen Beratungs- und Servicelei

stungen der Gesellschaft einer Mehrheit der kommunalen 

Gebietskörperschaften im Rahmen einer kommunalen Struk

turpolitik von unten zur VerfOgung gestellt werden sollen. 

Ziel dteser Strukturpolitik ist die Stärkung und Stabtlisierung 

der Gemeinden im IIndlichen Raum, die als Eckpfeiler unse

rer Siedlungsstruktur erhalten und fortentwtckelt werden 

sollen. Es geht dabet darum. daß lnttJatt'v'en der und für dte 

Gernemden tn Verbtndung mit der Kommunalentwtcklung 

Rheinland-Pfalz aufgegnffen, entwickelt und vollzogen wer

den können. Ich gehe da11on aus, daß d•ese Notwendigkeit 

unstrettig tn dtesem Hause tSt. 

Zu den Fragen 2 und 3: Dte Zuständigkeit für kommunale An

gelegenheiten obliegt nach der Gesthaftsordnung der Lan

desregierung dem lnnenminister. Engere Berührungspunkte 

mit den Aufgaben der Gesellschaft ergeben s•ch darüber hin

aus aus der Zuständigkeit des Innenministers für kommunale 

Investitionen 1m Beretch des ln11eSt1tionsstocks und 110r allem 

der Dorferneuerung. 

Zu Frage 4: Eine Verständtgung über dte Absteht, d•e Gesell

schah zu gründen, 1st selbstverständlich. Ste 1st auch im Mini

sterrat erfolgt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? ·Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härtel. 

Abg. Harte!, SPD: 

Herr Mtnister, Ste haben dargestellt, daß der Städtetag eme 

ihm angebotene Beteiltgung bisher nicht angenommen ha

be. Welche Gründe wurden dafür genannt, daß der Städte

tag bet dieser KERP nicht mitmachen möchte? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Härtel. mtr l•egt eine schriftliche Absage oder 

auch eine Zusage bts zur Stunde nicht vor. 

Mtr bzw. einem metner Mitarbeiter- tch habe das Gespräch 

nicht selbst geführt· 1st von dem stellvertretenden Geschäfts

führer des Städtetages mündlich mttgeteilt worden, daß er 

aufgrund der Mitgliederstruktursemes Verbandes, überwie

gend größere Städte, die Bedeutung dieser Kommunalent

wtcklung nJCht tn dem Maße für die Städte als zentrale Ein

richtung sieht, wie das batspielsweise bei dem Gemeinde

und Städtebund und be•m Landkre•stag der Falt tst. Ich habe 

an dieser Begründung ntchts auszusetzen. Ich habe gerade 

gesagt, daß es 1m wesenthchen um dte ländlichen Regtonen 

und um die ländlichen Gemeinden geht. Ich habe allerdings 

auch den Etndruck, daß diese Frage im Städtetag noch nicht 

ausdtskuttert 1st; denn Sie und ich wtssen, daß vtele unserer 

mrttelgroßen Städte sowohl Mttghed 1m Städtetag 

Rhetnland-Pfalz als auch 1m Gemeinde- und Städtebund 

Rheinland-Pfalz sind, der der Gesellschaft beigetreten sst. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz 
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Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Minister, Sie haben die Anbindung an Ihr M1n1ster~um 

damit begrUndet, daß eine neutrale Beratung stattfinden sol· 

le. Halten Sie das WirtschaftsmJnlsterJum nicht für neutral? 

Geil, Minister deslnnern und für Sport: 

Nein, das haben Sie völlig mi_ßverstanden. Ich habe die Anb•n

dung an mein Ministerium mit meiner Zuständigkeit für die 

Kommunen begründet. Es ist Aufgabe - das ist etwas völhg 

anderes- dieser Gesellschaft, letztlich zu emer Beratung- we

gen mir auch zu einer neutralen Beratung - der Kommunen 

einen Beitrag zu leisten. 

Prisident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Minister, wenn Sie davon sprechen, daß die Beratung 

neutral erfolgen soll und im wesentlichen den Kommunen 

zugute kommt, dann frag~ ich Sie: Ist nicht auch in Ihrem Pa

pier vorgesehen, Industrie, Handel. Handwerk und Gewerbe 

zu beraten? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Nein, das ist nicht die erste Aufgabe einer solchen Entwick

lung. 

Meine Damen und Herren, es ist nicht Aufgabe, hier über die 

Strukturpolitik im Lande Rheinland-Pfalz zu diskutieren. Las

sen Sie mich auf folgendes hinweisen: Darüber ist beispiels· 

weise im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr diskutiert wor

den. Bitte lesen Sie einmal nach. was die Vertreter der kom

munalen Spitzenverbinde in dem Anhörverfahren gesagt ha

ben. Wir sehen doch sicherlich' heute insgesamt in der Struk

turpolitik eine globale Aufgabe, sowohl der Landesregie

rung, der Bundesregierung, des Wirtschaftsministers als auch 

vieler anderer. Wir sehen aber ebenso heute d1e Wichtigkeit, 

daß auch von unten, also von den Kommunen her, aus den 

kleinen Gemeinden Initiativen entwickelt werden. Sie wissen 

wie ich, daß gerade die kleineren Gemeinden dieses Fachper

sonal Oberhaupt nicht zur Verfügung haben. Das g1lt tellwei

se auch für unsere Landkreise. 

Ich halte es für ungeheuer wichtig, daß hier eine Beratungs

institution im Lande Rheinland-Pfalz vorhanden ist. an die 

man sich wenden kann, die mit Rat zur Verfügung steht und 

darauf hinweist, wie eine Entwicklung im ländlichen Raum 

auszusehen hat, damit diese kleineren Gernemden und der 

ländliche Raum 1n Rhemland-Pfalz eme Zukunft haben, damit 

die Leute aus den kleinen Gemeinden nicht in die Städte und 

d1e Ballungsgebiete ziehen, weil s1e auch hier den Wohnwert, 

den Arbeitsplatz 10 der Nachbarschaft 1Jorf1nden und weil ih

nen eme IJernünftige Infrastruktur angeboten wird. Das ist 

em Aufe1nanderzugehen. 

Wenn versucht wird, einen Stre1t zw1schen dem Wirtschafts

minister und m1r zu provozieren, dann sage ich sehr deutlich, 

daß S1e das nicht schaffen. 

{Be1fall der COU und der F.D.P. 

Zurufe der SPD) 

Wenn w1r etwas auszudiskutieren haben, dann machen wir 

das unteremander aus. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte I. 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Geil, S•e haben dargestellt, daß die KERP •m Zuge der 

Umsetzung eines neuen Konzepts von Strukturpolitik. ge

gründet worden se1, nämlich Strukturpolitik von unten, wie 

Sie gesagt haben. Ist mein Eindruck zutreffend, daß die KERP 

deshalb 1m Zuständigkeitsbereich des Innenministers gegrün

det wurde, we•l der Innenminister die bisherige Struktur- und 

Regionalpolitlk, wie s•e im Zuständigkeitsbereich des Wirt

schaftsministers betrieben w1rd, für nicht erfolgre1ch genug 

für den ländlichen Raum hält? 

Geil, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Härtel, der Eindruck ist absolut falsch. 

(Vereinzelt Belfall bei der CDU 

und der F.O.P_) 

Präsident Or. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Härte I. 

(Zurufe von der SPD) 

Abg. Härtel, SPD: 

-Herr Geil beantwortet für die Landesregierung die Frage. 

Welche Kompetenzen wurden nach einer entsprechenden 

Abstimmung, die ich unterstelle, zwischen dem Wirtschafts

ministerium und dem Innenministerium im Bereich der regio

nalen Strukturpolitik vom Wirtschaftsministerium auf das ln

nenministenum übertragen? 
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Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Keine. Ich flabe d1e Zuständ1gke1t bere1ts genannt, d1e 1ch ha

be. Ich glaube, ICh b1n dafür bekannt, daß 1ch me1ne Zustän

digkeiten wahrnehme. Das machen andere Kollegen •m Kab•

nett genauso. Insgesamt arbeiten wir erfolgre1ch für das 

land Rhemland-Pfalz zusammen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Minister, habe 1ch S1e mht1g verstanden. daß d•e M•ttel 

für eventuelle PrOJekte, d1e durch d e KERP Jn1t11ert werden, 

alleine aus Ihrem Etat bestritten wenjen" 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe 1n meiner Antwort darauf hmgew1esen. daß dn~ Mit

tel aus dem Ausgle•chssto<k zur Verfügung gestellt werden 

Wenn Sie insgesamt das kommunall~ Finanzausgleichsgesetz 

und vor allem § 14 kennen, dann wissen Sie, daß wir den 

Kommunen - vertreten durch dte kommunalen Spitzenver

bände- dann, wenn es um Mittel des Ausgleichsstockes geht, 

in ganz bestimmten Fragen als Landesregierung em Mitwir

kungsrecht zubilltgen. Dte kommunalen Spitzenverbände 

waren diejenigen, die angeraten haben, daraus dte Mtttel zu 

nehmen, weil dte Beratungsfunktton etner großen Zahl von 

Kommunen im Lande Rhemland-Pfalz jedes Jahr zukommt, si

cherlich nicht in jedem Jahr alle- dai'ür 1st eme solche Etnrlch

tung nicht groß genug -, aber einer großen Anzahl. Deswe

gen ist es gerechtfertigt. daß auf der Grundlage des§ 14 Abs. 

2 diese Mittel dem Ausgleichsstock entnommen werden 

Zur Erinnerung darf tch § 14 Abs. 2 zttteren. Darin steht fol

gendes: 

,.Ferner können aus dem Ausgleil:hsstock Mittel bewilligt 

werden zur Finanzierung von Ausgaben, die von einer Mehr

heit kommunaler Gebietskörperschaften zu letsten stnd, so

weit die Umlegung unzweckmäßig wäre, sowie zur Durch

führung von Musterprozessen. 

Letzteres tnftt n1cht zu; es geht um den ersten Punkt 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Minister, können Sie mir v+eHeicht sagen, wie sich die 

kommunalen Spitzenverbände zu der Entnahme dteser emen 

Mtllton aus dem Ausgleichsstocl<.. Ihnen gegenüber art1kultert 

haben' 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe gesagt, daß wtr das tm E~nvernehmen mtt den kom

munalen Sp1tzem·erbänden so vornehmen und dte Zahlun

gen auch so le1sten 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen werden ntcht mehr gestellt. 

(Schmalz. CDU: .Jetzt hat er 

genug gefragt!) 

Dann danke 1ch dem Herrn Mm1ster für die Beantwortung 

der Mündltchen Anfrage. 

(Be1fall be1 CDU und F .D.P) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Nien

kämper (CDU) und Prof. Reisinger (F.O.P.), Blei- und Silber

hütte Braubach-Drucksache 11130B7- betreffend, auf 

(Bojak, SPD: Das Paar des .Jahres!) 

Für d1e Landesregierung antwortet Herr Umweltmintster 

Beth. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich darf dte Münd

liche Anfrage w1e folgt beantworten: 

D1e aktuelle SituatiOn be1 der Blei- und Silberhütte Braubach 

ist durch die Notwendigkeit gekennzeichnet, wegen der ho

hen Bleibelastung 1m Umfeld des Werkes und der bet Schul

kmdern festgestellten Blutbietwerten wettergehende Maß

nahmen zur Reduzterung der Emissionen durchzuführen. 

Hinzu kommt, daß auch eine Santerung der Schlackenhalde 

unauswetchltch 1st. 

Zur Erfassung emer mögltchen gesundheitlichen Belastung 

der Bevölkerung durch Em1ssionen der Bleihütte wurden vom 

Gesundheitsamt Lahnstem in den Jahren 1980, 1981. 1982, 

1983, 1984. 1985 und 1988 Blutbietuntersuchungen be1 Schü

lern vorgenommen. Eine knttsche Wertung der Daten zeigte 

zunächst, daß der Blutbleigehalt und damit auch die Expositi

on der Schüler gegenüber Biet zw1schen 1980 und 1983 we

sentlich zurückgegangen ist. 

Zwischen 1983 und 1988 stnd keme wesentlichen Verände

rungen der Blutbleiwerte zu vermerken. 

Die be1 der Blutbleiuntersuchung im September 1988 an 197 

Schülern erhobenen Untersuchungsergebnisse zetgen bei 46 
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Schülern Werte zw1schen 15 und 25 Mikrogramm, bei 22 

Schülern Werte von mehr als 25 Mikrogramm, davon bei 

sechs Schüllrn Werte zwischen 35 und 55 Mikrogramm Blei, 

pro 100 Milliliter Blut an. Unter den bei Braubacher Schülern 

gemessenen Blutbleiwerten sind akute oder chronische Be

funde von Krankheitswert, die einer arztliehen InterventJen 

bedürften, nicht festgestellt worden. Jedoch sind aufgrund 

neuerer wissenschaftlicher Erkenntnisse und aufgrund einer 

erhöhten Sensibilität der Einschätzung dieser Werte· die bei 

einigen Kindern gemessenen Blutbleiwerte auch aus der S1cht 

des vorbeugenden Gesundheitsschutzes auf Dauer n~eht hm

nehmbar. 

Diese Ergebnisse und dieseneueren Beurteilungen und Wer

tungen begründen für mich d1e Notwendigkeit weitergehen

der Sanierungsmaßnahmen der werkanlagen 

Zur Bleibelastung im Umfeld des Werkes 1st weiter festzustel

len, daß im Jahre 1988 der Em1ss1onswert der TA-Luft zum 

Schutze der menschlichen Gesundheit in Höhe von 2 Mikro

gramm Blei pro Kubikmeter Luft eingehalten war. Nach nun

mehr vorliegenden Meßergebnissen des TÜV Rheinland ist im 

Zeitraum vom Februar bis Juli 1989 festgestellt worden, daß 

die gemessenen Werte 2,1 bis 2,3 Mikrogramm pro Kubikme

ter betrugen. D1ese Überschreitungen des EmiSSionswertes 

waren für das zuständige Gewerbeaufsichtsamt Koblenz An

laß, weitere Anordnung~n zur ErmiSSIOnsreduzierung gegen

über dem Betrieb zu erlassen. 

Es handelt sich hierbei 1m emzelnen um folgende Maßnah

mahmen: Die Raumentstaubung in der Kurztrommelofenhal

le wird weiter verbessert. ln der Raffinationshalle w1rd eme 

zweite Absaugung für d1e Kesselanlagen gebaut. D1e Inbe

triebnahme der Pastenentschwefelung soll nach der Geneh

migung durch die zuständige Kreisverwaltung erfolgen. Da

mit wird der Fahrverkehr auf dem Werksgelände und das 

Aufwirbeln von Staub verringert. Es erfolgt eine Beseitigung 

von im Freien gelagerten staubenden GOtern und schließlich 

eine Erweiterung der Regneranlage zur Befeuchtung der 

Freifläche, eventuell Abdeckung staubender Güter mit Folie 

Mit diesen Maßnahmen soll vor allen Dingen eine deutliche 

Verminderung der Emissionen vom Werkgelände sow1e aus 

der Kurztrommelofenhall~ und der Raffinationshalle erre1cht 

werden. Weitere Maßnahmen sind in der Überlegung. 

Bezüglich der Schlackenhalde ist die Bez1rksreg1erung dabe1, 

eine Anordnung nach§ 9 des Abfallbeseitigungsgesetzes vor

zubereiten. 

Nach den einschlägigen Bestimmungen des Verwaltungsver

fahrensgesetzes wird die Blei- und Sllberhütte, also das Un

ternehmen, zu diesen Überlegungen sowohl der Bezirksre

gierung als auch des Gewerbeaufsichtsamtes gehört werden. 

Wir werden das Unternehmen mit unseren Überlegungen 

konfrontieren. Wir erwarten eine klare Stellungnahme und 

Antwort des Unternehmens, ob es bereit ist, diese Maßnah· 

men durchzuführen 

Insbesondere erwarten wir tm Zusammenhang mtt der Sanie

rungsmaßnahme eine Antwort auf die Frage einer möglichen 

Stillegung der Halde. 

Me1ne Damen und Herren, oberste Maxime des Handeins der 

Umweltverwaltung muß es sein, den Schutz der Bevölkerung, 

insbesondere aber der Kinder, vor Gesundheitsgefahren auch 

auf Dauer zu gewährleisten. Änderungen der wissenschaftli

chen Erkenntnisse bet der Bewertung von Gesundheitsgefah

ren müssen konsequenterweise verschärfende Anforderun

gen auch im konkreten Umweltschutz zur Folge haben. 

Insgesamt tst festzustellen. daß aus memer Sicht der Standort 

Braubach auf Dauer nur gehalten werden kann, wenn das 

Unternehmen zu einem Höchstmaß an Anstrengungen hin· 

SIChtlich weiterer Sanierungsmaßnahmen bereit ist. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Reismger. 

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

Herr Mintster, können Sie schon etwas dazu sagen, wie die 

Sanierung der Halden erfolgen könnte und an welche Maß

nahmen gedacht ist? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Es l1egen h1erzu mehrere WISsenschaftliche Stellungnahmen 

vor, auch von verschiedenen Fachbehörden, die sich zum Teil 

zwar niCht widersprechen, aber zu unterschiedlichen Schluß

folgerungen kommen. Es wird sogar gefordert, die Halde 

ganz zu schließen; ich habe das eben kurz angedeutet. 

Es gibt aber auch eine andere Meinung, wonach umfassende 

Sanierungsmaßnahmen - diese reichen von dem Bau von 

Stützmauern oder Seitenabschottungen bis hin zu emer bes

seren Erfassung der Sickerahwässer- ausreichen. Das ist aber 

im einzelnen noch nicht abgeklärt. Diese Fragen sollen zu

nächst m1t dem Unternehmen besprochen werden. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eich. 

Abg. Eich. SPD: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen davon, nachzuhOren, ob die 

F~rma bereit ist, dtese Maßnahmen durchzuführen. Haben Sie 

Anlaß dafür, daß die Firma eventuell nicht dazu bereit sein 

könnte? 
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Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Bisher ha~e 1ch kemen Anlaß. D1es w1rd SICh aber ze•gen; 

denn es werden beachtliche Investitionsmaßnahmen auf das 

Unternehmen zukommen, wenn diE~ Auflagen so erfüllt wer· 

den sollen, wie s•e nach unseren Überlegungen bestehen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn 1<ollegen Eich 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß sich d1e Firma in der 

Vergangenheit gegen Maßnahmen und Auflagen gewehrt 

hat, zumindest in zwe1 Fällen, sowe1t es mir bekannt 1st' 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Es gab und gibt leider auch noch be• uns im Lande viele Un

ternehmen, die sich nur auf Druck h1n zu solchen Maßnah

men entschließen können. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eich 

Abg. Eich. SPD: 

Herr Staatsminister, sind Sie bereit, diesen politischen Druck 

auch auszuüben? 

Or. Beth, Minister für Umwelt und (jesundheit: 

Ja. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Dörr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN· 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß be1 diesen drei Meßpunk

ten im Ortsbereich Braubach d•e Einzelmeßwerte erhebl•ch 

höher sind als der Grenzwert von zwei Mikrogramm pro Ku

bikmeter, und daß der Mittelwert von um die zwet Mikro

gramm pro Kubikmeter nur dadurch zustande kommt, daß 

ein Meßpunkt nördlich 110n Braubach in einem abgeschirm

ten Seitental in der Nahe der Grube Rosenberg mit sehr ge

ringen Schwebstaubwerten den Mittelwert herunterdrüc.k.t? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Es 1st em Jahresdurchschn1ttswert, das 1st r1chtig. Es 1st auch 

festgestellt worden. daß d•e Staubern ISSIOnen m der Nähe des 

Werkes größer als an we1ter entfernten Meßpunkten smd. 

Das 1st naturgemäß. Das Problem dieser Anlage l•egt vor al

lem dann -das 1st auch unstreitig-, daß die Anlage sehr eng 

1n d•ese Tallage e•ngezwängt 1st und daß s•e sehr nahe an der 

bebauten Ortslage hegt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, l1egen Ihnen neue Zahlen und ErkenntniSSe 

darüber vor, inwieweit landwirtschaftliche Produkte aus Gär

ten und auch aus dem Wembau 1n Braubach belastet und 

evtl. für den menschlichen Verzehr n1cht mehr gee•gnet smd? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Die Belastungen der Landwirtschaft erfolgen wen•ger durch 

die StaubemiSSIOnen als vielmehr durch die Staubniederschlä

ge. S•e haben im letzten Jahr dazu geführt, daß geraten wor

den 1st, 1n bestimmten Bereichen ke1ne entsprechenden Nah

rungsmittel arzupflanzen bzw. kemen We1nbau zu betrei

ben 

Der F1rma ISt 1m Jahre 1977 be1 der Genehmigung der 

Recyclinganlage zur Auflage·gemacht worden, daß bestimm

te Schutzzonen emzuhalten smd, in denen möglichst keme 

Produkte angebaut werden dürfen, d1e zum menschlichen 

Verzehr bestimmt s1nd. Z1el muß es se1n, die Staubnieder

schläge zu reduz•eren. Alles andere s1nd nur Maßnahmen 1m 

sekundären Bere1ch. Das ist stcher!1ch zur Vermeidung ge

sundheitlicher Gefahren notwendig und Sinnvoll, es muß 

aber langfnst1ges und m1ttelfmt1ges Ziel se1n, die eigentli

chen Ursachen zu bese1t1gen 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Franzmann 

Abg- Franzmann, SPD; 

Herr Staatsm•nister, nachdem Sie mehrfach d•e Bere•tschaft 

des Betnebes zur Sanierung angesprochen haben, frage ich 

Sie, ob S1e SICh vorStellen können, daß die Menschen, die dort 

wohnen, überhaupt noch bere1t sind, erhöhte Blutbleiwerte 

zu ertragen? 
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Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wir habe'lm1t den Kommunalpolitikern über diese Frage ge

sprochen_ Ich habe angeboten, daß d•e zuständ•gen Fachbe

amten in den kommunalf.n Gremien zur Information zur Ver

fügung stehen, damit vor Ort sachgerecht Informiert werden 
kann. Es geht darum, daß die Grenzwerte eingehalten wer

den, die gesetzlich vorgeschrieben sind. Ich habe deutlich ge

sagt, auf Dauer sind die Blutbleiwerte unter dem Aspekt der 

Gesundheitsvorsorge nicht vertretbar. selbst wenn s•e zur 

Zeit keinen Anlaß zu akuten Befürchtungen geben. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen noch fünf Zusatzfragen vor Ich darf den Herrn Mini

ster bitten, sehr kurz zu antworten 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen EJCh 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Sta~tsminister, ist daran gedacht, s1Ch 10 bezug auf d1e 

Sanierungsmaßnahmen Erfahrungen aus anderen Bere1chen 

zunutze zu machen, zum Beispiel aus dem Bereich Stallwerk, 

wo bereits umfangreiche Sanierungsmaßnahmen durchge· 

führt worden sind? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Die zuständige Landesverwaltung verfügt über den notwen· 

digen Sachverstand. Sowe•t zusätzlicher Sachverstand not· 

wendig ist, wird Sie sich externer Experten bedienen_ Die Er· 

kenntnisse fußen zum Teil auf Gutachten außensteheoder 

Sachverständiger. Soweit w1r nicht über genügend eigenen 

Sachverstand verfügen, werden wir uns selbstverständlich ex· 

ternen Sachverstand zunutze machen, um die Maßnahmen 

durchfUhren zu können. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Re•sin· 

ger. 

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

Herr M1mster, w1e wird m den Verhandlungen zwischen den 

Behörden, der Blei· und Silberhütte und der Stadt d1e Tatsa· 

ehe berücksichtigt, daß das Werk einerseits e1ndeutig eme 

wichtige umweltpolitische Funktion erfüllt nämlich Recy· 

ding von Akku·Schrott, daß aber anderersetts die Bürgerin· 

nen und Bürger der Stadt Braubach schon jahrelang eme Last 

für die Allgemeinheit getragen haben? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wir befinden uns m der Tat 1n einem Z1elkonfhkt. Einerseits 

besteht em Interesse daran, daß dieses Recyclingverfahren 

welterbetneben werden kann. Es g1bt nur wenige Unterneh· 

men 1n der Bundesrepubl1k, d1e Ble1battenen recyceln_ Ande· 

rerse•ts haben Wlf das Problem emes typischen Altstandortes, 

also des Standortes einer Anlage, die heute an diesem Stand· 

ort n1cht mehr genehmigt werden könnte_ Daraus ergeben 

s1ch Fnkt1onen und Zielkonflikte, dte schwer zu lösen sind 

und nur unter Abwägung der verschiedenen Interessen und 

unter lnkaufnahme auch größtmöglicher Opfer durch das 

Unternehmen überhaupt unter e1nen Hut gebracht werden 

können. Das he1ßt, das Unternehmen muß bereit sein, lnve~ 

stJtJOnen 10 dem Umfange zu tätigen, daß sich dJe Em1ssionen 

dann zum1ndest 10 emem gesundheitspolitisch vertretbaren 

Rahmen halten. Nur dann kann das Unternehmen dort auf 

Dauer Bestand haben 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr Dörr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmin1ster. ist bei der Sanierung der Anlage zu be~ 

fürchten, daß die öffentliche Hand nachher wieder alles 

trägt, so ähnlich, w1e das bei der Firma Richtberg in Bingen 

gelaufen 1st? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Dr. Dörr, im Vordergrund muß d•e Überlegung stehen, 

daß die Bevölkerung vor Schaden bewahrt wird, und mcht 

die Frage, wer das bezahlt. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Stetfny, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, st1mmen Sie mir zu, daß der Weiterbetrieb der 

Biethütte Braubach nicht allein von der künft1gen Emission 

abhängen kann, sondern daß die Gesamtemissionen dieses 

Altstandortes und d1e davon ausgehende Belastung der Be

völkerung m1t betrachtet werden müssen? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das ist nchtig-

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Bill 
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Abg. Frau Bill, D!E GRÜNEN: 

Meine Frlge hat sich durch d1e Frage des Herrn Kollegen 

Dr. Dörr erled·1gt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen E1ch 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Staatsm1n1ster, die F1rma Varia 1n Krautscheid em1ttiert 

etwa 1,5 Tonnen Blei im Jahr Könnten Sie vor dem Hinter

grund, daß vor einigen Jahren 1n Braubach noch 27 Tonnen 

emittiert wurden, vor em oder zwe1 Jahren d1e Zahl s1eben 

Tonnen genannt wurde und Jetzt davon d1e Rede 1st, daß es 

unter fünf Tonnen sein sollen, darstellen, wann d1eser Wert 

von Krautscheid in etwa erreicht werden kann? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich b1tte um VerständniS, daß ich heute dazu n1chts sagen 

kann, we1l das von der w·1rkung der e1nzelnen Maßnahmen 

abhingt. Das kann nur von Jahr zu Jahr gemessen werden 

Man kann auch nicht genau prognostizieren, daß eine be

stimmte Maßnahme zu emer bestimmten Reduzierung führt. 

Das ist so genau gar nicht nachvollziehbar. Man kann jeweils 

nur am Ende eines Jahres eine Gesamtbilanz Ziehen und dann 

feststellen, ob die Maßnahmen gegriffen haben, wenn Ja, 1n 

welchem Umfang. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen E1ch 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Staatsminister, würden Sie mir recht geben, daß eine 

Jahresemission von knapp fQ_nf Tonnen 1mmer noch eme un

heimliche Umweltbelastung darstellt? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das habe ich so 1n der Öffentlichkelt gesagt. Dem ist n1chts 

hinzuzufügen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keme weiteren Zusatzfragen mehr vor. Ich danke 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei CDU und F.O P.) 

Sofern d1e Landesregierung dam1t emiJerstanden ISt, rufe 1ch 

d1e Mündliche Anfrage- Drucksache 11/3089- auf 

(Staatssekretänn Frau R1ckal: D1e Landes

regierung ist e1n1Jerstanden! 

Herr Staatssekretär Heck 

wird antworten!) 

Ich rufe nunmehr d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten 

Franzmann und Schweitzer (SPD), Marktgesetze an rhein

land-pfälzischen Hochschulen- Drucksache 1113089- betref

fend, auf 

Für d1e Landesregierung antwortet Herr Staatssekretär Heck 

Heck, Staatssekretär: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! D1e 

Mündl1che Anfrage der Abgeordneten Franzmann und 

Schweltzer darf 1ch wte folgt beantworten: 

D1e Belastung der deutschen Hochschulen durch ste1gende 

Zahlen von Studienbewerbern - an deutschen Hochschuten 

studieren derzett rund 1,5 Mtllionen Studenten; 1n 

Rhe1nland-Pfalz smd es 65 000 -,aber auch durch das Zusam

menwachsen der M1tgl1edsstaaten der Europätschen Gernem

sehaft hat zu e1ner 1ntens1vierten hochschulpolitiSChen Dis

kuSSIOn über Maßnahmen geführt, durch die die Effekttvität 

des Hochschulsystems gestärkt werden kann und muß. Be

sondere Bedeutung haben in dieser Debane Überlegungen, 

wte d1e Ausbddungsphasen, tnsbesondere die Stud•enzeiten, 

IJerkürzt werden können 

Herr Mm1ster Brüderle hat dazu- ICh betone- 1n semer Eigen

schaft als Landesvorsitzender der rhemland-pfälziSChen F .D.P 

Stellung genommen und Vorschläge zur Diskussion gestellt, 

d1e nach se1ner Auffassung die Bedingungen an den Hoch· 

schulen verbessern würden. 

Für die Landesregierung ergtbt s1ch daraus ke1ne Notwendig

kett, zu diesen Überlegungen detailliert Stellung zu nehmen. 

(Re1tzel, SPD: Und grundsätzltch?) 

Ich beschränke mJCh deshalb auf die Feststellung, daß in 

Übereinstimmung mit der bisherigen Haltung der Landesre

gierung e1nmal d1e Durchführung von Aufnahmeprüfungen 

an den rheinland-pfälziSchen Hochschulen, dte Erhebung von 

Studiengebühren sow1e d1e Emführung fester Studienzeiten 

n1cht den Gegenstand beabsichtigter hochschulpobttscher 

Maßnahmen der Landesregterung bildet. 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Franzmann. 
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Abg. Franzmann. SPD: 

Herr Staa\ssek.retär, anges~ehts der Tatsache, daß Hinter

grund für diese Äußerungen des Herrn Staatsministers und 

F.O.P.-landesvorsitzenden wohl die vom Herrn Bundesbil

dungsminister MOllemann eingebrachte Novelle des Hoch

schulrahmengesetzes ist, frage ich Sie, ob Sie bestätigen kön

nen, daß der rheinland-pfälzische Kultusm1n1ster. zugleich 

KMK-Präsident, gesagt hat. daß diese Novelle des Hochschul

rahmengesetzes lediglich der Profil1erung und Ges1nnung des 

Bundesbildungsministers dient 

Heck, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Franzmann, ich glaube, schon d1e Präm 15-

se Ihrer Frage ist nicht ganz richtig Wenn ich die Pressemit

teilung des Herrn BrOderie nchtig interpretiere, war die Aus· 

gangssituat1on die, daß der Präsident des BOl, der Präs1dent 

des BOA und der Präs1dent des Deutschen lndustne· und Han· 

delstages Anfang dieser Woche emen Brief an den Herrn 

Bundeskanzler und die Ministerpräsidenten der Länder ge· 

schrieben haben, in dem in emer Liste von 16 Forderungen 

der Unternehmer·, Arbeitgeber· und Wirtschaftsverbände 

gebeten wird, diese Vorschlage zu berücks1cht1gen, um damit 

die Hochschulen schlagkräftiger und attraktiver werden zu 

lassen. Darin steckt als ei(le der Forderungen auch die Vor· 

stellung des Herrn Möllemann, den Hochschulen selbst d1e 

Möglichkeit zur Auswahl der Studenten einzuräumen. 

(Muscheid, SPD: Wer 1st 

Möllemann?) 

Sie wissen, daß das zunächst emmal em Vorschlag der Bun

desregierung ist, der auch noch im Bundesrat zu diskut1eren 

sein wird. Daß es dazu unterschiedliche Auffassungen zwi

schen Herrn Bundesminister MOllemann auf der einen Seite 

und Herrn Dr. Götter auf der anderen Se1te gibt, 1st bekannt. 

Das kann ich Ihnen bestätigen. 

(Vereinzelt Beifeil be1 der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Debus. 

Abg. Debus, SPD: 

Herr Staatssekretär, können Sie über das hinaus, was Siege

sagt haben. daß die Forderung des landesvorsitzenden der 

F.D.P., Herrn Brüderle, nicht Gegenstand gegenwlrtiger Be· 

ratungen sei, eindeutig erklären, daß Aufnahmeprüfungen, 

feste Studienzeiten, Studiengebühren und die Unterwerfung 

rheinland-pfllzischer Hochschulpolitik ausschließlich oder 

überw1egend unter kap1tahst1sche Verwertungsinteressen 

ausgeschlossen w1rd? 

{Veremzelt Heiterkeit 

be1 F D.P. und CDU) 

Heck, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Debus, politisches Denken ist n1cht verbo

ten. Ich gehe davon aus, daß in allen Parteien, sowohl in der 

CDU als auch 1n der SPD, bet der F.D.P. und den GRÜNEN zu

nächst emmal parteiinterne Vorstellungen entwickelt wer

den können, d1e auf Parteitagen beschlossen werden; dann 

Wtrd versucht, s1e m reale Reg1erungspolit1k umzumünzen. 

Das wird wohl ntemandem verboten se1n. 

{Be1fall bei F.D.P. und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Staatssekretär, tntt die Landesregierung dafür ein, daß 

zukünftig Studiengebühren erhoben werden sollen und daß 

an den Hochschulen Aufnahmeprüfungen stattfinden? 

Heck, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, diese Frage habe ich Ihnen schon beant~ 

wartet Dte derze1t1ge Landesregierung tut und will das nicht_ 

(Zurufe von der SPD

Reitzel, SPD: Was heißt, die der

zeitige Landesregierung"?) 

-Oie Landesregierung dieser Leg1slaturpenode_ 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Brüderle 

Abg. Brüderle, F.D.P: 

Herr Staatssekretär, können Sie noch einmal für d1e Landesre· 

gierung ausdrücklich bestätigen, daß sie sehr wohl zwischen 

der Meinung und der Auffassung der Landesregierung und 

parteipolitischen Äußerungen unterscheidet und daß nur 

diejenigen Probleme dam1t haben, die Gefahr laufen, die Par

teien mit dem Staat zu verwechseln? 

(Heiterkeit 1m Hause) 
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Heck, Staatssekretär: 

Herr Mini1ter Brüderle, 

(Zuruf von der SPD: Abgeordneter!) 

ich glaube, ich habe das vorhin in me1ner Antwort bereits so 

zum Ausdruck gebracht, wie Sie noch e1nmal nachgefragt ha

ben. 

(Glocke des PräSidenten) 

Präsident Dr .Volkert: 

Meine Damen und Herren, 1ch b1tte um etwas mehr Ruhe 

Eine Zusatzfrage des Herrn KollegenDebus 

Abg. Debus, SPD: 

Herr Staatssekretär, teilen S1e d•e Auffassung, daß Bildungs

politik und Hochschulpolitik mehr smd als deren Unterwer

fung unter Marktgesetze? 

Heck, Staatssekretär: 

Ich teilediese Auffa~sung zum e1nen, muß aber auf der ande

ren Se1te sagen, daß der Begriff .. Marktgesetze", was die 

Hochschulen angeht, s~eher n1cht so zu Interpretieren 1st. daß 

man sagen kann: Hier herrscht fre1e Marktwirtschaft_ - Es 

geht me1nes Erachtens mehr um den GeSichtspunkt, daß un

ter den Hochschulen Wettbewerb stattfinden muß Das kann 

man auch m1t dem Begr1ff ,.Markt" übersetzen 

(Staatssekretärin Frau R1ckal: Markt 

der Möglichkeiten!) 

Herr Debus, wir sehen das auch daran, daß es den e1nzelnen 

Universitäten und Hochschulen untersch1edl1ch gel1ngt, bei

spielsweise Drittmittel einzuwerben. Wir selbst fragen unsere 

Hochschulen 1m Lande. mw1eWe1t es gelmgt, für die Hoch

schulen im Lande Dnttmittel einzuwerben_ Das s1nd die Ge

setze des Marktes und des Wettbewerbs Man soll den Begnff 

.. Markt" n1cht so eng auslegen 

(Beifall be1 F.D P und CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwe1tzer 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Staatssekretär, können S1e bestät1gen. daß s1ch d1e Lan-

desreg1erung häufiger n1cht m1t Äußerungen des F D.P.

Abgeordneten Brüderle beschäft1gt? 

Heck, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter, S1e sagen jetzt ,.Abgeordneter" Es war 

vorhin von ,.M1n1ster Brüderle" die Rede_ Ich möchte noch 

e1nmal betonen- das brauche 1ch e1gentlich für die Landesre

gierung gar n1cht zu tun·, daß er das 1n semer Eigenschaft als 

Vorsitzender der F D.P. des Landes Rhe1nland-Pfalz getan hat 

und n1cht 1n seiner Eigenschaft als Abgeordneter oder als M1-

n1ster 

(Beifall be1 F.D.P und CDU

Beck, SPD: Dann braucht er hier 

noch e1nen dritten Stuhil) 

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich we1ter das Wort erteile, muß ich darauf hinweisen, 

daß d1e Fragen zum1ndest 1n einem entfernten Zusammen

hang m1t der ursprüngliChen Mündlichen Anfrage stehen 

müssen 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Franzmann 

Abg. Franzmann, SPD· 

Herr Staatssekretär, S1e werden s1cher bestätigen, daß die Äu

ßerungen des Herrn Landesvorsitzenden der F_D.P S1e 1n emi

ge Begründungszwänge ge,bracht haben. Ich frage S1e den

noch, ob es mögl1cherwe1se auch nur sem kann, daß Herr Brü

derle den von Herrn Bundesbildungsminister Möllemann ge

forderten Schulterschluß zu vollziehen versucht, der bisher 

von dem KMK-Präs1denten und von soz1aldemokrat1schen Bil

dungsministern verwe1gert worden 1st. 

Heck, Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Franzmann, 1ch sehe in der Tat· 1ch habe 

das vorhin schon e1nmal versucht darzustellen· diesen Hmter

grund so n1cht 

(Vereinzelt Be1fall be1 der F D P.) 

Präsident Or. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharpmg. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatssekretär, s1nd Sie bereit, das Parlament zu unter

riChten, wenn Abstimmungsgespräche zwischen dem Landes-
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vorsitzenden der F.D.P. und dem Abgeordneten Brüderle so

wie der F.D.P.-Fraktion zu führen sind, daß der stellvertreten

de Mm•ste1präsident Brüderle semen Vorschlag zum Gegen

stand eines Vorstoßes 1m Kabinett macht? 

(Heiterkeit 1m Hause) 

Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, d1ese Frage hat m1t der ursprüng

lichen Mündlichen Anfrage nichts zu tun 

(Heiterkeit 1m Hause

Henze, SPD: Spielverderber!) 

Heck. Staatssekretär: 

Insoweit brauche ich daraufwohl ke1ne Antwort zu geben 

Präsident Dr. Volkert: 

Nem, Sie brauchen nicht darauf zu antworten, Herr Staatsse

kretär 

Eine we•tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Brüderle. 

Abg. Brüderle, f.D P : 

Herr Staatssekretär, te1len S1e d1e E1nschätzung, daß d1e eben 

zu Recht vom Präsidenten nicht zugelassene Frage des Kolle

gen Scharpmg erneut deutlich macht, daß es leider Kollegen 

im Landtag gibt, d1e die unterschiedlichen Aufgabenstellun

gen zwischen Parteien, Regierung, Fraktion und Staat n1cht 

auseinanderhalten können? 

(Heiterkeit im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auch diese Frage lasse ich nicht zu, Herr Staatssekretär Auch 

diese Frage hat mit der ursprünglichen Mündlichen Anfrage 

nichts zu tun_ 

Ich stelle fest, daß dieses Thema nach jeder Hins1cht erschöpft 

ist. 

{Be1fall be1 der F.D.P.) 

Ich danke dem Herrn Staatssekretär für die Beantwortung 

der Mündlichen Anfrage. 

Wir setzen die Beratungen mit der AKTUELLEN STUNDE fort. 

1. a) Unterrichtung durch die Landesregierung bezüg

lich Abzug aller Chemiewaffen aus Rheinland-pfalz 

b) Mahnung des amerikanischen Streitkräfteaus

schusses an das Pentagon {im Bericht zum Haus

haltsgesetzfür 1990- 1991}. sich an die Beschluß

lage zu hatten und die C-Waffen aus Europa erst 

dann abzuziehen, wenn die neuen binären (-Waf

fen stationiert sind auf Antrag der Fraktion DIE 

GRÜNEN 
-Drucksache 11/3095-

2. Lage der Winzer in Rheinland-pfalz 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/3096-

Ich rufe zunächst das Thema 

a) Unterrichtung durch die Landesregierung bezüglich Ab

zugaller Chemiewaffen aus Rheinland-pfalz 

b) Mahnung des amerikanischen Streitkräfteausschusses an 

das Pentagon (im Bericht zum Haushaltsgesetz für 1990-

1991}, sich an die Beschlußlage zu halten und die C-Waf

fen aus Europa erst dann abzuziehen, wenn die neuen bi

nären (-Waffen stationiert sind 

auf 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Retter. 

Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr PräSident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! Der 

vorgelegte Bencht der Landesregierung, Abzug aller chemi

schen Waffen aus Rheinland-Pfalz- Drucksache 11/3065- be

treffend, ist ein Armutszeugnis ersten Ranges. Obwohl der 

Antrag, einen solchen Ber1cht vorzulegen, auf die CDU selbst 

zurückgeht- näml1ch vom Januar dieses Jah-res-, ist der Be

richt von emer solchen Inhaltsleere und Geheimniskrämerei, 

daß man von einer bewußten Verletzung der Informations

pflicht der Landesregierung gegenüber dem Parlament spre

chen muß. 

(Abg. Brüderle, F_D_P_: Das 1st 

völlig unzutreffend!) 

Herr Minister, dieses zweiseitig bedruckte Blatt Pap1er über

haupt als einen Bericht über einen so brisanten, für Tausende 

von Menschen unter Umständen tödlichen Vorgang zu be

Zeichnen, 1st e1nfach absurd. D1e Bevölkerung dieses Landes 

hat em Recht zu erfahren, welche tödlichen Giftgasmengen 

m welchem Zustand hier lagern und demnächst über die Stra

ßen, Schienen und eventuell durch die Luft dieses Landes 

transportiert werden sollen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr M1n1ster, s1e hat das gleiche Recht w1e d1e Bevölkerung 

in den USA. Ich frage Sie: Wann werden w1r e1nen der Öffent-
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Iiehkeit zugänglichen Bencht haben, zum BelSpiel e1nen Um

weltverträglichkeitsbencht, der d1esen Namen auch "er

dient? \1\Jhnn werden wir als Bürger der Bundesrepublik 

Deutschland einen Bericht haben, w1e 1hn zum Be1sp1el d1e 

Amenkaner in diesem Bericht haben, der nur d1e Sicherheits

vorkehrungen für ein emz1ges Chemiewaffenlager und den 

Abtransport schildert - den Abtransport übngens Innerhalb 

des Lagers zum Verbrennungsofen led1glich über 2,5 Kilome

ter Strecke?-

(Veremzelt Be1fall be1 der SPD

Dr. Schmidt, SPD: R1Cht1g!) 

D1eser Bencht stammt 110m März 1989. Ich gehe davon aus. 

daß ihn die Landesregierung n1cht kennt Ich stelle 1hn gern 

zur Verfügung 

Am Ende des sogenannten Ber1chts der Landesregierung 

steht erneut die Behauptung, d1e Vere1nbarung, d1e Bundes

kanzler Kohl und der amerikanische Prih1dent Reagan 1986 

getroffen haben, s1eht vor, daß die chem1schen Waffen bis 

zum Jahre 1992 ersatzlos abgezogen werden. Dazu wdl 1ch 

Ihnen emmal etwas aus e1nem Bencht des Streitkräftekomi

tees des Repräsentantenhauses vom 1 Jul1 1989 vorlesen. Zu

nächst wird in diesem Bencht auf d1e Rechts- und Gesetzesla

ge hingewiesen. Die Gesetzeslage von 198811989 besagt, daß 

das Verte•digungsmmistenum den Rückzug der chem1schen 

Waffen aus Europa, das heißt aus Fischbach, erst durchführen 

soll, wenn gleichzettlg e1n Waffenlager m1t bmärer chemi

scher Munition auf europäischem Boden - anzunehmen in 

Fischbach- stationiert 1st. 

Dazu jetzt aktuell: The committee remains concerned over 

the foreign policy and secunty impi1Cat1ons of unilaterally 

withdrawing the U.S. chemtcal deterrent Stockpile from Euro

pe without replacement with binary chem1cal munit1ons.-

Das heißt, sie ble•ben weiter dabe•. daß bmäre chemische 

Kampfstoffe erst gelagert se•n müssen, bevor d1eses chemi

sche Zeug abgezogen wird. Es hetßt wetter: Based on these 

concerns the comm1ttee recommends a prov•sion that would 

require the Secretary of Defense to cert1fy that an adequate 

U.S. binary chemical deterrent stockplle ex1sts prior to the 

withdrawal ofthe European unitary stockpde.-

Das heißt. es müssen sogar vorher bmäre chem1sche Kampf

stoffe stationiert werden, bevor das G1ftgas aus F1schbach ab

gezogen wird. 

Herr Min1ster GeiL dam1t Sie m1r nicht w1eder kommen, daß 

dies alles durch d1e Rede von Bush 1n der UNO 1m September 

überholt sei, kann •eh Ihnen auch noch einige Zitate aus der 

.. International Herald Tribune" vorlesen. Ich könnte es durch 

die .. Washington Post" ergänzen, in der es ausdrücklich 

heißt: The United States intends to continue produc•ng ehe· 

mical weapons even after a new global treaty authonzing 

their destruction has begun to take effect. according to of

ficials from several agenCies.-

Das he1ßt, d1e Amerikaner werden auch nach emem globalen 

Vertrag über d1e Zerstörung der chemtschen Waffen we1ter

im folgenden Text w1rd das auch klar- mindestens zehn Jahre 

binäre chemische Kampfstoffe produz1eren 

H1er komme iCh zu der Rede von Herrn Bush 1n der UNO, we1l 

S1e s1e im letzten Plenum angesprochen haben. H1er he1ßt es: 

Pres•dent George Bush d1d not mention that 1ntent1on when 

he told the United Nations last month that he favored Imme

diate steps to halt and reverse the worldw1de threat of che

mlcal weapons 

(Glocke des Präsidenten) 

- E1n Satz noch Das he1ßt, es w1rd e1ndeut•g gesagt, daß Bush 

d•ese Abs1cht der amenkan•schen Reg1erung gegenüber der 

UNO verschw•egen hat 

Ich danke Ihnen 

(Beifall der GRÜNEN und 

vere1nzelt be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael 

(Härtel, SPD: Herr Eymael, Jetzt 

w1rd es schwer! -

Dr. Schm•dt, SPD: Der Genscher 

hält w1eder für alles her!) 

Abg. Eymael, F.D P.: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen Ur")d Herren! Die Bundesregie

rung hat von den USA die Zusage, daß bis spätestens 1992 al

le chem•schen Waffen aus der Bundesrepublik Deutschland 

abzuziehen s1nd. Eme mögliche Stationierung neuer chemi

scher Waffen danach 1st nur m1t ausdrücklicher Genehmi

gung der Bundesregterung möglich 

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

Meine Damen und Herren, eine solche Genehm1gung darf es 

nach unserem Willen nicht geben 

(Be1fall der F.D.P., bet der CDU 

sow1e veremzelt 

bei der SPD und den GRÜNEN) 

Ote Verembarung bez1eht SICh natürl1ch auch auf die b1nären 

Waffen. Es g1bt eine feste Zusage, daß d1ese Waffen in 

Rheinland-Pfalznicht gelagertwerden dürfen. 

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

F.D.P und CDU haben in einem gememsamen Antrag vom 

19. januar 1989 d1e Forderung aufgestellt. alle chemischen 
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Waffen aus Rheinland·Pfalz sobald wre möglich abzuzrehen 

Die weitere Forderung lautet. daß dre~;e Waffen nicht auf • rheinland-pfälzischem Boden vernichtE!t werden, sondern 

zum Zwecke der Vernichtung abtransportrert werden müssen 

und daß der Abtransport nach den Srcherhertsvorkehrungen 

erfolgt, die jedes Risrko für Bevölkerung und Umwelt aus

schließen. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Wir 

wollen wissen: wie!) 

Aus dem vorliegenden Bencht der landE!Sregrerung geht her

vor, daß srch die Landesregrerung - Mrnrsterpräsrdent Dr. 

Wagner und sein Stellvertreter, Herr Brüderle-beider Bun

desregierung und bei der amerikanischen Regrerung rm Srnne 

der Resolution nachhaltig eingesetzt hat 

(Beifall der F.D_P) 

Die Vereinbarung zwischen Bundeskar1zler Kohl und Präsi

dent Reagan von 1986 g1lt nach wie vor. Präs1dent Bush hat 1n 

seiner Zusage bestätigt, die chemischen Waffen sogar b1s En

de 1990 ersatzlos abzuziehen. Der Abtransport auch nach 

Aussagen von Präsident Bush wird unter Gewährleistung des 

Schutzes der Bevölkerung und der Belange der Umwelt ge

schehen. Der Bundesminister der Vertei1j1gung hat erklärt: ln 

Friedenszelten dürfen ke!ne chemischen Waffen in der Bun

desrepublik Deutschland gelagert we·rden, ansonsten 1m 

Eventualfall nur mit ZustLm mung der Bundesregierung.-

Meine Damen und Herren, w1r haben c•e Zusage des ameri

kanischen Präsidenten Bush. b1s Ende 1990 den Abzug aller 

chemischen Waffen vorzunehmen. Demgegenüber g•bt es 

jetzt eine Mahnung des Stre1tkräfteausschusses, die (

Waffen aus Europa erst dann abzuziehen, wenn die neuen bi

nären (-Waffen stationiert smd. Es stellt siCh die Frage der 

Glaubwürdigkeit der amerikamschen Aussagen. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Richtig!) 

Für Rhemland-Pfalz gibt es aber d1e Zu!;icherung durch Präsi

dent Bush. daß hier keine neue Lagerung von C-Waffen vor

gesehen ist. 

Ich bin der Landesregierung für d1esen vort1egenden Bericht 

dankbar, der die Forderung des Landtaqs umsetzt_ Ich verste

he die Aussagen des Kollegen Retter n1cht; denn Sie können 

nur dann verständlich sein, Herr Kollege Retter, wenn man 

den Bericht entweder überhaupt nicht gelesen hat oder thn 

nicht lesen will oder ihn nicht verstehen will. 

{Beifall der F.O.P_) 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend sa

gen: Die Bundesregierung und Bundi~saußenmimster Gen

scher bemühen sich um ein weltweites Verbot der EntwiCk

lung, der Herstellung, der Lagerung und der Verbreitung der 

chemischen Waffen sowie um eine weltweite Vernichtung_ Es 

muß das Z1el se1n, e1ne weltwe•te Ächtung der Waffen zu er

reichen_ Wir hoffen, daß Bundesregierung und der Bundes

außenmm•ster be1 der Genfer Abrüstungskonferenz über 

chem1sche Waffen Erfolg haben, damit n1e mehr chemische 

Waffen. chemische Kampfstoffe zum Emsatz kommen 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F.D_P und der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präs1dent, meme sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

denke. wtr sollten zuerst einmal feststellen, daß Landtag und 

Landesreg•erung m e1nem e1n1g smd, daß der Abzug der al

ten US-chemischen Waffen nun erfolgen muß. Diese Emigkett 

sollten wir auch 1n dieser Debatte n1cht verlieren! 

(Be1fall der SPD. der F.D.P. 

und der GRÜNEN) 

Es ist SICher ohne Zwetfel richt•g. daß das sehr lange gedauert 

hat und daß man v1el Kritik an der Form der Dtskuss10n üben 

kann_ Man kann ebenso kntisch- das hat Herr Retter, wte fin

de •ch, durchaus zutreffend geschildert-, fragen, ob das, was 

d1e Amenkaner vorhaben. was 1n d1esem Bencht des US

Kongresses nun emmal steht, 110n uns bis in die letzte sophi

sttsche Einzelheit bedacht ist. Binäre Waffen sind nach An

sicht all d1eser Le-ute keine Waffen, weil keine Zusammenfü

gung der chem1schen Komponenten vor dem Abschuß em

tritt. Also wollen wir von der Landesregierung auch 11ertreten 

wtssen, daß d1ese Waffen auch nicht gelagert werden, wenn 

es heißt, bmäre Waffen, die also aus zwei Komponenten be

stehen und erst betm Abschuß zusammenkommen. 

(Be1fall bei SPD und GRÜNEN) 

Das ist wichtig, weil formuliert werden könnte - meme Da

men und Herren, nun regen Sie s1ch mcht auf-: Es smd zwei 

chemische Komponenten, diese sind in einer Kartusche, da 

passiert gar nichts. Das ist gerade so, als wenn Sie Honig und 

Waschpulver mitemander lagern würden. Erst wenn S1e es 

zusammenmengen, dann schmeckt es nicht mehr.- Insofern 

ist also das, was der amenkanische Kongreß formul•ert hat, 

WIChtig_ 

W1r dürfen nicht zulassen, daß unter dem Begnff der binären 

Waffen am Ende sozusagen zwe1 chemische Produkte gela

gert werden. die dann nur chemische Produkte sind Davor ist 

ganz eindeutig zu warnen. 

(Be1fall bei SPD, F.D.P. und GRÜNEN) 
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Meine Damen und Herren, d1e zwe1te Frage, d1e SICh nun er· 

gibt, 1st folgende: Wie würden denn d1e Amenkaner, unsere 

Verbündete~, unsere Freunde, unsere demokratiSChen Vor

bilder, einen Abzug in ihrem eigenen Land organisieren' 

Würden s1e das so machen wie w1r? Best1mmt nicht! Das ha

ben wir eben gesehen. Ich habe es selbst nachgelesen. D1e 

Amerikaner haben sehr Interessante Vorstellungen von SI

cherheit im Umgang mit chem1schen Waffen und beispiels

weise bei der Vernichtung chemische~ Waffen.lch selbst habe 

einmal vor dre1 Jahren in Amerika an der US-P10nterschule m 

Fort Belvo1r gesehen und gehört. w1e man das macht, per D1a 

Ich muß sagen, das s1eht so aus- man könnte d1es übertragen 

-,als wenn im Verbandsgemeindeblatt der Verbandsgemein

de Simmern steht: Am Freitag, dem 13., von 10.00 b•s 12 00 

Uhr ist die und die Straße gesperrt, weil em Transport von A 

nach B fährt_ - Das werden w1r uns für d1e Bundesrepublik 

und für Rheinland-Pfalz nicht vorstellen können; zum1ndest 

gibt der Berichtdazu keinen Anlaß. Man muß fast fragen: Ist 

es besser, ein Russe zu sein als em DE:utscher, um 1n Deutsch

land, in der Pfalz ein amenkan1sches Giftgaslager mit e1ner 

Inspektion überziehen zu können 7 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Aber vielleicht 1st das ein zu weitgehender Wunsch Ich per

sönlich habe 1hn nicht, aber m1ch wundert es natürlich, daß 

wir keme Chance haben 

So wünschen w1r uns denn, um 1mmer noch auf der gemein

schaftlichen L1n1e zu ble1ben, von der Landesregierung. daß 

das, was wir beschlossen haben, näml1ch diese Regierungs

kommission, etwas ist, was n1cht nur em poht1scher Beschluß 

bleibt. sondern auch noch in absehbarer Ze1t in FunktiOn tntt. 

Meme Damen und Herren, w1r hören 1mmer sehr oft, daß 

man dies und das abschaffen wolle. in d1esem Fall w1rd es 

sehr konkret. Hier lagern sehr alte, uralte chem1sche Waffen, 

deren Gefährlichkelt alle1n durch d1e Lagerung entstehen 

kann. Wenn wir d1esen Abzug organiSieren. sollten w1r uns 

bemühen, mehr Öffentlichkelt einzuführen, mehr Vertrauen 

zu schaffen, und uns dabei durchaus emmal der amerikani

schen Sicht bei der Vernichtung solcher Waffen bed1enen 

Hoffentlich haben Wir soviel Mut. 

Herzlichen Dank 

(Be1fall der SPD und de1' GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Ge1mer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Mertes, ich bedauere. daß Sie den GRÜNEN auch 

heute w1eder auf den Le1m gegangen smd. 

(Be1fall be1 der CDU) 

Ich sehe n1cht. welche Notwend•gkeit besteht, noch emmal 

darüber zu d1skut1eren, welche Sicherhe•ten für d1e Lage

rung, den Transport und die Vernichtung chem1scher Waffen 

bestehen Das 1st ausdrücklich von der Landesreg•erung h1er 

vorgetragen worden. und ICh habe k.e1nen Grund, daran zu 

zwe1feln. 

Aber ich muß schon me1ne große Sorge zum Ausdruck bnn

gen. daß d1e Belträge von GRÜNEN und SPD zu d1esem The

ma n•e den Emdruck in der Öffentlichkelt vermitteln wollen: 

H•er werden Interessen der Bürger d1eses Landes durch die 

Landesregierung und d1e Bundesregierung wahrgenommen, 

-sondern genau das Gegented 

(Be•fall be1 der CDU) 

Herr Kollege Rotter, auf d1e Gefahr h1n, daß 1ch für eme Ihrer 

geplanten Veranstaltungen auch noch Propaganda mache, 

sage 1ch, S•e wollen das, indem Sie Woche für Woche dieses 

Thema h1er vortragen. Da haben Sie schon eingeladen: ,.Ge

gen den Giftgastod durch Lagerung und Transport der Ner

vengase 1m US-Depot F1schbach ". 

(Prof_ Dr Retter, DIE GRÜNEN: Dazu 

habe ich n1cht emgeladen!) 

Das ist Ihre Abs1cht, das 1st Ihre alle•n•ge Absicht, Unruhe m 

d1e Bevölkerung zu tragen 

(Beifall be1 CDU und F_D.P_) 

Meine Damen und Herren, wir haben insgesamt über den ln

halt des Ber1chts der Landesregierung vor zwe1 Wochen hier 

d1skut1ert. Es 1st gegenüber der damaligen D1skuss1on heute 

diesem Bericht n1chts hmzuzufügen_ Was festgehalten wer

den muß, 1st d1e Tatsache, daß verbmdlich zw1schen der Bun

desregierung, Bundeskanzler Helmut Kohl. und der amerika

nischen Reg•erung, dem amerikanischen Prästdenten, nicht 

d1e Mögl1chke1t des Abzugs vere1nbart ist, sondern d1e Tatsa

che, daß er erfolgt 

(Vereinzelt Belfall 

be1 der F D.P.) 

Herr Kollege Mertes, deshalb verstehe ich nicht, daß Sie sich 

h1er h1nstellen und unter dem Applaus 1m Hause erklären: 

D1e Waffen müssen abgezogen werden!- Dies ist vere1nbart, 

und s•e werden abgezogen_ Davon haben wir auszugehen 

{Beifall derCDU und F.D.P.

Zurufe von SPD und GRÜNEN) 

-Wenn S1e 1n dem Ber1cht auch nur 1rgend etwas gefunden 
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hätten, mtt dem Ste we•ter hätten Unruhe schüren können, 

dann hätten Sie das aufgegnffen und ntchts anderes• 

• 
(Beifall der CDU • 

Prof Dr. Retter. DIE GRÜNEN: Dann 

lesen S•e das einmal!) 

Meme Damen und Herren, tch will aber auch hter sagen. weil 

Offenheit und Transparenz und Klarheit gefordert smd - ich 

habe dagegen überhaupt ntchts etnzuwenden -: Ich finde, 

das, was dieses Jahr wieder etnmal -1m letzten Jahr hatten 

wir dieselbe Situat•on- nicht vom Kongreß - Herr Kollege 

Mertes und Herr Kollege Retter. da müssen Ste dann schon 

genau zitieren -, sondern vom Streitkräfteausschuß gegen

über der eigenen Admtntstratton vorgetragen worden •st, als 

kontraproduktiV. Otes muß auch m1t aller Deutl1chke1t gesagt 

werden. Bei dem Stand der Diskussion 1n der Bundesrepublik 

zu diesem Thema, in dieser Situation e1ne solche Empfehlung 

erneut auszusprechen, halte ich für kontraproduktiv 

(Be1fall bei der CDU) 

Es dient nicht den Interessen unseres Landes und n1cht den In

teressen der Bevölkerung unseres Landes. Im übngen ist d1ese 

Empfehlung, weil s1e auch im letzten Jahr ausgesprochen und 

zur Kenntnis genommen worden 1st, n1cht verbindl1ch für d1e 

amerikanische Adminis!ration. Ich halte mich und wir halten 

uns an das, was vom Präsidenten Bush vor der UNO und was 

vom amerikanischen Verteidigungsmimster erst vor wen1gen 

Wochen verbindlich erklärt worden 1st. Davon sollten w1r aus

gehen. 

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

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Innenminister Geil 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

teile zunächst die Meinung, die gerade von Herrn Kollegen 

Geimer geäußert wurde, daß das ständige Wiederholen glei

cher Fragen nicht neue Antworten hervorlockt, sondern das 

bestätigt. was in der Vergangenheit mehrfach als beschlos

sen, als richtig dargestellt worden ist. 

(Beifall bet der CDU

Zuruf des Abg. Dr. Schm1dt. SPD) 

Damit das klar ist und damit es ke1nen Zweifel gibt: D1e che

mischen Waffen müssen weg, und zwar alle, und sie kommen 

alle weg -Dies ist vereinbart. 

(Be1fall be1 der CDU) 

D1e Landesregierung steht voll zu dem Beschluß des Landta

ges, den sie übr1gens m1tgetragen hat, daß dteser Abzug 

nicht dam1t verbunden ist, daß neue Waffen, gleich welcher 

Art jetzt 1n·der Chem1e, ob die nun bmär oder anders kon

struiert Sind, daß we1tere Ersatzwaffen dafür 1n Rheinland

Pfalzgelagert werden. 

{Beifall bet CDU und F .D.P.) 

Ich b1tte jetzt w1rkl1ch. daß das einmal zur Kenntnis genom

men w1rd und daß w1r uns auf dieser Basis dann mitemander 

unterhalten. Ich füge h1nzu, das, was ICh Jetzt h1er für die Lan

desregierung gesagt habe, 1st Memung der Bundesregierung, 

1st 1m Deutschen Bundestag gegenüber dem Parlament, dem 

Bundestag, vom Verte1digungsmm1ster, vom Außenminister 

und vom Bundeskanzler mehrfach erklärt worden. Ich habe 

überhaupt ke1nen Grund, daran zu zweifeln, daß d1es auch so 

eingehalten w1rd, w1e es verembart ist 

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

Deswegen habe 1ch auch die B1tte an dieJenigen, die jetzt hier 

d1skut1eren und debattieren, d1es zunächst emmal als Aus

gangspOSitiOn anzusehen. 

Das Thema, das heute beantragt ist, über den Abzug aller 

chem1schen Waffen aus Rheinland-Pfalz zu diskut1eren, war 

Gegenstand mehrfacher Erörterungen hier, Herr Rotter. Die 

Landesregierung hat auch mehrfach auf Kleine Anfragen zu 

d1esem Themenkomplex geantwortet. Dabe1 sind alle Fragen 

beantwortet worden, sowe1t dies möghch war. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, 

DIE GRÜNEN) 

Jetzt muß ich darauf hinwe1sen, Herr Rotter: Welche Rechts

normen des deutschen Rechts werden angewendet?· Beant~ 

wartet in der Kleinen Anfrage vom 21. Juni, vom 25. Septem

ber 1989 Welche deutschen Stellen tragen die Verantwor

tung?- Beantwortet in der Kleinen Anfrage- exakt immer die 

gleiChe Frage gestellt - vom 21 Jun1, vom 25. September. 

Welche Stelle trägt die Verantwortung für den Vollzug deut

schen Rechts?· Beantwortet in der Kiemen Anfrage vom 

21 Jun1, vom 25. September. Kann d1e Landesregierung aus

schließen, daß bere1ts jetzt Chemiewaffen abtransportiert 

werden"- Beantwortet 1n der Kleinen Anfrage vom 25. Sep

tember und vom 21.Juni, in der Mündlichen Anfrage vom 

31. Ma1 Das gleiChe höre 1ch heute morgen hier w1eder 

{Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, 

DIE GRÜNEN) 

Ich darf b1tte emmal davon ausgehen. wenn eme Frage defi· 

n1tiv beantwortet 1st, daß man s1e zwar dann immer wieder

holen kann_ Aber Sie bekommen doch dann keine andere 

Antwort, wetl ICh das sage, was mir bekannt ist, was ich für 

ncht1g halte und was auch gegenüber dem Parlament verant· 

wartet werden muß. Ich führe Sie doch niCht an der Nase her-
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um, sondern 1ch sage das, was w1rkl1Ch m diesem Fall se1tens 
der Landesreg1erung und se1tens der Bundesregierung beab

sichtigt 1st, ~nd das heißt: D1e Waffen müssen weg.-

Es ist das Ergebnis der Jetzigen Bundesreg1erung, das Ergeb

nis der Gespräch~ zw1schen dem früheren amenkan1schen 

Präsidenten Reagan, Bundeskanzler Kohl, und bestätigt 

durch den jetzigen amenkanischen Präsidenten, daß d1e Waf

fen wegkommen_ Ursprünglich wurde das Jahr 1992 als Da

tum genannt, mittlerwelle das Jahr 1990 Auch vor diesem 

Hintergrund ist es mcht notwend1g, m1t emem Ceterum cen

seo jedesmal anzumahnen, Herr Retter_ Der Bencht 1st. wenn 

Sie so wollen, kurz ausgefallen, weil v1eles h1er 1m Landtag 

mehrfach gesagt wurde. Soll 1ch Ihnen das alles, was bere1ts 

im stenographischen Bencht steht, noch einmal aufschrei

ben? Das haben S1e doch selbst gehört, und das haben S1e 

auch sichertich noch einmal nachgelesen 

Ich habe übrigens zu einem Antrag von der gle1chen FraktiOn 

und damals dem Alternativantrag der Fraktionen von CDU 

und F.D.P., Inspektion des mutmaßlichen Chemiewaffenla

gers m Fischbach betreffend, in der letzten Plenarsitzung 

ebenfalls zu den heute anstehenden Fragen eingehend Stel

lung genommen. 

Oie Landesregierung hat in ihrem Ber1cht vom 2. Oktober den 

Verhandlungsstand und den vorgesehenen Ze1tablauf noch 

einmal zusammengefaßt und dargestellt. Ich möchte heute 

wiederum zusammenfassend das ganze Thema w1e folgt 

noch einmal darlegen: Alle chem1schen Waffen werden ent

sprechend der Absprache zw1schen Herrn Reagan und Herrn 

Kohl zum frühestmöglichen Zeltpunkt -damals sprach man 

von spätestens 1992- aus der Bundesrepublik Deutschland 

abgezogen, und zwar ersatzlos. 

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

Der jetzige Präsident Georg Bush hat bekräftigt, daß der Zeit

punkt des Abzuges vor Ende 1990, also weit vor dem ur

sprünglich genannten Termin 1992, liegen werde. Dieser er

satzlose Abzug der chemischen Waffen ist das Verdienst der 

jetzigen Bundesregierung, die durch 1hre konsequente Hal

tung dazu beigetragen hat, daß Gespräche zw1schen Ost und 

West über Abrüstungsfragen zustande gekommen s1nd 

(Zuruf des Abg. Gnmm, SPD) 

-Aus der Zeit, als S1e Verantwortung 1n Bann hatten, habe 1ch 

nichts dergleichen gehört, Herr Kollege Gnmm 

(Zuruf von der CDU: Jawohl!

Beifall bei der CDU) 

Jetzt noch einmal zu dem genauen Termm; aber auch d1es ist 

bereits hier gesagt worden: Dergenaue Termin hängt davon 

ab, bis wann die technischen und organ1satonschen Voraus

setzungen für einen sicheren Abzug geschaffen werden kön

nen. Der Abzug der chemischen Waffen erfolgt unter der Ge-

samtle1tung und Verantwortung der Bundesreg1erung. Aus~ 

schlaggebendes Kntenum für alle Planungen s1nd die Ge

währleiStung des Schutzes der Bevölkerung und der Belange 

der Umwelt. 

D1e Länder- auch d1es 1st bere1ts gesagt- werden 1n dem er

forderlichen Umfang an den Planungen des Bundes beteiligt. 

D1e Bundesregierung W1rd - d1ese Zusage g1lt gleichermaßen 

für d1e Landesregierung- zu gegebener Zeit die Parlamente 

und d1e Öffentlichkeit 1n dem erforderlichen Umfang über 

d1e Planungen für den Abtransport der chem1schen Waffen 

unterriChten. 

W1r s1nd uns e1n1g - 1ch verwe1se in diesem Zusammenhang 

noch einmal auf den Beschluß des Landtags, aber auch auf 

die Regierungserklärung des Herrn Ministerpräsidenten vom 

19. Januar d1eses Jahres-, daß diese Waffen schnellstmöglich 

und auch ersatzlos abgezogen werden müssen. Deswegen 

sollten w1r gemeinsam auf d1eses Ziel hinarbeiten und uns 

n1cht ständ1g wechselse1t1g Vorwürfe machen 

Nun zum zweiten Komplex 1m heut1gen Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN, 1n dem d1e Mahnung des amenkanischen Strelt

kräfteausschusses an das Pentagon angesprochen 1st, siCh an 

die Beschlußlage zu halten und die chemischen Waffen erst 

dann abzuziehen, wenn d1e neuen b1nären (-Waffen statio

niert sind. 

Me1ne verehrten Damen und Herren, Herr Retter zumindest 

we1ß. daß der amerikan1sche Streitkräfteausschuß bereits für 

den Verteidigungshaushalt 1988/1989 eine gleichlautende 

Forderung erhoben hat. Herr Retter weiß das deshalb, we1l er 

auf diesen Tatbestand 1n einer Kleinen Anfrage vom 1. März 

1988 hingewiesen hat. Herr Retter zitierte darin auch sehr 

genau 1n Englisch, wie er das-heute morgen hier am Pult auch 

wiederum getan hat, und hat dort auch richtig~rweise for

muliert, so w1e es m dem Beschluß des amerikanischen Kon

gresses wiedergegeben ist: Chemical m unitions of the United 

States stored 1n Europeon the date of the enactment of thi~ 

Act should not be removed.- Herr Kollege Retter, dort steht 

nicht: may not be removed.- Wer weiß, wie amenkanische 

Gesetze formuliert werden, der weiß, daß Hmay" etwas mehr 

als m unserer deutschen Gesetzessprache das Soll bedeutet. 

,.Should" 1st eine reine Empfehlung. An diese Empfehlung

auch dies w1ssen S1e- hat sich die amerikanische Regierung 

nicht gehalten. S1e braucht sich auch nicht daranzuhalten. 

Aber selbst der Streitkräfteausschuß hat mcht einmal formu

hert "die Reg1erung soll siCh daranhalten"- ich sage es jetzt 
auf deutsch-, sondern Hwir empfehlen der Landesregierung, 

daß s1e sich bitte an diesen Tatbestand hält". Herr Rotter, 

Jetzt lesen Sie bitte nach, was 1ch Ihnen damals auf diese An

frage geantwortet habe; das ist heute noch gültig 

Wenn nun der Streitkräfteausschuß bei der Beratung des,. fis

cal year 1990191" diese Empfehlung w1ederholt- memes Wis-
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sens tst dort wtederum "should not be removed" formuliert 

und nicht .. may not be removed" -,dann 1st es dte gletche 

Empfehlu~g 

Ich gehe hundertprozentig davon aus, daß dte amenkanische 

Regierung thren Standpunkt wetter vertreten wtrd, den sie 

uns, der Bundesregterung und der Öffentllchkett gegenüber 

vertreten hat. Ich bez1ehe mtch jetzt schon auf die Erklärung 

des amerikanischen Präsidenten vor der UNO· Vollversamm

lung; denn ich kann mir nicht vorstellen, daß etn amenkani

scher Prästdent SICh vor die Vollversammlung stellt und dort 

etwas anderes sagt, als er das am nächsten Tag machen wür
de. Dies halte ich für ausgeschlossen 

Ich verweise abschließend noch darauf, daß die Bundesregie

rung zu dieser Frage am 25 Februar 1988 ebenfalls geant

wortet hat. Herr Staatssekretär Würzbach hat die gleiche 

Antwort gegeben- ich zitiere-: .,Eme d1e US-Adm1nistrat1on 

bindende Bestimmung des US-Kongresses in der Haushaltsge

setzgebung für das HaushaltsJahr 1988 g1bt es n1cht'' S1e wis

sen so gut wie ich, daß Empfehlungen e1nes Ausschusses, 

auch wenn sie wiederholt vorgetragen werden, d1e Admini

stration in Amenka absolut nteht b1nden. Es hat kemen Smn, 

sich hier hypothetisch mit Fragen ause1nanderzusetzen, die 

sich überhaupt nicht stellen. Dies um so mehr, als sich d1e La

ge gerade durch die JÜngsten Erklärungen zur Vernichtung 

der chemischen Waffe~ und durch d1e Absprache zw1schen 

der amerikanischen und der sowjet1schen Reg1erung weiter 

positiv entwickelt hat. 

Wir vertrauen darauf und arbeiten darauf hm, daß d1e chemi

schen Waffen möglichst schnell abgezogen werden. Ich habe 

die herzliche Bitte an das gesamte Parlament, daß man m der 

gegenwärtigen Phase nicht versucht, überall 1m Lande Unru

he zu schüren, sondern daß wir der Bevölkerung klarmachen: 

Diese Waffen müssen weg Sie kommen weg, meine verehr

ten Damen und Herren! 

(Be•fall be1 CDU und f D P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des WiUigis-Gymnasiums Ma1nz. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Staatsminister Geil hat dargelegt: Es ist alles schon be

antwortet; ständiges Nachfragen bringt nichts Neues - Herr 

Staatsminister, Sie haben 1nsofern recht, als ständiges Nach-

fragen auch 1n Ihrer Unterrichtung n1chts Neues gebracht 

hat; 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: R1cht1gt) 

1nsofern 1st der zweite Teil ncht1g. Daß aber alles schon be

antwortet ist, das 1st das große Problem_ Ich meme, d1e Lan

desregierung täte gut daran, auch einmal zu überlegen: 

Warum w1rd denn ständ1g nachgefragt? 

(Zuruf des Abg. Ge1mer, CDU) 

Das könnte auch dam1t zusammenhängen, Herr Kollege Gei

mer, daß die Antworten der Landesregierung völl1g unbefne

d1gend sind 

(Be1fall bei SPD und GRÜNEN) 

Ich stelle für unsere FraktiOn fest, 

(Ge1mer. CDU: Was hätten Sie 

denn gerne gehört?) 

daß es natürlich eine erfreul1che Sache ist, daß w1r uns im 

Grundsatz einig sind: Alle chem1schen Waffen müssen aus 

Rhe1nland-Pfalz weg 

(Beifall be1 SPD und GRÜNEN: 

Ge1mer, CDU: Werden abgezogen!) 

W1r wollen gememsam 1n d1esem Hause n1cht, daß neue bmä~ 

re chem1sche Waffen nach Rheinland-Pfalz kommen -ich er

Weitere, und hoffentlich sind w1r uns da auch noch ein1g -, 

auch nicht die chemischen Komponenten dazu. Das 1st eine 

erfreuliche Sache 

Jetzt will1ch emmal auf d1e Unklarheiten emgehen, die auch 

1n Ihrer Untemcht1.1ng offenbar geworden sind. 

Es gibt doch das zentrale Problem - das w1rd eben nicht ge

klärt-, daß über den Umfang der hter gelagerten Waffen ke•

ne detaillierten Aussagen getroffen werden. Darüber ma

chen sich d1e Menschen Gedanken. Wir haben jetzt in der 

Presse lesen können, daß nicht nur 435 Tonnen, sondern 

möglicherweise 2 600 Tonnen in der Pfalz lagern. Das ist also 

schon etwas, worüber Menschen sich Gedanken machen. 

Wir haben bis zum heutigen Tage keine Antwort darauf -

welches Problem steckt eigentlich dahinter, dieS zu veröf

fentlichen-, wo d1e chem•schen Waffen bei uns in Rheinland

Pfalzgelagert smd. 

(Be1fall be1 SPD und GRÜNEN) 

Ich kann Ihnen nur sagen: Gemeinderäte in Weilerbach ma

chen sich natürlich Gedanken darüber, ob nicht auch in dem 

dortigen Depot welche hegen. - Kllren Sie doch die Sache! 
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Welche Probleme gtbt es da eigentlich? D1ese Fragen werden 

in Ihrer Antwort nicht dargestellt 

• 
Dann kommt ein we1terer Aspekt. Es w1rd 1mmer gesagt, der 

Zustand der chemischen Waffen se1 ~o~öllig unbedenklich. Nun. 

da sind wir wirklich einmal gespannt und bitten 1n dem Zu

sammenhang, mit ein wenig mehr Nachdruck darauf hinzu

wirken, daß das, was wir während der letzten Plenarsitzung 

hier beschlossen haben, umgesetzt und d1e Öffentlichkeit 

über den Zustand -nachdem d1e Dinge von der Regierungs

kommission e1ngesehen worden s1nd- mformiert w1rd. Ich 

gehe davon aus, daß dies erfolgt 

Der Minister hat verdeutlicht, daß die Öffentlichkeit zum ge

gebenen Zeitpunkt informiert wird. Ich hoffe, uZUm gegebe

nen Zeitpunkt" heißt nicht, daß die Information dann er

folgt, wenn die chemischen Waffen abgezogen stnd; das wä

re wirklich ein bißchen spät. Ich gehe einmal da11on aus. daß 

das die Landesregterung ntcht wtll. 

Nun fasse ich zum Abschluß unsere Forderungen noch etnmal 

zusammen. Wir fordern klare Aussagen dahtn gehend: 

1. Die Regterungskommtsston von Bund und Ländern, die wtr 

in der letzten Sitzung gefordert haben. möge über den Zu

stand und die Transportfähigkeit der in Rheinland-Pfalz la

gernden chemischen Waffen klare Aussagen machen 

2. W1r wollen, daß offengelegt wird, an welchen Orten- dies 

dürfte keme Probleme machen- und in welchen Mengen in 

Rheinland-Pfalz zur Zeit noch chemtsche Waffen gelagert 

sind. Danach fragen uns dte Menschen 

(Beofall beo SPD und GRÜNEN) 

3. Wir wollen eine Offenlegung, unter welchen Stcherhe•ts

vorkehrungen der Abtransport erfolgt. Dabe1 würden wir uns 

nicht damit zufriedengeben können, wenn nur auf allgemei

ne und sehr abstrakte Regeln verwiesen werden sollte. Wir 

wollen also wissen, wie der Abtransport konkret erfolgt. 

4. ln diesem Punkt smd wir uns etnig; das will tch Jetzt über

gehen. 

5_ Bttte überprüfen S1e einmal -.unseres Erachtens 1st es not

wendig, wenigstens zu beginnen, darüber im Ansatz emmal 

nachzudenken-, ob das Gelände m Ftschbach nach Abzug 

dieser Waffen -wir wollen, daß dort keine neuen htnkom

men- einer vernünftigen zivilen Nutzung zugeführt werden 

kann. 

{Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Wenn 

es noch geht 1) 

Wir meinen, mit diesen Überlegungen sollte man heute 

schon beginnen; der regtanalen Wirtschaftsstruktur in dieser 

Region täte es sehr gut. Ich nenne e1nmal das Stichwort 

Wackersdorf. Warum soll nicht dort etn lhnltches PrOJekt, tm 

Htnbltck auf e1ne vernünfttge Wirtschaftsförderung, 1n1t11ert 

werden' Mit dtesen Überlegungen anzufangen, nachdem al

les weg tst, dürfte wohl reichltch spät sein. Dteser Frage sollte 

SICh dte Landesregierung vtelmehr heute schon zuwenden 

Vte!en Dank. 

(BetfaH bet SPD und GRÜNEN

Vizeprästdent Rettzel übern1m mt 

den Vorsttz) 

Vizepräsident Reitzel: 

Als Gäste, d1e wtr 1n unserer Plenarsitzung begrüßen, heiße 

1ch Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Bad Kreuznach 

willkommen! 

{Beifall des Hauses) 

Unser Gruß gtit ebenso dem Vorstand des Bez1rkspersonal"rats 

betm Temtortalkommando Süd der Bundeswehr. 

{Erneut Setfall des Hauses) 

Ich erte1le nunmehr Herrn Kollegen Dauenhauer das Wort. 

Abg. Dauenhauer, CDU: 

Herr Prästdent, metne sehr 11erehrten Damen und Herren! Ich 

möchte nun etnmal versuchen, 1n d1eser für uns sehr WIChti

gen Frage etntge Gemeinsamkeiten festzustellen; Herr Kolle

ge Schmidt hat sie soeben schon erwähnt 

Ich glaube, w1r smd uns wohl alle dann einig, daß diese (

Waffen eigentltch des Teufels sind, daß s1e wegmüssen und 

daß ste wegkommen, und zwar endgültig und ersatzlos -

auch das ist klar und deutltch gesagt worden-, wo 1mmer s1e 

gelagert stnd 

Me1ne Damen und Herren, es hat nur ketnen Sinn- das wurde 

von Herrn M1n1ster Geil vorhm betont-, ständig darüber zu 

reden und ständtg nachzufragen. Da muß man dann wohl 

auch etwas tun, etwas Vernünfttges tun_ Ich darf noch etnmal 

feststellen, daß die Bundesregierung in der Person von Bun

deskanzler Helmut Kohl durch dte Veretnbarung mit dem 

amenkanischen Prästdenten erre1cht hat, daß diese (-Waffen 

abgezogen werden - ntcht abgezogen werden sollen, son

dern abgezogen werden. 

(Betfall be1 der CDU) 

Es 1st klar von Präsident Bush erklärt worden, daß dtes nicht 

erst tm Jahre 1992, sondern bts Ende 1990 erfolgt. 

{Beifall der CDU und der F.D.P.) 
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D1e Landesregierung hat von Anfang dte Bemühungen der 

Bundesregierung unterstützt und begrüßt_ Wir tm Landtag 

haben dfs auch getan. Ich ennnere an die Regterungserklä· 

rung vom 19. Januar und an unseren gemetnsamen Beschluß 

vom 19. Januar. 

Herr Kollege Professor Dr. Retter, nun sind m dtesem Bericht 

der Landesregierungall diese Dinge noch etnmal aufgezeigt. 

Das war Ihr Anliegen gewesen. Das 'tst nicht etwa etn Armuts· 

zeugnisoder eine Inhaltsleere, von der Sie sprechen. Sie ha
ben das vermutlich durch Ihre grüne Bnlle betrachtet. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Das 

tst der Unterschted1) 

Meme Damen und Herren, wenn tch auch für metnen Raum, 

den Raum Pirmasens spreche, dann gilt angst machen n1cht 

Das wollen unsere Bürger n1cht. Da wtrd ein Horrorgemälde 

aufgezetgt, und zwar auch durch diese Einladung zu dem Tn

bunal gegen Giftgastod am 4. November in Pirmasens. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Ist doch 

gar n1cht wahr!-

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, 

DIE GRÜNEN) 

- Horrorgemälde werden aufgezetgt. Blockaden werden 

durchgeführt. Danach werden die unvermeidlichen Gerichts

verhandlungen gestört. Jetzt kommt d1eses Tnbunal am 

4. November. 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

Unsere Bürger m unserem Raum kennen militäriSche Bela

stungen se1t dem Jahre 1937, als der Westwall gebaut wurde, 

dann Räumung, der Krieg, d1e Zerstörungen auch in der Ze1t 

danach. 

(Scharp1ng, SPD: Das gab es 

auch schon vorher!) 

Wir wollen, daß diese Probleme gelöst und die Gefahren be

seitigt werden. Wir verlassen uns darauf, daß d1e Verant

wortlichen, und zwar d1e Verantwortlichen bei den Alliierten 

und auch in unserem Bereich, dafür Sorge tragen, daß die Si

cherheit der Bevölkerung gewährleistet 1st. Deshalb begrü

ßen wir es, daß m dteser Klarheit und dteser Deutlichkelt fest

gestellt ist, daß diese C-Waffen be1 uns, wo auch 1mmer sie 

gelagert sind, ersatzlos abgezogen und vernichtet werden 

und daß k.eme neuen (-Waffen be1 uns gelagert werden 

Vizepräsident Reitzel: 

(Beifall der CDU 

und der F.D.P.) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Dr. Rotter mit dem 

Hinweis auf die Restredezeit von drei Minuten das Wort. 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ICh muß noch einmal auf dte Aus

führungen des Herrn lnnenmtmsters Ged etngehen, daß es 

SICh bet der Empfehlung des Streitkräfteausschusses tatsäch

lich nur um e1ne Empfehlung handele. Das 1st so nicht nchttg. 

Dte Empfehlung des Streitkräfteausschusses für den Haushalt 

1988/1989 ist ausdrücklich in das Haushaltsgesetz übernom

men worden, ist somit Gesetz und bindend, bis es wieder auf

gehoben wtrd. D1e erneute Forderung für den Haushalt 

1990/1991 ist noch Empfehlung. Aber soweit 1ch informiert 

bm, wtrd tn dtesen Tagen oder Wochen der amenkanische 

Haushalt unterzetchnet. Es wird die Frage setn - hier könnte 

die Landesregierung durchaus noch emmal ihren Finger he

ben-, ob dtese Empfehlung nicht mehr in dtesem Haushalts

gesetz steht. Erst dann wäre dte Empfehlung vom Ttsch und 

gegenstandslos 

Herr Kollege Ge1mer und auch andere haben uns IJOrgewor

fen, w1r würden m1t etnem Tnbunal -übrigens sttmmt das 

nicht, es steht ntrgendwo, daß es ein Tribunalsem soll - Un

ruhen schüren. Nem, Sie 110n der Landesregierung schüren 

Unruhe, we1l Sie ntchts herauslassen, 

(Beifall der GRÜNEN und 

veretnzelt be1 der SPD) 

weil d1e Bürger absolut n1cht mformtert werden, weder über 

Standort noch über Menge, Zustand, Transportwege und so 

wetter. Das schürt Unruhe bet der Bevölkerung, Herr Innen

miniSter. 

(Beifall der GRÜNEN und 

veretnzelt be1 der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Kollege D1eckvoß. 1ch erte1le Ihnen gern das Wort m1t 

dem Hinwels auf eine Minute Redezeit. 

Abg. Oieckvoß, F D P : 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Professor Dr. Retter, Sie schaffen dte Unruhe, um sie 

dann lautstark zu beklagen. 

(Beifall der F.D.P und der CDU

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Klar 1st aber, w1r sind m dteser Legislaturpenode entschei

dend IJOrangek.ommen. 1990 werden die Waffen abgezogen 

setn, und zwar ersatzlos. 

(Betfall der F.D.P. und der CDU) 
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Wir haben das 1987 noch nicht zu glauben gewagt, daß dies 

so zügig sem würde. Ich verstehe. daß S1e dann Ihr Thema 

verheren un~ daß Sie es jetzt noch e1nmal aufbereiten müs

sen, natürlich; 

(Beifall der F_Q_p_ und der COU

Zuruf des Abg_ Prof. Dr. Retter, 

DIE GRÜNEN) 

denn in einem Jahr ist das vorbei. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen, unsere Bürger in der Pfalz sind froh, daß das 

so ist, daß es 1990 vorbe1 1st. Sie werden das nicht Indern. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Wir kommen zum nächsten Thema der Aktuellen Stunde: 

Lage der Winzer in Rheinland-Pialz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 1/3096-

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort_ 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

1989 ist oder wird ein gutes Weinjahr_ Aber 1989 wird auch 

ein schlechtes Jahr für die Winzer in unserem Land. So para~ 

dox ist die weinbaupolitische Situation 1n diesem Lande. Man 

muß feststellen, daß es dafür Verantwortliche gibt, nämlich 

diejenigen, die seit mehr als 40 Jahren in diesem Lande Wein

baupolitik zu verantworten haben 

(Beofall der SPD) 

Am Ende dieser 40 Jahre stekt dieses Ergebnis, das ich eben 

umschrieben habe. 

Ihnen allen, soweit Sie aus Weinbaureg•onen kommen, wird 

es ähnlich wie mir ergehen. Es kommen mitten im Herbst · 

das ist schon bemerkenswert- Winzerfam•lien zu m1r, die m•r 

schildern, daß sie nicht mehr weiter wissen, daß sie keine Zu

kunft mehr für ihre Betriebe und für ihre Kinder sehen. d1e 

diese Betriebe einmal übernehmen sollten. Das ist eine Situa~ 

tion, die einen zutiefst bedrückt 

Deshalb nehme ich auch niemandem das Argument ab, das 

lautet: Das sei in diesem Jahr ein überraschend guter Herbst 

bezüglich der Mengen und der Qualität gewesen. Deshalb 

sehe man sich diesen Problemen unvorhergesehen gegen

Über:. Oas ist in der Tat falsch. 

R1cht1g tst, daß wir uns 1mmer wteder. wenn e1n überdurch~ 

schnittl•cher Herbst ansteht, m der gleichen S1tuat•on m die~ 

sem Lande beftnden. dann w1rd Aktionismus entwickelt, 

dann w1rd unter dem politisChen Druck zu helfen versucht. 

Verehrter Herr Kollege Schmitt, in der Regel war es in der 

Vergangenheit so. daß daraus für die klemen Winzer, für die 

Winzerfarndien überhaupt keine Entlastung, schon gar keine 

Zukunftsperspektive entstanden ist, sondern daß allenfalls 

eme momentane Beruhigung entstand, die beim nächsten 

guten Herbst w1eder m der gle1chen M1sere geendet hat. w1e 

w1r s1e jetzt wieder verzetchnen müssen. 

(Beofall der SPD) 

Wir haben Ihnen 1mmer wieder deutlich gesagt, daß wir für 

die Winzer Rechtss1cherhe1t erwarten 

Herr Mmister Z1egler, der Berufstand hatte gerade mit Ihrer 

Berufung zum Weinbauminister erwartet, daß dafür Ver~ 

ständn1s aufkommt, daß nicht w1eder unmittelbar m das 

Herbstgeschehen hinem neue Regelungen den Wmzern auf 

den Tisch gelegt werden. Aber das Ergebnis bzw. die Feststel~ 

lung des Standes im Jahre 1989 sieht wie folgt aus: Drei Wo

chen vor dem Herbst wurde eine neue Mengenregulierung 

völlig unvorbereitet, völl1g unausgegoren auf den Tisch ge~ 

bracht. Nun w1rd alles, was an Problemen vorhanden ist, ob 

berechttgt oder unberechtigt, auf diese Mengenregulierung 

geschoben. Etn w~rklicher Ansatzpunkt, der auch zukunfts

trächtig sein könnte-. ist schon gescheitert. bevor er Wirklich 

tn Kraft getreten ist, bevor er wirklich greifen konnte 

(Betfall der SPD) 

Verehrter Herr Kollege Schmitt, lesen Sie einmal das nach, 

was der Präsident der Bauern~ und Winzerschaft, Herr 

Schtndler, Ihnen in das Stammbuch schreibt. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich zittere wörtlich: Drei Wochen vor Herbstbeginn wird ein 

Verwaltungsakt 1n Gang gesetzt und droht uns zu überfah~ 

ren. ·Sie müssen sich vorhalten lassen, daß Sie se1t dem Jahre 

1984, nämlich seit d1e Staatschefs in Dublin die Regelung ge

troffen haben, die die Mengenbegrenzung zur Folge hatte, 

Ze1t gehabt hatten, eine Konzeptton zu erarbeiten, etwas 

auf den Tisch zu legen, eine gründliche Vorbereitung zu tref· 

fen, damit Kontrollmechanismen zu verbmden, klare Flä~ 

chenregelungen zu treffen, niCht die Unsicherheit aufkom~ 

men zu lassen, die wir derzeit zu verzeichnen haben 

Me1ne Damen und Herren, all d1ese Unsicherheiten haben 

wesentlich m1t da'zu beigetragen, daß der Pre1s an der Stelle 

ist. an der er sich derze1t befindet. nämlich in einer derart rui~ 

nösen niedrigen Art gestaltet. daß viele Winzerfamilien bzw_ 
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ihre Betnebe ntcht überleben werden, wenn w1r ntcht end

lich helfen. 

• 
(Betfall der SPD

Staatsmmtster Ziegler: Absolut falsch!) 

Insoweit kommen auch heute dazu, daß mtt dtesem Pro

gramm. das acht Mithonen DM umfassen sollte und jetzt 1n 

der Größenordnung von etwas über neun Millionen DM an

gesetzt ist, der Versuch unternommen werden soll, zu helfen 

Aber tch sage Ihnen auch hter wieder die gletchen Ergebntsse 

wie m der Vergangenheit 110raus. Es wtrd betm Versuch blet

ben. Es wird bei den Ketleretbetneben und auch 1n anderen 

Bereichen eine finanzteile Entlastung geben, aber dte Win

zerfamilien werden davon unter dem Strich ntchts mttbe

kommen und in ihrer schlimmen Sttuatton verbleiben. 

Meine Damen und Herren von der CDU, S1e haben es zu ver

antworten, daß, statt über Existenzfragen unserer Winzer zu 

reden, Ober Machtkämpfe geredet w1rd, indem Herr Wdhe!m 

versucht, dem Ministerpräsidenten einen Wechsel in der Füh

rung des Weinbaumimsteriums aufzudrücken, 

(W•derspruch bei der CDU) 

was dann scheitert und nicht dazu beiträgt, daß man Ihnen 

noch vertraut und Ihnen die Führungsstärke zutraut, die Sie 

über 40 Jahre nicht bew1esen haben. näml1ch endl1ch e1ne 

Konzeption für die Zukunft des Weinbaues m d1esem Lande 

herbeizuführen und diese durchzuhalten. 

(Beofall der SPD) 

Dies ist Ihre Verantwortung. Sie haben wesentlichen Anteil 

an der miserablen Situation unserer Winzerfamil1en. 

Ich danke Ihnen 

(Beofall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kne1b das Wort. 

Abg. Kneib, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Las

sen S1e miCh zuerst kurz festhalten, d1ese Aktuelle Stunde 

dient mcht der Marktstabilisierung 

(Be•fall bei der CDU -

Rocker, CDU: So 1st es!} 

Zusätzliche Fragen und Probleme hätten durchaus 1m 

Haushalts- und Finanzausschuß oder auch 1m Ausschuß für 

Landwirtschaft, Wembau und Forsten dtskutiert werden kOn-

T 

nen. D1ese ständ1ge öffentliche DiskusSIOn d1ent mcht der Lö

sung der Probleme der Wmzer . 

(Beifall be1 der CDU

Scharptng, SPD: Ständ•g' Wer hat s1e 

denn b•sher geführt?) 

Ste versuchen VIelmehr, aus der Betroffenheit der Winzer po

l•tisd:leS Kapital zu schlagen. Das ist Ihr Ziel in dieser Diskussi

on. 

{Be1fall be1 der CDU-

Rösch, SPD: Immer w1eder d1eselbe Le1er!

Scharp1ng, SPD: Dazu 1st das Parlament da!} 

Das 1st doch ganz offens1chthch 

Herr Kollege Beck, für die CDU+Frakt•on stelle 1ch zunächst 

emmal fest: D•e Emführung der Mengenregulierung hat sich 

pos1t1v auf das Marktgeschehen des Herbstes ausgew•rkt. 

{Beifall bei der CDU -

Zurufe von der SPD) 

-Herr Scharping, das ist ganz offensichtlich der Fall. Ich habe 

den E1ndruck, S•e verstehen von der Sache nichts. Deshalb la

chen S1e. 

(Beifall be1 der CDU

Zurufe von der SPD) 

Unabhäng1g davon muß festgestellt werden, daß das Preisni

veau be1m Faßwemmarkt unbefnedigend 1st. 

{Beck, SPO: Unbefriedigend? 

Katastrophal ist est) 

-Wie Sie das bezeichnen wollen, ist Ihr Problem. 

Man muß festhalten, daß das von der Landesregierung vor· 

gesehene Programm für die Lagerbeihilfe und nationale De

stdlatton von uns nicht nur begrüßt und unterstützt wird, 

sondern es wird auch als begleitende Maßnahme der Winzer

schaft helfen und den Markt positiv beeinflussen. 

{Vereinzelt Setfall bei der CDU) 

Schon zur Zelt 1st festzustellen, daß sich trotz der großen 

Mengen die Pre1se •n etwa entsprechend dem VorJahr gehal

ten haben D1es 1st bei d1eser Menge ein nes1ger Erfolg. 

(Beifall bet der CDU

Rocker, CDU: So 1st es!) 

Wenn S•e VergleiChe herstellen wollen, dann müssen Sie das 

Jahr 1983 heranztehen, ob Ihnen das von der Menge her paßt 

oder nicht. Damals hatten wir Pre1se von 500 DM und wem

ger. Dassmd dte Fakten. Wenn Ste das auf die heut1gen Prei-
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se umrechnen und den Traubensaftmarkt und den Essig

grundweinmarkt hmzurechnen. dann hat der Winzer am En

de mehr m't:ier Tasche, als das 1983 der Fall war_ Das 1st e•n 

Rechenexem pel, das Sie sicher auch nachvollziehen können 

{Mohr, CDU: Das 1st aber 

Betriebswirtschaft!) 

Die Winzer, die sich in der Vergangenheit marktbewußt ver

halten haben, das he1ßt Lagerraum vorgesorgt haben, wer

den im Endeffekt von d1eser PreiSSituation prof1t1eren Das 1st 

überhaupt keine Frage. 

(Beck, SPD: D1e Leistung 

1st auch ries•g!) 

Meine Damen und Herren, die CDU-Frakt10n hat d1es in der 

Vergangenheit n1cht nur immer verbal ausgedrückt, sondern 

auch Maßnahmen ergnffen, d1e den Winzern helfen. lassen 

Sie mich ein1ge stellvertretend nennen. Ich denke an d1e d1~ 

rekte Einkommenshilfe be1m Ex1stenzstützungsprogramm; 

es sind 16 Millionen DM tm Jahr. Sie haben damals gesagt, 

das sei ein Wahlgeschenk und nur vor Wahlen würde man so 

etwas machen. Wir machen dies Jetzt seit vter Jahren ständtg 

und beweisen, daß wir die Not der betroffenen Wmzer sehr 

ernst nehmen. Davon sind 50% der betroffenen Betnebe 

Weinbaubetriebe. Es sind vor allem kleine Betnebe, dte 

Schwierigkeiten haben. 

Ich denke in diesem Zusammenhang an den Haupt- und Ne~ 

benerwerbsbetneb, an das Programm von der Mosel, 110m 

Mittelrhein und von der Ahr. Es sind 6 500 DM direkte Ein~ 

kommenshilfe pro Jahr. Ich nenne darüber hinaus das Stetlla~ 

genprogramm, die Erleichterung des Zugangs zu Erzeuger

gemeinschaften mit finanzieller Förderung bet der Aufgabe 

der Kellerbewirtschaftung. Ich nenne die Förderung der Er

zeugergemeinschaften oder jetzt dte Landesbürgschaften 

über die Wiederaufbau Kasse. ln diesem Jahr werden es ca. 

55 Millionen DM sein. Das sind alles Maßnahmen zur konkre

ten Marktstabilisierung. 

Ich muß fragen, wo Ihre sachgerechten Alternatt11en bletben. 

Wo sind sie, daß wir darüber diskutteren können? 

(Beifall bet der CDU -

Beck, SPD: Se1t Jahren! -

Jürgmg, SPD: Ich werde sie 

Ihnen nennen!) 

~Nennen Sie diese nachher ruhig. 

Sie sprechen auch von der Rechtssicherheit bei der Hektar

höchstertragsregelung. Die CDU im Lande Rheinland-Pfalz 

bemüht sich seit Jahren, die Hektarhöchstertragsregelung 

umzusetzen. Wir haben jetzt auch den Mut gehabt, sie un

mittelbar umzusetzen, sobald wir dazu die rechtliche Basis 

hatten. Sie haben sich doch wieder vor der Verantwortung 

gedrückt. S1e haben gesagt, Sie se1en dafür, aber n1cht jetzt, 

V1elle1cht später. n1cht so, sondern so 

(Be1fall be1 der CDU

Scharp1ng, SPD: Das 1st nicht wahr! Das 

w1ssen S1e doch ganz genau!) 

Meme Damen und Herren von der SPD, Sie vertreten doch m 

dieser Situation draußen nicht offensiv, daß dte Hektar

höchstertragsregelung für d1e W1nzer 1n diesem Herbst 

(Scharptng, SPD: Das haben wir schon 

gemacht, da haben S1e noch nicht 

den Mut dazu gehabt!) 

jetzteine konkrete Hilfe 1st und notwendig 1st 

Ich kann zusammenfassend feststellen, daß wir den Mut hat~ 

ten. be1 der konkreten Betroffenheit d1e sachgerechte Ent~ 

schetdung zu treffen, sobald w1r die Mögl1chke1t dazu hat~ 

ten_ D1e getroffenen Entscheidungen helfen den W1nzern 1n 

d1esem Land. D1e CDU w1rd s1ch von n1emandem und schon 

gar n1cht durch dte SPD und die GRÜNEN 1n threm Bemühen 

und 1n 1hrer Sorgfalt. den Winzern zu helfen, übertreffen las~ 

sen 

(Beifall be1 der CDU) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Statt der verspro~ 

chenen Marktstabilisierung durch die Mengenregulierung 

erleben wir einen wahrhaft ungewöhnlichen Pre1sembruch 

für d•e Winzerschaft. Statt der versprochenen geordneten 

Marktverhältnisse stnd es jetzt 30 Pfenmge für den Liter 

Traubensaft, selten mehr als 80 Pfennige für Qualitätsweme. 

Herr Kne1b, zu Ihrer Ennnerung, S1e müßten wissen, daß e1n 

Pfälzer Winzer mindestens 1,30 DM pro Liter und e1n Winzer 

an der Mosel in der Stelllage 2,70 DM pro Liter braucht. um 

auf die Kosten zu kommen, geschwe1ge denn einen Pfennig 

zu verdienen. Das smd Pretse, die wir schon einmal m den 

SOer Jahren gehabt haben. So wett 1st dtese Wembaupolitik 

gesunken, 

{Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

daß S1e das mit Katastrophenjahren wie 1983 vergletchen 

und sagen, da war es noch etwas schlimmer gewesen 

{Zurufe von der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Versuch, noch m1tten 1n der 
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Reifepenode einer völlig unvorberetteten Wtnzerschaft dte 

Mengenregulierung administrativ aufzudrücken, 

• 
(Knetb, CDU: Seit sechs Jahren 

dtskutteren wtr darübert) 

ist kläglich geschettert 

(Beifall bet GRÜNEN und SPD) 

Auch das Mtnistenum selbst und die Landwtrtschaftskammer 

haben sich völlig übernommen. Wo bletbt die Verwaltungs

vorschrift zur Mengenregulterung, Herr Mtntster? Ich habe 

sie im Ministerialblatt noch ntcht gelesen. Ke+ne rechtltche Si

cherheit ist geschaffen worden, die Ste tmmer versprochen 

haben 

Meine Damen und Herren, die große Menge des Jahrgangs 

1989, dieallerdings noch htnter dem Rekordjahr von 1982 zu

rückbleiben wtrd, kann nicht durch das Nadelöhr der Men

genregulierung geschleust werden Mm1ster Z1eglers De

stillations- und Lagerraumprogramm leistet letztl1ch den Of

fenbarungseid emer ungewöhnlich sturen und uneinsichtl

gen Politik. 

{Be1fall be1 GRÜNEN und SPD) 

Dieses Programm wäre v,erme•dbar, wenn s1ch Minister Z•eg

ler nicht 1n diesem Jahr den Rückzug zu anderen Vermark

tungsmöglichkeiten abgeschnitten hätte_ Weil er d1e Ver

marktung der Mengen zum Be•spiel zur Versektung verbie

tet, wird jetzt mit Steuergeldern dest1Hiert und mit ungewiS

sem Ausgang überlagert 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Die Landesverordnung ermögliCht es n1cht mehr, daß Groß

kellereien endl1ch den Anteil ausländ•scher Bill•gwe1ne, d•e 

versektet werden, absenken. Meine Damen und Herren, d1e 

Auslandsweine sind das Vierfache dessen, was jetzt durch 

dieses 9,5 Millionen DM-Programm aus dem Markt genom

men wird. Wenn d1eser Anted zur Versektung e•nhe•m•schen 

Weines genutzt worden wäre, dann hätten w•r etwas für d1e 

Regulierung an unserem Ma~t getan 

Meine Damen und Herren, es w1rd auch •mmer deutlicher, 

daß mit Preis- und Konkurrenzdruck d1e klemen Winzer aus 

dem Rennen geworfen werden sollen_ Haben s1e schon den 

Betriebsgrößenbezug als Nachtell 1n der Mengenregulierung 

hinnehmen müssen -sie haben auch trad1t1onell genngere 

Faßkapazitäten -,so sagt man ihnen jetzt, unter 5 000 L1tern 

könnten sie bei dem Programm n1cht berücksiChtigt werden 

Was sollen die klemen Winzer machen? Sollen s•e den We1n 

auf die Straße schütten? Was bleibt ihnen übng? Wieder ein-

nend sukzess1ve den ganzen Wembau an sechs Großanb1eter 

der Lebensmittelbranche verramschen. So verspielt d1e Re

gierung d1e Zukunft trad1t1oneller Qualitätswe1nbaugebiete. 

Herr M1n1sterpräs1dent Dr. Wagner, ich komme nun zu Ihnen. 

S1e haben vor wen1gen Wochen 1n Mmhe•m an der Mosel d1e 

St1mmung unter den Winzern deutlich und hautnah m•ter

lebt. Sie haben es nicht für nötig gehalten, daraus sachliche 

oder personelle Konsequenzen zu ziehen. Wenn das Protest

potentlai in dieser Berufsgruppe weiter steigt, 1st das emzig 

und allein das Ergebnis Ihrer Regierungspolitik. Lassen Sie 

SiCh das gesagt se1n 

Meme Damen und Herren, ICh will hier zum Wiederholten 

Male darstellen. 

(Ministerpräsident Dr_ Wagner: Es ble1bt 

aberdurch und durch falsch!) 

daß versäumt worden 1st, die Probleme der Mengenproduk

tion technisch und wohlvorbereitet 1n den Gnff zu bekom

men_ Dazu gehört auch eme Einkommenssicherung m Form 

von Mindestpreisen_ An solchen Flickschustereien w1e dem 

jetzigen Dest•llat1ons- und Mengenraumprogramm beteili

gen w1r GRÜNE uns n1cht 

{Beifall der GRÜNEN) 

Der Weinbau 1st msgesamt zu extensivieren Das 1st volkswirt

schaftlich bdl•ger, umweltpolitisch sinnvoller und bnngt den 

Weinbau auch 1n die Qualitätmchtung, 1n die wir ihn haben 

wollen_ Nur so 1st d1e große Zahl der he1m1schen Wmzerbe

triebe zu erhalten, n1cht durch 1hre Politik. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F D P.: 

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren! D1e Lage der Wm

zer 1n Rheinland-Pfalz war vor der Einführung der Mengen

regulierung schw1er1g, sie ist nach der Einführung 1mmer 

noch schw1eng. Das A und 0 zur Verbesserung der S1tuat1on 

unserer Wmzer 1st em höherer We1npre1s. Bisher erleben w1r 

eme Stagnat1on auf relativ n1edngem Preisniveau. Es gibt 

zum Be1sp1el für Qualitätsweine in Rhetnhessen und der Pfalz 

der Rebsorte Müller-Thurgau einen Preis von 0,90 DM pro Li

ter. der zur ExistenzabsiCherung absolut n1cht ausreichend 

mal werden die Erzeugergemeinschaften und Genossen- ist. 

schatten bevorzugt behandelt. 

Das Ziel des Ministers ist es anscheinend, den Selbstvermark

tungsgrad von 30 % noch zurückzuführen. Er wtll ansehe•-

Meine Damen und Herren, ich selbst bekam Vorwürfe aus 

der Winzerschaft und von Abgeordnetenkollegen, ich hätte 

zur Veruns1cherung der Winzer beigetragen und hätte den 
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Markt belastet. Ich möchte dies 1n aller Deutlichkelt zurück

weisen. 

• 
(Vereinzelt Beifall be1 der SPD) 

Als verantwortungsvoller Politiker kann ich zum Jetzigen 

Zeitpunkt keinem Winzer empfehlen, für 0,90 DM pro Liter 
aus seinem jetzt niedrigen Vermarktungskontingent zu ver

kaufen. Damit verschleudert er Vermarktungseinheiten. Er 

kann ein Kontingent nur ein einziges Mal verkaufen. !eh 

schließe mich da dem Präsidenten der Pfälz1schen Bauern

und Winzerschaft an, der gesagt hat, 1,40 DM ist der Min

destpreiS. Unter 1,40 DM dürfte kein L1ter QbA-Wem m 

Rheinland-Pfalz verkauft werden. Wir dürfen aber die Erwar

tungen auf ein höheres Preismveau n1cht aufgeben. Ich bm 

auch überzeugt. daß wir langfnstig eine Chance haben, dort 

hinzukommen. 

Wir hatten in diesem Jahr eine quantitativ und qualitativ 

überraschend gute Weinernte. Dies ISt nicht darauf zurück

zuführen, daß ein besonders starker Anschnitt, eine beson

ders starke Düngung oder Pflanzenschutzmaßnahmen 

durchgeführt worden sind, sondern die Natur hat es m1t den 

Winzern besonders gut gemeint. 

Bedingt durch das jetzt begrenzte Vermarktungskontingent 

gibt es eine riesige Übermenge - ich sage dies in aller Deut

lichkeit-, die zum Teil so groß ist wie ein weiterer Jahrgang. 

Was soll man machen? Ich glaube, 1n der jetzigen Situation 

ist Hilfe für d1e Weinwirtschaft zum baldigen Abbau der 

Übermengen und zu einer weiteren Verbesserung der E•n

kommenssituation notwendig. Ich persönlich stehe etwas Im

tisch zu diesem Lagerhilfeprogramm der Landesregierung. Es 

ist memes Erachtens nicht besonders effektiv, fördert außer

dem nur größere Einheiten und benachte•hgt wieder kleme

re Einhe1ten, die nicht 1n die Förderung kommen. 

Das Destillationsprogramm aber, das zur Herstellung deut

scher Weinbrände dient und be1 dem em Pre1s von 0,45 DM 

pro Liter erzielt wird, könnte ein Anreiz sein, Obermengen 

abzubauen. Ich begrüße dies außerordentlich_ Allerdings 

sind diese 15 Mithonen Liter Obermenge nur em Tropfen auf 

den heißen Stein. Deswegen erheben w1r auch die konkrete 

Forderung nach emem nationalen Destillationsprogramm 

durch die EG. 

Ich bin sicher, daß mindestens eme Milhon Hektoliter 1n 

Rheinland-Pfalz über Destillationsmaßnahmen abgebaut 

werden müssen. Die Mittel stehen meines Erachtens zur Ver

fügung; denn die sogenannte obligatorische Destillation in 

den anderen weinbautreibenden Ländern FrankreiCh und 

Italien entfällt. so daß es hier freiwerdende Mittel g•bt. 

Lassen Sie mich in diesem Zusammenhang eme Anmerkung 

machen. Wir sind eigentlich immer der Nettoeinzahler der 

EG mit 18 Milliarden DM und bekommen nur 11 Milliarden 

DM zurück. Dann kann man in einem solchen Ausnahmefall 
auch einmal ein Destillationsprogramm für unsere rhemland~ 

pfälzischen W1nzer auflegen. Dies möchte 1ch m aller Deut

lichkeit so zum Ausdruck brmgen. 

(Be1faH der F.D.P.) 

Me1ne Damen und Herren, die Lage der Winzer ist s1cherl•ch 

nicht gleich schlecht_ Es gibt selbstvermarktende Betnebe, 

die nach wie vor ihre Chance auf dem Markt haben, d•e sich 

Gedanken um die Vermarktung machen, Marketingkonzep

tionen entwickeln und Werbestrategien fahren. Wenn wir 

die Rahmenbedmgungen für die Faßweinvermarkter, die Ge

nossenschaftsbetnebe wnd die Erzeugergeme•nschaftswmzer 

ändern, dann haben auch diese wieder ihre Chance. Wir 

brauchen verstärkte Maßnahmen im Bereich der lmageför

derung, des Market•ng, der Werbung. Ich bm eigentlich em 

wenig von der Entwicklung der vergangeneo Jahre ent

täuscht. Wir haben oft über die deutsche Weinwerbung ge

sprochen, aber die Erfolge lassen im Gegensatz zu anderen 

Werbee1nhe1ten aus Italien oder Frankre1ch sehr zu wün

schen übng. 

Ich darf abschließend sagen, w1r brauchen eine Qualitäts

wembaupolitik, die den Namen verd1ent. Wir brauchen eine 

Ste1gerung der Qualitätsanforderungen, weg von der Masse, 

hin zur Klasse. Dann hat auch der rheinland-pfälzische Wein

bau eme Chance. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) · 

Vizepräsident Reitzel: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Z•eg

ler das Wort. 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident. meme Damen und Herren! Herr Abgeordne

ter Beck, 1ch bedaure es, daß Sie als ein Mann. der aus einem 

We•nbaugebiet e•ner ganz bestimmten Region kommt, Ihre 

Ausführungen mit dem Hinwe•s auf d•ese Fam•lie begonnen 

haben, von der •ch Ihnen noch andere nennen könnte. Wir 

wissen aber ganz genau, daß w~r Politik insgesamt in einem 

so schwiengen Met•er nicht allein m•t einem solchen Beisp1el 

regeln können_ Ich hätte e•gentllch erwartet, daß S1e zum 

Beispiel zu Beginn d1eses Jahres, 1n der Mitte dieses Jahres 

oder wann auch 1mmer m Ihrer Region ~rgend Jemanden von 

uns, n1cht mICh, aufgefordert hätten, be1 Ihnen m 1t den Win

zern zu sprechen, damit es für den e1nen oder anderen nicht 

so überraschend kommt, wie Sie das jetzt gesagt haben 

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

Herr Beck, es hätte sich gut gemacht, wenn die SPD, d1e für 

die Mengenregulierung 1st. w•e Sie das immer gesagt haben, 
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auch em b•ßchen dazu beigetragen hätte ~jeder an se1nem 

Platz-, daß dte tnformatton besser gegeben gewesen wäre 

• 
(Beck., SPD: Sie hätten auch e1nmal auf uns zu-

kam men können, auf dte I=rakt1on betsptels-

weise! wo waren denn dte Gespräche'~) 

lassen Sie mich zur Sache kommen Metne Damen und Her

ren, wir haben seit 1984 gewußt, daß wtr dtese Mengenregu

lierung brauchen und wollen. Weil wtr dtes gewußt haben, 

haben w1r vorberettend zu dieser Mengenregulierung emen 

Maßnahmekatalog emgeleitet. der 1986 mtt den Maßnah

men begonnen hat, wte sie zum Teil vom Herrn Abgeordne

ten Kneib genannt worden smd. Diese Maßnahmen 1m Rah

men des Agrarprogramms mußten vorberettet werden, da

mit die Mengenregulierung n1cht so e1nschne1dend w1rkt, 

wie sie gegebenenfalls gew~rkt hätte, wenn wir n1chts ge

macht hätten und keine begleitenden Maßnahmen emge

führt hätten. 

Herr Präsident. auch wenn im Rahmen der Aktuellen Stunde 

die freie Sprache gepflogen w1rd, lassen S1e mich trotzdem 

einige Zahlen nennen, d•e 1ch hier zur KenntniS bnngen muß 

Insofern bm ~eh dankbar, daß w1r zur Lage der Weinbauern 

und des Weinbaues in Rheinland-Pfalz und nicht nur zu ei

nem Einzelthema sprechen. Man hat nun Gelegenheit, das 

wirklich darzustellen. Von den 4 400 einkommensschwachen 

Haupterwerbsbetrieben im Förderprogramm sind allein 

2 500 im weinbauliehen Bereich angesiedelt. Dies bedeutet, 

mehr als 60 % der insgesamt 15 M1ll1onen DM werden se1t 

1986 an Weinbaubetriebe gezahlt. 

Bei der Produktionsanpassung und dem Übergang vom 

Haupt- zum Nebenerwerb 1st das Ergebnis der Untersuchung 

im Bereich Mosel so, daß rund 1 000 Betnebe einen jährli

chen Zuschuß pro Betrieb von 6 600 DM erhalten, um d1ese 

Schwierigkeiten, die zum Teil entstehen können, abzufan

gen. Oie Bewirtschaftungszuschüsse betragen 1 000 DM pro 

Hektar, insgesamt im Jahre 1988 allein für die Steillagenge

biete 5,4 Millionen DM. 

Für Investitionen 1m Bere1ch des Steillagenwembaus, dort, 

wo keine Flurbereinigung durchgeführt werden kann, wer

den im Jahre 1989 1 ,2 Millionen DM bereitgestellt. Ich erin

nere daran, daß wir an der Mosel über 83% der Fläche flur

bereinigt haben. 

Für Marketingmaßnahmen, was n1cht nur Werbung 1st, was 

konzeptionell em Stück vorankommen soll, werden m dte

sem Jahr allein tm Welrtberetch 1 Mill1on DM Zuschüsse für 

einzelne Marktmaßnahmen zur Verfügung gestellt. 

Die Messeförderung für kleinere Betriebe beträgt 

300000 DM in diesem Jahr. 

Die Einstellung emes Exportberaters halten S1e, Herr Abge

ordneter Scharping, niCht für richtig. Ich halte sie für sehr 

notwendig. 

·. ··.• 

Metne Damen und Herren, d1e Landesreg1erung hat se1t 1985 

durch Bewdl1gung des Plenums rund 20 Mill1onen DM für 

wetnwerbltche Maßnahmen zur Verfügung gestellt . 

(Gnmm, SPD: Was 1st dabe1 

herausgekommen?) 

Wtr haben darüber hinaus auch dte gesetzlichen Möglichkei

ten verbessert, damtt der Berufsstand. der dies wollte, ent

sprechend mehr Mittel aufbrmgt, damtt dte Werbung verbes

sert werden konnte; 1n diesem Jahr im Rahmen der deut

schen Weinwerbung von 11,2 Mdl1onen DM auf 13,7 Millio

nen DM, durch wettere Erhöhung tm nächsten Jahr auf 

16 Milltonen DM. Im Beretch der Landesweinwerbung erfolg

te etne Erhöhung 110n 4,3 Millionen DM um 3 Millionen DM 

auf 7,3 Millionen DM 

LassenSte mtch noch e1n1ge Bemerkungen zur Mengenregu

lterung machen. Meme Damen und Herren, e1ne vterJährige 

D1skuss10n 1st damtt abgeschlossen, 

(M1n1sterprästdent Dr. Wagner: So ist das!) 

be1 der es letztlich be1 ke1nem der Verantwortlichen, auch 

n1cht be1 der SPD. eigentlich Alternativen anderer Art gege

ben hätte, d1e uns msgesamt als Zukunftsperspektive Mög

ltchkelten für dte Weinwirtschaft m Rheinland-Pfalz geboten 

hätten. 

Ich 11erwe1se darauf- 1ch muß h1nnehmen, daß der Abgeord

nete Beck sagt., daß wir das alles früher hätten machen kön

nen-, daß wtr ke1ne Kulturpolitik betreiben, sondern eme 

Politik., be1 der wtr auf Beschlüsse der Europäischen Gemein

schaft und des Bundes Rücksicht nehmen müssen. Sie wissen, 

w1e schw1eng es war, auch mit Ihrer Bundestagsfraktion, d1e 

letztlich nicht zugestimmt hat, diese weingesetzltche Ände

rung durchzuführen 

{Beifall be1 der COU-

Beck, SPD: Warum haben Sie nicht den 

Druck gemacht. den Sie Jetzt wollen?) 

-Entschuldigung, Ste können mir vieles unterstellen Ich war 

selbstverständlich zum gleichen Zettpunkt wte bet den ande

ren Fraktionen auch bei der SPO-Bundestagsfraktton und ha

be auf dte Problematik von Rheinland-Pfalzmit der B1tte hin

gewiesen, diese Änderung zu unterstützen. Es gab also sehr 

ausführliche Gespräche, und zwar n1cht nur bei der Fraktion 

der (DU 

(Be1fall bet der CDU) 

Meme Damen und Herren, es 1st 111elleicht auch notwendig, 

daß 1ch e1nmal sage, wie letztlich dieses Gesetz m Rhemland

Pfalz entstanden ist. Wir haben auf Anregung meines Vor

gängers emen weinwirtschaftlichen Beirat, der in Abständen 

einberufen wird und über die weinwirtschaftlichen Probleme 

d1skuttert. Wtr hatten we1t über ein Jahr. bevor wtr d1eses Ge-
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setz umgesetzt haben, aus diesem we•nwirtschaftl•chen Bel

rat von der Administration und von den Verbänden her eine 

GrundsatA.omm•ss1on e1nberufen und e1ne Technikkomm•s

sion, um die weingesetzliche Problematik geme1nsam abzu

handeln. Parallel gab es auf meine Anregung hm noch e•ne 

Technikkommission, weil ich der Auffassung war, daß w1r in 

der Umsetzung so v1ele Probleme haben, daß w1r e•nfach d•e

se möglichst frühzeitig aufarbeiten müssen. Alle Verbände, 

selbstverständlich auch d1e Administration, waren anwesend. 

So haben wir das aufgearbeitet, und zum Schluß haben alle 

Bete•hgten zugestimmt. 

Sicherlich wird von mir anerkannt, daß eme solch schw•enge 

Regelung, wte ste sett der Etnführung des Wetngesetzes 1971 

nicht mehr auf dae Weanwartschaft zugekommen tst, für 

30 000 Winzerbetnebe eine Fülle von Problemattk betnhal

tet. Ich hätte mir gewünscht daß wir dann letztltch, nach

dem es keine Alternative dazu gab, wtrkhch mehr miteinan· 

der versucht hätten, dtes umzusetzen 

(Vereinzelt Setfall bet der CDU) 

Herr Präsident, mtt Ihrer Genehmtgung möchte tch noch dar

auf hinweisen, daß es ein Sehretben des Wetnbauverbandes 

der Pfalz von Ende September gibt: .,Konsequente Beibehal

tung der Hektarhöchstertragsregelung", Sehretben des Ge

nossenschaftsverbandes frankfurt und Köln mit der klaren 

Aussage, die Mengenregulterung beizubehalten, Sehretben 

des Weinbauverbandes Mosel-Saar-Ruwer und der Weinkel

lereien mit der Bitte, ausdrücklich dte Mengenregulierung 

betzubehalten.-

Der Verband der Weinkellereten Mosel-Saar-Ruwer hat vor 

wenigen Tagen zum Ausdruck gebracht: "Wir sollten uns alle 

zu schade sein, gegen die Hektarhöchstertragsregelung und 

gegen die für die rechtliche und verantwortungsmäßige 

Durchführung Verantwortlichen zu polemisieren. Wir müs

sen gemeinsam durch." Der Deutsche WetnbauVerband hat 

mehrlach die Einführung begrUBt. Im Lettartikel vom 6. Ok

tober heißt es: .. Im übngen gtbt es beretts viele Stimmen, dte 

der Mengenregulierung positiv zuschretben, daß ein Markt

zusammenbruch bei uns verhtndert wurde, wie er 1982/83 

eingetreten ist." 

Lassen Sie mich einen intensiveren Vergleich der Weinmarkt

situation zwischen 1983 und 1989 darlegen. Die Erntevor

schätzungenwaren für Rheinland-Pfalzund die Bundesrepu

blik in beiden Jahren 1983 und 1989 relativ gletchlautend. 

1983 wurde sowohl zum 1. August als auch zum 1. Septem

ber die Erntemenge in der Bundesrepublik auf 10,5 Mtll1onen 

Hektoliter und für Rheinland-Pfalzauf 7 Mtllionen Hektoliter 

geschätzt. Für 1989 lagen dtese Werte in der Vorausschät

zung praktisch gleich. 

Wie sehr sich das ändern kann, wissen die Fachleute: Ein an

dauernder Regen oder eme längere Trockenperiode und 

schon tritt eine Verschiebung um 1 Million Hektoliter ein. 

Prltiser geht es in einem solchen Produktbereich nicht. 

Tatsächltch wurden 1983 13 Mtlltonen Hektoliter und für 

Rhetnland-Pfalz knapp 9 Millionen Hektoliter Wetn emge~ 

bracht. Dte augenbl1ckltchen Schätzungen für dteses jahr lte

gen be1 15 Mliltonen Hektoliter. Dam1t hätten wir etne Ernte

menge wie 1982. Damals wurden allein 10 Rheinland~Pfalz et

was über 10 Mt!lionen Hektoltter geerntet 

D"1e Pre1ssltuat1on stellt s1ch laut Angaben des Deutschen 

Weinbauverbandes 1989 wesentlich günstiger dar als 1983. 

Im Jahre 1983 lagen die Qualitäten bei 50 Pfenmgen b1s 

60 Pfenntgen pro Ltter Most. ln der ersten Hälfte des Oktober 

1983 sank dabe1 der Prets be1 Müller-Thurgau auf 50 Pfenni

ge, bei anderen Mosten, zum Betsp1el bei Mono-Muskat teil

wetse auf 35 b1s 40 Pfennige. Erst gegen Ende der Lese- nach 

dem 20 Oktober 1983- erholte s1ch der Pre1s und st1eg auf 

ca. SO Pfenn1ge je Liter an. Für Portugiesermoste wurden an

fänglich 90 Pfenntge bis 1,20 DM je Ltter bezahlt. Der Prets 

sank jedoch anschließend w1eder auf 65 Pfenn1ge b1s 80 Pfen

n1ge. Auch für d1e Mosel wurden ketne großen Abweichun

gen zu den eben angeführten Werten für Rheinhessen und 

die Rhetnpfalz regtstriert 

Meme Damen und Herren, auch Wetne aus der Großlage Mi

chelsberg erlösten nur 1,50DM bts 1,80DM. 1989 trat e1ne 

deutliche Marktspaltung auf. Für Tafelwein geetgnete Moste 

kosten 70 Pfenn1ge je Ltter in Rhe1nhessen und in der Rhein

pfalz und für Qualitätswein geetgnete Moste 80 Pfenntge bis 

90 Pfenn1ge und mehr je Liter. Für Rotwetne werden nach

halttg 1,80 DM b1s 2,00 DM Je Ltter erztelt. Für Mosel-Saar

Ruwer ltegen die Mostpre1se bei den Sorten Müller-Thurgau 

und Elbling bei ca. 1,20 DM, für Qual1tätswe1n gee1gnete Wa

re und dte Großlage Mtchelsberg l1egt der Preis derzett bet 

3,00 DM Je L1ter 

Obermengen kosten m Rhetnhessen und tn der Rhempfalz ca. 

50 Pfennige je Liter, Übermengen für die Sek.tgrundweinher

stellung werden an der Mosel mit ca. 1,20 DM je Liter bewer

tet. Wir haben eine deutliche Preisspaltung, was gewollt war. 

Wir haben außerdem das Abrutschen der Pretse auf das Nt

veau von 1983 verhindert. 

Meme Damen und Herren, was bedeutet dies? Dtes bedeu

tet daßw1r von emem durchschnittlichen Hektarertrag 1983 

von ca. 150 Hektoliter mtt einem damaligen Durchschnitts

preiS von 77 DM je Hektoliter laut amtlicher Stattstik, eine· 

Bruttoletstung von ca. 11 500 DM Je Hektar, ausgehen. Aus

gehend von einer ca. 10% bis 20% höheren Weinmosternte 

in diesem Jahr dürfen tn Rhemhessen und in der Rheinpfalz 

105 Hektoliter je Hektar für Qualitätswem geetgnete Moste 

verkauft werden. Wenn wir dte Pretse nehmen, dann ist al

letn mit diesem Bereich der qualitätsgeeigneten Moste ein 

Betrag von knapp 10000 DM erreichbar. Hmzu kommen 

Übermengen 1n dem Bereich von 50 Hektolitern bis 60 Hekto

liter, dte derzett mit 50 DM je Hektoliter gehandelt werden, 

was durchaus noch einmal 2 000 DM bis 3 000 DM je Hektar 

bedeutet, so daß eine Bruttoletstung von 12 500 DM bis 

13 000 DM erztelt werden kann. Damtt liegt dte Bruttolei-
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stung emdeutig über der des Jahres 1983. was jetzt schon be~ 

weisbar ist 

• 
Auch im Vergletch zum Jahr 1988- das tSt ntcht ganz unwtch-

tig- ist die Wempreisentwicklung m diesem Jahr postttv. Im 

letzten Jahr lagen die Erträge m Rhetnland-Pfalz bet 6 Mtllio

nen Hektoliter gegenüber 10 Mtllionen in diesem Jahr, dte

was ich schon sagte- erwartet werden_ Dte Pretse waren auf 

dem gletchen Niveau wie tn diesem Jahr. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mtch ergänzend zur La

ge der Wetnw•rtschah und des Wetnbaus m Rheinland-Pfalz 

noch sagen, daß wir auch tm Beretch des Marktgeschehens 

und der Vermarktungsstruktur etntges getan haben_ Es tst er

freulich, daß insbesondere in Rhetnhessen und an der Nahe 

eine ganze Reihe von Winzern 1hren Beltritt zur Erzeugerge

meinschaft zugesagt hat, wobe1 es uns msgesamt wen1ger 

um die Neuaufnahme gegangen ist, sondern vielmehr dar

um, daß die freigestellten Flächen mit iri die Erzeugerge

meinschaften aufgenommen worden s1nd. 

Darüber hmaus ist em Beschluß der großen Erzeugergemein

schaften gefaßt worden, gemeinschaftliche Vermarktungsre

geln vorzunehmen_ Damit werden die Erzeugnisse von frei

gestellten Fliehen nach gemeinschaftlichen Vermarktungs

kriterien, das heißt Preisen, vermarktet D1e Wiederaufbau

kasse unterstützt d1ese Maßnahmen durch entsprechende 

Bürgschaftszusagen für Erntebergungskredite. Erzeugerge

meinschaften m1t geme1nschaftl1chen Vermarktungsregeln 

konnten in 1988 noch zusätzlich Darlehen von 20 DM Je Hek

toliter Darlehen erhalten. Das ist auch für 1989 zugesagt. D1e 

marktstabilisierende Wirkung, msbesondere durch diese 

Maßnahmen, Wird besonders deutlich, wenn 1ch noch darauf 

hinweisen darf. daß von den Erzeugergemeinschaften ge

genüber den Mitgliedern e1ne DM pro Hektol1ter zugesagt 

worden ist 

Meine Damen und Herren, darüber h1naus s1nd auch beglei

tende Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft noch mit 

zu erwähnen. Das ist zunächst die Rebflächenrodung, d1e 1m 

letzten Jahr m1t 120 Hektarn 1n ausgesprochen schlecht ge

eigneten lagen durchgeführt worden 1st. Ich verwe1se dann 

auf die Extensiv1erungsmaßnahme 1m Weinbere1ch. H1er wer

den und können pro Hektar b1s zu 1 40(! DM Zuschuß ge

währt werden_ Ich meine, daß diese Maßnahme für manchen 

Winzerbetrieb durchaus empfehlenswert 1st, um auf Dauer 

zu einer Stabilisierung des Einkam mens zu kommen 

Wenn man unterstellt, daß der MarktpreiS für Übermengen 

bei 50 DM je Hektoliter liegt, wovon jedoch noch vanable 

Kosten abzusetzen sind, so sollten sich d1e Betriebe verge

genwärtigen, daß sie mit diesem Extensivierungsprogramm 

und dem dargelegten Zuschuß einen etwa ähnlichen Betrag 

erhalten können, ohne daß dadurch noch vanable Kosten 

weggenommen werden. 

Letztlich haben wir in diesen Tagen die begleitende Destilla

tion und die Lagerbeihilfe beschlossen_ H1er darf 1ch m1ch 

auch für d1e Zustimmung der SPO-Frakt1on bedanken_ Wir 

wollen dies tun, um m einer Größenordnung, w•e sie 1n den 

letzten 15 Jahren von der Landesregierung n1cht beschlossen 

worden ISt, letztlich dazu beizutragen, daß die Größe der 

Ernte und d1e Veränderung der Marktbedmgungen besser 

abgepuffert werden können. 

Me1ne Damen und Herren, bei aller Kritik 1m einzelnen stelle 

1ch fest, d1e Landesregierung hat in den letzten dre1 b1s vier 

Jahren unter dem Ges1chtspunkt der Einführung emer so gra

vierenden Änderung w1e der Mengenregulierung niCht nur 

reag1ert- w1r haben h1er n1cht verwaltet. w1r haben n1cht an 

Symptomen herumgedoktert -, sondern auch konzeptionell 

gearbeitet. Wir haben e1ne Weinbau- und Wemwirtschafts

pOlitik emgele1tet und umgesetzt, d1e s1ch sehen lassen kann, 

wte 1ch me1ne, und die auch von nüchternen Betrachtern der 

S1tuat1on so gesehen w1rd. 

Meme Damen und Herren, d1e Lage der Winzer 1st heute bes

ser als 1m letzten Jahr. Ich b1n fest davon überzeugt, wenn 

w1r m1te1nander versuchen, all diese Maßnahmen umzuset

zen und durchzutragen- d1ese Aufforderung richte ich anal

le h1er 1n d1esem Hause-, werden w1r 1n der Lage sein, d1e Exi

stenz des rhemland-pfälzischen Wembaus und der WeinWirt

schaft zu s1chern. 

{Be1fall der CDU und F.D.P .} 

Vizepräsident Reitzel: 

Auf der Tnbüne unseres Sitzungssaales he1ße tch nun Mitglie

der des CDU-Ortsverbandes Bleialt herzlich willkam men. 

(Be1fall1m Hause} 

Ich erteile als nächstem Redner Herrn Abgeordneten Schar

p1ng das Wort 

{Or. Langen, CDU: Wer?) 

- Nein, das w1rd zurückgezogen. Ich er~e1le Herrn Abgeord

neten Jürg1ng das Wort 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Dr_ Langen, etwas anderes war von Ihnen wohl auch 

n1cht zu erwarten 

(Beck, SPD: Das war se1n Beitrag!) 

-Ihr Beitrag war sehr aufschlußreich. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kne1b hat 

von der Betroffenheit der Winzer gesprochen_ Herr Kne1b, 

die Betroffenheit der W1nzer ist das Ergebnis Ihrer Politik_ 

{Be1fall bei der SPD) 
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Es tut Ihnen weh. daß w1r den Fmger darauf legen. Wenn S1e 

sagen, die COU bemüht s1ch seit v1er Jahren, die Hektar

höchstertntgsregelung in Gang zu bnngen. dann hätten S1e 

sich auch bemühen müssen, daß die Reg1erung auf d1ese 

Hektarhöchstertragsregelung vorbereitet 1st und daß die 

Voraussetzungen für diese Hektarhöchstertragsregelung ge

schaffen worden wären. Das waren s1e näm l1ch nicht 

Zu Herrn Eymaeltst nur festzustellen, daß d1e Koalition- das 

heißt die CDU und die F.D.P -in der Weinbaupolitik derze1t 

nicht auf einer Schiene ist. Das zeigt die Bemerkung m1t der 

Lagerkapazität und den 90 Pfenmgen. 

(Lais, SPD: Aber n1cht nur das!) 

-Nicht nur das 

Die Frage, ob eme Aussetzung der Hektarhöchstertragsrege· 

lung für das nächste Jahr zu emem stärkeren Pre•sverfall ge· 

führt hätte, als er derze•t zu beobachten •st. ble1bt offen und 

muß offen bleiben, we1l man der Alternative nicht gefolgt 

ist. 

(Zuruf des Abg. Kne1b, CDU) 

Was Sie bringen, sind lediglich Behauptungen, die SICh im 

nachhinein natürlich nichtbeweisen lassen 

(Kne1b, CDU: Erkundigen Sie SICh einmal draußen!) 

Richtig ist, daß vielen Winzern der Faßraum n1cht ausreicht 

S1e müssen unter Pre1s verkaufen und sehen m1t Fässern vol· 

ler Übermengen m1t Bangen dem nächsten Herbst entgegen. 

(Rösch, SPD: So 1st es!) 

Der Hektarhöchstertragsregelung haben w•r auch deshalb 

zugestimmt, weil s•e einen Strukturwandel nur lang·sam und 

damit weniger schmerzlich in Gang zu setzen versprach. So, 

wie die Regierung Jetzt vorgeht, wird den v1elen kle1nen Be· 

trieben der Garaus gemacht. weil Sie n•cht dem Zwang zum 

Be1tritt einer Erzeugergemeinschaft folgen. Das ist nämlich 

die Konsequenz, die daraus rllhn:, daß d1e kle1nen Faßwein

winzer, die Familienbetnebe, nicht mehr eigenständig arbei

ten können. 

Vor einem guten Jahr noch wurde unser Antrag, die Lagerka

pazitäten auszuweiten, abgelehnt. Jetzt werden Gelder be

reitgestellt, allerdings erst ab 5 000 L•ter, wenn der Kollege 

Steffny recht hat; denn der M•n•ster nannte gestern ke•ne 

Zahlen. 

Herr Minister, wir können n1cht mehr tun, als d•e Winzer 

über die Lage zu informieren, in der w1r uns befinden. W1r 

können als Opposition den Winzern nicht sagen, was die Re

gierung vorhat, wenn die Regierung das selbst noch n1cht 

weiß. Die Lage ist heute nach wie vor verworren. Ihr Zahlen

material, das Sie h1er vorgelegt haben, muß 1n Relation zur 

Lage gesehen werden. Ihr VergleiCh zu 1983 berücks1cht1gt 

keme Ste1gerung der Lebenshaltungskosten 

An der Mosel hat d1e Strukturanalyse ergeben, daß em Dnt

tel der Betnebe vor dem Rum steht. Der Rat von Herrn Wll

helm, aus dem Markt zu gehen, nutzt den Betroffenen bei 

fehlenden Alternativen wemg. 

(Beifall bei der SPD und veremzelt 

be1 den GRÜNEN) 

Konsequenzen wurden keme gezogen. Unser Antrag nach 

Strukturanalysen 1n den We1nbaugeb1eten Rhempfalz und 

Rheinhessen wurde Wiederum abgelehnt, wohl auch deswe

gen, weil man n1cht w1ssen will. wie es da auss1eht. Dte Be

tnebserhebungen, die hier angeführt werden, smd dafür 

ke1n Ersatz Meme Frage, ob man emem Faßwe1nwinzer nur 

noch raten kann, 1n eine Erzeugergemeinschaft emzutreten 

oder aufzugeben, hat der Minister m der letzten Sitzung 

nicht beantwortet. Daraus kann man schließen, daß dem so 

ist. Wir sind dafür, daß mögl1chst llJele Wmzer einer Erzeu

gergemeinschaft beitreten. Man darf ste aber nicht zwingen 

wollen. 

(Vereinzelt Setfall 

bei der SPD) 

Da bestehen Ängste, n1cht mehr fret 1n seinen Entscheidun

gen zu setn. Diese Ängste s1nd für den so unbegründet wohl 

n1cht, der d1e Lage kennt. Zumindest sollte man d1ese Leute 

m1t den Zusammenschlüssen gleichstellen. Es bleibt genug Ri

SikO als Pre•s der Frethe1t. W1r haben dazu Erntebergungskre

dite für Faßwemvermarkter beantragt. Das h1eß. daß der 

W1nzer m1t se1ner Erntemeldung e1ne Bank hätte aufsuchen 

können, um m1t der Bürgschaft des Landes 1m Rücken emen 

Kredtt zu bekommen. Auch das wurde, wte Sie an der Ver

gangenheitsformullerung merken, abgelehnt. 

(Zuruf des Abg. Kneib, CDU) 

Dte Arbe1t der Reg•erung besteht - anders, als S1e es aus+ 

drücken- hauptsächlich 1m Kurieren an Symptomen Herr Mt

n•ster, es 1st nun le1der so. 

Perspektiven, auch langfristige, werden nicht aufgezetgt, 

auch n~eht be1 der Menge der Einzelmaßnahmen, d•e Sie auf

geführt haben. Da meint Herr Wilhelm wiederum, dte Win

zerschaft se1 bet der CDU in guten Händen. Richt1g 1st, daß 

d1e Wmzer b1sher überw•egend CDU gewählt haben. VIel

leicht geht heute aber auch manchem auf, daß er damit mit 

zu se1ner Ex1stenzknse belgetragen hat. 

(Be1fall der SPD) 

Wir waren und wir sind konstruktiv_ Wir zeigen Lösungen auf 

1n den Saarbrücker Leitsätzen und auch aktuell. Wir fordern 

d1e Reg•erung auf: StOtzen Sie die Familienbetriebe mehr als 

dte Großen tn der Wembauw1rtschaft. Betretben S•e auf der 
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Basis von Strukturanalysen etne nach vorne genchtete Poli

tik. 

• 
(Wilhelm, CDU: Sprechblasen stnd das 

doch! Das sind Sprechblasen!) 

Was Sie heute betreiben, ist Flickschusterei, dte Hunderte von 

Betrieben zur Aufgabe gezwungen hat und auch noch zur 

Aufgabe zwingen wird, Famihenbetriebe, wohlgemerkt! 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile jetzt Herrn Abgeordneten Wllhelm das Wort mit 

dem Hinweis, daß die Restredezeit noch dret Mmuten be

tragt. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, Herr Prästdent! 

Der Weinbauverband im Bauernverband Rhemhessen hat am 

22. September dem Vorsitzenden der im Landtag vertrete

nen Parteien einen Brief geschneben, 1n dem folgendes 

steht: Der Weinbauverband Rhemhessen hält nach wie vor 

die Durchführung der Mengenregulierung 1n diesem Herbst 

für zwingend notwendig, um eine Katastrophe am Erzeuger

markt zu verhindern.-

(Be1fall der CDU-

Zuruf von der SPD: Schützenhilfe 

für die (DU ISt das!) 

Meine Damen und Herren, wer eine Politik betreibt wie die 

Sozialdemokraten, vom .,heute nein", dann .. Jetzt doch 

nicht" zum "jetzt ja, aber n1cht so, aber besser, schneller und 

mehr", der betreibt eine opportunistische Politik, die m1t der 

Lösung der Probleme überhaupt n1chts zu tun hat! 

(Beifall der CDU) 

Wenn wir dem Ratschlag der SOZialdemokraten gefolgt wä

ren und hätten die Mengenregulierung n1cht gemacht, wäre 

im Weinbau Rheinland-Pfalz e1ne Katastrophe eingetreten, 

die den Rum von Hunderten von Wetnbaubetneben zur Kon

sequenz gehabt hätte! 

(Be1fall der CDU-

Zuruf von der SPD: Eine ntcht zu 

beweisende Behauptung!) 

Das sind d1e Ratschläge der Sozialdemokratischen Parte• S1e 

haben aus scheinbarer Sorge um die Not der rheinland

pfälzischen Winzer diese Aktuelle Stunde beantragt und ha

ben unverändert keine Perspektive und vor allen D1ngen kei-

.. •::.· 

ne Alternat1ve zur Polit1k der Landesregierung 1n d1eses Ge

spräch e1ngebracht! 

(Beifall der CDU-

Zuruf von der SPD: Diese ze1gen wir, 

wenn w~r an der Reg1erung sind!) 

Me1ne Damen und Herren, es g1bt nicht das we•nbaupollti

sche Sammelsunum -es wäre falsch, das unseren Winzern 

e1nzureden -,auch pol1t1sch nicht, das 1n der Lage wäre, 

(Zuruf von der SPD: Das sagt 

auch n•emand!) 

dtese schwerw•egenden Probleme, die v1ele Ursachen haben, 

einer Lösung zuzuführen. Strukturelle Entwicklung, Marke

tlngprobleme. andere Verbrauchergewohnheiten, unter

schiedliche Erntemengen, alldies macht es ntcht möglich, die 

globale Lösung zur Rettung jedes einzelnen Famllienbetne

bes zu f1nden. Wir müssen uns schon die Mühe machen, ehr

lich und offen m1t den Winzern umzugehen anstatt opportu

nistisch, w1e S1e es machen! 

(Betfall der CDU) 

Ich b1n niCht der Memung, daß eine große Oppositionspartet 

in dieser existentiellen Frage von Menschen, die über Hun

derte von Jahren e1nen Betrieb hatten, so oberflächlich über 

deren Schicksal und deren Zukunft reden kann. 

(Beifall der CDU-

Zurufe von der SPD: Entschuldigung, diese 

müssen doch aufgeben! Sie sorgen doch 

dafür, daß dtese verschwinden!) 

Metne Damen und Herren, es ist em mühsamer Prozeß, der 

n1cht m1t Emotionen geführt werden kann, 

(Starker W•derspruch der SPD) 

um der rheinland·pfälz1schen We1nbaupol1tik eine Zukunft 

zu geben! 

(Zurufe von der SPO: S1e s1nd 

ein Schauspieler!) 

S1e verwe1gern siCh dieser Perspektive! Sie legen Hand an die 

Ex1stenz v1eler rhe1nland-pfälztscher Winzerbetnebe 1 

(Beifall der CDU

Widerspruch bei der SPD und Zurufe: So 

em Schauspieler! -

Glocke des Präsidenten) 

Me1ne Damen und Herren, 1ch werfe Ihnen heuchlerisches 

Verhalten 1n der Weinbaupolitik in Rheinland-Pfalz vor! 

(Glocke des Präs•denten) 
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Vizepräsident Reitzel: 

Herr Abgeordneter Wilhelm, Ihre Redezett 1st abgelaufen 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Wer ein Landesagrarprogramm ablehnt, in dem deutltche 

H1lfen für rheinland-pfalzische Wmzer für Ytele M"tlhonen 

festgeschrieben wurden, und steh heute zum Anwalt von 

Winzern macht, der handelt heuchlensch! 

(Starker Widerspruch be1 der SPD

Bojak, SPD: Sie smd der größte Heuchler, 

den es gibt! Sie sind doch ein Heuchler I) 

Meine Damen und Herren, Sie stnd kein Anwalt für die 

rheinland-pfllzische Wmzerschaft! Sie sind das Gegentell! 

(Anhaltend starker Beifall der CDU

Unruhe und Widerspruch bet der SPD) 

Vizepräsident Reitzeh 

Meine Damen und Herren, dte Redezeit der Aktuellen Stun

de ist abgelaufen. 

{Zuruf von der CDU: Und der Scharping 

hat sich gedrückt!) 

Wir setzen d•e Beratung der Tagesordnung fort. tch rufe 

Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Situation der Rheumakranken in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/2699-

Das Wort hat Herr Minister Dr. Beth für d1e Landesregierung. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damer1" und Herren! Die Landesregie

rung ist dankbar dafür, daß sie Gelegenheit hat heute über 

eine Krankheit zu berichten, deren Ausmaß und deren Aus

wirkungen vielen Mitbürgern unbekannt sind, obwohl Mil

lionen unserer Mitbürger unter ihr zu leiden haben. 

Rheuma umschreibt keinen einheitlichen Krankheitsbegriff, 

sondern eine Ansammlung ähnlicher Erkrankungen, aber un

terschiedlicher Entstehung. Die damit zusammenhingende 

unscharfe Begriffsbestimmung der rheumatischen Erkran

kungen hat zur Folge, daß deren Bewertung unterschiedlich 

ausfällt, je nach dem, ob man sich zu einer weiteren oder en

geren Begriffsauslegung entschließt. 

Bei d_en entzündlichen rheumatischen Erkrankungen handelt 

es sich um rheumatische Erkrankungen 1m engeren Sinne. 

Daneben g1bt es die große Gruppe der degenerativen Ge

lenkerkrankungen, d1e weiChtellrheumatischen Erkrankun

gen und die sogenannten pararheumatischen Erkrankungen. 

Im allgemeinen Wird hierdurch zwar nicht die Lebensdauer, 

zum1ndest nJCht wesentlich, beemträchtigt, jedoch kommt es 

zu emer erheblichen Einbuße an Lebensqualität sowie in 

nicht unerheblichem Ausmaß zu vorzeitiger Berufs- und Er

werbsunfähigkeit. 

Es 1st davon auszugehen, daß m Zukunft der Anteil der rheu

matischen Erkrankungen des degenerativen Formenkreises 

angesichts der demographischen Entwicklung absolut und 

relativ noch we1ter zunehmen w~rd. 

Zur Zahl der Rheumaerkrankungen auf Bundes- und Landes

ebene sow1e der Altersstruktur können keine exakten Anga

ben gemacht werden, da es in Deutschland eine statistische 

Erfassung solcher Krankheiten nicht gibt, b1sher zumindest 

noch nicht. Schätzungen nehmen für d1e Bundesrepublik 

Deutschland e1ne Erkrankungshäufigkeit für diejenigen 

Kranken, die einer langfristigen medizinischen Betreuung 

bedürfen, von etwa 5% der Bevölkerung an. Zlhlt man jede 

schmerzhafte Funkt1onsemschränkung mit hmzu, gehen 

Schätzungen von bis zu 33 % Betroffenen aus; das wären 

dann rund 20 Millionen Menschen in der Bundesrepublik. 

Diese Schätzzahlen zwischen 3 Millionen bis 20 Millionen Be

troffenen bezeiChnen die Elrtreme, die auch Störungen von 

genngem Krankheitswert und geringer subjektiver Betrof

fenheit umfassen. 

D1e für die Bundesrepublik geschätzten Häufigkeltszahlen 

lassen sJCh analog auf Rheinland-Pfalz übertragen_ Unter An· 

nahmederhöheren Schätzzahl hätten w~r som1t etwa 1 Milli

on Kranke im we1teren Sinne in unserem Bundesland 

Aufgrund der Art der einzelnen Erkrankungen können diese 

schwerpunktmäßig verschiedenen Altersgruppen zugeord

net werden. So ist das akute rheumatische Fieber eine Allge

memerkrankung im Kindes· und Jugendalter, die jedoch 

durch verbesserte Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten 

in den letzten drei Jahrzehnten bei uns außerordentlich sel

ten geworden ist. Dagegen sind die übrigen Erkrankungen 

des entzündlich-rheumatischen Formenkreises eher Erkran· 

kungen des jungen und mittleren Erwachsenenalters, wäh

rend die degenerativen rheumatischen Erkrankungen über

Wiegend Erkrankungen des mittleren und hohen Erwachse

nenalters sind. 

Naturgemäß nehmen die degeneratjv rheumatischen Erkran

kungen im hohen Lebensalter tendenziell zu. Dabe1 klagen 

Frauen häufiger über Beschwerden als Männer. Nach einer 

regionalen Erhebung in einer deutschen Großstadt klagen 

etwa 55 bis 65 % aller Personen der oberen Altersgruppen 

über entsprechende Beschwerden. 

D1e Ursachen von Erkrankungen des rheumatischen Formen

kreises, insbesondere der entzündlich-rheumatischen Erkran

kungen. sind noch immer weitgehend unbekannt bzw_ unge-
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klirt. Ledtghch bet etnem kleinen Teil der entzündlich

rheumatischen Erkrankungen kennt man bislang dte Ursa

chen urt:J kann dementsprechend hellend oder zumindest 

vorbeugend eingre1fen. 

Es gibt Hinweise für eine Betetligung von Erbanlagen bet ei

nigen Formen der Erkrankung. E1ne ganze Anzahl hat ent

zündliche Verandarungen zur Ursache, wobet Funktionsstö

rungen des Immunsystems, hormonelle Faktoren und Über

forderungsreaktionenauf Jußere Reize als auslösendes Mo

ment diskutiert werden. 

Auch können vorzettige, nicht altersgemäße Funkttonsetn

schränkungen des Bindegewebes zu bestimmten, meist de

generativen rheumatischen Krankheiten führen. Dte Osteo

porose, zu deutsch: Knochenschwund durch Entkalkung. ist 

ebenfalls als Ursache rheumatiSCher Erkrankungen m1t ganz 

erheblichen Fol9en für die Funktionsfähigkeit des Bewe

gungsapparates zu nennen, ebenso w1e d1e Osteoarthrose als 

eine bestimmte Form der degenerativen Gelenkerkrankung. 

die insbesondere bei Frauen ab dem 65. Lebensjahr vor

kommt. 

ln der Hauptsache konzentriert s1ch die Grundlagenfor

schung jedoch auf 1mmunolog1sche Vorgänge_ Entsprechend 

vielfältig ist der therapeutische Ansatz, der Jedoch wegen 

der noch weitgehend unbekannten Krankheitsentstehungs

mechanismen nicht kausal ausgerichtet sein kann, sondern 

sich im allgemeinen auf die Linderung bestehender Sympto

me und rehabilitative Maßnahmen beschränken muß. Von 

Heilung kann in der ganz überwiegenden Zahl der Fälle n1cht 

die Rede sein. D1e medikamentöse Behandlung, die physikali

sche Therapie, msbesondere die Bewegungstherapie. sowie 

operative Behandlungsmethoden sind wesentliche Grundla

gen therapeutischen Eingreifens. 

Auch finden unkonventionelle Behandlungsmethoden breite 

Anwendung, zum Be1spiel in Form der Neuraltherapie sowie 

des Bio-Feedbacks. Eine möglichst professionelle psychologi

sche Führung gehört heute zu einer optimierten rheumato

logischen Behandlung. Da trotz der bewiesenen Effektivität 

der derzeit zur Verfügung stehenden Therapiemaßnahmen 

10 bis 20 % der Rheumapatienten nur unzureiChend, gar 

nicht oder höchstens unter Iokaufnahme erheblicher Neben

wirkungen behandelt werden können und bei einem Groß

teil der anderen Patienten der Krankheitsverlauftrotz Besse

rung der Beschwerden chronisch ist, wenden s1ch viele Pati

enten auch alternativen Behandlungsmethoden zu_ Über

zeugende Erfolge hierdurch sind bisher mcht ges1chert. Eine 

weitere wissenschaftliche Untersuchung e1nzelner Ansätze 

wäre jedoch wünschenswert. 

Die amtlicheil Statistiken der gesetzlichen Krankenkassen 

lassen eine Zuordnung der Leistungsausgaben im Verhältnis 

zu einzelnen Krankheitsbildern nicht zu. Die Zuständigkeit 

der gesetzlichen Kranken- und Rentenversicherungen 1st ein

deutig geregelt. Die gesetzliche Krankenkasse ist für die sta

tionäre Akutbehandlung und die gesetzliche Rentenversi· 

cherung für die med1z1nischen Rehabilitationsmaßnahmen 

zuständig. 

Die Spitzenverbände der Kranken- und Rentenversicherung 

haben 1983 eine gemeinsame Empfehlung zur Förderung 

ärztlich verordneter Übungsbehandlungen in Rheuma

Therapiegruppen gegeben. Das Funktionstraining w1rd be1 

Eigenbeteiligung des Patienten durch einen Zuschuß in Höhe 

e1nes mit den Trägern der Rheuma-Therapiegruppen festge

legten Pauschbetrages gefördert. ln diesem Bereich engagie

ren s1ch die Selbsthilfegruppen als Träger der Therap1egrup· 

pen maßgeblich. Ich darf bei dieser Gelegenheit auch na· 

mens der Landesregierung d1esen Gruppen ein sehr großes 

Dankeschön sagen; denn was hier ehrenamtlich geleistet 

w1rd, verdient höchste Anerkennung. 

{Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Von den statiOnären Heilverfahren der Landesversicherungs

anstalt entfielen 1987 rund 48% und 1988 rund 53 % auf 

rheumatische Erkrankungen. Dam1t stehen die von der Lan

desverSICherungsanstalt Rheinland-Pfalz getragenen statio

nären He•lbehandlungen, rheumatische Erkrankungen, mit 

Abstand an erster Stelle. Auch das 1st ein Faktum, dessen sich 

viele gar nicht bewußt sind. 

OIE! Pflegesätze der vom Versicherungsträger m Bad Kreuz

nach, Bad Bertrich, Bad Ems und aernkastei-Kues bean

spruchten Kliniken bewegen sich zw1schen 130 und 170 DM 

pro Tag. D1e f1nanz1ellen Aufwendungen fUr ein vier· bis 

sechswöchiges Hellverfahren • das ist d•e Mindestze1t, d1e 

man benöt1gt ·hegen somit bei rund 6 000 bis 8 000 DM. 

W1e 1st nun der Stand der med1zmischen Versorgung in 

Rhe1nland-Pfalz unter dem Aspekt der Vor· und Nachsorge? 

Da die Ursachen von Erkrankungen des rheumatischen For

menkreises weitgehend unbekannt sind, sind vorsorgende 

Maßnahmen, die auf eine Vermeidung auslösender Ursachen 

abzielen könnten, mit wenigen Ausnahmen bisher von un

tergeordneter Bedeutung. Ansatzpunkte für vorbeugende 

Maßnahmen ergeben sich für rheumatische Erkrankungen, 

be1 denen Zivilisationsemwirkungen eme Rolle spielen, w1e 

Übergew1cht, Bewegungsmangel und Haltungsschäden 

Präventive Maßnahmen werden unter anderem durch die Ju

gendärztlichen Dienste der Gesundheitsämter veranlaßt und 

1m Rahmen von Gesundhe1terz1ehung und Gesundheitsauf

klärung durch die Landeszentrale für Gesundhe1tserziehung, 

das Bildungswerk des Landessportbundes, d1e Volkshoch

schulen flächendeckend angeboten. Es ist zu erwarten, daß 

durch die Vorgaben des Gesundheitsreformgesetzes d1e 

Krankenkassen und d1e niedergelassenen Arzte zukünftig 

stärker in die Prävention eingebunden sind, als dies bisher 

der Fall war_ Auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt. daß sehr 

frühzeitig m1t Therap1en, mit Behandlungen begonnen wird. 

Der Einfluß bestimmter arbeitstypischer Belastungen auf die 

Entstehung rheumatiSCher Erkrankungen 1st unbestritten. 
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Die Häufigkeit der Erkrankungen macht jedoch e1ne mono

kausale Zuordnung nicht möglich. Auch g1bt es keine über

mäßig ~lasteten Kollektive, so daß es dementsprechend 

auch keine Anerkennung 1m Smne der Berufskrankheitenver

ordnung gibt Präventivmedizinische Ansätze bieten s1ch 1m 
Bereich der Arbeitsplatzgestaltung an. Insoweit sind pos1t1ve 
Effekte durch den Einsatz "JOn Sicherheitsfachkräften, Sicher

heitsingenieuren sowie den Betriebsärzten im Rahmen der 

Vorschriften nach dem ArbeJtssJcherhettsgesetz zu erwarten 

Dies gilt insbesondere für die ergonom 1sche Arbeitsplatzge

staltung neu zu ernchtender Betriebe oder Betnebsteile. 

Die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung betre1ben Ih

ren Auftrag mct großem Ernst. D1e Nachsorge rheumatologc

scher Patienten nach klinischer Behandlung erfolgt 1m Zu

sammenwirken von Krankenhaus und niedergelassenem 

Arzt sowie durch ntedergelassene Angehörige rheumatologl

scher Assistenzberufe. 

Der Landesverband Rhemland-Pfalz der Deutschen Rheuma

Liga unterhält mit Stand des Jahres 1988 424 Therapiegrup

pen mtt insgesamt 108 473 Behandlungseinheiten 1m .Jahr. 

Auch das ist eine Le1stung, die hohe Anerkennung verdient, 

(Be•fall be1 der CDU) 

in welchem Maße viele Bürger bere1t sind, selbst 1nitiat1v zu 

werden und mit Initiative und Tatkraft und auch mit Opt•m 15-

m us diese Krankheit zu bekämpfen. 

Defizite sehen wir vorw1egend im Bere•ch niedergelassener 

Internisten, mit der Teilgebietsbezeichnung ,..Rheumatolo

gie", die langfnsttg angehoben werden muß. 

Was die Schwerpunktversorgung angeht, so bildet die Klin1k 

für Rheumakranke in Bad Kreuznach zusammen mit dem Kh· 

mkum der Universität Mainz und In-Zusammenarbeit mit der 

Orthopädischen Fachabteilung der Diakonieanstalten 1n Bad 

Kreuznach einen überregionalen Schwerpunkt der Rheuma

behandlung für Rhetnland-Pfalz. 

ln den Landeskrankenhausplan wurde die Rheumaklinik mtt 

127 Betten 1988 erstmals aufg~nommen. Daneben unterhält 

die Rheuma-Heilbad AG in Bad Kreuznach zwei weitere Klini

ken. Eine vierte befindet stch im Bau. Insgesamt stehen somtt 

allein in Bad Kreuznach 379 Betten zur Rheumabehandlung 

zur Verfügung_ 

Durch Kooperatton des Rheuma-Krankenhauses m1t den Un•

versitätskliniken sowie den anderen s1eben Orthopädischen 

Hauptfachabteilungen in Krankenhäusern des Landes ist das 

Ziel erreicht worden, em Rheuma-Zentrum zu errtchten, das 

im Sinne eines Verbundes OberörtliCh und Interdisziplinär 

strukturiert ist. 

Über diesen überregtanalen Schwerpunkt hmaus 1st beab

sichtigt. m Anlehnung an dte fünf Oberzentren des Landes 

dte bisher existierenden rheumatologtschen Versorgungs-

Schwerpunkte cn Neuwted, Tner, Ma1nz, Ludw•gshafen und 

in der Westpfalz fortzuentwickeln. Dort werden tm Rahmen 

der im Landeskrankenhausplan ausgewtesenen Internisti

schen und orthopädischen Betten bestimmter Krankenhäu· 

ser schwerpunktmäßig Rheumakranke versorgt. Dte dafür 

bereitgestellte Bettenzahl tnnerhalb des Gesamtbettenkon

tingents 1st vanabel und richtet s1ch nach dem aktuellen Be

darf_ 

Die Bereitschaft der Krankenhausträger, ihrem Versorgungs

auftrag nachzukommen, ist groß. Für diese Abteilungen 

sieht der Landeskrankenhausplan vor, daß sie gegebenen

falls als rheumatologtsche Schwerpunkte bezeichnet werden 

können, wenn dte personellen Voraussetzungen gegeben 

s1nd, das he1ßt. daß insbesondere der Chefarzt oder der 

Oberarzt rheumatologisch wettergebildet sein muß. Das 

Diakonie-Krankenhaus Bad Kreuznach führt sett dem 1. Ja

nuar dieses Jahres diese Zusatzbezeichnung 

Es wird bet der Bildung der Schwerpunkte davon -ausgegan

gen, daß h1erbe1 keme Betten neu eingerichtet werden. Vtel

mehr sollen bereits vorhandene Betten umgewidmet wer

den. Dabei ist zu berücksichtigen, daß die hier in Frage ste~ 

henden Patienten btsher überwtegend in tnternisttschen, or

thopädischen oder ch1rurg•schen Abte•lungen versorgt wur

den. 

Unabhäng1g davon werden rheumatolog1sche Patienten 

auch we1terh1n •n allgemeinen, Internistischen und orthopä

dischen Abtedungen behandelt. Eme stationäre Behandlung 

1st in der Regel lediglich im Hmblick auf Erkrankungen der 

entzündlichen Formenkre1se erforderlich. Dte me•sten übn· 

gen Erkrankungen können im wesentliChen ambulant be

handelt werden, wobe1 Jedoch der Umfang qualifiziert wet

tergebildeter Kassenärzte noch der Ausweitung bedarf_ Hter 

b1etet dte Rheuma-KI1n1k in Bad Kreuznach eine der wen1gen 

Möglichketten etner solchen Wetterbildung 1n der Bundesre

publik 

Was d1e dezentrale Versorgung angeht, so 1stangesichtsder 

großen Zahl Rheumakranker und 1hrer zum Tetl erhebltchen 

körperlichen Behmderungen eme wohnortnahe Versorgung 

notwendig und anzustreben. ln der fre1en Praxis s1nd es der 

Arzt für Allgemeinmedtzm, der Internist oder der Orthopä

de, d1e m der Regel dte D•agnose stellen und dte erforderli

chen Maßnahmen anordnen. Dazu gehört auch eme optima

le medikamentöse Behandlung, sehr häufig etne Langzeitbe

handlung, dte wegen threr mögliChen Nebenwirkungen der 

ständtgen ärztlichen Kontrolle bedarf 

D1e Emführung der Te1lgebietsbeze•chnung ,.Rheumatolo

gie" durch den Deutschen Ärztetag und dte Übernahme in 

die Wetterbildungsordnung der Landesärztekammer Rhem

land-Pfalz 1m Jahre 1980 hatten in rel-ativ kurzer Zeit dazu 

geführt, daß neben dem Erwerb der Teilgebietsbezeichnung 

aufgrund der Übergangsbestimmungen weitere Ärzte die 

Tetlgebtetsbezeichnung erworben haben. Im Dezember 1986 

besaßen 10 Rhemland-Pfalz 27 berufstätige Orthopäden 
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und 18 berufstätige Internisten d1e Tellgebietsbezeichnung 

.. Rheumatologie"_ 

• 
Im Vergleich dazu besitzen laut M1rte•lung der Landesärzte

kammer vom August d1eses Jahres 31 Orthopäden und 20 In

ternisten d•e TedgebietsbezeiChnung .. Rheumatolog•e". Da

von sind 11 Orthopäden und 13 Internisten im stationären 

Bereich und 200rthopäden und 71ntern•sten 1m ambulanten 

Bere1c-h tätig. 

Meine Damen und Herren, diese Zahlen machen deuthch, 

daß der Weiterbildungsbedarf noch nicht gedeckt 1st, der un

ter anderem von der noch zu geringen Anzahl w1ederum der 

zur Weiterbildung ermächtigten Ärzte best•mmt w1rd. H1er 

kommt. wie gesagt, gerade auf das Kl1n1kum 1n Kreuznach ei

ne große Aufgabe zu. 

Ober Forschungsmittel des Landes. die dem Universitätsklini

kum zufließen, wird vom MediZiniSCh-Naturwissenschaft

lichen Forschungszentrum in eigener Zuständtgkelt entschte

den. Dabei werden ausschließlich Drtttm1ttel-geförderte Pro

jekte nach Qualitätskriterien berücks1cht1gt. Derzeit sind Pro

jekte der klin1sch-rheumatologischen Forschung m Anleh

nung an die Immunologie in erheblichem Umfang be1 der 

Mittelvergabe berücksichtigt worden. Das Mmisterium für 

Umwelt und Gesundheit hat 1988 und 1989 über 100 000 DM 

zum Zwecke der Rheuma,forschung zur Verfügung gestellt. 

im Bereich der rheumatolog1schen Lehre kooperiert das 

Rheuma-Krankenhaus Bad Kreuznach m1t dem Klinikum 

Mainz. 

Wie stellen s1ch nun dte Initiativen und die Zusamnfenschlüs

se auf privater Ebene sow1e deren Förderung durch das Land 

dar? Emige Zahlen habe 1ch eben berects genannt: d1e er

freulich hohe Zahl von Selbsthilfegruppen. Der Landesver

band Rheinland-Pfalz der Deutschen Rheuma-L1ga hatte 

1988 insgesamt einen Mitgliederbestand von fast 6 000 Per

sonen in 42 örtlichen Arbeitsgemeinschaften. Es werden 52 

Beratungsstellen unterhalten; ein Arbeitskreis Eltern rheu

matologischer Kinder sowie ein Kreis Junger Rheumakranker 

ergänzen das Angebot. 

Der Landesverband Rhe1niand-Pfalz der Deutschen Vereini

gung Morbus Bechterew unterhält 17 Ortsgruppen m1t ca. 

700 Mitgliedern, die ein ähnliches Angebot w1e dce Rheuma

Liga spez1eil für diese Krankheitsform entw1ckelt haben. 

Das Land fördert den Landesverband der Rheuma-Liga InSti

tutionell m1t jährhch 35 000 DM; seitens der LVA wird sie 

ebenfalls mit jährlich 50 000 DM gefördert. Der Landesver

band der Bechterew-Kranken erhält sett Jahren aus dem Tttel 

des ehrenamtlichen Engagements M1ttel zur Verfügung ge

stellt, d1e wir entsprechend auch dem zunehmenden Umfang 

der ehrenamtlichen Arbe1t in den letzten Jahren 1mmer wei

ter aufgestockt haben. 

ich komme zum Schluß, zu der letzten Frage; Wie s1nd d1e 

Auswirkungen der rheumatiSChen Krankheiten auf d1e Be

rufsunfäh1gke1tsstat1St1k? 

ln Rhemiand-Pfalz wurden 1987 rund 28% der Renten- ich 

darf das noch e1nmal u~terstre1chen- wegen Berufs- bzw. Er

werbsunfähtgkelt aufgrund rheumatischer Erkrankungen 

gezahlt. Der Anteil der Frührentneraufgrund rheumatischer 

Erkrankungen lag 1988 be1 30% ln absoluten Zahlen waren 

das 2 452 Personen von msgesamt 8 138- eine doch sehr ho

he Zahl 

Meme Damen und Herren, 1ch habe m1ch bemüht, relativ 

straff den Vortrag zu fassen. Wenn es zu lange geworden 1st, 

belegt das aber auch, w1e umfassend das Problem der Rheu

makrankheit 10 Rhemland~Pfalz ist. Wtr sollten darum alle 

bemüht sem, d1e notwendigen Verbesserungsmaßnahmen, 

die noch geboten s1nd, gemeinsam zu tragen; denn Wir kön

nen dam1t v1elen Menschen 1m Lande helfen, ihr SchiCksal zu

mindest etwas le1chter zu ertragen, als d1es ohne Hilfe der 

Fall ISt 

Vielen Dank 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Zu dem Antrag der CDU-Frakt1on und inzwischen dem Be

ncht beginnen wir dann d1e Diskussion. 

Ich begrüße auf der Tr1büne Schülennnen und Schüler des 

Tnfeis-Gymnas1ums aus Annweiler 

{Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Brinkmann das Wort 

Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Präsident. me1ne Damen und Herren! Unbestntten ge

hören rheumatiSChe Erkrankungen zu den häuf1gsten und 

schmerzhaftesten Krankheiten 1n der Bundesrepubl1k, und in 

chronischen Fällen sind s1e niCht nur sehr teuer, sondern sie 

s1nd dann auch physisch w1e psych1sch belastend b1s fast un

erträglich, und d1es m1t entsprechenden Ausw1rkungen auf 

das soz1ale Umfeld 

Trotzdem ftndet d1eses Le1den in der ÖffentliChkelt über den 

Kre1s der Betroffenen h1naus nur relativ wen1g Beachtung. 

Nur wen1ge s1nd über dte verschiedenen Erschemungsfor

men, deren Ursachen, die ebenso v1elfält1g sem können, über 

Behandlungsmöglichkeiten und über smnvolle vorbeugende 

Maßnahmen 1nform1ert. Mangelnde Aufklärung 1st oftmals 

dafür verantwortlich, daß erste Anzetchen dieser Erkrankung 

niCht erkannt bzw. auf die leichte Schulter genommen wer· 

den und dann d1e chronisChe Erkrankung, die ursprünglich 

verme1dbar wäre. d1e Folge ist 
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Wir halten es für vordnnghch, daß in einer umfangretchen 

und intensiven Aufk.lärungsarbett der Kampf gegen Rheuma 

auf eine vitl breitere Basis als seither gestellt wtrd_ Den Bür

gern sollte nicht nur die Bedeutung einer rechtzeittgen sach

kompetenten Diagnose deutlich werden. sie sollten ntcht nur 

erste Anzeichen selbst erkennen können. sondern sie sollten 

auch die im Alltag sinnvollen Verhaltensweisen, so zum Bei

spiel bezüglich Ernährung und Sport, kennenlernen, die der 

Prophylaxe bzw. Abhilfe bet Erkrankung dienlich sein kön

nen. 

Eine so weitverbrettete Volkskrankhett sollte beretts m den 

Schulen zum Unterrichtsgegenstand tn etnem neu etnzunch

tenden Fach Gesundheitserziehung werden. Es sollte, neben 

Aufklarung durch Ärzte, neben Kampagnen der Krankenkas· 

sen, vor allem auch der öffentliche Gesundheitsdienst in eine 

intens1ve Aufkllrungsarbeit e1nbezogen werden 

Ich glaube, daß gerade diese Volkskrankheit Rheuma deut

lich macht, wieviel mehr Gewicht dem Thema Prlvent1on zu

kommen müßte. 

Ich bedanke m1ch. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kroh das Wort. 

Abg. Kroh, CDU: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren• ln e1nem Antrag 

vom 8. Juni 1989 hat die CDU-Fraktion die Landesregierung 

aufgefordert, dem Landtag emen Bericht über die Situation 

der Rheumakranken in Rheinland-Pfalz vorzulegen. Dieser 

Berichtsantrag hat unter anderem das Ziel. einen Überblick 

über die medizinische Versorgung der Rheumakranken im 

Fliehenland Rheinland-Pfalz sowohl iffi stat1onlren als auch 

im ambulanten Bereich zu erhalten. 

Es ging uns aber auch darum, das Krankheitsbild Rheuma aus 

dem Schattendasein herauszuführen- Herr Kollege, das wur

de von Ihnen bereits angesprochen -.das es nun einmal lei

der führt. 

Herr Staatsminister Beth, Sie haben m Ihrem Bencht geschil

dert, daß Rheuma eine Volkskrankheit 1st, von der auch •n 

unserem Lande nach abgesicherten statistischen Daten min

destens 5 % der Bevölkerung und nach nicht abgesicherten 

Schätzungen rund 30 % der Bevölkerung betroffen smd. 

Letzteres muß nicht heißen, daß 30 % der Bevölkerung sich 

wegen rheumatischer Beschwerden in medizinische Behand· 

lung begeben müssen oder in Behandlung sind, sondern daß 

nahezu ein Drittel der Bevölkerung an den unterschiedlich

sten Erscheinungsformen und Erscheinungsbildern der rheu

matischen Erkrankungen leidet, wobei dies von ze1twe1se 

leichten schmerzhaften Befunden b1s hm zu schweren chro

nischen Le1den re1chen kann. 

ln ihrem Bemht, den d1e Landesregierung heute vorgelegt 

hat, w1rd deutlich. daß rund 5 % unserer Bevölkerung - das 

gdt auch für Rheinland·Pfalz- an rheumatischen Erkrankun

gen leiden, die langfristige medizinische Behandlungen und 

Therapien erforderlich machen und die bei der Mehrzahl der 

Betroffenen zu einer erheblichen Einbuße an Lebensqualität 

führt. Die Schwere und Bedeutsamkelt der Volkskrankheit 

Rheuma wird dadurch ers1chtl1ch, daß Rheuma in vielen Fäl

len Frühmval1dität zur Folge hat. Herr Mmister, S1e führten 

aus. daß 30% der Frührenten ihre Ursache in rheumatischen 

Erkrankungen haben. Ebenso ist zu 11ermerken, daß zur Lin

derung der Beschwerden Heilkuren in hoher Anzahl ange

zeigt s1nd Ihren Ausführungen war zu entnehmen. daß rund 

d1e Hälfte der Hell kuren, d1e m Rheinland-Pfalzverschrieben 

werden, auf rheumatische Erle. rankungen zurückzuführen 1st. 

Deutlich ist auch geworden, daß d1e Ursachen der rheumati

schen Erkrankungentrotz intensiver Forschung bislang weit

gehend noch unbekannt und ungeklärt smd. Dies erschwert 

naturgemäß prophylaktische und präventive Maßnahmen, 

so deprimierend- 1ch sage dies auch m1t Blick auf die Betraf· 

fenen ·die b•sherigen Ergebmsse der Ursachen- und Grundla~ 

genforschungauch erschemen mögen, da es nur emige wem· 

ge erfplgversprechende Ansätze gibt, so darf das nicht dazu 

führen, die Anstrengungen im Bereich der Forschung erlah

men zu lassen. Resignat•on •st n•cht am Platze. Vielmehr 

he~ßt es, die Forschungsarbeit weiter zu investieren, um zu

mmdest 1n Teilbereichen zu Ergebn1ssen zu kommen. 

Meme Damen und Herren, wenn auch die Landesregierung 

1m Bere1ch der Forschung an den rheinland-pfälziSchen Uni

versitäten ke1nen direkten Einfluß auf die Vergabe der For

schungsmittel hat. da diese von den Universitäten m e1gener 

Zuständigkeit verteilt werden, so sollte doch der politische 

Wille deutlich werden, der Rheumaforschung den ihr zuste

henden Stellenwert zukommen zu lassen. ln diesem Zusam

menhang darf ich an emen Antrag der CDU-Frakt1on bei der 

Beratung des Doppelhaushaltes 198/1989 erinnern, 1n dem 

mit den Stimmen des gesamten Hauses ein Titel., Rheumafor

schung in Rhemland-Pfalz" eingestelltwurde 

Ebenso sollte • dies kann bereits mit der Gesundhe1tserz1e· 

hung in der Schule ansetzen - die InformatiOn und d1e Auf· 

klärungüber die rheumatischen Erkrankungen, die ihre Ursa· 

chen in den Zivilisationseinflüssen haben, fortgeführt und, so 

meinen wir, verstärkt werden. 

Es ist zu erwarten, daß als einer der zahlreichen pos1t1ven 

Auswirkungen des Gesundheitsreformgesetzes der Prävent•· 

on rheumatologischer Erkrankungen auch im ambulanten 

Bereich in Zukunft· ein höherer Stellenwert beigemessen 

wird, alsdies in der Vergangenheit der Fall war 

Meme Damen und Herren, der Landeskrankenhausplan s•eht 

vor, daß neben dem Rheumazentrum Bad Kreuznach in Ko-
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operationmit der Uniklm1k Mainz fünf weitere rheumatolo

gische Versorgungsschwerpunkte den jeweiligen Versor

gungsre!lionen zur Verfügung stehen. Im Bericht der Landes

regierung wurden die emzelnen Standorte bere1ts nament

lich aufgeführt. Posttiv 1st 10 d1esem Zusammenhang die Fest

legung der Landesregierung zu bewerten, diese Versor

gungsschwerpunkte fortzuentwickeln. Dadurch wtrd auch in 

Zukunft eine relatiV wohnortnahe stationäre Behandlung 

möglich sem. 

Nachholbedarf scheint jedoch 1m Bereich der Weiterbildung 

vorhanden zu sein, was darin begründet ist, daß nur eme be

grenzte Anzahl von Ärzten zur Verfügung steht, d1e zur Wei

terbildung zugelassen smd. D1es ist jedoch~ das soll auch h1er 

gesagt sem ~kein spezifisches Problem des Landes Rhemland~ 

Pfalz, sondern ein bundesweites Problem. 

Ziel einer optimalen Versorgung der Rheumakranken sollte 

und muß es sem, dieses Defizit abzubauen, um damit sowohl 

im stationären~ 1ch denke h1er an d1e Häuser der Grund~ und 

Regelversorgung -als auch im ambulanten Bereich eme flä

chendeckende Versorgung zu gewährleisten Herr Staatsmi

nister, 50 Ärzte~ S•e sprachen von 51, Kh hatte m1r •nformatJ'v' 

die Zahl 50 gegnffen; ich gehe davon aus, daß Ihre Zahl d1e 

aktuellere 1st~, also 51 Ärzte mit der Teilgebietsbezeichnung 

.,Rheumatologie", davon rund die Hälfte im stat1onären Be

reich, reichen nach Auffassung der (DU-Fraktion n1cht aus, 

den erhobenen Anspruch zu erfüllen. 

Meine Damen und Herren, erlauben Sie m1r an d•eser Stelle 

eine Anmerkung zu alternat1ven Behandlungsmethoden, d1e 

von Ihnen angesprochen wurden, Herr Staatsmm•ster. Es ist 

offensichtlich, daß zahlre•che Rheumakranke - d1es mag se•

ne Ursachen in den chronischen Schmerzzuständen und der 

dadurch bedingten umfangreichen und intensiven medika~ 

mentösen Behandlung haben- alternativen Behandlungsme~ 

thoden sehr positiv gegenüberstehen, um auch möglichen 

Nebenwirkungen der medikamentösen Therapie aus dem 

Wege zu gehen. Die Ausführungen der Landesregierung las~ 

sen erkennen, daß das Ministenum d1esen Methoden sehr 

aufgeschlossen gegenübersteht und s1ch das Mmisterium 

auch dafür einsetzt, daß die wissenschaftlichen Untersuchun

gen in diesem Bere1ch forc1ert werden. D1e CDU-Frakt1on un

terstützt diese Bemühungen. 

Meine Damen und Herren, wie sonst bei ke1nen anderen 

Krankheitsbildern haben s1ch die Rheumakranken in dieser 

Intensität ein flächendeckendes Netz von Selbsthilfegruppen 

geschaffen. Dank hierfür gebührt in erster Linie der Rheuma

Liga und ihren ehrenamtlichen Helfern und den 42 örtlichen 

Arbeitsgemeinschaften m1t örtlichen Beratungs- und Thera

piegruppen. 

(Beifall der CDU und der F_D.P. und 

vereinzelt bei SPD und GRÜNEN) 

Dieses anerkennenswerte Engagement der Rheuma-L1ga 

ebenso wie das des Verbandes der Bechterew-Kranken w1rd 

seitens des Landes n1cht nur ideelL sondern auch fmanziell 

unterstützt. D1ese finanz1elle Unterstützung muß nach unse

rer Auffassung auch 1n Zukunft fortgeführt werden. Wir wer

den bei den Haushaltsberatungen darüber zu reden haben. 

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

LassenSte mich abschließend zusammenfassen: D1e medizini

sche Versorgung der Rheumakranken in Rhem!and-Pfalz -

das wurde auch in dem Bericht der Landesregierung deutlich 

-1st in emem ausre1chenden Rahmen gewährleistet, wobei es 

1n Tellbereichen Nachholbedarf gibt. Dieser Nachholbedarf 

muß tm Interesse der Rheumakranken möglichst züg•g abge

arbettet werden. 

Im übrigen s1eht die CDU mit der Abgabe des Berichtes 1hren 

Antrag vom Jun1 dteses Jahres als erledigt an 

Ich danke für d1e Aufmerksamkeit. 

{Be1fall derCDU und der F.d.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der M1n1ster hat e1nen ausführliChen Bencht zur Situation 

der Rheumakranken abgegeben und hat e•gentlich auf die 

Schwachstellen 1m Netz der Versorgung hmgew1esen. Er hat 

uns ermuntert und uns Perspekttven aufgezetgt, w1e dieses 

versorgungsnetz verbessert werden kann. 

Gestatten Sie m1r ein Wort zur allgemeinen Situation hier 1m 

Hause. Wenn ich m1r das Interesse an d1esem Thema betrach

te 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Wir 

s1nd 'v'OIIzähl•g, Her Bauckhage!) 

-Herr Rotter. S1e werden anschließend noch von m1r m1t Ihrer 

Frakt1on gelobt-, 

so hätte man überlegen sollen, ob man das niCht sehr 111elm

tens1ver tm Ausschuß hätte beraten können 

{Be•fall der F.D.P. und CDU und 

vere1nzelt bei der SPD) 

Nichtsdestotrotz halte ich es für wichttg, auch 1m Parlament 

darüber zu reden, wenn man we1ß, Herr Brinkmann und Herr 

Re•chenbecher, daß von dieser Krankheit. die man e•gentlich 

- so sage ich es e1nmal mit meinem laienhaften Ausdruck -

w1e den Begriff Kraftfahrzeug betrachten könnte - darunter 
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subsumiert sich alles-, Jeder, der h1er s1tzt, e1nmal davon be

troffen werden kann_ Wenn man die Zahlen s1eht, so 1st es er

schrecken'ti, w1e Rheuma zur Volkskrankheit Nummer 1 ge

worden ist. Ich sage es deshalb, we1l 1ch m1r be1 d1eser Debat

te mehr Interesse gewünscht hätte 

(Veremzelt Be1faU bei F.D.P., CDU, 

SPD und GRÜNEN) 

Es wird in diesem Parlament über v1ele Punkte dtskutiert, die 

bei weitem mcht die Tragweite und auch n1cht den Hand

lungsbedarf, der notwendig ist, aufzeigen, w1e es bei d1esem 

Problem der Fall ist. 

{Vereinzelt Belfall bei der CDU) 

Es wurde vorhin vom Schattendasein und von wen1g Beach

tung gesprochen. Herr Brinkmann Und Herr Kroh, das kann 

man bestätigen. D1e Bundesregierung hat mit der Drucksa· 

ehe 11/1479 einen Bencht zur Rheumabekämpfung vorge· 

legt. ln der Zusammenfassung he1ßt es dann: 

D1e Analysen, Aufarbeit dort angelegter Lücken und 

Schwachstellen · gemeint ist der Bericht der Bundesregie

rung· führen durch vielfältige Maßnahmen und unterschied

liche Aktivitäten der Bundesregierung, der Länder und der 

9brigen Beteiligten zu ein~m Ausbau der Versorgung der an 

rheumatischen Erkrankungen leidenden Menschen und zu 

wegweisenden Ansätzen e1ner eff1z1enteren Rheumabe

kämpfung in der Bundesrepublik Deutschland.· 

Es heißt sinngemäß weiter, daßtrotzgroßer Anstrengungen 

aller Beteiligten im nationalen Bere1ch e1nschließl1ch e1nes In

ternationalen Verbundes gerade 1n der Frühdiagnostik und 

Therapie der erhoffte große Durchbruch n1cht gelungen 1st. 

Meine Damen und Herren, ich denke, dies bewe1st, daß noch 

em großer Handlungsbedarf vorhanden 1st. Deshalb begrüßt 

die F.D.P.·Fraktion ausdrücklich den Antrag der (DU

Fraktion, insbesondere deshalb, weil man wissen muß, daß 

der Ante1l der Rheumakranke.n mit ca. 50% auf Platz 1 \lor 

Herz- und Kreislauferkrankungen liegt, daß der Anteil der 

Frührentnerinnen und Frührentner von Rheumakranken bei 

ca. 30% liegt. Me1ne Damen und Herren, es gibt 300 b1s 400 

mögliche Erkrankungen im Bere1ch des Bewegungs- und 

Stützapparates, die sich unter dem Begnff Rheuma zusam

menfassen lassen. D1es bewe1st eindrucksvoll, wie kompli

ziert es ist. einen richtigen Ansatz zur Bekämpfung von 
Rheuma zu finden. 

Hinzu kommt, daß Rheumaerkrankungen nicht einer Melde

pflicht unterliegen; das sollen sie auch mcht. Deshalb hat 

man keine genauen Zahlen, auch nicht in bezug auf die Al

tersstruktur. 

Präventive Maßnahmen durch Gesundheitsefllehung und 

Aufklärung s1nd aus der Sicht der F.D.P.-Frakt1on verstärkt zu 

fördern 

{Be1fall der F.D.P.) 

Herr Brinkmann, lassen Sie mich gle1chze1tig sagen, wenn 

man alles 1n die Schule verlagert, zum Beispiel Umwelterzie

hung und Gesundhe1tserz1ehung, dann hat das auch nicht 

mehr den Wert, den es haben müßte; denn d1e Schule hat 

noch e1nen anderen Smn. Ich gebe zu, daß Prävention und 

Aufklärung gefördert werden müssen. Gleichwohl w1ssen 

wir, daß d1es nur bed1ngt möglich sem w1rd. 

ln der 9 Wahlperiode hat die damal1ge F.D.P.-Land

tagsfraktiOn e1ne Große Anfrage zur Rheumabekämpfung 1n 

Rhe1nland-Pfalz eingebracht. ln der Antwort der Landesre

gierung he1ßt es, Versorgungsengpässe seien nicht bekannt 

Auch be1 den diagnostischen und therapeut1schen Kapazitä

ten se1en 1m ambulanten Bereich keine Engpässe erkennbar 

Me1ne Damen und Herren, das soll Jetzt ke1n Vorwurf an die 

Landesregierung se1n, wenn ich festhalte, daß es Engpässe 

g1bt. Herr Min1ster Beth hat aufgezeigt, wie d1ese Engpässe 

bese1tigt werden sollen und wie man zu einer wohnortnahen 

Versorgung kommen kann. Ich denke, das 1st sehr wicht1g. 

Dar an kann man erkennen. w1e schw1eng d1e Problematik ist. 

Mittlerweile ist der Erkenntnisstandem anderer. Nach unse

rer Auffassung 1st er so, daß jetzt gehandelt werden muß 

Das wird durch die Klagen der Deutschen Rheuma-LJga un

termauert, nachdem beim Deutschen Ärztetag 1980 in Berhn 

beschlossen wurde. daß für Internisten und Orthopäden 

nach zweljähnger We1terblldungsze1t die Te•lgebJetsbezeiCh

nung .,Rheumatologie" aufgenommen wurde. Nach unserer 

ErkenntniS besteht 1n Rhe1nland-Pfalz noch ein Bedarf an sol

chen Ärzten. Herr Dr. Beth, es 1st Ihnen zu danken, daß Sie 

aufgezeigt haben, w1e der Bedarf 1n Zukunft zu decken 1st 

und w1e man We1ter~ und Fortbildungsmöglichkelten mstal

lieren kann Ich denke, das 1st e1n Geb1et. auf dem w1r einen 

erheblichen Nachholbedarf haben. H1er müssen Wlf anset

zen, um d1e Ärzte zu finden, die berechtigt sind, d•e entspre

chenden Leute we1ter auszubilden. 

Man muß s1Cherl1ch einräumen, daß sowohl D1agnostik. als 

auch Therapie durch alle Ärzte mögl1ch 1st. Dafür ist aber 1m 

ambulanten und statiOnären BereiCh e1ne besondere Qualifi

kation erforderl1ch 

Gestatten S1e m~r, noch e1nmal auf den BeriCht der Bundesre

gierung hinzuwe1sen. H1er he1ßt es: Bestehende Def1Z1te be1 

der stationären Versorgung von Rheumapatienten sollen 

durch die weitere Verbesserung der fachübergreifenden Zu

sammenarbeit 1m Rahmen des Programmes der Bundesregie

rung .. Verbesserung der Situatton chromsch Kranker" abge· 

baut werden. 

ln Rhe1nland-Pfalz besteht 1m BereiCh der Rheumatolog1e ei

ne enge Zusammenarbeit der Medizmtschen Kl1n1k der Jo

hannes Gutenberg-Universität 1n Mamz zum Beispiel m1t der 
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Fachklinik in Bad Kreuznach D1es 1st e1n Schritt 1n d1e ncht1ge 

Richtung . 

• 
Gleichzeitig müßten nach unserem Dafürhalten mtegnerte 

Versorgungsmodelle für Rheumakranke m1t emem nahtlosen 

Übergang von stat1onärer zu ambulanter Behandlung mit 

wohnortnaher Betreuung instaH1ert werden. Das 1st auch d1e 

Forderung der Deutschen Rheuma-Liga, die 1mmerh1n 1n 

Rheinland-Pfalz m1t fast 5 700 Mitgliedern und 42 örtllchen 

Arbeitsgemeinschatten tätig 1st. Gestatten S1e m1r 1n d1esem 

Zusammenhang, gerade dieser Selbsthilfeorganisation w1e 

auch der Morbus-Bechterew-Gesellschaft e1nen Dank auszu

sprechen für die erhebltche Aufklärungsarbeit, d1e ehren

amtlich geleistet werden muß 

(Beifall bet F_D P. (DU und SPD) 

Me.ne Damen und Herren, vor dem Hmtergrund dteser 

schweren Erkrankung, die als Volkskrankheit Nummer 1 zu 

bezeichnen ist, vor dem H.ntergrund, daß diese Krankhe1t 

über lange Zeiträume sehr schmerzhaft für den emzelnen tst. 

begrüßen wtr die lntttative der CDU~Fraktion Allerdmgs darf 

es nicht nur bei dem Bericht der Landesregierung ble1ben. Es 

müssen entsprechende Schlüsse gezogen werden_ Der Be

richt muß sorgfältig analysiert werden. Da Rheumapattenten 

auf intensive Langzeitbehandlung angew1esen Sind, wtrd es 

gerade im Htnblick auf die Nachsorge notwendtg setn, wette

re wohnortnahe qualifizterte Therapten vorzuhalten 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Frau Abgeordneten Bill das Wort. 

(Härtel und Muschetd, SPD: Auch 

rheumakrank!) 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

-Man sieht wieder emmal, mtt welcher Ernsthaftigkeit solche 

Themen kommentiertwerden 

Ich melde miCh deswegen zu Wort, weil das Interesse an dte

ser Sache angemahnt wurde und tch nicht tn den Verdacht 

geraten möchte, daß stch dte GRÜNEN dazu n1cht zu Wort 

melden, weil ste ketn Interesse haben 

Herr Bauckhage, mtr geht es wte Ihnen, als Ste eben gesagt 

haben. der Bencht müsse sorgfälttg ausgewertet werden_ Es 

geht n1cht darum. nur schöne Worte für dte Betroffenen zu 

machen, sondern das Ganzem Handeln umzusetzen Ich den

ke, daß auf dtesem Gebtet noch sehr vtel investiert werden 

muß, vor allem in die Forschung, weil das Problem darin 

liegt, daß d1e Ursachen ntcht bekannt smd. Alles andere ISt 

Knsenbewälttgung, für dte das Geld vorhanden sem muß. 

Ich selbst war vor emem Jahr oder vor emetnhalb Jahren zu 

etner Jubtläumsfeter der Rheuma-L1ga etngeladen_ Ich war 

sehr erschüttert_ Mtr war nicht bewußt, w1e v1ele Menschen, 

auch ganz junge, diese Krankhett sehr schltmm zetchnet 

Metne Frakt•on und mtch hat Ihr Bericht beeindruckt Wir 

werden dtesen Bericht auch prüfen und dann aktiv werden 

Wir wollen Jetzt ntcht nur m1t Worten versuchen, der Proble

matik gerecht zu werden_ Im übngen ist es auch sehr schwte

rtg, etnen solch dtffizilen Bencht, der sehr v1el Sachkenntnis 

normalerwe•se voraussetzt, ernsthaft zu kom ment1eren_ 

Vielen Dank 

{Beifall der GRÜNEN und 

bet CDU und F D.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Metne Damen und Herren, Wortmeldungen zu dtesem Ta

gesordnungspunkt ltegen ntcht mehr vor 

Nach der Mitteilung der CDU-Fraktion s1eht sie das Antrags

begehren, nämlich die Bertchterstattung, als erledigt an, so 

daß wtr diesen Tagesordnungspunkt abschlteßen können. 

Dte Frakttonen stnd 1m übrigen übere•ngekommen, mtt der 

Erled1gung d1eses Tagesordnungspunktes die heut1ge Plenar

Sitzung zu beenden_ Ich lade Sie zur 64 Plenarsitzung für den 

24. Oktober 1989,9.30 Uhr, ein 

Ich schließe dte Sitzung und wünsche Ihnen emen guten 

Nachhauseweg. 

Ende der Sltzung:12.49Uhr 
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Mündliche Anfragen: 

• 
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmck.ache w3086 

11. Wahlperiode 11.10.1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Härtel (SPD) 

Kommunalentwicklung Rheinland-Pfalz GmbH 

Am 11. Oktober 1989 wird die Kommunalentwicklung Rhcinland-pfalz GmbH 
(KERP) mit Untersn1tzung (angeblich) aller kommunalen Spitzenverbande unter 
Federführung des rheinland-pfälzischen lnnenministenurns durch Vertragsunter
zeichnung gegründet. 

Das Land wird zur Sicherstellungder KERP eine jahrliehe Grundfinan~.ierung von 
mindestens 1 Mio. DM über den Ausgleichsstock zur Verfügung stellen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Warum finanziert die Landesregierung als Mehrheitseigner dieser Ge5e!!schaft 
die entstehenden Kosten nicht unmittelbar aus dem Landeshaushalt, sondern 
belastet damit den kommunalen Finanzausgl~ich über den Ausg!eichsstock? 

2. Welche iiber die Verwaltung des Ausgleichsstocks hinausgehenden Gründe 
haben die Landesregierung veranlaßt, die neue Gesellschaft im Zusdndigkeits
bereich des Innenministers anzusiedeln? 

3. Warum hat die Landesregierung, obwohl sie an einem personell begrenzten 
und effizient arbeitenden Steuerungs- und Aufsichtsgremium interessiert ist, 
die Interessenvertretung des Landes an der Gesellschaft nicht dem Wirtschafts
minister übertragen? 

4. War der Wirtschaftsminister Uberhaupt ~n der Konzepterarbeitung der 
Kommunalemwicklung Rheinland-Pfalz GmbH aktiv beteiligt, oder ist 1hm 
dies lediglich als Ergebnis über das Innenministerium mitgeteilt worden? 

Härte! 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ o,uckmh, 1113087 
11. Wahlperiode 11. jC. j<JS';J 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Nienkämper (CDU) und Prof. Reisinger 
(F.D.P.) 

Blei- und Silberhütte Braubach 

Die Situation der Blei- und Silberhütte Braubach war mehrfach Gegemtand jung· 
ster Presseberichte. Nach Berichterstattung der Rhein-Zeitung iand m d1eser An
gelegenheit am 10. Oktober 1989 zwischen dem Mmisterium fur Umwelt und Ge
sundheit, der Bezirksregierung Kuhlenz sowie Vertretern dn betroifcncn 
kommunalen Gebietskörperschaften ein Gespräch statt. 

Wir fragen die Landesregierung: 

Wie beurteilt die Landesregierung die aktuelle SJ:uation, und wie stellt sie sJCh vor 
dem Hintergrund ihrer bisherigen Bemühungen das weitere Verfahren vod 

Nicnkämper 
Prof. Reismt:er 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ o,uck,.che 11t3084 
11. Wahlperiode 10. 10. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Verlegung wesentlicherTeile von SAT 1 nach Harnburg 

Medienberichten ;wfolge will der private Fern~ehsender SAT 1 wesentliche Teile 
des Unternehmens, insbesondere des arbeitsplatzintensiven Produktionsbe
reiches, nach Harnburg verlegen, Sitz der Geschäftsführung soll Mainz bleiben. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Sind ihr Pläne von SA T I - falls ja: seit wann - bekannt, wesentlicheTeile des 
Unternehmens, insbesondere des Produktionsbereichs, nach Harnburg zu ver
legen? 

Falls ja: Wie beurteilt sie diese unter rundfunk- und arbeitsmarktpolitischen 
Gesichtspunkten, insbesondere auch unter Berücksichtigungder Tatsache, daß 
die Geschichte von SAT I am 10. Januar 1983 mit dem Antrag der Programm
gesellschaft für Kabel- und Satellitenfernsehen (PKS) zur Nutzung des West
beams des Satelliten-Transponders ECS bei der Anstalt für Kabelkommunika
tion (AKK) in Ludwigshafen begann? 

2. Weiche Anstrengungen hat sie in der Vergangenheit, möglicherweise in Zusam
menarbeit mit der Stadt Mainz, unternommen, um SAT 1 -insbesondere im 
Redaktionsbereich- an Rheinland-Pfalz "zu binden~? Welche Anstrengungen 
wird sie in Zukunft unternehmen, um die Attraktivität des Landes Rheinland
Pialz als .,Medienland" beziehungsweise die Attraktivität der Landeshaupt
stadt Mainz als "Medienstadt" nicht nur zu sichern, sondern auch zu steigern? 

Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ o,uck.ache w3 08 9 
11- Wahlperiode II. 10. l<JI!'J 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Franzmann und Schweitzer (SPD) 

Marktgesetze an rheinland-pfälzischen Hochschulen 

Staatsmimster Bruderle hat sich in seiner Eigenschaft als F .D .P. -Landesvorsitzen
def zur Sttuation an den Hochschulen geäußert. 

Unter anderem hat er sich dafür ausgesprochen, an den Universitäten Aufnahme
pn.ifungen durch1.uführen, feste Studienzeiten einzuführen und Studiengebühren 
zu erheben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Teilt die Landesregterung die Auffassung von Staatsminister Brüderle, ~die 
U ntver;1täten weitestgehend den Gesetzen des Marktes zu unterwerfen~? 

2. Ist es AhJCht der Landesregierung, an den rheinland-pfälzischen Hochschulen 
Aufnahmeprüfungen durchzuführen. und hält sie dies für eine praktikable 
Lösung? 

3. Beabstchtigt die Landesregierung, inttiativ 7U werden, damll Studiengebühren 
erhoben werden können? 

4. H.ilt die Landesregierung e~ gegenw<irt1g für möglich, feste Studienzeiten ein
zuführen' 

Franzmann 
S..:hwcitzcr 
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