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80. Plenarsitzung des Landtags Rheinland.pfalz 

am8.Juni1990 

Die Sitzung wird um 9.35 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich eröffne die 80. Plenarsitzung des Landtags Rheinland

Pfalz. 

Zu Schriftführern für d1e Vormittagssitzung berufe ich d1e 

Kollegen Konrad und Frau Rott. Ich bitte Herrn Kollegen Kon

rad, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen E1ch, 

Dr. Weyrich, Grimm und Martin entschuldigen 

Auf der Zuschauertnbüne begrUße ich Schülerinnen und 

Schüler des Stefan-George-Gymnasiums aus Singen. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, tch rufe die 

Fragestunde 

auf. und zwar zuerst die Mündliche Anfrage des Abgeordne

ten Franzmann (SPD). US-Kampfjet F 16 rammt Segelflieger

Drucksache 1114177- betreffend. 

Dazu rufe ich auch die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Prof. Or. Rotter (DIE GRÜNEN), ZusammenstoB einer F 16 Ma

schine mit einem Segelflugzeug am 5. Juni 1990 über der Ge

meinde Unkenbach!Donnersbergkreis - Drucksache 1114182 -

betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr InnenminiSter 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich beantworte 

zunächst die Mündliche Anfrage des Herrn Kollegen Franz

mann. 

Zu Frage 1: Nach Angaben des Bundesministers der Verteidi

gung und des Hauptquartiers der US-Luftstreitk.räfte in Euro

pa hatsich der Unfall am 5. Juni gegen 16.30 Uhr im Luftraum 

über Teschenmoschei/Unkenbach -ich lasse das im Augen

blick. einmal offen- in einer Höhe von etwa 1 600 Metern 

über See ereignet. Zum Unglückszeitpunkt haben sich insge

samt sechs Segelflugzeuge in dem fraglichen Luftraum be

funden_ Gleichzeitig sind diesen Angaben zufolge zwei auf 

dem Flugplatz Hahn stationierte, unbewaffnete US-Strahl

flugzeuge vom Typ F 16 von Ramstein nach Hahn geflogen 

Durch den Unfall wurde die mit zwei Piloten besetzte F 16-

Maschme am Haupttank leicht beschldigt. Trotz dieses Scha

dens war das Luftfahrzeug noch voll flugtauglich, so daß wei

tere Menschenleben durch die Kollision nicht geflhrdet wa

ren. 

Der Oberkommandierende der 17. US-Luftflotte, General 

Chambers, hat mich über d•e Untersuchungen zu dem Unfall

hergang unterrichtet und mir einen Bencht über die Unfallur

sache zugesagt. 

Zu Frage 2: Die beiden Kampfflugzeuge haben sich auf ei

nem normalen Übungsflug befunden, der n1cht im Rahmen 

des Manövers ,.Crested Cap" geflogen wurde. 

Zu Frage 3: 01e Übung .. Crested Cap" wird NATO-weit seit 

1969 durchgeführt. Die Landesregierung wurde über d1e 

Übung nicht unterrichtet. Dies ist für Luftmanöver nach dem 

Zusatzabkommen zum NATO-Truppenstatut auch nicht er

forderlich D•e Landesregierung ist der Auffassung, daß als 

Folge der sicherheitspolitischen Entwicklung der letzten Mo

nate die gesamte NATO-Verteidigungsstrategie überprüft 

werden muß_ Dazu gehören auch derartige Luftverteidi

gungsübungen 

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

Ich darf nun die wetteren Fragen der Mündlichen Anfritge 

des Herrn Kollegen Professor Dr. Retter beantworten. 

Zu Frage 2: Die be1den F 16-Maschmen flogen mit einer Ge

schwindigkeit von etwa 400 Knoten. Das entspncht etwa 

740 Kilometern m der Stunde 

Zu den Fragen 3, 4 und 6: D1e beiden Maschinen befanden 

sich im Sichtflug. Hierbei smd keine Routen vorgeschrieben. 

Zu Frage 5: Zum Zeitpunkt des Unfalls herrschten gute Wet

terbedingungen. 

, 
Alle anderen Fragen des Herrn Abgeordneten Professor 

Dr. Rotter sind bereits durch d1e Antworten auf die Mündli

che Anfrage des Herrn Abgeordneten Franzmann beantwor

tet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Franzmann. 

Abg. franzmann, SPO: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen bekannt. ob bzw. daß am nach

folgenden Tag Übungen von F 16-Fiugzeugen in der gleichen 

Gegend in erheblichem Tiefflug geflogen worden sind? 
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Geil. Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Kollege Franzmann, ICh will zunächst darauf h1nwe1sen. 

daß sich die betden F 1 6-Masch1nen mcht rm T1efflug befun

den haben. M1r 1st der Vorgang am nächsten Tag bekanntge

worden. Ich habe sofort mit Herrn General Chambers, dem 

Kommandeur der 17 _ US-luftflotte, telefon1ert und ihn gebe

ten, den Flugbetrieb einzustellen_ Das hat er mtr für semen 

Kommandobereich, die 17 _ US-Luftflotte, zugesagt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr Rotter 

Abg. Prof. Or. Retter. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, üblicherwetse gibt es be1 Verkehrsunfäl

len -wenn wir das einmal beschömgend so nennen wollen

Jeweils einen Schuldigen. Welcher der Piloten- der Segelflie

ger oder die Militärpiloten- 1st in d1esem Fall als der Schuldi

ge anzusehen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Bei Luftunfällen, bei denen zivile Flugzeuge beteiligt s1nd. 

werden die Untersuchungen vom Luftfahrtbundesamt feder

führend geführt_ Im Augenbhck kann ich Ihre Frage nicht be

antworten, weil die Untersuchungen andauern und beispiels

weise auch die Piloten- das ist mir bekannt- noch zu dem Un

fall vernommen werden. Ich bin bere1t, die Antwort nachzu

schieben. 

Präsident Dr_ Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Franzmann. 

Abg- Franzmann, SPD: 

Herr Staatsminister, nachdem Ihnen offensichtlich bekannt 

ist, daß am nachfolgenden Tag Tiefflugübungen in der glei

chen Gegend geflogen worden sind und S1e auch mit dem zu

ständigen General gesprochen haben, frage ich Sie, ob Ihnen 

etwas über die Flughöhe dieser Übungen bekannt ist 

Ich darf hinzufügen, mir 1st von Betroffenen geschildert wor

den, daß sich diese Übungen unter Baumwipfelhöhe abge

spielt hätten. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Franzmann, ich höre das jetzt zum ersten Mal 

Infolgedessen konnte ich über diese Frage beispielsweise 

auch nicht vorgestern telefonieren. Es gab Anrufe be• m•r 

bzw. be1 memen M1tarbe1tern, bei denen man von regem 

Flugbetrieb gesprochen hat Höhenangaben sind mir b1sher 

nicht vorgetragen worden 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Se1bel. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmm1ster, aus der Presseberichterstattung war zu 

entnehmen, daß sich beide Maschinen- also sowohl die F 16 

als auch das Segelflugzeug- im sogenannten überwachten 

Luftraum befanden. Deshalb frage ICh Sie: Trifft das zu?

Wenn Ja, wer führt die Luftraumüberwachung dort durch, 

und liegen Erkenntnisse aus der Luftraumüberwachung vor? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Seibel, ich habe darauf hmgewiesen, daß 

die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen sind. Sowe1t 

ich im Augenblick Kenntnisse habe- dies ist mir Uberemstim

mend von dem Bundesverteidigungsministerium und von der 

US-Seite gesagt worden-, befanden stch beide Maschinen au

ßerhalb und nicht in der kontrollierten Zone, d1e zum Flug

platz Sembach bzw. zum Flugplatz Ramstein gehört. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsm1n1ster, welche kurzfristigen Konsequenzen hat • d1e Landesreg1erung aus diesem Vorfall gezogen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich wiederhole: Ich habe mich darum bemüht, daß der Flug

betrieb reduz1ert w1rd. Weitere Konsequenzen kann ich 1m 

Augenblick mcht ziehen. Ich muß den Unfallbericht und das 

Ergebms dieser Untersuchung abwarten, bevor ich we1ter tä

tig werden kann. Es gibt bisher kem abgeschlossenes Ergeb

nis_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr_ 

Rotter 
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Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, S1e haben angekünd1gt, daß S•e etnen 
Bericht über den Unfallhergang erwarten. Können S1e Jetzt 

sagen, daß Ste diesen Bencht 1m Innenausschuß vorlegen 

werden, dam 1t darüber diskutiert werden kann? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich bin gern bereit, über das Ergebnis dieses Benchts 1m ln

nenausschuß zu dtskutieren 

Präsident Or. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Staatsmmtster, 1st nach Ihrer Auffassung d1e Luftraum

überwachung befrtedigend gelöst, wenn sJCh tatsächllCh be•

de Piloten zulässtgerwetse m gle1cher Flughöhe befanden, so 

daß es 1m Prinz•p e•n unglückltcher Zufalltst, daß das passtert 

und es jederze•t wteder passtereo könnte? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Muschetd, ICh btn weder Pilot noch Fluglotse Ich 

habe mtch natürltch über dtese Frage mit Verantwort!tchen, 

Zuständigen und aus meiner Sicht heraus auch Wissenden in 

diesen Fragen unterhalten. Gestern abend war die Radar

überwachung noch ntcht vollständtg ausgewertet. M1r wird 

gesagt, daß auf dteser Radarüberwachung die beiden F 16-

Maschinen zu erkennen waren. Expertenaussagen zufolge set 

es allerdings praktisch unmöglich, em Segelflugzeug auf

grund der Materialten, mtt denen Segelflugzeuge gebaut 

smd, auf emem Radarschirm überhaupt zu erfassen. Ich habe 

mir in früheren Zeiten auch schon einmal selbst angeschaut, 

wie das auf emem Radarschtrm aussteht. Ich muß das zu

nächst so zur Kenntnis nehmen, dam•t Sie sehen, daß wtr den 

Fragen schon nachgehen und nachgegangen smd, auch be

vor Anfragt!n vorgelegen haben 

Präsident Or. Volkert: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dteckvoß 

Abg. Dieckvoß, F.D.P : 

Herr Staatsminister, wann erwarten Ste emen Bencht des 

Luftfahrtbundesamtes? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Dteckvoß, es tst etne Untersuchung Es wtrd st

cherlrch einige Wochen dauern, bts ste abgeschlossen ist_ Ich 

bin gern berett- ich wtederhole das noch etnmal -, dem Vor

sttzenden des Innenausschusses etne Mtttetlung zukommen 

zu lassen und dann etn Gespräch bzw etne Diskusston dar

über anzubteten, sobald ich den Bertcht vorliegen habe. 

Präsident Dr. Volkert: 

Wettere Zusatzfragen hegen ntcht mehr vor Ich danke dem 

Herrn Mm1ster für die Beantwortung der Mündltchen Anfra

ge 

(Betfal! bei der CDU und vere•nzelt 

bet der F.D.P) 

Ich rufe dte Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Rott 

und Franzmann (SPO}, Schießübungen an der Peter-Gärtner· 

Hauptschule Söhl-Iggelheim - Drucksache 11/4178 - betref

fend, auf 

Das Wort hat Frau Staatssekretänn R1ckal 

Frau Rickal. Staatssekretärin: 

Herr Präs1dent, meme Damen und Herren! Die Anfrage zum 

Thema Schteßübungen an der Peter-Gärtner-Hauptschule 

Böhl-lgge!hetm beantworte ich w1e folgt: 

Zu Frage 1 "Entspncht dte m der Öffentlichkeit geäußerte 

Darstellung dem Inhalt der PrOJektwoche?": Nein 

Wte dies auch an anderen Schulen geschieht, führte dte 

Peter-Gärtner-Hauptschule vom 3. bts 5. Ma1 1990 eine Pro

jektwache mtt offener Themenstellung durch, um Interessen 

und Begabungen ihrer Schülermnen und Schüler entgegen

zukommen und um zusätzltche Lernmotivationen zu bteten 

Als Themen wurden heimatkundliche, technische, sportliche, 
• hauswirtschaft!iche, "kreattve und sozialkundliehe Lerngegen-

stände gewählt, darunter auch das Thema .. Bundeswehr und 

Fnedensstcherung". 

Für das Thema "Bundeswehr'" entschteden sich zehn Schüler, 

'-.IOr altem aus der Klassenstufe 9 Dtese Projektgruppe wurde 

von emem Lehrer geJettet, der unter anderem Reltgton, 

Sport, Engltsch und Deutsch unterrichtet und zugle1ch Haupt

mann der Reserve tst 

(Zuruf '-.IOn der SPD: Aha!) 

-Was hetßt denn hter "Aha"? Das würde ich gern einmal er

läutert haben. Ich halte es immer noch für eine sehr ehren

werte Aufgabe und Funktton, wenn jemand Hauptmann der 

Reser'-.le tst. 

(Beifall der CDU und F .D.P _) 
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Das Projekt war von Anfang an für zwe1 Tage geplant, wober 

am ersten Tag erne Emführung anhand 110n Materialren des 

Bundesmrnisteriums der Verteidigung vorgesehen war. Der 

für den zwerten Tag vorgesehene Besuch der Bundeswehr 

mußte abgesagt werden, weil der Lehrer erkrankt war Dar

um nahm die Gruppe am zweiten Tag an der ProJektgruppe 

.. Sport und Spiel" teil. 

Am dritten Tag war ohne Bezug zum Thema .. Bundeswehr" 

ein Kontakt mrt dem örtlichen Schützenverern vereinbart 

worden, um das der Schreßwart dieses Vereins den Schulletter 

gebeten hatte, um Zrete und Aufgaben des Vereinslebens 

und den Schützensport vorstellen zu können. Der Schulletter 

entsprach der Bitte, da die Schute ganz allgemein emen gu

ten Kontakt zu den örtlichen Veremen pflegt 

An d•esem dritten Tag der Projektwoche informierte e1n Ver

treter des Schützen-Clubs von 8_00 Uhr bis 10.00 Uhr zunächst 

1n der Schule über das Vereinsleben und über den Schützen

sport bis hin zu den entsprechenden olympischen D1sziplmen. 

Der Vereinsvertreter wies ausdrücklich auf den verantwortli

chen Umgang m1t Waffen h•n und distanzierte s1ch von ande

ren Darstellungen in Film und Fernsehen. Ab 10.00 Uhr wur

den den Schülern dann im Vereinsheim die dem Verein zur 

Verfügung stehenden Waffen gezeigt und erklärt_ Später 

durften die Schüler auf dem Kleinkaliberschießstand m1t Luft

gewehren schießen. 

Falsch istfolglich d1e Darstellung 1n der Aussage vom 10. Mai 

1990 in der .. Rheinpfalz", daß sich der Lehrer im Zusammen

hang des Projektes .. Bundeswehr" mit dem örtlichen 

Schützen-Club 1960 in Verbindung setzte und Schießübun

gen einplante. Richt1g ist, daß der Schützen-Club den Kontakt 

zur Schule gesucht hatte, um Gelegenheit zu erhalten, das 

Vereinsleben darzustellen und den Schießsport erläutern zu 

können. 

Falsch ist die Unterstellung 1n der Leserzuschrift vom 29. Ma1 

in der .. Rheinpfalz", wonach sich die Schüler im Rahmen des 

Projektes .,Bundeswehr" mcht inhaltlich mit Fragen der Bun

deswehr auseinandergesetzt hätten, dagegen nur gr1ffige 

und anschauliche Lerninhalte wie Schießen und dies .. viel

leicht sogar noch auf Pappkameraden" vermittelt worden 

seien. Richtig ist, daß der eigentlich zufällig zustande gekom

mene Zusammenhang zwischen dem Thema .,Bundeswehr" 

und der stattgefundenen Kontaktnahme mit dem örtliChen 

Schützen-Club Anlaß zu falschen Rückschlüssen und Fehldeu

tungen hat geben können. Dies sehen Schule, Schulleitung 

und Lehrkräfte em, und s1e bedauern dies_ 

Damit leite ich zur Beantwortung der Frage 2 ., Welches di

daktische Konzept lag diesem ProJekt ,Bundeswehr' zugrun

de?" über. Im Rahmen der Thematik ,.Fnedenssicherung als 

Aufgabe internationaler Politik", vorgegeben durch den 

Lehrplan Sozialkunde im 9. Schuljahr, gibt es an der Peter

Gärtner-Hauptschule seit einigen Jahren auch enge Kontakte 

u•r Bundeswehr. So war kürzlich wieder ein Jugendoffizier 

der Bundeswehr bei den Schülerinnen und Schülern der 

9. Klasse; meinigen Tagen 1st eine Fahrt in eine Bundeswehr

kaserne m1t Führung und Gedankenaustausch geplant. Der 

zuständige Lehrer wollte d1e Thematik .. Bundeswehr" unter 

der Zielsetzung HFriedenssiCherung" und auch unter Beach

tung der aktuellen politischen Vorgänge •n M1ttel- und Ost

europa 1m Rahmen von zwei Projekttagen behandeln_ Odzu 

hatte er sich unter anderem umfängliches Material des Bun

desverteidigungsministeriums beschafft Natürlich war der 

Lehrer als Hauptmann der Reserve auch sachkundig, um niCht 

nur 1m Zusammenhang der Lernziele und Lerninhalte des 

Lehrplanes, sondern auch in bezug auf weitergehende Schü

lerfragen über die Strukturen und BerufsmögliChkeiten m der 

Bundeswehr zur Verfügung zu stehen. 

Damit habe ich bere1ts, zumindest teilweise, die Frage 3 

,.Wurde be1 der Behandlung des Themas der Verwaltungsvor

schritt vom 16_ Januar 1981, in der es unter anderem he•ßt: 

,daß nicht einseitige partelpolitische oder einseit•ge ideologi

sche Interessen verfolgt und d•e demokratischen Parteien 

oder lnst•tutionen in ihrer Vielfalt -1m Nach- oder Nebenem

ander- vertreten sind' 10 ausreichendem Maße Rechnung ge

tragen?" beantwortet. Die Behandlung des Themas ,.Bundes

wehr" 1st ausdrücklich im Zusammenhang mit dem-Thema 

.. Friedenssicherung" in unseren Lehrplänen vorgesehen. Der 

Lehrer hat damit weder einseitige parteipolitische noch em

seitige ideologische Interessen verfolgt. da die Bundeswehr 

e•ne demokratisch legitimierte Institution unseres Staates ist_ 

Da deren Auftrag in unserer Verfassung verankert ist, kann 

auch nicht gegen das Gebot verstoßen worden sem, daß d1e 

demokratischen Parteien oder Institutionen in ihrer V•elfalt-

1m Nach·oder Nebeneinander- vertreten sein müssen 

Ich gehe davon aus, daß es sich bei der Frage 4 HHält die Lan

desregierung es für sinnvoll, daß das Thema ,Bundeswehr 

und Fnedenss•cherung' zumindest in der Öffentlichkeit so 

dargestellt wird, als ob es ausschließlich den Umgang mit Ge

wehren und Pistolen vermitteln soll?" mehr um eme rhetori

sche Frage handelt: Weder die Schule noch die Landesregie

rung s1nd für d•e Darstellung des von der Peter-Gärtner

Hauptschule dur~hgeführten Projektes .. Bundeswehr" ver

antwortlich Es 1St selbstverständlich, daß es n1cht Aufgabe 

der Schulesem kann, den Umgang mit Gewehren und Pisto

len zu vermitteln 

Zu Frage 5 .. Was gedenkt die Landesregierung gegebenen

falls zu tun, dam1t dieses m der Öffentlichkeit ,falsche Bild' 

über ,Bundeswehr und Friedenss~eherung' im Unterncht revi

diert w1rd und 10 Zukunft ähnliche, in der Durchführung 

,fragwürd•ge' ProJekte verhindert werden?": D1e Landesre

gierung geht davon aus, daß die Schule selbst den entstande

nen Eindruck und d•e Fehldeutungen richtigstellen w1rd. Da· 

für spricht, daß gerade d1e Peter-Gärtner-Hauptschule durch 

e1ne Vielzahl außerordentlich begrüßenswerter Aktionen an 

die Offentliehkelt getreten ist_ Dieser Emzelfall, bei d~m we

der böse Absichten noch unlautere Ziele verfolgt wurden, 

kann nicht Anlaß für weitergehende Maßnahmen der Lan

desregierung sein. Ich möchte d•ese Gelegenheit aber ergre1-
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fen, um auf die außerordentlich verdienstvollen Bemühun

gen gerade dieser Schule hmzuweisen, die in emer bretten 

Palette das Thema ,.Friedenssicherung~. ,.Friedenserzie

hung" angeht_ 

•eh verweise nur auf die Akt1v1täten dieser Schule im Zusam

menhang mit der IntegratiOn von Ausstedlern, Ausländern 

und Überstedlern_ Erst vor wemgen Wochen haben d1e Lehrer 

dieser Schule alle ausländischen Schüler in ihren Famihen be

sucht. Ich wünschte m1r, mehr Schulen würden dies tun 

(Beifall bei der CDU) 

Ich verweise auf die Partnerschah d1eser Schule mit einer 

Schule in der DDR. Ich verwetse auf die Aktionen zur Kriegs

graberfürsorge und auf die Dritte-Welt-Akttonen dteser 

Schule. 

Meine Damen und Herren, ich beurteile die Arbeit emes 

Schulleiters und eines Kollegiums nicht von einem punktuel

len Mißgeschick her, sondern von der Gesamtarbeit eines 

Jahres. Wenn ich die Gesamtarbeit dieser Schule betrachte, 

dann muß ich trotz dieses bedauerlichen Mißgeschicks, das 

die Schule selbst in der Öffentlichkelt korng1eren wird. sagen, 

daß es sich um eine außerordentlach engagierte Schule han

delt. 

Danke schön. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Frau Kolleg an Rott 

Abg. Frau Rott, SPD: 

FrauStaatsminister Rickal,---

{Heiterkeit 1m Hause) 

-Entschuldigung, das war eine Freudsche Fehlleistung_ 

Frau Staatssekretärin, was hält dae Landesregierung jetzt im 

Rahmen dieses Mißgesch1cks. w1e Sie es dargestellt haben, 

was wohl auch hoffentlich einmalig für Rheinland-Pfalz ist. 

davon, daß diese Schule beabstchtagt, zum Schuljahresende 

emen Schützenmeister an der Schule zu ermitteln? Wte sehen 

S1e das m bezugauf die leastungsbemessung? 

Frau Rickal. Staatssekretärin: 

Zunächst einmal ist der Schießsport eine Sportart w1e v1ele 

andere auch Es ist eine völlig honorigeS portart, 

(Vereinzelt Belfall be1 der CDU) 

d•e 1m übrigen auch unter den olympaschen Dasziphnen ver

treten ist_ Wenn ich mach richtag ennnere. hat die Bundesre

publik gerade in daeser Diszaplin auch viele Medaallen gewon

nen. Ich habe noch nae zur Kenntnis genommen, daß es dann 

Proteste gegeben hat. 

(Be1fal! bei der CDU) 

Meme Damen und Herren, wir haben es den Schulen noch n1e 

verwehrt, sich auch anderer Sportarten anzunehmen als der 

gäng•gen wte Leichtathletik oder Fußball. Wenn dieser Ver

em mat der Schule gemeinsam die Schüler zu dieser Sportart 

oder einen Teil der Schüler - neun haben daran teilgenom

men- führen wtll. sehe ich daran nichts Unpädagogisches 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr Retter 

Abg. Prof. Or. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Frau Staatssekretänn, offensiChtliCh bestehen nach Ihren 

Ausführungen regelmäßige Kontakte zwtschen der genann

ten Schule und der Bundeswehr 

Frau Rickal. Staatssekretärin: 

Ja 

Abg. Prof. Dr. Rotter. OIE GRÜNEN: 

Können S1e sich vorstellen, daß Sie der Schute empfehlen, 

entsprechende regelmäßige Kontakte zu den Fnedens•nitFata

ven zu suchen, da Sie ständig Fnedenssicherung und Bundes

wehr offensichtlich inhaltlich gleichsetzen? 

Frau Rickal, Staatssekretärin: 

Zunächst einmal begrüße 1ch es, wenn unsere Schulen regel

mäßige Kontakte zur Bundeswehr haben_ 

(Beifall be1 der CDU) 

Es gehört zum Lehrplan und zum Auftrag der Schule, dae 

Schüler auch über die Mögl1chke1t der Verwe1gerung des 

Wehrdienstes zu informieren_ Das gehört ebenso zum Lehr~ 

plan hinzu. Ich weiß, daß viele Schulen - tch nehme an auch 

d1e Peter-Gärtner-Hauptschule- die lnst1tut1on, d1e dazu vor~ 

handen ist, mit einbezieht oder hört Ich werde es der Schule 

aber nicht auferlegen, wie ich ahr auch niCht andere Auflagen 

mache, nun Kontakte zu Fnedensanttlativen zu knüpfen. 

Wenn die Schule das für richtig hält, kann s1e das machen. 
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Merne Damen und Herren, wir reden rmmer von der Selbstän

drgkeit des Schullerters_ Hrer haben wrr ein engagrertes Kolle

grum und einen selbständigen Schullerter, denen rm Elfer des 

Gefechts ein klernes Mißgeschrck unterlaufen rst_ Ich brn nrcht 

berert, aufgrund dreses klemen MißgeschiCks hmzugehen 

und dieser Schule Auflagen zu machen, die in die Selbstän

digkert des Kollegrums und des Schutlerters erngrerfen. Ich ha

be vorhrn gesagt, Kotlegrum und Schullerter sehen. daß drese 

Verbmdung von Übungen auf dem Schießplatz und dresem 

Thema in der ProJektwoche zu Fehldeutungen Anlaß geben 

kann. Sre werdendresselbst nchtrgstellen. Ich meine, das rst 

eine erfreuliche Situat1on Ich habe in d1eser Schule We1teres 

nicht zu veranlassen 

(Beifall be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Kollegen Franzmann 

Abg. franzmann, SPD: 

Frau Staatssekretärin, 1st es nchtig, daß d1eses kleine Mißge

schick der Pressebertchterstattung -nur um d1ese geht es

von der Schule nicht zu verantworten 1st oder doch von der 

Schule zu verantworten ist? 

Frau Rickal, Staatssekretärin: 

Herr Franzmann, die Pressebenchterstattung 1st nicht von der 

Schule zu verantworten_ 01e Pressebenchterstattung kommt 

von emem fre1en Mitarbeiter 

Da Sie das ansprechen, möchte ich allerdings hinzufügen, daß 

dies etwas pikant ist. D1eser fre1e M1tarbe1ter ISt·em ehemali

ger Lehrer und ehemal1ger Schulleiter_ Auch die be1den Leser

briefe kommen offensichtlich von Lehrern, allerdmgs nicht 

von dieser Schule. Das ist der einzige Punkt, den 1ch knt1sch 

sehe. Ich stelle mir eigentlich Kollegialität unter Lehrern et

was anders vor. 

(Beifall be1 CDU und F D_P_) 

Wenn ich Kritik zu üben habe, setze 1ch mich als Lehrer d1rekt 

m1t dem Kollegium und dem Schulle1ter 1n Verbmdung 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne weitere Zusatzfrage der Frau Kollegtn Rott 

Abg. Frau Rott, SPD: 

Frau Staatssekretärin, wäre es vom ze1tl1chen Ablauf n1cht 

möglich gewesen, daß die Schule gegen dte Berichterstat-

tung auch in der Öffentlichkelt angegangen wäre? Hätten 

S1e das nicht für ncht1ger empfunden? Dieser Art1kel 1st vom 

10_ Ma1 1990, dte Leserbr~efe smd vom 29. Ma1 1990. Wenn 

d1e Schule an e1ner Richtigstellung 1nteress1ert gewesen wäre, 

daß die Projektwoche m d1esem Art1kel falsch dargestellt 

worden 1st. hätte die Mögl1chke1t bestanden, dagegen anzu

gehen 

Frau Rickal, Staatssekretärin: 

Ja, 1ch gebe zu, das wäre vielletcht günsttger gewesen E1n 

Schulle1ter 1st aber nicht unbedmgt so gew1eft 1m Umgang 

m1t der Presse_ Ich gebe aber zu, es wäre geschickter gewe

sen, unm 1ttelbar darauf zu antworten 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne wettere Zusatzfrage des Kollegen Franzmann 

Abg. Franzmann, SPD: 

Frau Staatssekretänn, ich möchte Ihnen noch emmal erne Fra

ge stellen -1ch gehe davon aus. daß Sie sie mir wahrsche1nhch 

bestättgen -: Von der Schulleitung ist Ihnen n1cht m1tgetellt 

worden, daß im Rahmen der Behandlung des Themas Fneden 

und Fnedensstcherung auch Vertreter des Verbandes der 

WehrdJenstverwetgerer und ZivJidJenstleistenden e1nge!aden 

worden stnd oder d1eses Thema 1m Unterricht behandelt wor

den ist? 

Frau Rickal, Staatssekretärin: 

Herr Franzmann, d1es habe 1ch n1cht erfragt Es 1st auch, wenn 

1ch das Thema Bundeswehr durchnehme oder als Thema in 

der Projektwoche habe, ntcht unbed1ngt notwendig, daß ich 

sofort jemanden aus dem Bereich der ZtvJidienstleistenden 

hinzuztehe. Das 1st pberhaupt n1cht erforderlich. Daß das tm 

Laufe des SchulJahres erfolgen muß, das ist gar keme Frage_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Wettere Zusatzfragen smd nicht erkennbar. Ich danke der 

Frau Staatssekretärin für dte Beantwortung der Mündltchen 

Anfrage. 

(Be1fatl be1 CDU und F.D.P_) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. 

Schmidt (SPD). Überflugverbot für Miesau während der C· 

Waffen-Zwischenlagerung - Drucksache 11/4179 - betref

fend, auf. 

Das Wort hat Herr Staatsm 1nister Geil. 
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Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent. meme Damen und Herren' !eh beantworte 

die Anfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Schm1dt w1e folgt: 

Zu Frage 1· Der Bundesm1n1ster der Verteidigung hatte ur

sprünglich Flugbeschränkungen in wesentlich ger1ngerer Hö

he und 1n wesentlich engerem Radius verfügt, als dies '" der 

Anfrage festgestellt w1rd. Auf nachdrückliChes Drängen der 

Landesregierung hat der Bundesminister der Verteidigung 

m1t Wirkung vom 30. Apnl 1990 festgelegt, daß das Lager 

Clausen in e1nem Radius IJOn v1er nautischen Meilen- das ent

spricht etwa 7,4 Kilometern- undmeiner Höhe von 6 000 Fuß 

-das smd etwa 1 800 Meter über NN- nicht mehr von Mllitär

maschmen überflogen werden darf_ Ab dem 16. Juni 1990 1st 

darüber hinaus eme we1tere Beschränkung vorgesehen_ Ab 

diesem Datum s1nd samtl1che Luftkampfübungen 1n dem vom 

Abtransport betroffenen Bere1ch verboten, Flüge nach Sieht

flugregeln grundsätzlich untersagt; Tiefflüge zu den Tran

sportzeiten ausgesetzt und Flüge nach Instrumentenregeln 

nur noch eingeschränkt mögltch. Damit soll em Überfltegen 

der Transporte auch auf dem Weg des Konvo1s ausgeschlos

sen werden 

Zu den Fragen 2 und 3: D1e Landesreg1erung fordert für den 

Bereich des Lagers Miesau die gle1chen Beschränkungen w1e 

für (lausen_ Derzelt sind für das Depot Miesau m1t Wirkung 

vom 16. Jun1 1990 Flugbeschränkungen in einem Rad1us von 

zwei nautischen Me1len- das entspncht etwa 3,7 Kilometern

und in einer Höhe von 3 500 Fuß- das entspricht etwa 1 000 

Metern über NN- vorgesehen_ Die gegenüber Clausen unter

schiedliche Regelung begründet der Bundesmm1ster der Ver· 

teidigung dam1t, andernfalls se1 ein weiteres Betreiben des 

Flugplatzes Ramstem während des Abtransportes der chemi

schen Waffen nicht mehr möglich 

Allerdings verwe1st der Bundesminister der Verteidigung dar

auf, es sei vertretbar, für Miesau geringere Sicherheitsabstän

de und Flughöhen festzulegen als für den Bereich Clausen. Im 

Bereich des Lagers Miesau wird nur noch einzelkontrollierter 

Flugverkehr zugelassen, das heißt, Jedes Flugzeug müsse be1 

der Luftraumkontrolle Ramstem eme Oberfluggenehmigung 

einholen und bekomme eine konkrete Flugroute und e1ne 

konkrete Flughöhe zugew1esen. Für Clausen sei eme derarti

ge einzelkontrollierte Luftüberwachung nicht vorgesehen 

Zu Frage 4: Sowohl gegenüber dem Bundesm1n1ster der Ver

teidigung als auch gegenüber dem Oberbefehlshaber der 

amerikanischen Luftstreitkräfte in Europa habe ich die Forde

rung nach weitergehenden Flugbeschränkungen, gleich wel

cher Nationalität der Flugzeuge, erhoben_ Ich habe und wer

de mich auch weiterhin dafür einsetzen, daß dieses Z1el er

reicht wird. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kaltegen Dr Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsrr.1n1ster, ich habe unter Frage 3 gefragt, ob d1e 

Landesreg1erung e1ne Schl1eßung des US-Fiugplatzes Ram

stein während der Zwtschenlagerung und des Abtransportes 

der (-Waffen 1n Miesau für angemessen hält. Diese Frage ha

ben S1e nicht beantwortet Ste haben darauf hingewiesen, 

w1e d1e US-Strettkrätte den Sachverhalt sehen. Jch habe nach 

der Emschätzung der Landesreg1erung gefragt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr Schmidt, S1e müssen schon eine Frage stel

len 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, ich fasse es als Frage auf und versuche, s1e zu 

beantworten_ Ich habe dargelegt, w1e wir uns em Überflug

verhot 1m Hmblick auf Clausen und M1esau vorstellen_ Das 1st 

das eigentliChe Thema. Diese Forderung werde ich we1ter er

heben_ Die Einstellung des Flugbetnebes in Ramstem 1st kein 

Thema, das ich beantworten kann_ Wenn es mcht möglich ist, 

d1ese Radien und diese Höhen für M1esau zu erreichen, muß 

darüber diskutiert werden. Ich fordere im Augenblick den 

gle1chen Radius und die gleichen Höhenauflagen w1e für 

Clausen Wtr haben uns im Augenbl1ck dam1t zufnedengege

bP.n, was 1n Clausen m1ttlerweile vereinbart tst_ Das gleiche 

gilt natürlich auch für den Transportweg, dam1t es kem Mlß

verständms gibt 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage de~ Herrn Kotlegen Professor Dr Retter 

Abg. Prof. Or. Rotter, DlE GRÜNEN: 

Herr Staatsm1nister, wurde bei der Begründung des Verte1d1-

gungsm1n1sters dafür, daß der Flughafen Ramste1n mcht für 

etn1ge Zeit geschlossen werden könnte, vom Verteldtgungs

mmlstenum angeführt, daß möglicherwetse der Angnff einer 

femd!tchen Natton bevorstehe? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Netn Ich hoffe. Sie sind jetzt beruhigt. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Welche 

Begründung war es sonst?) 
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Ich habe Ihnen erläutert, warum man im Augenblick andere 

Radien und andere Höhen vorgesehen hat -ich sage es jetzt 

in einem Satz-, weil es s•ch eben beim An- und Abflug in 

Ramstein um kontrollierten Flugbetneb handelt und eine 

Einzelkontrolle im Hinblick auf jedes startende und jedes lan

dende Flugzeug vorgesehen ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or_ Schmidt 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister. nachdem die CDU-BundestagsfraktJOn 

einen entsprechenden Antrag der SPD im Bundestag abge

lehnt hat, daß gleiche Beschränkungen für Clausen nun auch 

für Miesau angewandt werden, frage ICh Sie: Was wird die 

Landesregierung unternehmen, um d1es Wirkungsvoll durch

zusetzen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Zunächst nehme ich für mich und d1e Landesregierung 1n An

spruch, daß das, was jetzt an Beschränkungen und Auflagen 

erreicht wurde, ganz wesentlich von der Landesregierung 

und auch von mir persönlich initiiert wurde 

Ich kann hier nicht für die CDUJCSU-Bundestagsfrakt1on spre

chen; 1ch spreche für die Landesregierung_ Wtr werden in 

dem Sinne und in der Zielsetzung, w1e ich es h1er dargelegt 

habe, uns weiter bemühen; das ist unsere Aufgabe_ S1e kön

nen davon ausgehen, daß wir das trotz emes anderen Mehr

heitsbeschlusses des Deutschen Bundestages so·weiterverfol

gen werden_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Roland Lang. 

Abg. Lang, R., SPD: 

Herr Staatsminister, die Höhe des Sperrkomdors beträgt im 

Bereich Miesau nach Ihren Angaben rund 1 000 Meter_ Nach 

Ihren Wünschen sollte diese Höhe ebenfalls auf 1 800 Meter 

festgelegt werden. Halten Sie es ebenso wie 1ch für angemes

sen, überhaupt keinen Überflug zuzulassen, dies unabhängig 

davon, ob es sich dabei um den Überflug militärischer oder zi

viler Flugobjekte handelt? Es liegt nämlich in der physikali

schen Logik begründet. daß im Falle eines Flugzeugunglücks 

durch die mit steigender Höhe größere Streuung von Wrack

teil~n die Gefahr steigt. einen Unfall auszulösen. Um es noch

mals zu verdeutlichen: Je höher ein Flugzeug fliegt, das in ei-

nen Unfall verw1ckelt ist. desto größer 1st die Gefahr emes 

Unfallsam Boden. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter, S1e haben, wenn ich das so sagen darf, 

meine Antworten nur zum Teil zur Kenntnis genommen. Ich 

habe darauf hmgew1esen. was für Clausen ab dem 16_ Juni 

vorgesehen ist_ Ich fordere, daß das gleiche auch für M1esau 

Gültigkeit erlangt. Das habe ich deutl1ch gesagt, und insofern 

erübrigt sich zummdest der erste Teilihrer Fragestellung. 

Zum zweiten Teil: Das ist mir selbstverständlich bekannt; des

wegen waren wir zunächst mtt den Höhen, die einmal festge

legt waren- 600 Meter waren dies und ein Radius von 1,5 Ki

lometern; ich darf nochmals daran erinnern- eben nicht ein

verstanden. Wir waren auch m1t der danach getroffenen Re

gelung von 900 Metern, die ab dem 14. MälfZ Gültigkeit hat

te, nicht einverstanden. Durch unser Drängen wurde die Re

gelung getroffen, die ab dem 30. Apnl für ctausen gilt. Hin

sichtlich Miesau verhandeln w1r darüber im Augenblick noch. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Ret

ter. 

Abg. Prof. Dr. Kotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, was 1ch vorhin 1n salopper Form zu fra

gen versucht habe, muß ich noch einmal fragen: Wom1t be

gründen Amerikaner oder eventuell auch das deutsche Ver

teidigungsministenum die Auffassung, daß der Flughafen 

Ramstein nicht für einige Monate den Betrieb e1nstellen 

könnte? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Weil dort regelmäßig Flugverkehr stattfindet, beispielsweise 

auch Versorgungsflugzeuge starten und landen_ Ich habe die 

Einzelkontrollen genannt_ Deswegen denkt das Bundesver

teidigungsministenum ·jedenfalls bis zum Augenbhck -auch 

nicht an eine weitere Ausdehnung der Flugbeschränkungen 

für das Lager M1esau 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Roland Lang. 

Abg. Lang. R., SPD: 

Herr Staatsmin1ster, ist Ihnen bekannt. daß der Flugplatz

kommandant der Air-Base Ramstein auf eme entsprechende 
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Anweisung des Bundesverteidigungsministers wartet, den 

Überflug unabhäng1g davon, ob im Zusammenhang m1t ei

nem Start- oder einem Landevorgang, total einzustellen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe mit dem Flugplatzkommandanten nteht gesprochen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Schmidt 

Abg. Schmidt. SPOo 

Herr Minister, s1nd Sie nicht m1t mir der Meinung, daß die Hö

he überhaupt keine Rolle spielt, die hier freigehalten werden 

soll, da ein Flugzeug, das auch ·in größter Höhe kollidiert, in 

10 000 oder 15 000 Metern Höhe, senkrecht herunterstürzen 

kann, so daß in einem solchen Fall diese Erhöhung gar nichts 

nützt? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Schmidt, im Grundsatz haben Sie wahrscheinlich 

recht. Aber Sie kennen die Offentliehe Diskussion, vor allen 

Dmgen auch vor Ort. Ich we1ß nicht, ob Sie in (lausen anwe

send waren, als wir mit der Bevölkerung d1skut1ert haben 

Gerade dieses Thema der HOhe ist dort sehr massiv vorgetra

gen worden; ich habe mir das zu eigen gemacht 

Ich gehe durchaus in diesen Fragen auch davon aus, daß em 

Stück Psychologie mit dabei ist. Dies muß auch b.erücks1cht1gt 

werden, wenn man solche Entscheidungen trifft oder Darle

gungen aus der Bevölkerung aufgreift. 

Natürlich müßte man unter den Gesichtspunkten, die S1e 

jetzt angesprochen haben, unter Umständen den Flugver

kehr über Westeuropa einstellen. 

(Schmidt, SPD: Es geht um den 

Überflug dieser Gebiete!) 

- Das ist gesagt worden, was hinsichtlich des Oberflugs ab 

dem 16. Juri1 angeordnet ist, Herr Kollege Schm1dt. Ich habe 

das eben gesagt, daß dort nur noch in Ausnahmefällen---

(Schmidt. SPD: Sie haben dort nur 

Höheneinschrlnk.ungen 

vorgenommen!} 

-Ich habe gesagt, daß nur noch in Ausnahmefällen e1n Über

flug möglich ist 

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Ret

ter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmin1ster, stimmen S1e m1t mir darin überein, daß 

ledigliCh die Aufrechterhaltung von Versorgungsflügen für 

die amerikanische Luftwaffe eine wesentliche Ausweitung 

der Überflugverbotszone durchaus ermöglichen würde? 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Ich habe ein Belspiel genannt, Herr Abgeordneter Rotter, als 

ich auf die Versorgungsflüge hingewiesen habe. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen smd nicht erkennbar. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

ge. 

(Beifall be1 der CDU) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Reichen· 

becherund Körper (SPD). Erweiterung des NATO·Fiugplatzes 

pferdsfeld ·Drucksache 1 1/4180- betreffend, auf. 

Das Wort hatder Herr Minister des tnnern und für Sport. 

(Körper, SPD: Er hat heute Großeinsatz!

Zuruf von der SPD: E~ ist heute 

stark gefordert!) 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

• Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

m der Mündlichen Anfrage aufgestellte Vermutung, die Lan· 

desregierungwolle ihren ablehnenden Beschluß vom 28. No

vember 1989 zur Stationierung der Aufklärungsflugzeuge 

.. D 500" (Egrett) auf dem NATO-Flugplatz Pferdsfeld zurück· 

nehmen, entbehrt jeder Grundlage. 

Ich gehe davon aus, daß die Fragesteller einen Pressebericht 

bzw. einen Kommentar in dem "Öffentlichen Anzeiger" vom 

1 Juni 1990 zur Grundlage machen. Hintltflgrund d1eses Pres

seberichts war eine öffentliche Veranstaltung des CDU· 

Landesverbandes in Sahernheim am 31. Mai 1990. Auf dieser 

Veranstaltung haben sich der Landesvorsitzende der CDU 

Rheinland-Pfalz, Hans·Otto Wilhelm, mehrere Pod1umsteil· 

nehmerund auch tch selbst eingehend m1t den struktu_rellen 

Problemen der Stadt Sobernheim und der Nahe-Reg1on ins

besondere vor dem Hintergrund möglicher Abrüstungsschnt-
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te und damit zusammenhängender Truppenreduzierungen 

a use1na ndergesetzt. 

ln der Aussprache zu den Referaten wurde m1r von dem Per" 

sonalratsvorsitzenden des Jagdbombergeschwaders 35, 

Herrn Hili, vorgeworfen, d1e Landesregierung habe durch 1h~ 

re ablehnende Haltung zur Flugplatzerweiterung Pferdsfeld 

und der dadurch n1cht erfolgenden Stat10n1erung der Aufklä

rungsflugzeuge "D 500" langfmt1g den Bestand des NATO

Flugplatzes Pferdsfeld gefährdet. ln me1ner Entgegnung ha

be ICh dem Personalratsvorsitzenden dte Haltung der Landes

regierung erläutert, d1e in dem Beschluß vom 28. November 

1989 deutlich wird und über d1e 1ch den Landtag 1n früheren 

S1tzungen untemchtet habe 

Bemerkenswert an dem Vorgang und dem Vorwurf von 

Herrn H11l 1st, daß er sich vor Jahresfmt n1cht für d1e Flug

platzerwerterung bei der Bundesregrerung und auch nrcht 

bei der Landesregierung verwandt hat 

Auf eme we•tere Frage des Personalratsvors1tzenden. ob d•e 

Landesreg•erung ihren ablehnenden Beschluß vom Novem

ber 19B9 noch einmal überdenken würde, wenn dte Stadt So

bernhelm und d•e beteiligten Geme1nden zu anderen Be

schlüssen als 1m Herbst des Jahres 1989 kommen würden, ha

be 1ch dies bejaht 

Vor diesem Hintergrund beantworte 1ch d1e E1nzelfragen 1 

bis 6 wie folgt: 

Entsprechend den Beschlüssen sowohl des Kre1stags des Land

kreises Bad Kreuznach als auch der Stadt und der Verbands

gemeinde Sobernhe1m sowie der Flugplatzrandgemeinden 

hat d1e Landesregierung die Erweiterung des NATO

Flugplatzes Pferdsfeld zur Station1erung der Aufklärungsstaf

fel HS" mit dem Flugzeugmuster .,D 500" nach§ 1 Abs 2 des 

Landbeschaffungsgesetzes gegenüber dem BunP abgelehnt 

Der Inspekteur der Luftwaffe. Generalleutnant Jungkurth, 

hatte be• der Anhörung am 7. September 1989 ausdrücklich 

erklärt, daß m1t der Ansiedlung d1eses Aufklärungsgeschwa

ders ,.S" die Ex1stenz des NATO-Flugplatzes Pferdsfeld b1s 

weit über das Jahr 2000 hin gesichert se1. Bei dieser Anhö

rung sind die Vertreter der betroffenen kommunalen Ge

bietskörperschaften auf die m1t einer Ablehnung d1eser Maß

nahme möghcherwe•se verbundenen Risiken deutl•ch h.nge

wiesen worden. Dennoch hatten sie ihre ablehnende Ent

scheidung aufrechterhalten. Die ablehnenden Entscheidun

gen der betroffenen kommunalen Gebietskörperschaften, 

die die Landesregierung respektiert hatte, haben dazu ge

führt, daß s1ch d•e Luftwaffe für den Flugplatz Nörven1ch als 

Standort für d1e Aufklärungsflugzeuge .. D 500" entschieden 

hat 

Auf Anfrage hat zwischenzeitlich jedoch der Bundesm 1n1ster 

der Verteidigung erklärt, daß d1e SJcherhe•tspoJJtJsche Ent

wicklung der letzten Monate noch keine Entsche•dung zulas

se, eme Aufklärungsstaffel ,.S" zu bilden. D1e Entscheidung 

ist also heute w•eder völlig offen, ob überhaupt e1ne derart•

ge Aufklärungsstaffel notwend•g 1st. 

Ich halte es für einen beiSpiellosen Fall von Ur~redl1chkeJt, 

wenn heute gerade d1eJen1gen der Landesregierung mögli

che Folgen der ablehnenden Entscheidung vorzuwerfen ver

suchen, d1e s1ch damals lautstark gegen die Erwe•terung des 

Flugplatzes ausgesprochen haben, s1ch mmdestens n1cht für 

d•e Erwe1terung ausgesprochen haben. Ich persönliCh habe 

während des Anhörverfahrens nach dem Landbeschaffungs

gesetz mehrfach klargestellt, daß 1ch den Willen der betrof

fenen kommunalen Gebietskörperschaften achten und m1ch 

an thren Entscheidungen onent1eren werde 

(Be1fall be1 CDU und F D.P) 

Präsident Or. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Körper 

Abg. Körper. SPD: 

Herr Kollege Geil, stehen S1e 1mmer noch zu der Aussage, daß 

S1e m d1esem ablehnenden Beschluß der Landesreg1erung der 

Auffassung waren, daß durch d1e vorgesehene Erweaterung 

des Flugplatzes Pferdsfeld 1m Grunde genommen das bisheri

ge Militärgelände bis auf 800 Meter w•eder an dte Umsied

lungsstandorte verschiedener Landwirte heranreichen wür

de, und es wäre somit ein ähnlicher Zustand w1e vor der Um

SJedlungsmaßnahme im Jahre 1975 geschaffen? 

Ich frage S1e deswegen noch e1nmal ganz deutl1ch, ob S1e die

sen sachlichen Bestand auch heute noch genauso beurteilen? 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Ich me1ne, 1ch hätte darauf geantwortet, Herr Abgeordneter 

Körper Ich brauche mich n1cht dauernd zu w1ederholen 

(Zuruf von der CDU: R1cht1g!

Belfall be• der CDU) 

PräsidentOr. Volkert: 

E me we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Körper 

Abg. Körper, SPD: 

Ich möchte zuerst meinem Kollegen Reichenbecher den Vor

tritt geben 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Re1chenbecher, bitte sehr 
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Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Staatsm1n1ster. Ste haben emgangs gesagt, daß diese 
Pressemeldung vom 1 Juni jeder Grundlage entbehrt_ Wären 

Ste bereit, das vor Ort auch wtederum in emer Presseerklä

rung einmal deutltch nchttgzustellen, was Ste denn nun wtrk

llch meinen? 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Kotlege Reu:henbecher. 1ch habe mtch etndeut•g verhal

ten_ Ich kann ntcht dte Wtnkelzüge nachvollziehen, dte ande

re jetzt vor Ort aufführen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich bm auch nicht berett, m1ch darauf einzulassen, daß man 

steh ursprüngltch überhaupt nicht für eine Erweiterung ein

gesetzt hat und jetzt 1m nachh•nein der Landesregterung. dte 

s~eh so verhalten hat, w•e die Kommunen und die kommuna

len Gebietskörperschatten es wünschen, öffentlich Vorwürfe 

macht, we•l man angebl•ch damals eme Erweiterung verhtn

dert habe und dam 1t Arbettsplätze langfristtg gefährde 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Etne wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Körper 

Abg. Körper, SPD: 

Herr Kollege Gell, wer macht denn Ihrer Auffassung nach dte

se takttschen W1nkelzüge"' 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe mtndestens emen eben sogar namentltch genannt 

Abg. Körper, SPD: 

Nem, es würde mich emmaltnteressieren, damit hter ketn fal

scher Zungenschlag tn dtese Dtskussion hmemkommt 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich habe das tn metner Antwort eben klar gesagt_ Ich habe so

gar emen Namen genannt, Herr Kollege Körper Diesen ha

ben Sie gehört 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Reichenbecher 

Abg. Reichenbecher, SPD: 

Herr Kollege Gell. 1st Ihnen das Zitat von Ihnen im "Öffentli

chen Anze1ger" vom 1 Jun1 .. Erklärte doch lnnenm1mster Getl 

d1e soforttge Bereitschaft der Landesregierung, thr Nem auf

zuheben und statt dessen Ja zur Stat1on1erung der Egrett zu 

sagen " bekannt? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Der Journalist, der diesen Kommentar geschneben hat, war 

weder während me1nes Referates noch bet der anschließen

den Dtskusston anwesend 

-Ja, so war es 

(Be1fall bet CDU und F_O_P -

Zuruf des Abg. Körper, SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Wettere Zusatzfragen smd niCht erkennbar Dann danke Kh 

dem Herrn M1n1ster für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage 

{Be1fall bei CDU und F.D_P_) 

D1e Fragestunde 1st damtt beendet 

Ich rufe, w1e vereinbart,--

(Zuruf des Abg. Körper, SPD) 

-Herr Kollege Körper, dte Fragestunde 1st beendet 

-- d1e Punkte 24 b1s 28 der Tagesordnung auf, d1e gemem

sam beraten werden sollen. 

Förderung der stofflichen Verwertung von 

Sekuridärrohstoffen (Recycling) 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1113044-

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Gesundheit 

-Drucksache 1113877-

Ökologische Marktwirtschah 

Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 1114090-

Sonderabfaii-/Reststoffvermeidung. Verwertung und 

Beseitigung in Rheinland-Pialz 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion 

der SPD und der Antwort der Landesregierung 

auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksachen 11/2985/3754/4042-
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Integriertes Abfallwirtschaftskonzept für Rheinland·Pfalz 
Antrag der Fraktion der COU 

-Drucksache 11/4183-

Abfallvermeidung und Sondermüllvermeidung in 
Rheinland-pfalz 

Verzicht auf den Bau einer Hausmüllverbrennungsanlage in 

Pirmasens und einer Sondermüllverbrennungsanlage 

in Kaisersesch 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/4173-

Berichterstatter zu Punkt 24 der Tagesordnung tst Herr Kolle

ge Bojak; 1ch erteile ihm das Wort 

Abg. Bojak. SPD: 

Herr Prästdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Ältestenrat hat mtt Beschluß vom 24_ Oktober 1989 den An

trag der Fraktron der CDU ,.Förderung der stofflichen Ver

wertung von Sekundärrohstoffen" dem Ausschuß für Um

welt und Gesundhett zur Beratung zugewiesen 

Der Ausschuß hat pflichtgemäß dtesen Antrag beraten und 

schlägt- auf Antrag der f_Q_p_- in der Beschlußempfehlung 

dem Hohen Hause vor, unter Abschnitt I Nummer 2 den Ein

schub einzubnngen: uwenn keine unzumutbaren Mehrko

sten entstehen". Dies ist dte einzige inhaltliche Änderung 

(Prof Reismger, F.D.P.: Nem, nem!

Schuler, CDU: Falsch!) 

-Darüber htnaus w1rd d1e Landesregierung aufgefordert. den 

Kommunen entsprechende Zielvorgaben zu unterbre1ten 

Dies ist d1e zwe1te materiell-inhaltliche Änderung. Insgesamt 

war der Ausschuß der Meinung, wenn dies schon ein Berichts

antrag sei, dann solle der Landesregierung auch ein Benchts

termm benannt werden, der dann m1t dem 1 September 

1990 festgelegt wurde. Ansonsten 1st dteser Antrag m1t die

sen Änderungen und Ergänzungen einstimmtg vom Ausschuß 

angenommen worden. 

Die Empfehlung an das Hohe Haus geht dahin, dem Antrag in 

d1eser geänderten Weise zuzustimmen 

(Beifall bei SPD, CDU und F.D P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne d1e Aus

sprache 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

(Zuruf: Herr Nagel hat s1ch zuerst gemeldet!

Schuler, CDU: Nein, wir haben ihn 

doch eingebracht. Das ist 

unser Antrag•) 

Me1ne Damen und Herren, es sind dre1 Antrage der CDU. Da 

1s! es üblich, daß zuerst jemand von dieser Fraktion spricht 

Außerdem habe Kh als ersten Herrn Kollegen Schuler gese

hen, der s1ch sehr früh gemeldet hat 

Abg. Schuler. CDU: 

Herr Präsident, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! An

gesichts der globalen Verletzungen. die wir der Natur und 

der Umwelt zugefügt haben, gibt es Übereinstimmung bet 

der engag•erten UmweltpolitJk, daß wir mit Geboten und 

Verboten e1nen Ordnungsrahmen schaffen, damit wir repa

nerend solche Verletzungen wieder heilen oder vorsorgend 

verh1ndern 

ln der Jüngsten Ze1t 1st d1eses Ordnungsrecht in der Diskussion 

durch sogenannte marktwirtschaftliche Instrumente angerei

chert worden. Drese Dtskussion wird zusammengefaßt, etwa 

rn der Bedeutung dieser Instrumente, daß wir sagen: Neben 

den Ge- und Verboten sind mark.twrrtschaftliche Anreizin

strumente 1n der Lage, das ökonomische Verursacherprinzip 

umzusetzen und d1e Dynamik der allgemeinen technologi

schen Entwicklung auch für den Umweltschutz zu nutzen. 

Kosten bzw_ Pre•se für umweltbelastende Nutzungen mussen 

dazu Kritenum für dre tnd•v•duellen Entscheidungen über be

lastende Umweltnutzungen oder ihre Vermeidung werden. 

Ohne dieses Kritenum 1st marktwirtschaftliche Umweltpolitik 

nicht zu verwirklichen 

Meine Damen und Herren, rn der Tat war das auch die um

greifende Idee oder, wenn Sie so wollen, die Philosophie ei

ner vorsorgenden Umweltpolitlk, d1e der Bundeskanzler im 

Jahre 1983 in seine Regierungserklärung geschrieben hat: 

(Nagel, SPD: Was 1st daraus geworden?) 

Das Ergeninteresse der Wirtschaft am Umweltschutz muß ge 4 

stärkt werden, umweltfemdhche Produkttonsverfahren dür

fen sich nicht lohnen, und umweltfreundliChes Verhalten 

muß sich auch Wirtschaftlich auszahlen • 
Unser Antrag zur ökologischen Marktwrrtschaft enthält eine 

Palette solcher marktwirtschaftlicher Instrumente. ln dtesem 

Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, d1ese Instru

mente auf ihre Umsetzbarkeit zu überprüfen. 

Meine Damen und Herren. ein Gedanke, der viel we•tergeht 

als jetzt dreser vorsorgende Umweltschutz, 1st die Frage: Dür

fen Wir unseren Wohlstand mit Hypotheken in Natur und 

Umwelt belasten? Vor allen Dingen denken wir dabei auch 

an die kommenden Generationen, die mit den Belastungen 

von Luft, Boden und Wasser fertig werden müssen 

Wrr brauchen- das ist auch ber dresem Antrag unsere Über

zeugung- eine Strategre, die die Umweltbelastungen soweit 

wie möghch von vornherein vermeidet. Allzulange und auch 

heute noch 1st die Strategie von der sogenannten End-of-the-
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ptpe-Entsorgung geprägt; das heißt, w1r denken zu sehr vom 

Ende her und fragen uns ntcht, ob es ntcht möglich wäre, be

reits im Ansatz, be1 der Produktton, daran zu denken, daß wir 

solche Gefährdungspotentlaie ntcht erst entstehen lassen 

Marktwirtschaftltche Steuerung und staatliche Rahmenset

zung, w•rtschafthche Anretze sowte klare Ge- und Verbote 

müssen die Tnebkräfte dynamischer Umwettpoltttk m etner 

ökologtsehen Marktwtrtschaft sem 

Em weiteres Ziel unseres Antrags besteht dartn, dte Sptelräu

me in der originären Landeszuständigkeit auch im Blick auf 

die Impulse für dte kommunalen Gebtetskörperschaften ab

zustecken, damtt dort marktwtrtschaftliche Instrumente für 

den Umweltschutz mögltch werden 

(Beifall der F _D _p _ und bet der CDU) 

Der Entschließungsantrag .. Förderung der stofflichen Ver~ 

wertung von Sekundärrohstoffen" war ein erstes Beispiel tn 

diesem Gesamtkontext. 

Wir haben bei den Haushaltsberatungen immer wieder fest

gestellt und auch beklagt, und zwar parteienübergretfend, 

daß wir nur mit dem Ordnungsrecht zunehmend das Voll

zugsdefiztt erkennen und abbauen und daß wir ergänzende 

marktwirtschaftliche Instrumente zu dem Ordnungsrecht htn

zufügen müssen_ Ste sollen das Ordnungsrecht nicht ersetzen, 

aber durch die Weckung des Etgentnteresses des Verursachers 

am Umweltschutz den umwelttechnischen Fortschritt be

schleunigen_ Das heißt, wir erwarten von solchen Instrumen

ten auch einen Innovationsschub bezüglich umweltfreundli

cher Technologten. 

Das Ordnungsrecht wegen der beretts erwähnten globalen 

Rtsiken zu erhalten und auszubauen, bleibt unsere Aufgabe 

Erforderlich ist eine international abgesttmm,te Vermet

dungsstrategie; gerade Jetzt, wo wir gemeinsam mit der DDR 

auch eine Umweltpartnerschaft für die nächsten zehn Jahre 

eingegangen sind. wird das noch deutlicher_ Erforderltch 1st 

also eine internattonal und national abgestimmte Vermet

dungsstrategie, die ohne kontrollierbare Ge- und Verbote so

wte Grenzwerte ntcht auskam mt. 

Doch das Ordnungsrecht hat auch Nachtelle Dte Verursacher 

smd eben nur gehalten, vorgesehrtebene Grenzwerte etnzu

halten; ste haben kein ökonomisches Interesse, Grenzwerte 

zu unterschretten und Belastungen der Umwelt, dte Bean

spruchung von Luft, Wasser und Boden weiter zu vermin

dern_ Deshalb, gerade tn diese Nahtstelle hmein, fordern wtr, 

daß derjenige, der sich umweltgerecht verhält, etnen Bonus 

bekommt, und derjentge, der stch umweltfetndltch verhält, 

emen Malus, 

{Betfall der F.D.P. und bet derCDU) 

dies als eine neue. marktwtrtschaftltche Denkungsart, daß 

Luft. Boden und Wasser thren Preis haben. und zwar thren 

deutltchen Prets haben, angesichts der nicht vorhandenen 

Mögltchketten, dtese Ressourcen überhaupt wteder zu erset

zen 

{Betfall bet CDU und F D_P_) 

Deshalb brauchen wtr die Ergänzung um marktwtrtschafth

che Instrumente_ Es war auch tnteressant, daß gerade bet der 

Demokratlewerdung der DDR etne essentielle Rolle gespielt 

hat, daß dtese neue Marktwirtschaft tn der DDR von allen 

Parteten mit emem ökologischen Ordnungsrahmen versehen 

worden 1st. Hterüber haben wtr lange diskutiert, auch mtt un

seren Freunden in der CDU, m den Anfangstagen des Novem

ber/Dezember, als auch die junge Generation der CDU m der 

DDR dies tmmer wteder gefordert hat, daß wtr zur Marktwirt

schaft dtesen ökologischen Ordnungsrahmen hinzufügen 

Wtr brauchen den dtrekten wirtschaftlichen Anretz, um die 

Umwelt zu verbessern. Be• Produktton und bet den Produkten 

müssen w1r stärker als btsher- in dieser Frage gtbt es Überem

Stimmung mtt allen Parteten, insbesondere auch mit den 

GRÜNEN- in Kre1släufen denken Das ist dte Aufgabe der Zu

kunft 

Der Preis enthält metst ntcht dte bet der Herstellung, dem Ge

brauch und der Entsorgung etnes Produktes entstehenden 

Kosten, die in Form von Umweltverschmutzung und Gesund

heitsgefährdung anfallen. sondern das wird immer noch -lei

der zu häuf•g - auf dte Allgememheit oder auf künftige Ge

nerationen abgewälzt Dte Umwelt darf aber kein kostenlo

ses Gut sein. Der Faktor Umwelt muß ebenso w1e Kapital und 

Arbe1t entlehnt werden 

Ich habe in dtesem Hause schon sehr häufig diesen kategoria

len Denkfehler aufgezetgt, der dte Umweltpolittk. begleitet 

Immer noch wtrd fast ausschlteßltch betrtebswirtschaftlich ar

gumenttert_ Seit vielen Jahren fordern engagterte Umwelt

pohttker, daß wir diese Betrachtungswelse verlassen und wtr 

zur IJOikswirtschaftltchen Betrachtungsweise kommen müs

sen 

(Zusttmmung bet CDU und F.D.P.

' Nagel. SPD: Aber der Wtrtschaftsflügel 

der CDU hat das lange genug 

erfolgreich verhmdert!) 

- Der Wtrtschaftsflügel der SPD hat lange Zett dem Bundes

kanzler Schmtdt genauso die Fessel angelegt, Herr Kollege 

Nagel; das ist dte Wahrheit! 

(Beifall bei CDU und F.D_P_

Nagel. SPD: Seit wann regtert Ihr 

denn jetzt tn Bann?) 

- Ja eben! Seit wtr regieren. hat stch die Umweltpolitik we

sentlich verändert. Ich habe vor IJter Wochen tn dtesem Hause 

deutlich gemacht, was stch IJerändert hat. 

(Nagel, SPD: Ich sage es Ihnen nachher!) 
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Nur, Ihre Horrorszenanen, d•e Sie aus Ihrem N1chtstun der 

70er Jahre zu verantworten haben, dtese Reparatur müssen 

w1r heute vornehmen. Das ist die Wahrheit' 

{Beifall be1 CDU und F O_P_

Unruhe und Widerspruch be1 der SPD) 

Hätten S1e doch gehandelt '75 m1t dem Katalysator, m1t der 

Luftreinhaltepohtik! Wo war denn die Großfeuerungsanla

gen-Verordnung zur Zeit des Kanzlers Schm1dU- Nullanzei

ge! Katalysator- NuHanzetger Das war Ihre Umweltpolitik 1n 

den 70er Jahren 

{Erneut Be1fall be1 CDU und F.D P 

Erneut Unruhe und Widerspruch be1 der SPD

Nagel. SPD: Was habt Ihr denn gemacht?) 

Se1t '83 haben w1r systematisch, m1ttlerwe1le über fast zehn 

Jahre hinweg, ökolog•sche Marktwirtschaft gewährleistet 

Denken S1e an d1e Großfeuerungsanlagen-Verordnung m1t 

der Frist von fünf Jahren und dann noch emmal fünf Jahren. 

(Unruhe be1 der SPD und Zurufe) 

- Entscrutd1gung! Hätten Sie doch früher gehandelt1 Wo war 

denn das Ja des Herrn Schm1dt zum Katalysator? 

(Nagel, SPD: FCKW-Verbot habt 

Ihr doch abgelehnt!) 

Wo war denn d1e Umweltpolitik des Herrn Bülow zur Kern

energie? B1s zum Jahre '80 hat er den Ausbau der Kernener

gie gefordert 

(Nagel, SPD: Was macht Ihr heute?) 

Bleiben Sie be1 der Wahrhe1t, dann sind Sie redlich! 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P 

Unruhe be1 der SPD-

Schmalz, COU, zur SPD gewandt: An den 

Nagel habt Ihr s1e gehängt!

Heiterkelt be1 CDU und F.D.P. 

Zurufe von der SPD: Ach!) 

-An den Nage !.ja. 

Meine Damen und Herren, Professor Lutz Wicke, e1n Mitgl1ed 

unserer Partei, ein engag1erter ökologischer Marktwirtschaf

ter hat vor 1mmerhm fast zehn Jahren m emem umfassenden 

Werk auf d1esen Zusammenhang hmgewiesen. Le1der hatten 

wir damals nicht die Möglichkeit, m1t dem Bundeskanzler sol

che Rahmenbedingungen zu schaffen Er hat emmal hochge

rechnet, was es bedeutet, wenn w1r die Umweltschäden, d1e 

wir immer noch erzeugen, volkswirtschaftlich betrachten, 

und ist zu folgenden Zahlen gekommen. Zugrundegelegt 1st 

das Bruttosozialprodukt. Wir haben derzeit immer noch etwa 

3 bis 5 % des Bruttosozialproduktes an Umweltschäden. W1r 

1nvest1eren derze1t leider nur etwa 1,4 %, um d1ese Umwelt

schäden zu reparieren. Allein dadurch w1rd d1e Schere deut

lich, wenn wir n1cht rad1kal umdenken. Das führt dazu, daß 

w1r d1e Umweltbelastungen n1cht zurückschrauben können 

D1es auf den zwe1ten wesentlichen Ges1chtspunkt unserer ln-

1t1at1ven 1n diesen v1er Tedbereichen übertragen, bedeutet 

auch für d1e Abfallwuischaft. daß w1r stärker 1n d1esen markt

wirtschaftlichen Überlegungen denken müssen. So 1st auch 

der Antrag zu unserem Integrierten Abfallwirtschaftsgesetz 

gestaltet, daß w1r deutl1ch machen wollen, w1e w1r von den 

Abfallströmen wegkommen müssen 

Ich habe vor kurzem be1 Professor Malte Faber gelesen, daß 

w1r derzeit 1mmer noch pro Jahr e1nen 100 Meter bre1ten und 

10 Meter hohen Wall von Stuttgart b1s München an Abfall er

zeugen Das s1nd jährlich etwa 230 Mithonen Tonnen Abfall. 

und zwar Hausmüll, hausmüllähnlicher Gewerbemüll und 

Produkt1onsabfälle. D1eser Wall darf nicht verlängert wer

den, sondern w1r müssen d1esen Wall, wenn es überhaupt 

mögltch 1st, emigermaßen zurückdrängen, das heißt, d1e Ab

fallströme müssen geringer werden. Nur da beg1nnt es, 1m 

Detail schw1eng zu werden. Jeder sagt Verme1dung, sagt Ver

wertung, sagt umweltverträgliche Entsorgung. D1ese Ziel

hierarchie 1st bekannt. Dazu sagen w1r alle ja. Nur w1e das ge

hen soll, da gehen die Meinungen ausemander 

Deshalb gibt es jetzt Überlegungen auch 1n diesem Antrag, 

zu dem me1n Kollege Happ sprechen w1rd, daß w1r fragen, 

w1e derJenige belohnt werden kann, der zunächst wen1ger 

Abfall erzeugt, das heißt, es geht 1n die Produktion h1ne1n. 

W1r müssen 1hn also be1 der ProduktiOn neuer Produkte bera

ten, daß er weniger Produktionsabfälle erzeugt. W1r müssen 

aber auch be1 den Haushalten d1e Möglichkelten eröffnen, 

daß der einzelne dazu beitragen kann, daß d1ese Abfallströ

me vernngert und vermieden werden, wo es geht 

• Der Bundesumweltm1n1ster w1rd se1t etwa emer Woche ge-

scholten, daß er es gewagt hat, ordnungspolitisch und markt

wirtschaftlich heranzugehen, indem er die Rücknahmever

pflichtung dem Handel übertragen hat. Den GRÜNEN und 

dem BUND geht es n1cht we1t genug. 

(Nagel, SPD: Uns auch n1cht!) 

8e1 anderen Verbänden und Gruppen 1st es bere1ts der Stnck 

um den Hals Da bewegt sich Umweltpolitik Das muß man 

den Bürgern sagen. 

Auf der e1nen Seite s1nd d1e Abfallströme, auf der anderen 

Se1te kenne 1ch solche Aussagen von SPO-Pohtikern, als es um 

d1e E1nweg-1Mehrwegverpackung be1 Lubeca in Haßloch 

gmg. Bundestagsmitglieder der SPD redeten anders als 1m 

Bundestag, und zwar dann, wenn es darum ging, solche 
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Überlegungen anzustellen Dann 1st man in s1ch selbst gespal

ten 

(BoJak, SPD: D1ese Platte haben S1e Jetzt 

schon se1t fünf Jahren!-

Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

-Selbstverständlich, d1e Z1tate kann 1ch nehmen 

Ich wtll nur deutlich machen, daß es schwer 1st, d1es durchzu

halten_ Klaus Töpfer hat in diesen Tagen ein S1gnal für solche 

Möglichkelten gegeben. 

(Nagel, SPD: Töpfer hat m d1eser Frage 

schon dreimal gekn1ffen 1) 

Dieser Antrag, der koord1n1erende Impulse des Landes ent

hält, macht deuthch, daß w1r die pnnzipielle Zuständ1gke1t 

be1 den Kommunen belassen Das ist Aufgabe der kommuna

len Selbstverwaltung_ Da dürfen s1ch d1e Kommunen vor Ort 

mcht drücken, sondern s1e müssen sich entschetden, mtt wel

cher Technolegte ste emem solchen Problem Herr werden 

wollen 

(Nagel, SPD: Ste werden reglementiert 

von Herrn Beth, sie dürfen nicht, 

w1e s1e wollen!) 

-der Mmister w1rd gleich etwas dazu sagen, ob d1e Gemein

den von 1hm reglementiert werden. 

W1r sind der Memung, daß h1er die kommunale Zuständ1gke1t 

nach wie vor gefordert 1st. Es ist eme kommunale Selbstver

waltungsaufgabe W1r so!!ten das Sankt-Fionans-Pnnz1p 

möglichst bald verlassen, be• uns nicht, bei den anderen Ja, 

bei den anderen auch wteder n1cht; dann bekommen wir Ver

sorgungsengpässe auch m diesem Land wte 1n Baden

Württemberg, Hessen undmanderen Ländern 

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

Nagel, SPD: Wir haben sie schon I N1cht 

wtr bekommen ste, wir haben 

sie schon') 

-Herr Kollege Nagel, denken S1e b1tte an das, was Ste m der 

Vergangenhert gesagt haben Ich habe alle Protokolle über 

das da, was S1e gesagt haben_ Es w1rd dann pe1nl1ch, wenn 1ch 

h1er hergehe und Ihnen sage, was Sie im Jahre 1980 zum Be1-

sp1el zurthermtschen Verwertung gesagt haben 

(Nagel, SPD: Nur zu I

Zuruf des Abg ßOJak, SPD) 

Dann w1rd es für Ihre Partel pemllch 

Das 1s1: ke1n parte1pol1tisches Thema Ich wollte es auch n1cht 

so darstellen Nachdem aber Herr Kollege Nagel ständig m1t 

sernen unqualifizierten Bemerkungen dazwrschengeht, muß 

rch manchmal auch in dieser Werse aggressiv reag1eren. Aber 

Insgesamt 1st d1eses kern Thema, das w1r partetpolttJsch be

handeln sollten 

{Beifall bet CDU und F D P) 

Dre Überlegungen, ob w1r eme Abfallverwertungsquote ern

fügen und der---

(Zuruf der Abg. Frau Düchtmg, SPD) 

- Frau Düchtmg, ich schätze Ste sehr, das wissen Sre Dteser 

Zwischenruf ist eine Mot1vatton für werteres Engagement tch 

bedanke m1ch herzlich fürdresen Zwischenruf 

Dre Überlegungen. ob eme Abfallverwertungsquote uns hllf

rerch rst, ob die Kombinatron marktwirtschaftl!cher und ord

nungspolitischer Maßnahmen im Abfallbereich möglich rst, 

das müssen wir Jetzt einmal überlegen. Das grlt auch dafür. 

ob das Land mrt diesen Instrumenten das wertergehend mrt 

den Kommunen leisten kann. 

Das Weg von der Wegwerfgesellschaft bedeutet kern Weg 

von der lndustriegesellschaft. sondern deren Fortentwrck

lung. we1l d1e Wirtschaftskraft Voraussetzung für ernen ef

fektrven Umweltschutz rst, wer! eine moderne leistungsfähi

ge lndustne aus sich heraus rohstoffsparender und umwelt~ 

schonender rst als erne technologisch rückständige. Das hat in 

dresen Tagen d1e DDR deutlich bewresen_ Deshalb setzt erne 

effrzrente Abfallwrrtschaft v1elmehr eine moderne, leistungs

fähige Gesellschaft voraus 

Wrr haben dre techmschen Möglichkerten, drese Probleme zu 

lösen_ Wrr müssen nur deutlich machen, daß all diese Fragen 

auch mrt Geld verbunden stnd, daß Abf_aH 1n der Zukunft teu

rer werden muß und daß s1ch jeder fragen muß, ob er rm In

teresse nachfolgender Generatranen nicht verpflichtet 1st. 

dresen Prers auch zu zahlen. Es wtrd sich langfnstrg auch aus

zahlen; denn nachweislich haben all jene. die rechtzertrg auf 

neue Technologien lj.nd auf Innovationen i_m Umweltschutz 

gesetzt haben, ihren Markt gefunden. Das rst d1e Chance für 

dre Zukunft. Diese Chance wollen wir gemernsam mrt dem 

Land eröffnen 

V1elen Dank, meine Damen und Herren 

{Beifall bei CDU und F_D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße rch Mrtgl1eder des Bhn

denvererns- Kreisverband Altenkirchen-

(Be1fall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel 
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Abg. Nagel, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Schuler. Poltttk ist nicht zuletzt eine Frage der 

Glaubwürdigkeit. 

(Veretnzelt Belfall bei der CDU

Wtttkowsky, CDU: Das ist richtig!

Zuruf des Abg Schuler. CDU) 

Glaubwürdigkett wird nicht zuletzt daran gemessen, inwie
weit Reden, dte hier gehalten werden, und Taten Ihrer Partet, 

wenn es um konkrete Absttmmungsverhalten geht, ausein

anderklaffen. 

(Betfall bei der SPD) 

Sie stellen sich hierher- es ist übngens bemerkenswert, so oft 

kommt das gar mcht vor - und sagen, es müsse tm Rahmen 

der Umweltpolitik auch klare Ge- und Verbote geben, um 

den Ordnungsrahmen abzustecken. Worte wie Ge- und Ver

bote waren lange verpönter Sprachgebrauch tn Ihrer Partei in 

d1esem Zusammenhang 

(Schuler, CDU: Völltg falscht} 

Wenn Sie stch hier htnstellen und sagen, d1es müsse es geben, 

dann frage ich: Warum haben Sie dem Antrag der F.D_P_ auf 

Verbot von FCKW nicht zugestimmt? Warum haben Ste das 

1m Ausschuß nicht getan? 

(Be1fall der SPD

Schuler, CDU: Weil es technisch 

nicht machbar war!) 

Warum haben Sie in der Ieuten Legislaturpenode, als etn An

trag der SPD auf Verbot des udreckigen Dutzend~·, besonders 

giftige Agrarchemikalien, zur Debatte stand, dem nicht zuge

stimmt? 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Als wir die Frage tm Plenum aufgeworfen haben und als es 

um eme Schwefelabgabe ging- das war em marktwtrtschaft

hches Element, wenn Sie so wollen, um steh umweltgerechter 

zu verhalten-, haben Sie dies damals als sozialistisches Mar

terwerkzeug gebrandtmarkt. Ich frage Sie: Warum haben Ste 

das getan? 

(Beifall bei der SPD) 

Nichts anderes als Marktwirtschaft war das_ Herr Kollege 

Schuler, wissen S1e, bei Ihnen klaffen die Reden hier und Ta

ten in der konkreten Abstimmung ausemander 

(Schuler, CDU: Vergleichen Sie die 

Umweltpolitik des Kanzlers Schmidt 

mit der Umweltpolitik 

des Kanzlers Kohl!) 

-Ich komme darauf im emzelnen noch zurück. 

(Veretnzelt Setfall bet der SPD) 

Ihre Zwischenrufe vom Bundeskanzler Schmidt und \Iom Ka

talysator können Sie tnzwtschen SOma I im Protokoll nachle

sen Ihnen fällt ntehts Besseres mehr em_ 

(Schuler. CDU: TA Abfall! Wo waren 

Sie denn?) 

Meme Damen und Herren. man kann darüber streiten, ob es 

smnvoll1st, zum Tetl Inhaltlich so verschiedene Themen in ei

ne einzige Aussprache zusammenzubündeln_ Das erinnert 

mich ein bißchen an du~ Eier legende Wollmilchsau, das he1ßt 

von allem em bißchen, aber niCht rtchttg. Ich habe Sie dabe1 

auch angeschaut, Herr Kollege Re1smger. 01e Gefahr tst groß, 

daß man dann eine sehr allgememe und unverbmdltche Um

weltdebatte führt und niCht genügend auf die Details etnge

hen kann, was m d1esem Fall w1chttg wäre_ 

Ich habe mir emmal d1e Mühe gemacht, d1e drei (DU

Antrage, d1e heute vorliegen, sehr mtenstv mhaltlich mitem

ander und inhaltlich auch mit alten $PD-Anträgen zu verglei

chen_ Meine Damen und Herren, ~eh wtll das Ergebms vor

wegnehmen. Sie haben m1t Ihren drei Anträgen eine Flut von 

überflüssigem bedruckten Papter ausgelöst. und zwar Dinge, 

d1e alle bereitS 1m Werdegang d1eses Parlamentes waren oder 

·sind. Ich habe einmal bei der Landtagsverwaltung nachge

fragt, wie oft ein solcher Antrag gedruckt wtrd_ Es sind rund 

1 000 Exemplare pro Antrag_ Das macht be1 fünf Seiten insge

samt 5 000 Seiten ohne die Vorabdrucke_ Ihr Antrag 1st relativ 

spät gekommen. Sie müssen an dem einen noch b1s zum 

Schluß geschrieben haben, wetl er in der CDU vielleicht noch 

nicht konsensfähig war. 

(Schuler, CDU: Partamentartsche 

Anfragen der SPD!) 

- Nem, Herr Kollege Schuler, wenn das stenographische Pro

tokoll über diese D~batte dazukommt, wenn der Prästdent 

noch eme Unterrichtung über die Ausschußüberweisung der 

Anträge macht und wenn ich das verwaltungstnterne Pap1er 

dazuzähle, das für die drei Anträge benutzt wurde, dann 1st 

Ihr Beltrag zum Umweltschutz rund 10000 Seiten überflüssi

ges Papier 

(Beifall bei der SPD

Schuler, CDU: Was kosten die 

Kieme Anfragen?) 

-Herr Kollege Schuler, hören Sie Jetzt genau zu: D1ese 10 000 

Seiten überflüssiges Pap1er 

(Schmalz, CDU: Das tst ein 

dümmhches Argument!) 

• tch komme gleiCh dazu; Ste werden es noch merken- hätten 
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Sie sich dann erspart. wenn Sie einfach die Rufnummer 229 

gewählt hätten. Hinter dieser Rufnummer verb1rgt sich dte 

Archivoberamtsrätm Mehi-Uppert, die Zugang zu e~nem 

Computer hat. Wenn 5•e sich von diesem Computer einmal 

hätten ausdrucken lassen, was in der Vergangenheit zu den 

Themen, die Sie h1er emgebracht haben, gelaufen ist, dann 

hätten Sie uns allen viel Pap1er erspart. 

(Be•fall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Mit wenigen Blatt Papier hätten Sie emen wirklich echten 

Beitrag zum Tag der Umwelt leisten können. Statt dessen ha

ben S1e sich neue VIsitenkarten auf Umweltpapier drucken 

lassen. Daswar Ihr Beitrag zum Tag der Umwelt 

(Veremzett Beifall bei der SPD

Zurufe von der (DU) 

Herr Kollege Reisinger, auch dtü Beitrag Ihrer Fraktton zum 

Tag der Umwelt war bemerkenswert. 

(Zurufe von der CDU: Reden Sie 

einmal zum Thema!

Wettere Zurufe von der CDU) 

-Ich komme dazu. 

Die Pressemttte•lung der F .D.P. - ich nehme an, Sie kennen 

s1e -, die besagt, w1r machen das ganze Jahr über gute Um

weltpolitik, deshalb haben wir kemen Erklärungs- und Hand

lungsbedarf, 

(Prof. Re•singer. F D.P.: Genau!) 

hat mich an folgendes ertnnert, Herr Kollege Retsinger: Ich 

habe vor vier Jahren einmal den Hochzeitsteg vergessen. Ich 

habe zu meiner Frau gesagt, als ICh daran ermnert wurde: 

Weißt du, ich war das ganze Jahr über ein so guter Ehemann, 

warum soll ich ausgerechnet am Hochzeitstag dar an denken. 

(Vereinzelt Heiterkelt im Hause) 

So ähnlich kam mir das vor, als ich das gelesen habe. 

(Prof. Retsinger, F .D.P .: Das stimmt auch!) 

Meme Damen und Herren, ich will in emer Gegenüberstel

lung aufzeigen, aus welchem Grund ich sage, daß es überflüs

siges Papier ist, das bedruckt worden ist 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Es sind alte Hüte mit neuen Garntturen, die aufgelegt wor

den sind. Wie S1e wissen, kenne ich mich in der Hutbranche 

etwas aus. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Alte Hüte müssen noch nicht schlechte Hüte sein. Es kommt 

auf die Filzqualität an, ob man nämlich einen guten Velour

filz, einen Haarfilz oder emen bockligen Wollftlz verwendet 

hat. Weil es gute alte Hüte sind, auf die Sie zurückgegriffen 

haben, 

(Zurufe von der CDU: Zur Sache!) 

nämhch ehemalige SPD-Anträge, deshalb haben S1e nur die 

Garn1tur verändert. Ste haben daran em anderes Schle•erchen 

gemacht und geme•nt, wir würden das nicht merken 

Es g1bt etnen Antrag der CDU, dessen überschrtft .,Förderung 

der stofflichen Verwertung von Sekundärrohstoffen (Recy

cling)" lautet. Der Antrag 1st vom 28. September 1989 

(Prof. Re1s1nger. F.D.P.: Den haben wtr 

doch gememsam beschlossen!) 

Es g•bt aber auch emen Antrag vom 8. März 1984. 

(Schuler, CDU: Das haben Sie doch 

schon im Ausschuß gesagt!) 

-Lassen Sre das die Leute ruhig erfahren; ich weiß, daß Ihnen 

das pemlich 1st. 

Dieser Antrag der SPD heißt: Unterstützung des Umwelt

schutzes durch systematische Offentliehe Vergabepolitik.- tm 

ersten Abschmtt des CDU-Antrags heißtes-hierbei gibt es in 

der Tat einen qualitattven Unterschied-: Dte Landesregte

rung wird aufgefordert, zu berichten. - Im Antrag der SPD 

heißt es: Dte Landesregierung wtrd aufgefordert, zu han

deln.- Das 1st etn Unterschied, nämliCh tn der Tat qualttattv. 

(Betfall bet der SPD) 

Sre schreiben in Ihrem Antrag wetter: Welche Mögl1chkerten 

zur stofflichen Verwertung von Sekundärrohstoffen bzw Ab

fällen usw -. B~ uns heißt es: Oie Landesregierung wird auf

gefordert, durCh gezielte Vergabepolitik m allen Beretchen, 

in denen das Land als Nachfrager auttntt, dem Umweltschutz 

besondere Beachtung zu schenken.- Herr Kollege Schuler, ich 

frage Sie, wo dabe1 der inhaltliche und qualitat•ve Unter

schted zwtschen einem SPD·Antrag aus dem Jahre 1984 und 

einem CDU-Antrag aus dem Jahre 1 9891iegt. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Es wiederholt s1ch 1mmer wieder in diesem Hause, daß alte 

und gute SPD-Anträge irgendwann mit dem (DU-Firmen

zeichen auferstehen. Zum großen Teil sind es Anträge, die Sie 

in der: Vergangenheit abgelehnt haben. 

(Beifall bei der SPD-

8ojak, SPD: So ist es!

Schuler, CDU: Zur Sache!) 
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Ich komme zu Ihrem nächsten Antrag mit der Überschnft 

.,Ökologische Marktw•rtschaft". Herr Kollege Schuler, hätten 

S1e die Nummer 229 gewählt 

(Kramer, CDU: Oder d1e Auskunft!) 

und sich den Computerausdruck von Frau Mehi-L1ppert zu 

dem Thema geben lassen, dann hätten Sie festgestellt. daß es 

vom 17.Januar 1985 emen Antrag der SPD m1t der Über

schrift .. Marktanalyse für Wertstoffe aus Abfall" g•bt. Ihrer 

heißt .. Ökologische Marktwirtschaft". Wenn Sie d1e be•den 

Anträge nebenemanderlegen, so heißt es be1 uns in dem gu

ten alten Antrag: D1e Landesreg•erung wird aufgefordert, 

die spezifischen Marktchancen bezogen auf einzelne Wert

stoffe sowte Möglichkelten der Marktausweitung für Wert

stoffe. d1e von Bund, Ländern, Verbrauchern und W1rtschaft 

ergriffen werden können, darzustellen_-

(Schuler, CDU: Lesen S1e doch emmal 

den Antrag! Sie haben 1hn 

n!Cht gelesen!) 

Das 1st 1n aller Kürze das, was m Ihrem Antrag m1t der Über· 

schnft .,Ökologische Marktwirtschaft" steht. 

(Schuler, CDU: Der Landkreistag 

hat zu lange gefetert!

Bojak, SPD: Er war nicht dort!) 

Herr Schuler, es gibt übngens auch e1nen Antrag von lhn<:!n 

vom Dezember des Jahres 1985, den S1e vergessen haben_ Er 

kam sechs oder s1eben Monate nach dem unsrigen und he1ßt 

,.Förderung umweltverträglicher Produkte und Produktions

prozesse" Wenn Ste 1hn nachgelesen hätten, dann hätten S1e 

steh vielleicht den Antrag., ökologtsehe Marktwirtschaft" er

sparen können 

Herr Kollege Schuler, Ste haben vorhtn htns~ehtllch der Klet

nen Anfragen so geschnen Der Computerausdruck hätte Ih

nen zum gletchen Thema gesagt, daß es aus dem Jahr 1986 

von der SPD emen Gesetzentwurf .. Wiedereinführung der 

ntcht vermeidbaren Abfälle tn den Stoffkreislauf", aus dem 

Jahre 1986 eine lmttattve der Abgeordneten Bojak und Nagel 

zum Thema "Wertstoffabnahme durch d1e Recydingtndu

stne", eme lnttiattve der Kollegen Knetb und Bisehel zum 

Thema .. Verwendung umweltfreundlicher Produkte tn öf

fentlichen Einnchtungen", eine lntttattve des Kollegen BoJak 

zum Thema .. Verzögerte Unterstützung des Umweltschutzes 

mangels geztelter öffentliCher Vergabepolitik" gibt 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

-Nein. Herr Kollege Schuler, ich habe mtr einmal diesen Com

puterausdruck geben lassen Sie hätten es auch tun sollen, 

dann hätten Sie uns viel Arbett erspart 

(Schuler, CDU: Zur Sache!) 

Es geht weiter: lnitiatt\le der Abgeordneten BoJak und ltzek 

zum Thema .. Verwendung von Baustoffen aus Bauschuttrecy

cllng", lntttattve der Abgeordneten BOJak und ltzek zum The

ma ., Verwendung \IOn wiederaufbereitetem Bauschutt", ln

tttatlve der Abgeordneten BOJak und Nagel zum Thema" Ver

wertung und Bese1t1gung von Erdaushub, Straßenaufbruch 

und Bauschutt", alles lntttat.ven, dte genau tn dtese Richtung 

mtt 1hrer ökologtsehen Marktwtrtschah gehen_ Ste haben et

nen neuen Schleter auf einen alten Hut gesetzt und haben 

gemetnt, wrr würden es mcht merken_ Das rst der Punkt 

(Beifall ber der SPD-

Schuler. CDU: Reden Ste etwas konkreter'

Wrttkowsky, CDU: Zur Sache!) 

-Das war doch inhaltltch schon alles da_ Warum soll tch das al

les noch etnmal Wiederholen' Das kam doch ursprüngliCh von 

uns 

(Schuler, CDU: Sagen Ste doch einmal, 

was dre SPD in P1rmasens mtt der 

Abfallentsorgung macht! 

Da wird es konkret!) 

- Jetzt komme ICh zu Ihnen. Herr Kollege Schuler, zu Ihrem 

tollsten Antrag, nämliCh den mtt der tntegnerten Abfallwtrt

schaft_ Man muß steh wirklich auf der Zunge zergehen lassen, 

wre das gelaufen ist. Dieser Antrag wurde am 6_ Junr 1990 um 

16.15 Uhr tm rheinland-pfälztschen Landtag emgebracht 

(Wittkowsky, CDU: Mitteleuropäischer Zettl · 

Schuler, CDU: Vor 14 Tagen vorgestellt') 

·Ja. das tst doch das Tolle. Vor 14 Tagen wurde er der Presse 

vorgestellt_ Er war aber nach Auskunft Ihres FraktiOnsge

schäftsführers noch niCht geschrteben, als w~r thn haben woll

ten_ Er war zwar tm Ältestenrat angekündtgt, er war aber 

noch mcht geschrieben . 
• 
(Schuler, SPD: Genau wre der 

Kindergartenantrag der SPD t) 

- Herr Kollege Schuler, am 5. Jum 1990 tst er beretts 1n der 

.. Staats-Zettung" tnhalthch von dem Herrn Kollegen Wdhelm 

und von Ihnen vorgestellt worden 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

-Ich bezrehe mtch jetzt auf dre "Staats-Zettung", da srnd Herr 

Wdhelm und Herr Schuler aufgeführt_ Da habe ~eh gedacht, 

nach dtesen Ankündigungen muß es etwas ganz Tolles ge

ben. was da kommt_ Integrierte Abfallw1rtschaft, das klingt 

schon so kerntg_ Dann heißt es in diesem Art1kel der .. Staats

Zeitung", in einem tntegrierten Abfallwirtschaftskonzept 

müsse Abfallvermerdung an der Quelle Vorrang vor nach-
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trägliehen Entsorgungsbemühungen haben_ Da habe 1ch ge

dacht, toll, endl1ch kommt etwas wirkl1ch Konkretes. 

(Schuler, CDU: Helau!) 

Als der Antrag dann glücklich da war, habe ich 1hn mir e1nmal 

genauer angeschaut und habe gesucht, wo Jetzt d1e Abfall

vermeidung stattfmden würde. Dabei bin 1ch auf folgendes 

gestoßen- im ersten Absatz he1ßt es-: uDie SICh abzeichnen

den Entsorgungsengpässe und d1e ökologischen ErforderniS

se machen deutlich, daß etne Zusammenfassung alter Mög

lichkelten bet Vermeidung, Verwertung und Entsorgen von 

Abfällen m Form e1ner mtegnerten Abfallwirtschaft dnngend 

geboten 1st." D1ese Re1henfolge so, w1e s1e h1er 1n dem CDU

Antrag steht, steht expresS1S verb1s 1m ersten Tetl des Landes

abfallgesetzes Es 1st also n1chts Neu es 

Ich habe dann we1ter geschaut. ln der Überschrift zu Nummer 

1 kommt das Wort .. Abfa!!vermeidung" noch e1nmal vor 

Dann habe 1ch d1ese Ausführungen der Nummer 1 gründl1ch 

gelesen. Das Wort steht nur m der Überschnft. Alles andere 

bez1eht sich auf Verwertung ln Sachen Vermeidung g1bt es 

n1chts. ke1ne klaren Gebote und Verbote, um wirkl1ch e1nen 

Vermeidungseffekt zu erz1elen. 

{Schuler, CDU: Sie können noch 

n1cht emmallesen!) 

~Sie haben einen emz1gen Punkt, darauf komme ICh noch zu 

sprechen, Herr Kollege Schuler. Es 1st d1e konsequentere Um

setzung der§§ 11 und 14 des Abfallgesetzes. 

(Schuler, CDU: Da haben S1e es, 

da steht es 1 Das 1st der zentrale 

Punkt! Lesen S1e emmal 

das Gesetz!) 

-Ja, 1ch setze mteh doch sofort damit auseinander Machen 

S1e doch langsam. Seien S1e doch n1cht so vore1hg, ganz ruh1g 

bleiben. Herr Kollege Schuler, ennnern Sie s1ch noch daran, 

daß wir h1er m d1esem Landtag be1 der Beratung der Novelle 

unseres Landesabfallgesetzesgenau um diesen§ 14 des Bun

desabfallgesetzes vehement gestritten haben und S1e damals 

gesagt haben: Warten S1e doch einmal ab, Herr Kollege Na

gel, wie § 14 d1eses Bundesabfallgesetzes dann aussehen 

wird. Dann können wir uns unterhalten.- Er hat so m1serabel 

ausgesehen, daß Sie heute selbst schreiben: konsequentere 

Umsetzung.- Er hat nämlich in sechs oder sieben Jahren über· 

haupt mcht gegnffen. Das ist der Punkt. 

{Be1fall bei der SPD

Schuler, CDU: Ach, 1986! Das können 

S1e n1emandem mehr erzählen! 

Daswar 1986!) 

W1ssen S1e, eme konsequentere Umsetzung, das ist genau die 

Gumm1sprache, d1e von der Wirtschaft weitestgehend ausge· 

nutzt w1rd. um das zu umgehen, was eigentlich notwendig 

wäre 

Dann s1nd S1e auf emmal w1eder ganz groß, Herr Kollege 

Schuler, näml1ch unter der Überschnft .,Öffentliche Verwal

tung" Be1 der öffentlichen Verwaltung fordern Sie e1ne volle 

Ausschöpfu:1g des Abfallverme1dungspotent1als, aber n1cht 

gegenüber der produzierenden Jndustne. Wenn Sie dte Ab

failströme "ernngern wollen, dann geht nichts daran vorbe1, 

daß Su? § 14 so konsequent und so eng fassen, daß bestimmte 

Verpackungspotentlaie überhaupt niCht mehr auf dem Markt 

auftauchen. Nur so geht es, n1cht anders 

(Beifall be• der SPD) 

Dazu fehlt Ihnen nach w1e vor der Mut 

(Prof Re1S1nger, F.D.P.: Das1st 

ein Trugschluß!) 

Ich habe aber 1m Zusammenhang m1t dteser lnit1at1ve noch 

e1nmal nachgeschaut und habe m~r den Vorspann unserer 

Großen Anfrage., Abfallwirtschaft in Rhe1nland-Pfalz" durch

gelesen. Dabei stellte ich fest, die Sprache 1st w1eder sehr 

1dent1sch, 1nhalthch könnte man das gegense1t1g austau

schen. Es ist also auch da niChts Neues! 

(Schuler, CDU: W1r haben doch 

gesagt, es 1st kem partel

polltischesThema ') 

-Herr Schuler, S1e tun aber doch so, als wäre in Bann erst et

was 1n Sachen Umweltpolitik geschehen, seit S1e reg1eren. 

{Schuler, CDU: Da ist auch viel pass1ert!) 

Ich sehe. 1ch muß zum Ende kommen. 

{Schuler, CDU: Noch etwas zur Sache•) 

Herr Kollege Schuler, ich möchte Ihnen nur noch e1nmal sa

gen, lesen S1e lhre"n Abfallwirtschaftsantrag durch S1e for

dern e1nen Bericht von der Landesregierung. Diesen Bencht 

hat der Umweltminister im November aufgelegt, nämlteh 

kommunale Abfallwirtschaft in Rhemland-Pfalz. Dann steht 

alles, was s1e hier fordern. Sie sollten auch die Berichte der 

Landesregterung lesen, nicht nur unsere Anträge 

(Kramer, CDU: Schulmeister') 

S1e fordern 1n Nummer 2, ein Konzept für eine integnerte Ab

fallwtrtschaft vorzulegen, das ausgehend von den Forderun

gen des Abfallgesetzes und den zu erwartenden Vorgaben 

der ·TA Abfall den entsorgungspfiiChttgen Körperschaften 

und der Wirtschaft einen klaren Onent1erungsrahmen bietet 

und eine zielgerichtete Kooperation zum Zwecke der Mint

mlerung von Reststoffen und Sonderabfällen und der Max1-

m1erung der Verwertungsquoten bnngt. Herr Kollege Schu-
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ler, das ist Meenzer Fassenacht, allen wohl und niemandem 

weh, sonst gar nichts 

(Schuler, CDU: Das war Ihre Rede, 

Meenzer Fassenacht! Helau!) 

Meine Damen und Herren, aus Zeitgründen komme ich zum 

Schluß_ 

(Schuler, CDU: EndiJChl) 

-Das glaube ich, daß Ihnen das n1cht sehr gefallen hat 

(Schuler, CDU: Helau!) 

Ich möchte Ihnen zum Schluß etn Zitat einer von uns allen 

sehr geschätzten Berichterstatterin über d•e Landespol•t•k 

vorlesen. dte am letzten Samstag folgendes schneb: .. ln der 

Staatskanzlei führen maßgebliche Leute beredte Klage dar

über, daß w1r bösen Journalisten/Journalistmnen uns fort

wahrend auf Personalien stürzen, statt uns endltch etnmal 

tiefer mit der guten Sachpolitik d1eser Landesregierung zu 

befassen. Das bevorstehende Symposium des Umweltmtnl

sters zur Abfallvermeldung ist gute Sachpolitrk, und deshalb 

gehen wir auch hin, selbst wenn wir schon davor alles wissen, 

weil die SPD eben Wieder einmal weitsichtiger und fltnker 

WO< 

Ich denke, m1t meinem Redebertrag habe ich Ihnen geze1gt, 

daß all dies, was Sie hier vorgelegt haben. bereits durch uns 

in dieses Parlament gebracht worden ist, daß Sie es damals 

zum größten Teil abgelehnt haben und w•r jetzt unsere gu

ten alten Hüte mit Ihrer (DU-Garnitur wieder vorgelegt be

kommen. 

Vielen Dank. 

{Beifall ber der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ICh Mitarbeitennnen des 

Kindergartens Gemmench 

(Be•fall1m Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reismger 

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

Herr Präs1dent, me1ne Damen und Herren! L1eber Herr Kolle

ge Nagel. es 1st selbstverständlich. daß Sie als Opposition Kri

tik üben 

(Nagel, SPD: Ich habe gar 

n1cht kritisiert!} 

-Doch, Sie haben kntis1ert, daß der Kollege Schuler, w•e Sie es 

gesagt haben, nur wieder Dmge •n Anträgen zusammenge

steHt hätte, die Sie früher schon emmal vorgebracht hätten 

(Nagel. SPD: Das 1st keme Krit1k, 

das ist e1ne Feststellung!) 

Herr Kollege Nagel, ich fmde, S•e wrssen genausogut wre rch, 

daß es be1 diesem Thema- Herr Kollege Schuler hat m•t Recht 

darauf hrngewiesen - nicht um parte•pohtische Profliierung 

geht. 

(Nagel, SPD: Was ist das 

denn anderes?) 

Wenn man von der derzeitigen Gesetzeslage ausgeht, dann 

1st es von der Sache her ganz selbstverständl•ch, daß man au

tomatrsch auf Vorschläge kommt. dte andere auch schon em

malgemacht haben. Wichtig tst nur, daß man sie ernmal tn et

ner vernünftigen Form zusammenfaßt und Konsequenzen 

daraus zieht. Darum geht es heute. 

(Be1faH bei F .D.P. und CDU -

Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Dazu haben Sie heute ntchts gesagt. Ich habe vergebens auf 

konstruktive Vorschläge von Ihnen gewartet. S1e haben nur 

das kommentiert, was andere gemacht haben, aber ketnen 

e•nzigen konstruktiven Vorschlag. 

(Kram er, CDU: Mehr weiß 

er auch mcht!) 

Wenn man mit dem Zeigefinger auf andere ze1gt, dann zei

gen drei auf e1nen selbst zurück, Herr Kollege Nagel 

{Bojak, SPD: Das machen 

Sie eben auch!) 

Herr Kollege Nagel, S•e stimmen mit m1r dann überern. daß 

die heutige Debatte über d1e Abfallwirtschaft m Rhemland

Pfalz dringend nq.tig 1st. Sie 1st Uberfällig. 

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

Daß dazu Anträge gestellt werden, finde ICh selbstverständ+ 

lieh. Der Umweltmimster hat schon im Oktober letzten Jahres 

mit seinem Positionspapier zur kommunalen Abfallwirtschaft 

ausgedrückt. für w•e bedrohlich er d1e S1tuat1on hält 

Ich meine, auch der Landtag 1st zu einer Stellungnahme ge

fordert. Es hat steh auch geze1gt- Sie haben auf e1gene Anträ

ge h•ngew•esen -,daß ein gew1sser Stau vorliegt. W1r haben 

eme Vielzahl von Anträgen, d1e Antwort auf d1e Große An+ 

frage der SPD, die auch mit ihren Folgerungen und Konse

quenzen diskutiert werden sollten. Dagegen kann man wohl 

mchts haben_ Daß auch der Antrag der CDU-Frakt•on zur öko

logischen Marktwirtschaft in diese verbundene Debatte hin

eingenommen worden ist, 1st meines Erachtens folgencht1g; 
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denn Abfall ist eine Folge einer Wirtschaft. die unzureichend 

ökologische Aspekte berücks1cht1gt. 

(Nagel, SPD: 1985 schon beantragt!

Bojak, SPD: Die F.D.P. hat Nachholbedarf, 

sie war 1985 noch mcht dabei!) 

Meine Damen und Herren, viele von Ihnen smd Kommunal

politiker wie ich auch. Wenn der Umweltminister 1n se•nem 

Positionspapier von e1nem drohenden Entsorgungsnotstand 

im Verlauf der 90er Jahre spncht, so können w1r dies aus e•ge

ner Beurteilung als M1tglteder von Kreistagen oder Stadträ

ten nur unterstreichen. Wir sehen, daß in vielen Landkre1sen 

und Städten das Ende der Laufzeit von Hausmülldeponien 

bedrohlich näher rückt und daß Nachfolgeeinrichtungen 

noch nicht in Steht sind, geschwe•ge denn kurz vor ihrer Reali

sierung stehen_ Das Sankt-Fiorians-Pnnz1p feiert fröhliche Ur

ständ, nur, daß emem dabei das Lachen im Halse stecken

bleibt_ 

{Be1fall bei der F.D.P.) 

Wir alle produzieren Müll, aber keiner will1hn haben, m1t der 

Folge, daß derze•t überall jeder auf jeden zeigt, nach der De

vise .. Hannemann geh du vorn". Ob es sich nun um Standorte 

für Deponierung, Kompostierung, Bauschutt und Erdaushub 

oder um Standorte für Recyclinganlagen für Bauschutt oder 

Verwertungsverfahren, um Standorte für Anlagen der ther

mischen Entsorgung, zum Beispiel Müllverbrennung, Schwel

brennanlagen, Meurinsche-Anlagen handelt, die Akzeptanz 

für solche Anlagen geht gegen NulL Was noch schlimmer ist, 

es kommt erst gar nicht mehr zu einer sachlichen Argumenta

tion, sondern 1m Vorstadium von Überlegungen wird vor Ort 

gegen dringend nötige Untersuchungen Stimmung gemacht 

{Beifall be1 der F.D.P.

Schuler, CDU: Das ist es!) 

Es wird sogar schon gegen Untersuchungen Stimmung ge

macht, deren Ergebn1sse für e1ne sachgerechte Entscheidung 

unbedingt erforderlich smd_ Als Beispiel möchte ich erwäh

nen, daß es Landkreise gibt, in denen schon Probebohrungen 

verhindert werden, die Aussagen zu UntergrundverhältniS

sen bei möglichen Deponiestandorten erbringen sollen 

Wohlfeile Gründe für ein solch unverantwortliches Verhalten 

lassen sich immer finden. Besonders beliebt. aber trotzdem 

auch besonders falsch, was d1e Begründung für Nichtstun be

trifft, ist der Verweis auf fehlende Anstrengungen und Erfol

ge beim Vermeiden und Verwerten. Dabei sind dann me1st 

auch die anderen geme1nt; an sich selbst denkt der brave 

Mann zuletzt. 

Auch wenn man die Kritik in diese Richtung teilt. auch 1ch tei

le sie, kann man nicht dte Augen davor verschließen, daß w1r 

auch dann, wenn wir zum Beispiel bei Hausmüll. betm Ver

meiden und Verwerten, rasch vorwärtskommen und wenn 

w1r therm1sch vorbehandeln, für die aussortierten Sonderab

fälle und Restmüllvolumen Entsorgungsanlagen brauchen. 

(Be1fall bei der F_D_P_) 

Das bedeutet, wir brauchen dringend neue Hausmülldepo

men, d1e dem Stand von Gesetzgebung und Technik entspre

chen, und wtr brauchen eine neue Sonderabfalldeponie und 

e1ne Sonderabfallverbrennungsanlage in Rheinland-Pfalz 

D1e Fraktion DIE GRÜNEN versucht heute w1eder e1nmal, dte 

Öffentlichkeit zu täuschen, wenn sie meines Erachtens wider 

besseres Wissen behauptet- so steht es m ihrem Antrag-, daß 

Wlf auf eine Sonderabfallverbrennungsanlage verztchten 

können 

Für d1e F.D_P.-Fraktion sage 1ch- dies 1stgemeinsame L1n1e der 

Koal1tion 4
, wer auf die einzig mögliche Techn1k zur Zerstö

rung hochg1higer organischer Sonderabfälle verziChtet- das 

ist d1e Hochtemperatur-Sonderabfallverbrennung be1 Tempe

raturen von mmdestens 1 200 Grad CelSIUS-

{Seibel, DIE GRÜNEN: Das 1st schon 

der falsche Denkansatz !) 

und s1e unter Inkaufoahme der Gefährdung von Leben und 

Gesundheit nachfolgender Generationen m Depon1en als 

hochtoxische chem1sche Zeitbomben hmterläßt, produz1ert 

Altlasten in der übelsten Art und We1se. 

(Betfall bei der F.D.P.) 

Ob die m Rhemland-Pfalz dringend nötige Sonderabfallver

brennungsanlage am Standort Kaisersesch emchtet werden 

kann, ist eme andere Frage. Dtes wird derzeit sorgfältig ge

prüh. Eme Anhörung hat stattgefunden_ Sie wird von der Be 4 

zirksregierung Koblenz, w1e tch meme, mit aller Sorgfalt aus

gewertet. Die F_D_P_-Fraktton wird dies wie bisher mit einer 

konstruktiv kritischen Haltung begleiten und darauf drän

gen, daß dies so sorgfältig geschieht, w1e dies der Komplexi 4 

tät der Materie entspncht 
• 

(Beifall bet der F.D.P.) 

Bisher haben wir keinen Anlaß, daran zu zweifeln, daß die 

zuständige Behörde sich dieser WIChtigen Aufgabe nach be

stem W1ssen und Gewissen stellt 

Wtr haben außerdem von Anfang an erklärt, daß unsere poli

tische Zustimmung zu diesem Projekt nur dann zu erhalten 

1st, wenn d•e Sonderabfallverbrennungsanlage nach dem 

neuestenStand der Technik gebaut wird_ Dies gilt sowohl für 

d•e Feuerungstechnik als auch für die Rauchgasbehandlung 

und -na"chbehandlung. Die zulässigen Grenzwerte müssen 

von der neuen Anlage auf jeden Fall deutlich unterschritten 

werden. Dies g1lt auch für d1e Grenzwerte von 0,1 Nano· 

gramm pro Kubikmeter Rauchgas für D1ox1ne und Furane, 

Vorsorgegrenzwerte, die in d1e neue Verordnung der 
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TAAbfall und des Bundes-ImmiSSIOnsschutzgesetzes aufge

nommen wurden 

Meine Damen und Herren, es darf n~eht der ger1ngste Zwetfel 

daran bestehen. daß es auf Dauer keine Gefährdung von 

Menschen und Umwelt durch die Sonderabfallverbrennungs

anlage geben wird 

(Be1fall be1 der F .D_P _) 

Wir srnd der Überzeugung, daß nur so die nötige Akzeptanz 

für eine solche Anlage erreicht werden kann. 

Hinzukommen muß aber auch eme deutliche Steigerung der 

Vermeidungsanstrengung. Wir s1nd uns in diesem Punkt m1t 

allen anderen Parteien einig. auch m1t deri GRÜNEN_ Nur d1e 

Schlußfolgerungen, die diese für d1e heute zu treffenden Ent

scheidungen z1ehen, halten wir für eine Politik des .. Kopf-rn

den-Stand-Steckens" 

Wir sind uns ein1g, daß das wicht1gste umweltpolitiSChe Z1el 

die Vermeidung der Entstehung von Abfällen sein muß, das 

heißt unter anderem durch rntelligentes Produkt- und Pro

zeßdestgn mit Mögl1chke1ten zur Rohstoffrückführung in den 

Kreislaufprozeß. 

Abfallentstehung 1st em Hinweis auf vergeudeten Rohstof

feinsatz. Fallen zu viele Abfälle an- dtes gilt insbesondere für 

Sonderabfälle- und fallen nicht verwertbare Reste an, so s1nd 

Produktionsprozesse häufig n1cht zu Ende gebracht. Techni

sche, wirtschaftliche und soziale Voraussetzungen für Ver

merdung und Verwertung von Abfällen smd dann nur unzu

reichend geschaffen worden 

Gegenüber dem hohen leistungsstand der P~odukt1on, wre 

wir sie heute verstehen, der Prozeßtechnik und dem Pro

duktdesign, ist der LeiStungsstand der Abfallvermeidung, der 

Abfallentsorgung und der Rohstoffrückgewmnung in vielen 

Bereichen heute immer noch in emem regelrecht archaiSCh

primitiven Zustand. Von e1nem hohen Leistungsstand der 

Produktionstechnik sollte man in Zukunft konsequenterweise 

nur dann sprechen, wenn auch em hoher Letstungsstand an 

Vermeidung und der Verwertungs- und Entsorgungstechnik 

mit dazu gehört, mrt mtegriert ist. Darin liegt die große Her

ausforderung und Chance für alle Zwetge der Wirtschaft, vor 

allem für die Chemte. Stereo-Chemre, Moleküi-Destgn, Hoch

druckchemie sind Stichworte für Chemietechnologien, die 

anwendungsreif auf ihren Einsatz warten. So konnte man es 

jedenfalls kürzlrch an läßlich eines Symposiums bei der BASF 

in Ludwigshafen hören. Herr Schuler, Ste waren auch daber 

Meme Damen und Herren, wre sieht die Gesetzeslage aus? 

(Schuler, CDU: Das ist doch 

das Entscherdende!) 

- Herr Kollege Schuler, es 1st wrcht1g, daß man darauf hm

we1st. Dres ist im Antrag der (DU-Fraktion geschehen. 

ln § 5 des Bundes-ImmiSSIOnsschutzgesetzes heißt es unter 

der Überschrtft ,.Pflichten der Setreiber genehmlgungsbe

dürfttger Anlagen" in Absatz 1: "Genehmtgungsbedürfttge 

Anlagen srnd so zu ernchten und zu betreiben, daß" -dann 

kommt nach einigen anderen Sätzen-., Reststoffe verm1eden 

werden, 

(Schuler. CDU: Von wegen ke1n Hmweis!} 

es se1 denn, sre werden ordnungsgemäß und schadlos verwer

tet oder, sowe1t Vermeldung und Verwertung technisch nicht 

mögl1ch oder unzumutbar sind, als Abfälle ohne Beeinträchti

gung des Wohls der Allgemeinheit bese1ttgt'' 

{Schuler, CDU: Das 1st der 

entscheidende Hinwe1s!) 

Herr Kollege Nage!, das ist das, was rch Ihnen anb1ete, wte wtr 

zu e•ner Lösung kommen. Darauf habe ich eben be1 Ihnen 

vergebens gewartet. 

N1mmt man § 14 des Abfallgesetzes hinzu, dann s1eht man, 

welch gesetzliche Handhabe Jetzt schon vorhanden 1st. Dort 

he1ßt es nämlrch unter Abiatz 1: "D1e Bundesregierung Wtrd 

ermächtrgt, zur Vermeldung und Vemngerung schädl1cher 

Stoffe in Abfällen oder zu 1hrer umweltverträglichen Entsor

gung nach Anhörung der beteiligten Kre1se durch Rechtsver

ordnung m1t Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, 

daß" 

(Schuler, CDU: Das gesch1eht jetzt!) 

-dann kommt wreder nach ein1gen anderen Sätzen "be

Stimmte Erzeugnisse nur in bestimmter Beschaffenhert, für 

bestimmte Verwendungen, bei denen eine ordnungsgemäße 

Entsorgung der anfallenden Abfälle gewährleistet 1st. oder 

überhaupt n1cht in Verkehr gebracht werden dürfen, 

• (Nagel, SPD: Worte ohne Taten!) 

wenn be11hrer Entsorgung d1e Freisetzung schädlicher Stoffe 

niCht oder nur mrt unverhältn1smäßrg hohem Aufwand ver

hindert werden könnte." 

(Nagel, SPD: Seitwann denn?

Schuler, CDU: Was hat denn Herr Töpfer 

vor acht Tagen gemacht? Lesen 

Sie keine Zeitungen?-

Nagel, SPD: Herr Schuler, sagen S1e es doch!) 

Ich möchte das Jetzt nicht aHes zitieren. Herr Nagel, we1ter 

unten gibt es eine Ermächtigung für Verordnungen 

(Nagel, SPD: Wo bleibt denn diese 

Verordnung in allden Jahren?) 
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-Sie können doch dtesem Umweltmintster in Bann mcht vor

werfen, daß er davon keinen Gebrauch macht. 

(Nagel, SPD: Jetzt, wo der 

Müll hter steht!) 

Er hat die Ausetnandersetzung mit der Getränketndustrte 

deswegen überstanden 

(Nagel, SPD: Vor vter Jahren hätte die 

Verordnung schon dasetn können!) 

Er mktert- jetzt vor kurzem in Gang gesetzt -schon wteder 

eine neue Ausemandersetzung mtt der Verpackungstndu

strie. Sie können dtesem Umweltm1n1ster ntcht vorwerfen. 

daß er dieses Instrument mcht nutzen würde. Im Gegenteil, 

er wird deswegen sehr stark k ntistert 

(Beifall der F.D P_ und.bet der CDU

Nagel, SPD: Er hat es vter Jahre lang 

n~eht genutzt! Das stelle tch 

unwidersprochen fest') 

Meme Damen und Herren, wenn man § 5 des Bundes

Immissionsschutzgesetzes und § 14 des Abfallgesetzes zusam

mennimmt- das 1st das, was 1ch me1ne -.so erkennt man, daß 

eine gesetzliche Grundlage dafür vorhanden 1st. mit der Ver

meidung Ernst zu machen. Die in § 5 des Bundes-Immis

sionsschutzgesetzes recht unbest•mmte Bed•ngung der Zu

mutbarkeit muß über Zielfestsetzungen nach§ 14 ausgefüllt 

werden, damit d•e Hersteller einen rechtlich zuverläss•gen 

und eindeutigen Rahmen deutlich erkennen können 

Wir Liberalen haben immer dafür plädiert- Herr Kollege Na

gel, das unterscheidet uns von Ihnen-, daß das Kooperations

prinzip, das Kernstück eines praktikablen UmweJtschutzes ist, 

ernst genommen wird 

(Vere1nzelt Be1fall be1 der CDU

Schuler, CDU: Eben!-

Nagel, SPD: Das funktion•ert be1 den 

Altlasten wunderbar; nämlich 

überhaupt nicht•) 

Das heißt, Zielvorgaben und entsprechende Ze1träume müs

sen in fairer Partnerschaft mit der Wirtschaft festgesetzt und 

dürfen nicht übergestülpt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der F_D_P_) 

Herr Kollege Nagel, das he1ßt aber auch -da st1mme Kh m1t 

Ihnen überein -,daß wir uns unsere politischen Entscheidun

gen bei der Festsetzung von ordnungspolitischen Rahmen 

nicht allein vom betriebswirtschaftliehen Rechenstift diktie

ren lassen_ Daß wirdarangemessen handlungsfähig sind, ha

ben wir in diesem Landtag letztes Jahr bewiesen, als CDU, 

SPD und F.D.P_ einen gemeinsamen Entschließungsantrag zur 

Reduz1erung des Verpackungsaufkommens beschlossen ha

ben 

(Se1bel, DIE GRÜNEN: Was 1st pass1ert? Null!) 

W1r haben d1esen Antrag damals 1n e1ner interfraktionellen 

Arbe•tsgruppe erarbeitet, d1e aus dem Ausschuß für Umwelt 

und Gesundheit heraus gebildet wurde. Fachleute des Mini

stenums waren uns w1llkommene und kompetente Ge

sprächspartner_ Ich sehe einen von 1hnen dort Sitzen 

Uns war damals klar, daß d1e Reduzierung von Verpackungs

abfällen, die ca_ 50% des Hausmülls ausmachen - immerhin 

16 Mithonen Tonnen von 32 Millionen Tonnen in der Bundes

republik -, e1ne ganz entscheidende Frage ist_ Hier sind noch 

WIChtiger als die damals im Vordergrund stehenden Geträn

keverpackungen d1e übngen Verpackungen, insbesondere 

d•eJen•gen aus Kunststoffen. 

W1r haben damals gemeinsam gefordert, daß m1t e1ner Ge

samtkonzeption die Verpackung auf das zum Schutz von Wa

ren unmittelbar notwendige Maß zurückgeführt und ihre 

Wiederverwendung oder-verwertunggefördert wird Unter 

anderem haben wir damals 1n unseren gemeinsamen Antrag 

aufgenommen: 

den Verzicht auf Mehrfachverpackung und sogenannte 

Mogelpackungen, 

die Verbreitung wiederbefüllbarer Verpackungen, 

den Emsatz mögliChst recycl1ngfäh•ger Verpackungen, 

den Verzicht auf Verbundverpackungen sow1e die Bevor

zugung umweltfreundlicherer Verpackungen und 

bei Kunststoffverpackungen darüber hinaus die Vernnge

rung der Zahl der eingesetzten Kunststoffarten und deren 

Kennzeichnung, was besonders WIChtig ist, wenn man 

wiederverwerten will. 

• 
Aus§ 14 des Abfallgesetzes haben w1r abgele1tet, daß mtt In-

dustrie und Handel innerhalb eines Jahres Zielvorgaben ver

einbart werden sollten, die zur Erreichung des Reduzierungs

vorhabens dienen sollten_ Andernfalls sollten entsprechend 

§ 14 Abs_ 2 des Abfallgesetzes Rechtsverordnungen erlassen 

werden. 

Wir haben diese gemeinSame Entschließung im Juni 1989 be

schlossen. Wir haben mit Genugtuung festgestellt- das w•e

der zu Ihrem Vorwurf des Nichtstuns-, daß d1e Landesregie

rung im August 1989 einen entsprechenden Vorstoß 1m Bun

desrat u~ternom men hat_ Dabei wurden dte Forderungen un

seres Entschließungsantrags im Bundesrat vorgetragen_ Am 

17_ Januar d1eses Jahres hat nun die Bundesreg•erung ent

sprechende Zielvorgaben beschlossen_ Darüber hinaus -ich 

habe es eben schon emmal erwähnt- hat Umweltminister 

Töpfer Anfang Ma1 emen Verordnungsentwurf "Rücknahme 
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und Verwertung von Verpackung" vorgelegt, der im Kern un

sere rhetnland-pfälzischen Forderungen enthält. 

(Beifall bei der F.O.P. und vereinzelt 

be• der CDU) 

Meine Damen und Herren von der Opposition, Sie könnten 

doch mit Befriedigung feststellen, daß Sie zusammen mit uns 

hier weitergekommen sind. Statt dessen stellen Sie sich hin 

und kritikastern das, was andere vorschlagen. 

Meine Damen und Herren, wtr haben unsere Linie voll w•e

dergefunden.lch muß dazu allerdings eines sagen. Ich meine, 

die entrOsteten Reaktionen der betroffenen Hersteller und 

Verwender von Verpackungen sollten in emem Punkt ernst 

genommen werden, nämlich in der berechtigten Frage, war

um der Umweltminister den neuen Verordnungsentwurf, 

dem weitere folgen sollen. vor Ablauf der vereinbarten Fnst 

zum 31. Juli 1990 vorgelegt hat, bis zu der dte betroffenen 

Wirtschaftsverbände Vorschläge für den Aufbau von Rück

nahmesystemenhätten vorlegen sollen. 

(Nagel, SPD: Wetl auch er merkt. 

daß der Müllberg drängt!) 

-Herr Kollege Nagel, wir bedauern insofern die eingetretene 

Verhartung der Fronten, weil wir als Liberale grundsätzlich 

auf den Erfolg freiwilliger Vereinbarungen mehr vertrauen 

als auf ein System, bei dem am Ende hinter jedem Einzel

händler und hinter jedem Produzenten ein Überwachungsbe

amter stehen muß. 

(Nagel. SPD: Das Stichwort heißt 

Entsorgungsengpässe!) 

Das tst Ihre Vorstellung. Das funktioniert nicht. 

(Beifall bet der F.O.P. und vereinzelt 

bei derCDU) 

Wenn der Umweltmmister allerdings meint, daß er mit dem 

Verordnungsentwurf deutlich demonstrieren müsse. wie die 

Reaktion auf unzuretchende Aktlvitäten der Wirtschaft aus

sehen wird, so ist dtes nachvollztehbar und zeugt unseres Er

achtens von polittscher Ehrlichkeit. Ansonsten würde unter 

Umstanden der Vorwurf der Oberrumpelungstaktik erhoben. 

Die Wirtschaft weiß nun immerhin, auf was sie steh emläßt, 

wenn ste keine wirksameren Schntte als bisher zur Eindäm

mung der Müllflut unternimmt. 

Meine Damen und Herren. tm Hintergrund stehen dramati

sche Zahlen. ln den nächsten zwei Jahren werden ca. 332 

Mülldeponien in der Bundesrepublik erschöpft sein. Dazu ge

hört auch eine ganze Reihe wichtiger Deponien in Rhemland

Pfalz, wie jeder aus dem Positionspapier des rhemland

pfälzischen Umweltministers entnehmen kann. So werden 1n 

den nlchsten Jahren zum Beisptel die Deponien tn Langen

lonsheim, Meisenheim, Fernthal. Linkenbach. Gondershausen 

und Ktrchberg erschöpft sein. Die vertragliche Mitnutzung 

der Deponie Heßhetm wird 1992 für die Städte Neustadt. 

Landau, Worms und die Landkreise Bad Dürkheim sowie lud

wtgshafen enden. ohne daß eine einzige Nachfolgeeinrich

tung vorhanden wäre 

(Nagel. SPD: So ist es! Deshalb 1stjetzt 

erst etwas passiert! Aber das hätte 

vor vier Jahren schon 

passieren können!

Staatsminister Dr. Beth: Sie stimmen 

doch überall gegen Deponten! 

Warum sind Stegegen 

Pirmasens?) 

Mtndestens ebenso dramatisch ist dte Lage im Raum Pirma

sens. Jetzt komme ich zu dem, was hter eben vom Kollegen 

Schuler mtt Recht gesagt worden 1st, zu Ihrer Doppelzüngtg

keit. Der Vertrag mit Kaiserslautern dort zur Ablagerung m 

der Deponie Kapiteltalläuft aus. Das wissen Sie genausogut 

wte wtr. Auch hier stnd die Konturen eines Konzepts für dte 

Abfallwirtschaft wteder sehr unscharf geworden. Dazu ha+ 

ben Ste schon zum großen Teil mit betgetragen. 

(Nagel, SPD: Fragen Sie Ihre F.D.P.-Kollegen 

vor Ort einmal!) 

-Ich sage dazu etwas. Im Gegensatz zu Ihnen halten wir dte 

linte. 

(Nagel. SPD: Welche?) 

Sie reden jedem nach dem Mund, je nachdem, wo Sie gerade 

auftreten 

(Nagel. SPD: Ihre Kollegen vor Ort sagen: 

Ketne Müllverbrennungsanlage 

in Pirmasens1) 

Meine Damen unf Herren, man hatte sich dort vor etntgen 

Jahren für em Konzept entschieden, in dessen Mittelpunkt ei

ne zentrale Hausmüllverbrennungsanlage - 1ch betone das -

mit Fernwärmenutzung stand. Das ist ein umweltpolittsch 

Sinnvolles Vorhaben. ln der Koalitionsvereinbarung ist eme 

Aussage zur geplanten Müllverbrennungsanlage in Pirma

sens enthalten. Dort heißt es: Oie Koalitionspartelen respek

tieren in dtesem Zusammenhang die Entscheidung der Selbst

verwaltungskörperschaften, im Raum Pirmasens eine Haus

müllverbrennungsantage mit Nutzung der Abwärme zu 

schaffen.- Das ist eine konsequente Folge aus unserer Hal

tung, die davon ausgeht, daß zunächst einmal die Gebiets

körperschatten eine eigene Verantwortung haben und selbst 

entscheiden müssen. 

(Nagel, SPD: Inzwischen sagt aber 

dte F.D.P. vor Ort etwas anderes!

Schuler, CDU: Sie aber auch!) 
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Allerdings darf uns das nicht daran hindern. daß wtr ange

sichtsder neu aufgekommenen Otskusston, dte Müllverbren

nungsanlage in Pirmasens nun doch nicht zu realisieren, dar

auf hinweisen, daß dem Raum Pirmasens bis hin zu Landau tn 

Kürze keinerlei Entsorgungsmöglichkeit mehr zur Verfügung 

steht, wenn dte vertraglichen Rechte auf der Oeponte Kapi

teltal auslaufen und diese nicht, wie es derzett aussieht, ver

längert werden. 

Angestchts dieser Situation müssen nun klare Entschetdungen 

getroffen werden. Wir fordern d1e zuständtgen Gebietskör

perschaften von dieser Stelle aus auf, dieser Verantwortung 

gerecht zu werden. Eine Echtemacher Springprozession m 

der Abfallwtrtschatt wäre dort unverantwortlich 

{Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

be1 der CDU) 

Meine Damen und Herren, neben dem Verpackungsmüll 

müssen durch klare Zielvorgaben auch Strategien zur Vermet

dung von Sonderabfall mit der Wirtschaft veretnbart werden 

Ansatzpunkt 1st bei den Betreibern genehmigungsbedürfti

ger Anlagen der von mir eben schon erwähnte § 5 Absatz 1 

Nummer 3. Es muß zu Vereinbarungen m1t folgenden Zielset

zungen kommen: 

Verwendung schadstoffärmerer Rohstoffe, eventuell auch 

durch Vorbehandlung, 

reststoffärmere Produ ktionsverfahren, 

Verringerung der Schadstoff-Frachten bei den Reststof

fen. 

Einsatz geschlossener Kreisläufe zum Wiedereinsatz von 

Reststoffen, 

Kombination von zwei oder mehreren Prozessen. Stich

wort: Koppelprodukte, wie dies in der Chem1e zum größ

ten Teil schon praktiziert wird. 

Trennung der Reststoffe in hausmüllähnlichen Abfall und 

Sonderabfall, um dessen Volumen zu reduzieren 

Neben Regelungen im Verordnungswege, beispielswe1se 

nach§ 14 des Abfallgesetzes, sollten folgende Maßnahmen 

in Kooperation mit der Wirtschaft ergriffen werden. wobe1 

insbesondere die mittelständischen Unternehmer Ansprech

partner sein müssen -die Großen wissen in der Regel selbst. 

was zu tun ist-. 

(Beifall der F.D.P.) 

Dazu gehören unter anderem 

Aufstellung von Sonderabfallkatastern. 

Darstellungen der Stoffströme und der Prozesse, die zu 

Reststoffen bzw. Sonderabfällen führen, 

Entwicklung und Darstellung von alternativen Verfahren, 

d1e Reststoffe und Sonderabfälle vermindern, 

entsprechend den Energiesparprogrammen finanzielle 

Anre1ze für Beratung und Anwendung von 

Verringerungs-und Vermeidungsmaßnahmen, 

Ermutigung zu umweltonentierter Unternehmensfüh

rung. Schaffung eines pOsitiven Meinungsklimas für ein 

solches Management. 

(Beifall der F.D P.} 

Ich halte dies für sehr wichtig. Hier könnte Ihre neugeschaffe

ne Institution für Umweltinformation em gutes Werk tun, 

Herr Minister. 

Weiterhin möchte ich nennen; 

Auszeichnung entsprechender Produkte, beisp1elswe1se 

durch Umweltengel, Umweltpre1se usw., 

Unterstützung entsprechender Initiativen aus der Unter

nehmerschaft. 

Zu dem letztgenannten Punkt möchte 1ch das Wmter-Modell 

nennen, genannt nach dem Hamburger Unternehmer Win

ter; diese Unternehmen haben sich mittlerweile 1m bundes

deutschen Arbeitskreis für umweltbewußtes Management 

organisiert. 

Dies müssen wir stärken Wir müssen Ermut1gung geben und 

dürfen nicht immer nur m1t dem großen Knüppel von Geset

zen und Verboten und Strafen drohen 

(Beifall der F.D.P.) 

Me1ne Damen und Herren, lassen Sie mich nun noch kurz zur 

weiteren Behandlung der Anträge und deren Bewertung 

kommen. 

Den Antrag der GRÜNEN in der heute hier vorgelegten Form 

lehnen wir ab; einen wesentlichen Grund h1erfür habe ich 

eben genannt. Entschuldigen Sie, daß ich nicht 1m Detail dar

auf eingehe; Sie haben uns diesen Antrag auch nur sehr kurz

fristig zur Verfügung gestellt. 

(Bojak, SPO: Sowie die CDU auch! 

Das ist eine Zumutung!

Schuler, CDU: Wie war das mit 

dem Kindergartengesetz der 

SPD? Waswar da? Das war 

em Gesetz!-

Bojak, SPD: Aber nicht einen Tag vorher!) 

-Der Unterschied besteht darin, daß in d1esem Antrag Dinge 

stehen, die wir von vornherein ablehnen. 
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W1r halten es für unverantwortlich, die -:!mzig mögltche und 

m1t dem fortgeschnttenen Stand der Technik verantwortbare 

Form der Zerstörung hochgiftiger organtscher Sonderabfälle 

zu verb•eten, näml•ch die Hochtemperatur-Sonderabfallver

brennung. W1r sttmmen aber e.ner Überweisung an den zu

ständ•gen Ausschuß zu_ 

Besonders begrüßt w•rd von uns- das wird niemanden über

raschen- der m1t uns abgestimmte Antrag der CDU-Frakt•on 

Herr Kollege Schuler hat eben zu Recht darauf h1ngewiesen. 

Sie haben es relativ emfach. Wir müssen uns tmmerhin tn e•

ner Partnerschaft abstimmen. W1r betrachten das als e1ne fa•

re Partnerschaft. wir überrumpeln memanden, w•r reden m •t

emander. und das dauert eme gewtsse Zett 

{Be1fall der F_D_P_ und CDU) 

Deshalb ist der Antrag so spät gekommen, der m se1ner 

Grundmtenttan Dmgen entspmht, die tch schon sett dem Jah

re 1985 nachwetsl1ch genannt habe_ Ich habe Papiere dabet, 

mit denen ich es bts hin zum Begnff belegen kann. Herr Schu

ler, es ist ganz klar, wir kommen zu gememsamen Begriffen, 

weil d1e Zielsetzung überall d1eselbe 1st. Integration 1st ein 

Begriff, der metnt, wir fassen Dtnge zusammen, wtr bündeln 

Dinge. Insofern ist es selbstverständliCh, daß man auf solche 

Bezeichnungen kommt 

Meine Damen und Herren, wtr metnen, wenn es gelingt, die

ses .,lntegnerte Abfallkonzept für Rheinland-Pfalz" umzuset

zen, dann würden wtr endlich den Forderungen des Abfallge

setzes nach Vermetden, Verwerten und SICherer Entsorgung 

gerecht. Das Reststoffm1ntm1erungsgebot des Bundes-Immis

SIOnsschutzgesetzes würde umgesetzt, und das klare Konzept 

der TA Abfall, nach dem am Ende nur noch ung1ftige und re

ak:tionsträge Reststoffe tn Depomen abgelagert werden dür

fen, würde realisiert. 

Wir schlagen vor. auch dtesen Antrag an d1e zuständ1gen Aus

schüsse zu überweisen; d1es 1st der Ausschuß für Umwelt und 

Gesundheit, aber, so metne 1ch. auch der Rechtsausschuß. 

Den beiden Anträgen der CDU-Frakt1on .,Förderung der 

stofflichen Verwertung von Sekundärrohstoffen (Recydmg)" 

und HÖkelogische Marktwirtschaft" stimmen wir selbstver

ständlich auch zu_ Den erstgenannten Antrag haben wtr 1m 

Ausschuß für Umwelt und Gesundheit nach ausführlicher Dts

kussion einvernehmlich beschlossen; insofern sollten S1e da 

auch zustimmen, nehme tch an 

Was den Antrag .,Ökologische Marktwtrtschaft" betnfft. so 

meinen wir, daß man den dartn genannten Zielsetzungen ei

nes von der Landesregierung verlangten Konzepts, w1e bei

spielsweise der konsequenten Durchsetzung des Verursacher

prinzips, dem verstärkten E1nsatz marktwirtschaftlicher In

strumente, der verstärkten Öffentlichkeitsarbeit und Bera

tung und der Kooperation, nur beipfliChten kann_ Wtr wer

den auch diesem Antrag deshalb unsere Zustimmung geben 

Wir sind dafür, ihn nochmals 1m Ausschuß zu diskutieren 

Me1ne Damen und Herren, teh komme zum Schluß. Wtr de

battieren heute tm Landtag zu einem ganz entschetdenden 

Ze1tpunkt 

(Be1fa!l bei F_D_P_ und CDU) 

Der Müllnotstand kann nur abgewendet werden. wenn kon

sequent und ztelgerichtet gehandelt w•rd. Schöngerster, dte 

-zum Thema uAbfall" dte Nase rümpfen, helfen uns ntcht wei

ter_ D•ese werden dies 1mmer noch tun, wenn thnen der Ab

fall bis zur Nase steht 

(BOJak, SPD: S1e werden dann 

dte Nase noch höher tragen!) 

Utopisten. dte von 100 %1gen Kretslaufprozessen träumen, 

helfen uns ebensowenig we1ter. 

(Dr_ Dörr, DIE GRÜNEN: Das 1st keine Utopie!) 

D1ese werden immer noch von 1hrem Idealbild träumen, Herr 

Dr Dörr, wenn Ste 1m Hausmüll und Sonderabfall versmken 

Was wir brauchen, stnd entschetdungsfreudige und klar den

kende Kommunal~ und Landespolittker, 

{Setbel, DIE GRÜNEN: Dte den 

Müllnotstand herbeiführen!) 

welche die realisterbaren Mögltchketten zum Vermetden und 

Verwerten und zum sicheren Entsorgen tn d1e Tat umsetzen 

(Be1fa!l der F_o P und der CDU) 

Das sind D1nge, d1e es jetzt schon gtbt und nteht erst 1m Jahre 

2000 

Merne Damen und Herren, wtr müssen dies tun Wtr müssen 

vermetden, daß Wir d1e Probleme 10 das nächste Jahrtausend 

versch•eben_ Meine Damen und Herren. packen wtr es an! 

{Beif~U der F.D_P und der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße Lch Mttgl1eder des Deut

schen Hausfrauenbundes aus V allendar 

(BeifaiiLm Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Dr_ Dörr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ho

mo sap1ens sapiens, der Mensch. ist das einztge Glted Ln der 
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Natur, das Müll produ.zJert. Zu unserer Bedürfmsbefned1gung 

verwenden w1r m gestetgertem Maße Stoffe und Produkte, 

die in natürl1che Kre1släufe n1cht mehr 1ntegnerbar smd 

Selbst vergleichsweise harmlose Substanzen, d1e m den natür

lichen Stoffen noch verarbeitet werden können, fallen 1n sol

chen Mengen an, daß auch hier ein Kollaps droht. 

Viel 1st 1n letzter Zeit von der Schaffung von Arbeitsplätzen 

die Rede, Arbeitsplätze um jeden Pre1s und be1 genauem Hin

sehen vor allem um den Prets einer nicht mehr überlebensfä

higen Natur, aber auch um den Pre1s, daß ganze Produktions

sektoren durch Entsorgungsengpässe 1n existenzbedrohende 

Sttuationen kommen können. - Herr Bojak, können S1e ein

mal ein btßchen ruhiger sein 

(BOJak, SPD: Ich habe mtt Ihrer 

Fraktionskollegin gesprochen') 

Ich spreche von abfa\lw~rt~chafthchen Modellrechnungen, 

wte sie betsptelswetse von Faber, Stefan und Mtchael1s kürz

lich für das Land Baden-Württemberg vorgestellt worden 

stnd. 

Die gegenwärtige Abfallpolitik simuhert auf der BaSIS e1nes 

Depon1epre1ses von 80 DM pro Tonne, für den auch zu unter

nehmereschen Fehlentscheidungen dte dramat1sche Verknap

pung des Deponieraumes und die damtt emhergehenden 

Preissteigerungen kommen, derart überraschend - das 1st 

auch m Rhetnland-Pfalz in Zukunft zu befürchten-, daß ste zu 

Produktionseinschränkungen führen in der Reafttät vorkom

mende DepontepreLse von 300 DM pro Tonne, wte ste durch 

eine Engpaßsituation in Hessen kürzlich bekanntgeworden 

stnd, 

(Nagel, SPD: in Landau auch!) 

unterstreiChen dtes 

(Nagel, SPD: ln Landau auch! 300 DM 

pro Tonne Bauschutt!) 

Dte auch tn Rhe1nland-Pfalz zunehmend kritischer werdende 

Abfallsituation ist durch wortradikale WtHenserklärungen 

auf der Grundlage abgeschwächter Texte, die ursprüngl1ch 

aus der Feder der GRÜNEN stammen, mcht zu bewälttgen 

(Wtttkowsky, CDU: Na also, bttte!) 

Gerade bei der Abfallvermeldung und der stofflichen Abfall

verwertung, 

(Zuruf des Abg_ Nagel, SPD) 

so entnehmen wtr etnem PostttonspapLer der Landesregie

rung, sei die lnittatLve und Phantasie der entsorgungspfltchti

gen Gebietskörperschaften besonders gefordert. Wetter. ge

wissermaßen als Drohung seitens der Landesregierung an dte 

Gebietskörperschaften, aber mtt dem Ausweg: Wer sehen-

den Auges in einen Entsorgungsengpaß h1nemsteuert, muß 

selbst dte Konsequenzen dafür tragen und sich alternative 

EntsorgungsmöglichkeLten beschaffen. - Dies ist schwieng 

und wrrd zunehmend, wenn überhaupt, nur noch im benach

barten Ausland möglich setn, also denn zeitgemäßer abfall

poltttscher Anschluß von Elsaß-Lothrmgen, aber n1cht nach 

§ 23, sondern nach§ 13 Abs 4 des Abfallgesetzes. 

Das 1ntegnerte Abfallwirtschaftskonzept der (DU-Fraktion 

bleibt auf der Ebene e1nes verbalen Kraftaktes stehen. Es 

drückt SICh um dte zentralen abfallpolitischen Notwendigket

ten herum 

(Nagel, SPD: Verbalerotiker stnd das!) 

Weder die Entg1ftung unserer Konsumgüter noch d1e men

genmäßige ReduktiOn des Mülls durch Vermetdung werden 

konzept1onell angegangen 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Der zentrale Teil HAbfallvermetdung und -verwertung" 

bnngt den Begriff .,Vermeidung" nur 1n der Überschnft. Au

ßer e1ner gebührenorientierten Honorierung von pnvaten 

Haushatten und etnem Appell an dte öffentliche Verwaltung 

geht es led1glich um Verwertung_ Das ennnert an den Schüler 

tm Btologieunterricht, der über den Elefanten sprechen soll 

und w1e folgt antwortet: Der Elefant hat e1nen RüsseL Dieser 

s1eht aus wie ein Wurm D1e Würmer gl1edern SICh m Ringel

würmer und so weiter_-

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Meme Damen und Herren, wir GRÜNEN verkennen niCht den 

hohen Stellenwert, den dte Vermeidung 1m Abfallgesetz des 

Bundes wie des Landes hat_ Dies nicht zuletzt durch unsere 

beharrliche Arbett in der öffentltchen Meinungsbildung. Bts 

zur Unkenntlichkeit und bloßem Wunschde-nken verkommen 

stellt steh diese gesetzliche Bestimmung Jedoch dar, n1mmt 

man nämlich die auf ihrer Grundlage erlassenen Verordnun

gen hmzu_ Statt stützender Verstärkung und Präz1s1erung fin

den wir abschWächende Aushöhlung, 

(Nagel, SPD: So ist es!) 

insbesondere durch den berühmten Begriff der wirtschaftli

chen Zumutbarkeit Das steht auch 1n dem neuesten Papier 

von Herrn Töpfer für dte Bundesregierung_ Dann steht d1e 

wtrtschafttiche Zumutbarkeit im Mittelpunkt und suggeriert 

vor allem den Arbeitgebern: Hauptsache WLrtschaftswachs

tum_ Wenn dabei auch mehr oder wentger Gtftmüll entsteht, 

wLrd d1eser schon trgendwte beseittgt werden, vorher viel

leicht auch noch in größtenteils unstchtbare Gase. aber ket~ 

neswegs unschädliche Gase verwandelt, also 1n der Luft depo

niert_-

S1e führen unter anderem die konsequente Umsetzung des 

§ 14Lm Munde_ Von der CDU und der f_O_P_ wurde auch d1ese 
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Verpackungsrücknahme angesprochen. Ich habe die sehr gro

ße Befürchtung, daß das nur dazu führt: D1e Firmen stellen ir

gendwelche Lager auf, wohin dann die Verpackung landet, 

und nach der Änderung des Bundes-Immissionsschutzge

setzes kann er dann diese Verpackung in Jeder Ziegelei. d•e 

heute quasi durch Ihre Änderung des Bundes-Immissions

schutzgesetzes Sondermüllverbrennungsanlage geworden 

ist, verbrannt werden. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Das 1st ungeheuerlich!

Beifall bei den GRÜNEN) 

Nehmen w1r Absatz 1 Satz 4, wonach bestimmte Erzeugn•sse 

nicht in den Verkehr gebracht werden dürfen, 

(Glocke des Präsidenten) 

wenn bei ihrer Entstehung d1e Freisatzung schädlicher Stoffe 

mcht oder nur mit---

(Glocke des Präs•denten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Dörr, gestatten Sie e1ne Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Professor Re1singer? 

Abg. Dr. DÖrr, DIE GRÜNEN; 

Ja, gerne. 

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

Herr Kollege Dr. Dörr, 1st Ihnen n1cht bekannt, d~ß es eine 

Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz gibt, in der 

genau dieselben harten Grenzwerte für die Mitverbrennung 

von Abfall wie in der entsprechenden Verordnung zur TA Ab

falt enthalten sind? Finden Sie n1cht auch, daß dann Ihr Hin

weis auf die Ziegelei insofern unberechtigt ist? 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Ich finde das keineswegs so, und zwar auch schon allein des

wegen: Wer kontrolliert denn d1e Grenzwerte zum Beisp1el 

bei Dioxin? Sie wissen, wie schwierig das zu messen ist. nur 

mit Gaschromatographie. Es wird dann nicht immer gemes

sen Daswissen Sie doch ganz genau. 

(Beifall der GRÜNEN

Zurufe der Abg. Frau Bill und 

Steffny. DIE GRÜNEN) 

Ich finde es als einen besonderen Skandal, daß auch das Bun

desland Rheinland-Pfalz dieser Änderung des Bundes-Im-

m1ssionsschutzgesetzes zugestimmt hat. Aber le1der auch 

Nordrhein-Westfalen 

{Prof Re1s1nger, F.D.P.: Von denen 

g1ng es doch aus!) 

Es gibt auch d•e Beton-Menschen in der SPD, nicht überall. 

aber 1n manchen Gegenden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P: Berlin und 

Nordrhein-Westfalen!

Staatsm•mster Dr. Beth: Ihre Senatorin 

in Berhn hat es auch---!-

Zuruf von den GRÜNEN) 

- Ich möchte, sowe1t 1ch we1ß, erwähnen, daß Berlin und 

Schtesw•g-Holstein d•ese Änderung des Bundes-tmmiSSions

schutzgesetzes abgelehnt haben So 1st es m•r Jedenfalls aus 

den Protokollen bekannt 

(Zuruf des Abg Prof. Reismger, F .D.P .) 

Nehmen wir Absatz 1 Satz 4, wonach bestimmte Erzeugnisse 

mcht 10 den Verkehr gebracht werden dürfen, wenn be1 Ihrer 

Entsorgung die Fre1setzung schädlicher Stoffe nicht oder nur 

mit unverhältnismäßig hohem Aufwand verhindert werden 

kann. D1e heute notwendige Filtertechnik für Hausmüllver

brennungsanlagen muß 1m Grunde genommen wegen der 

weit verbreiteten Organochlorverbindungen. die zur Oioxm~ 

bildung neigen, Sondermaltstandard haben. Herr Reisinger, 

ich möchte Ihnen auch noch widersprechen, daß chlororgam

sche Verbindungen nur durch Verbrennung zu beseitigen 

sind. was sie auch gar n1cht ganz sind, weil immer noch Di

oxine entstehen. Das 1st einfach sachlich falsch. Flüssig orga

nische Chlorverbindungen können Sie sehr wohl zum Seisp1el 

vorher m1t metallischem Natnum umsetzen. Dann 1St das 

Chlor draußen. Anschließend haben wir dann gar nichts mehr 

gegen die Verbrennung. Aber das wird natürlich nicht ge

macht, weil es aufwendiger ist 

Meine Damen und Herren, die End-of~pipe-Techmk - Herr 

Schuler hat es gesagt·f_ geht heute mcht mehr. Wir bekom

men diese Stoffe nachträglich durch die extravagantesten Fil

teranlagen nicht mehr vollständig heraus. Deshalb müssen 

wir hier die Produkt1on umbauen. Herr Schuler, da genügt es 

nicht, das nur so grob zu sagen. Da muß man ganz klar sa

gen: Wir müssen aus der Chlor~Chem1e aussteigen. - Wenn 

S•e das wirklich wollen, müssen Sie auch dem ersten Teil unse

res Antrags zumindest zustimmen. Da S1e das nicht tun. muß 

ICh daraus schließen, daß S1e es gar niCht ernsthaft wollen, 

aus der Chlor-Chem1e ausste•gen, daß Sie gar nicht ernsthaft 

wollen, d1e Schwermetalle aus den Kunftstoffen zu verban

nen, w1e wir es m unserem Antrag fordern. Dies ist das zen

trale Problem, das wir heute in der Produktion. haben, diese 

schädlichen Verbindungen, Schwermetalle und Chlororganik 

m den Kunststoffen. Da müssen w1r heraus. Ich vermisse h1er 

auf der rechten Seite des Hauses ]edwede Zielvorstellung, aus 

d1eser Chlor~Chemie endlich herauszukommen. 
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Ich komme zum Mengenproblem des Mülls. Da müssen wir 
Instrumente wie Verpackungssteuer e1nführen. Warum Stim

men Sie einer Verpackungssteuer, e1ner Verpackungsabgabe 

nicht zu? 

(Zurufe der Abg. Schuler 

und Mohr. CDU) 

Als Drittes möchte ich ganz klar sagen, Herr Schuler, 

(Schuler, CDU: Wird abgelehnt! 

Wir wollten zustimmen!) 

Zu§ 5 des Bundes-lmm1ssionsschutzgesetzes. Herr Staatsmmi

ster Beth, da wurde so schön gesagt: Die großen Firmen ma

chen das schon alle, w•e d1e BASF _- Ich habe so um die 20 An

fragen zur BASF gestellt. die auch alle mehr oder weniger das 

Problem betrafen, ob S1e m bestimmten Fällen d1e Wieder

verwertung, zum Beisp1el von Natriumsulfat, aus den Rauch

gaswaschen durchsetzen wollen. Entweder haben S1e dann 

bei den Antworten herum geeiert, oder Sie haben ganz klar 

gesagt, wie zum Beisp1el Natriumsulfat bei der Rauchgaswä

sche- Anfrage: Drucksache 11/2054-, daß Sie es nicht durch

setzen wollen, weil es am Markt ein Überangebot g1bt. Das 

ist aber genau der Punkt. Das muß gemachtwerden 

Zum Antrag der (DU-Fraktion noch ein1ges. Das Mengenpro

blem im Hausmüllsektor mit seinem noch nicht einmal 20 % 

Anteil am überwiegend produktionsbezogenen Gesamtmüll

aufkommen nimmt 1n Ihrem Antrag e1nen irreführend hohen 

Stellenwert ein. Die wesentliche Stellengröße ist hier die flä

chendeckende EinfUhrung attraktrver Getrenntsammelsyste

me, vor allem die Biotonne mit Kompost1erung der organi

schen Fraktion. Dafür müssen aber auch Förderm1ttel für die 

Gebietskörpers..:haften fließen. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Das erfolgt zu wenig. Wir brauchen eme flächendeckende 

Kompostierung in Rheintand·Pfalz 

(Staatsminister Dr. Beth: Ja, wrr 

sind dafür!) 

Wirksame Abfallvermeidung erfolgt hrer und heute erst 

dann, wenn s•e rn den Büchern und Computern des betriebli

chen Rechnungswesens auftntt; denn der me1ste Abfall fällt 

letztlich bei der Industrie an, etwa em Mehrfaches dessen, 

was als Hausmüll anfällt. Hinzu treten müssen überprüfbare 

Ge- und Verbote, weil viel zu lange durch Stoßgebete an 

Sankt Florian unser Land abfallpolitisch fast unreg1erbar ge

worden ist. 

(Zurufe von Staatsm•nister Dr_ Beth

Zuruf des Abg. Schuler, CDU} 

Mutige und wirksame Abfallpolitik muß daher endlich auch 

1m Produktionssektor ansetzen_ Setzen Sie doch da einmal 

an• 

(Beifall d.er GRÜNEN-

Unruhe und Widerspruch bei der CDU

Schuler, COU: Ihr macht doch das 

Geschäft mit der Angst überall!) 

D1eses leistet unser Antrag, Insbesondere im ersten Te1L was 

Bundesratsmitiativen angeht, im Gegensatz zum CDU-An

trag, der siCh um diese Dinge herumdrückt 

Darüber hinaus sichern unsere abfallpolitischen Z1ele in der 

Tendenz ökologisch sinnvolle Arbeitsplätze weitaus eher, als 

es d1e götzenhafte Verbissenheit emer Etablierten-Wirt

schaftspolitik tut, 

Zurufe von der CDU: Oh!) 

d1e den Abfallbere•ch augenw•scherisch wegwendet. 

(Beifall der GRÜNEN

Unruhe be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Happ. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Entwicklung von der Abfallbeseitigung zur Abfallwirtschaft 

geht uns zu langsam. Aus ökologischen Gründen, aber auch 

aufgrund der sich abzeichnenden Entsorgungsengpässe ha

ben wir als (DU-Fraktion den Antrag für ein integnertes Ab

fallw•rtschaftskonzept eingebracht. Wir müssen Vorsorge 

treffen, ehe der Müllnotstand ins Haus steht und Entschei

dungen unter Druck gefaßt werden müssen. 

Vorab: W1r möchten keine Veränderungen m bezug auf d1e 

beseitlgungspfiJCht•gen Körperschaften vornehmen. Dies 

sind seit 1974 tt.e Landkre1se und die kreisfreien Städte, die 

wir allerdings auch niCht aus ihrer Verantwortung entlassen 

wollen 

Einher mit der Verlagerung der Beseitigungspflicht ging auch 

die Reduzierung der Mülldeponien auf unter 10 % der da

mals über 500 Depomen; wenn wir an das Altlastenproblem 

denken, sicher ein erheblicher Fortschritt. Die dre• .. V" der 

Abfallbeseitigung früherer Zeiten - .. verteilen", ., vergraben", 

.. vergessen"- müssen w1r umfunktionieren in .. vermelden", 

.,vermindern", .. verwerten" 

Da unsere verschiedenen Appelle zur Abfallvermeidung nicht 

zum Erfolg geführt haben, müssen wir Dampf machen und 

durch Rahmenvorgaben Druck ausüben, 

(Beifall des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P _) 
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um som1t e1ne stärkere Abfallvermeldung zu erreichen_ Be1 

allen Produktionsvorgängen müssen Überprüfungen m1t dem 

Ziei der Abfallvermeldung an der Quelle vorgenommen wer

den_ Herr Kollege Professor Re1s1nger hat h1erauf 1m Detail 

Bezug genommen und hat h1erbe1 allerdings auch 1n bezug 

auf Verbote usw_ unsere Partnerschaft m1t der lndustne an

gesprochen, d1e Wlf für den besseren Weg haften 

Dem Verpackungsunwesen muß endlich Einhalt geboten 

werden_ Wir schätzen den hohen Wert von Verpackung als 

Schutz vor Verderbl1chkert und Beschädigung von Waren und 

Produkten_ Doch was darüber hmausgeht, ist entsch1eden zu

vieL 

W1r begrüßen 1n diesem Zusammenhang d1e Überlegungen 

von Handel und lndustne, an Lösungen mrtzuarberten, wenn 

auch leider erst unter dem Druck erner drohenden Verord

nung, die der Bundesumweltmm1ster angek.ündrgt hat_ W1r 

erwarten hier Lösungen, dre unter volkswirtschaftlichen Ge

SIChtspunkten und bei Überprüfung der gesamten umweltre

levanten Auswirkungen den Abfall vermeiden bzw. reduzre

ren, ohne an anderer Stelle zu Umweltbelastungen zu füh

ren. 

ln vielen Kommunen herrscht 1n bezugauf Zukunftslösungen 

bei der Abfallbeseitigung geradezu e1ne Aufbruchstimmung 

Es grbt bererts gute Ansätze für das getrennte Sammeln und 

die Aufbereitung von AbfalL Es gilt, dies zu unterstützen, da

mit die Bemühungen vor Ort zum Erfolg geführt werden 

Neben der bere1ts erwähnten Abfallvermeidung und Abfall

vermmderung muß der Recyclinganteil wesentliCh erhöht 

werden. Auch hier grlt es allerdmgs, die Bere1tschaft zur Ver

wendung von Recyclmgmaterial wesentlich zu erhöhen 

(Berfall des Abg_ Prof_ Reis1nger, F .D.P _) 

Bestehende Hemmn1sse durch Vorschriften, wie zum Beisprel 

auch durch DIN-Vorschrrften ber der Verwendung von aufbe

rertetem Bauschuttmatenal, müssen umgehend besertrgt 

Nerden. 

(Erneut Belfall des Abg Prof Rersinger, F.D.P} 

Es rst nicht ernzusehen, daß aufberertetes Bauschuttmaterrat 

mcht in größerem Rahmen zum Unterbau von Straßen, Ver

füllen von Rohrgräben und beim Waldwegebau zur Verwen

dung kommt 

Um die drohende Müllawme ernzudämmen. müssen Vorga

ben für dre Recycfmgraten und d1e Restmüllmenge den Rah

men für die künftige Abfallwirtschaft festlegen_ Unsere 

Überflußgesellschaft kann srch kernen Überfluß an Abfall 

mehr !ersten 

(Be1fall des Abg. Rocker, CDU) 

Ze1ten der Herausforderung smd auch Zeiten der Bewährung 

für die kommunale Selbstverwaltung_ Zur Ernhaltung der 

festgelegten Recyclingquoten müssen entsprechende Kon

troll- und Sanktronsmechanrsmen geschaffen werden, damrt 

dre Vorgaben sowohlrm Hausmüll als auch 1m Gewerbe- und 

lndustrremüll erngehalten werden Es 1st zu überprüfen, w1e 

ohne großen Verwaltungsaufwand über Prämien und Abga~ 

ben eme schnellere Verwtrkl1chung des 1ntegnerten Abfall

wtrtschaftskonzeptes erretcht w1rd. 

Daßtrotz Vermeidung, Vermrnderung und Verwertung noch 

Abfallmengen zur Bese1trgung übngble1ben, dte schadlos be

se1t1gt werden müssen, darf n1cht außer acht gelassen wer

den Dte zu erwartenden Vorgaben der TA Abfall werden 

h1erfür e1ne Behandlung vor der Oepon1erung vorsehrerben 

(Be1fall des Abg. Prof_ Re1srnger, F.D P) 

Dte Beerd1gung des Mülls wrrd demnächst der Vergangenheit 

angehören. Dre abfallbeseitigungspfl1chttgen Körperschaften 

müssen h1er, trotzaller Schwierigkerten bei der Akzeptanz 1n 

der Bevölkerung, für entsprechende therm1sche Behand

lungsanlagen und ausreichenden Deponieraum Sorge tragen 

und sich 1hrer Verantwortung bewußt werden Das Sankt

FiorJans-Prrnzip löst die anstehenden Probleme h1er n1cht 

Um w1rtschaftlrche Lösungen zu errerchen- dre Abfallgebüh

ren müssen auch rn Zukunft noch bezahlbar ble1ben -, smd 

Kooperat1ons- und übergreifende Verbundlösungen anzu

streben Unser Antrag für ein integrrertes Abfallwlflschafts

konzept- Drucksache 11/4183- soll hrerzu einen Orrentte

rungsrahmen m1t marktwtrtschaft/ichen Instrumenten Ire

fern 

Dte S1tuatmn berm Sonderabfall 1st 1n der Antwort auf dre 

Große Anfrage "Sonderabfaii~/Reststoffvermeidung, Verwer

tung und Besett1gung in Rheinland-Pfalz" dargestellt_ Hier 

gelten d1e eben von mrr gemachten Ausführungen entspre

chend, und auch h1er w1rd ohne thermische Behandlungsan

tagen- rn dresem Fall he1ßt das: den Bau erner Verbrennungs

anlage- keine ~ösung für dre Zukunft möglrch se1n_ Daß da

ber em ordnungsgemäßes Prüfungsverfahren erfolgen muß, 

ehe mtt dem Bau begonnen wird, rst für uns selbstverständ

lich_ Herr Kollege Professor Reismger hat hterauf ebenfalls 

hrngew1esen 

(Vrzepräsrdent Prof_ Dr_ Preuss 

übernimmt den Vors1tz) 

Aber auch 1n dresem Punkt schetden steh die Getster Das von 

Herrn Kollegen Nagel beklagte Deftzrt zwischen Reden und 

Handeln wrrd srch wreder e1nmal beweisen_ Der Antrag der 

GRÜNEN zeigt wteder die Verwetgerungsstrategte m1t Ableh

nung der Müllverbrennungsanlage im Raum Pirmasens und 

der Sondermüllverbrennungsanlagern Katsersesch 

(Be1fall ber den GRÜNEN) 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 80. Sitzung, 8. Juni 1990 5825 

W1r können uns m1t v•elen Vorschlägen 1m Antrag der Frakti

on DIE GRÜNEN 1dentisch erklären; sie smd allerdmgs auch 

mcht neu und n1cht einmal1g. 

(BoJak, SPD: Ihre Gedankengänge Sind 

auch nicht so grand•os!) 

Wegen der Verwetgerungshaltung lehnen w1r d1esen Antrag 

ab 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Nagel 

hat hter eben lautstark ein Def1zit zwischen Reden und Han

deln dargestellt. 

(Nagel, SPD: Abstimmungsverhalten 

im konkreten Fall!) 

-Ja, ja.- Herr Kollege Nagel, hierfür g1bt es in bezug auf den 

Umweltschutz allerdings kem negativeres Belspiel als d1e Ze1t 

der $PD-geführten Bundesreglerurigen 

-Das ist so' 

(Bojak, SPD; Dasglauben S1e doch 

selbst n1cht, Herr Happ!) 

{BOJak, SPD: Na!} 

Dte Behauptung, alle SPD-Anträge würden mit dem (DU

Markenzeichen versehen und später emgebracht, 1st künst

lich konstruaert und wtrd beisptelhaft eaner TÜV-Prüfung 

ntcht standhalten 

(Zustimmung bei CDU und F_D_P 

Henze. SPD: Dasläßt sach belegen!) 

Zum Thema selbst hat Herr Kollege Nagelsehr wenig gesagt 

Im Gegenteal, die measten Ausführungen waren noch ntcht 

emmal recyclmgfähtg 

Danke schön 

(Betfall be1 CDU und F_D.P.

Beck, SPD: Na, nat-

Zuruf von der SPD: War's das schon?) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bojak das Wort. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren 1 

Herr Kollege Re•singer. ich hoffe, daß zumindest in dteser Sa

che zwischen Ihnen und uns etne gewisse Übereinstimmung 

besteht_ Zu der Behauptung, m der Zeit sozial-ltberalen Koah-

t1on se1 1n Sachen Umweltschutz nichts passtert, wie es Herr 

Schuler trad1ttonell1mmer Wieder vorträgt, möchte 1ch Ihnen 

zwei Zahlen nennen_ Die soz1al-!iberale Koahtton hat über

haupt erst d1e gesetzliche Grundlage m1t rund 35 Gesetzen 

geschaffen 

(Vereinzelt Belfall bei der SPD) 

Ob d1ese Gesetze 1.10n damals dem heut1gen Stand noch ent

sprechen, 1st dabei eine ganz andere Frage_ Wenn 1ch es we1ß, 

war zumindest penodenwe1se em F D_P -Abgeordneter Bun

desmimster an wachttger Stelle. 

(Zuruf des Abg. Reis1nger. F_D_P) 

- Entschuldtgen Ste emmal. ich will es nur feststellen Wollen 

Ste Ihre etgene Vaterschaft ablehnen? 

Dazu kommen etwa 40 notwendtge Verordnungen. das he1ßt 

also. d1e Grundlage wurde tn dteser Zeat geschaffen, emfach 

ganz nüchtern festgestellt. 

(Henze, SPD: Gegen den 

Widerstand der CDU! -

Prof_ Re1singer: Gegen den 

Widerstand der IG Chem1et) 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, wtr haben bei un

serem Vortrag niCht abgestntten, daß die Anträge der CDU 

nicht wKhttge Vorschläge, w1chttge Themen anschnetden. 

W1r haben allerdmgs sehr deutlich darauf htngew1esen, daß 

d1ese Themen beretts in der 10. Legislaturperiode aufgrund 

anderer Anträge, unserer Anträge, hter schon durchd1skut1ert 

wurden, und wte es mit d•esen Anträgen gegangen 1st. Das 

war eine ganz nüchterne Feststellung. 

Wtr werden uns deshalb mit den Anträgen der CDU tm Aus

schuß befassen und auch wettgehend Übere1nsttmmung fest

stellen können_ Auch dies kann ich Jetzt schon sagen Das ist 

nicht das Problem. 

Allerdmgs das, was uns an den (DU-Anträgen besonders 

stört. ist das Verweisen auf Aktlvitäten m Richtung der Kom

munen, der Privaten und anderer_ Dabei wnd \IOIIkommen 

übersehen, daß im Bereich der Investitionsgüternachfrage 

und Konsumgüternachfrage tn dtesem Lande das Land 

Rhemland-Pfalz einer der größten Nachfrager überhaupt 1st. 

(Prof Retsmger: Ist in dem Antrag 

doch ausgesprochen!) 

!eh wtll dies nur sehr deutlich sagen_ Herr Schuler. wenn Ste 

schon sagen. das Prinzip Bonus und Malus soll irgendwann 

wtrksam werden, dann könnte ich jetz~ geneigt sein, h1er e•

ne Wertung abZugeben. Ich w1ll es allerdmgs niCht tun. son

dern tatsächlich einige konkrete typische, für die Umweltpo

litik typtsehe Probleme ansprechen 
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Da gibt es eine Bundesratsdrucksache, Bericht des Bundes 

und der Länder Uber nachwachsende Rohstoffe. Das ist auch 

ein Problem, das mit dresen Dingen ursächlich zusammen

hängt. Auf Seite 3 gibt es eine gemernsame Forderung, dre 

lautet- ich darf zitieren-: .. Nach dem derzertigen Kenntnis

stand sieht der Bundesrat vor, alle in den folgenden Barer

ehen zukunftsträchtrgen Verwendungsmöglichkeiten für 

nachwachsende Rohstoffe"- jetzt kommt es- .. nicht abbau

baren Kunststoffe, die vor allem auch als Verpackungsmaten

al in zunehmendem Maße Entsorgungsprobleme verursa

chen, nach Abschluß emer erfolgreichen Entwicklungsphase 

durch brologisch abbaubare Kunststoffe zu ersetzen." Das 1st 

eine Forderung, die unumstntten 1st. 

Aber wie sieht da d1e Prax1s aus? Ich darf auf das .,Wein

Bund-Journal" 5190 verweisen, also auf d1e neuste Ausgabe 

Da heißt es: .. Der Müllberg Glas brennt auch im Wemge

schäft auf den Nägeln." Dann wird sich darüber ausgelassen, 

w1e man das Flaschenrecycling mit einem handlebaren Gefäß 

-sprich: Kasten - im Markt unter die Leute bringt. Daß aber 

dabei daran gedacht w~rd, daß die alte Holzsteige emes der 

unkompliziertesten, wiederverwendbaren und le~eht abbau

baren Gerätschaften 1st, also im Sinne dieses gemeinsamen 

Beschlusses der Bundesratsdrucksache eigentlich weiterver

folgt werden sollte, davon ist keine Rede. Da w1rd nur dar

über gesprochen, wie man erneut Kunststoff wieder einfüh

ren kann. Wenn also schon die Landesregierung aufgefordert 

wird- eine Landesregierung, die in Sachen Weinbau eine der 

größten Verpflichtungen hat-, dann sollte sie sich tunliehst 

mit diesem Verband m Verbindung setzen und fragen, ob es 

tatsächlich sein muß, in dem Geschäft des Wiederverwendens 

von Flaschen 1m Bereich des Weinbaues noch stärker von der 

alten, einfachen, schlichten und unkompliziert recyclebaren 

alten Steige abzukommen. Das 1st für mich ein Widerspruch, 

der so typisch ist, wie das in der Umweltpolitik läuft 

(Vereenzelt Beifall bei der SPD) 

Herr Mmister, S1e haben hier ein großes Tätigkeitsfeld. Set

zen Sie sich mit Ihrem Kollegen zusammen. Ich glaube, die 

Steige sollte uns im Weinbaugeschäft erhalten ble1ben. 

(Staatsm1n1ster Dr. Beth: Wollen S1e 

das durch Gebot oder Verbot?) 

-Eine andere Sache. Entschuldigen S1e einmal, ~eh habe Jetzt 

gar nicht von Gebot und Verbot gesprochen, sondern nur be

scheiden daran erinnert, daß Sie sich der Sache annehmen 

sollen. Wir smd em Land, das We1n anbaut. Be1 uns 1st das e1n 

echtes Problem. Auf der einen Se1te sagen wir, Wlf wollen 

den Kunststoff heraushaben, weil er uns Schwierigkelten 

macht, auf der anderen Seite verdrängen wir Gerätschaften 

wie die alte Holzsteige. Das 1st für mich ein Widerspruch Das 

muß angesprochen werden. 

Beisp•elen gesprochen, dann sind das die Beispiele. Denken 

S1e bitte einmal an die Mengen potentiale. Stellen S1e sich die

se einmal vor, die dahinterstehen und die bei uns irgendwo 

auf emer Müllkippe landen. 

Am 18. Oktober 1985 hat sich auf Antrag der SPD-Fraktion 

der Umweltausschuß mit Fragen der Wiederverwertung von 

Recyclingstoffen im Straßenbau befaßt. Die damaligen Mini

ster haben sich mit Händen und Füßen gegen den W1ederetn~ 

satz gewehrt. Das ist alles nachzulesen Das war eine schwle

nge Diskuss1on. Aber inwieweit smd w1r im Lande Rhemland 4 

Pfalz selbst, wir, das Land Rheinland-Pfalz, das eigene Stra

ßen baut? Ich habe mir ein sogenanntes Musterausschrei

bungsexemplar der Straßenbauverwaltung geholt. H1er ist es. 

Da habe ich nachgesehen, wie das mit der Wiederverwen

dung und mit der Frage ist, welche aus dem Bauschutt zur 

Wiederverwendung angeboten Stoffe unsere Landesregie

rung 1m Bereich Straßenbau selbst einbaut. Dann sehe LCh m 

dem Plakett einen Hinweis, alle die von uns rot unterstriche

nen Stellen weisen darauf hin. daß die Straßenbauämter be

reits recyceln. Es wird zum Beispiel darauf hingewiesen, daß 

der Mutterboden abzutragen. 50 Meter nebendran zu lagern 

und später wieder emzubauen ist. 

(Prof. Re1smger: Zu Recht!) 

Das ist eine ganz neue Art des Recycling. Das habe ich 110r 30 

Jahren 1n meinem Studium als Selbstverständlichkelt gelernt. 

(Beifall der SPD und veremzelt 

bei der F.D.P.) 

Natürl1ch. darum geht es nicht. Aber wenn ich Jetzt d1e Posi

tiOnen nachschaue, wie der Unterbau einer Straße hergestellt 

wird, wo man diese Produkte einbauen kann, dann w1rd bei 

dem Einbau von Frostschutzschichten ausschließlich nur auf 

gebrochenen Naturhartstem verw1esen. Wo ist die Alternati

ve? Wo ist die Chance für die Unternehmen, dte sich m d1esen 

Prozeß hine1nbegeben. die das Risiko der Investition emer 

solchen Anlage eingehen und die dann noch nicht emmal1h 4 

re Produkte, d1e sie anb1eten. von der Offentliehen Hand ab-
• genommen bekommen? 

(Beifall be1 der SPD} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Land 

Rhe1nland-Pfalz als Straßenbauer 1st em Massenabnehmer 

(Staatsmin1ster Dr. Beth: Haben 

Sie m den Gesetzentwurf zur 

Abfallnovelle geschaut?) 

-Herr Minister, Sie haben zu Recht in Ihrer Presseerklärung 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) gesagt, Sie wollen das Abfallaufkommen in e·Jner bestimmten 

Zeit reduzieren. Das beschränken S1e ausschließlich auf den 

Wenn schon moniert wurde. es wird zu wenig von konkreten Bereich der Verpackung und klammern Bauschutt und Erd· 
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aushub aus, weil d1es 110n der Ma$Se her dre größte Problema

tik ist 

(Staatsmm1ster Dr_ Beth: Ich werde 

dazu gle1ch etwas sagen!) 

Aber bitte schön, hier sitzt der Straßenbaummister 

{Staatsmm1ster Brüderle: Verkehrsminister, 

bitte!) 

Viellercht können Sre bei Gelegenhert veranlassen, daß drese 

Sache in Ordnung gebracht wird_ 

Jetzt kommt mir em nächster Vorgang in d1e Hände, ernmal 

abgesehen davon, daß d1e Frage des Auffüllens von Über

schwemmungsgebreten auch ein Umweltproblem 1st W1r 

stellen fest, daß dort, wo das vorgekommen ist, vermutl1ch 

die Aufschüttung sogar unerlaubterweise mit Boden und Erd

aushub aus emer Straßenbaumaßnahme geschehen 1st. Das 

ist eine Sache, der man nachgehen muß_ Hier ist vermutliCh 

eme Landesstraße oder Bundesstraße gebaut worden_ Uner

laubterwe•se hat man das dann auch noch dort hingek1ppt 

Das smd Fragen über Fragen. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, ganz praktisch 

zwmgen w1r jeden Pnvatmann dazu, daß er d1e Coladose und 

die Flasche nicht m d1e allgemeine Mülltonne werfen solL Ich 

habe den Wirtschaftsmm1ster, der auch für die Bundesstra

ßen und die Autobahn zuständig 1st, angeschrieben und ge

fragt: Wie halten Sie es denn an Ihren Raststätten. Wann 

kommt da der separierte Abfallbehälter? 

(Zuruf von Staatsmin1ster Brüderle) 

Die Antwort war: Ich will erst einmal den Bundesversuch ab

warten_ Wenn w1r das 1rgendwo einmal getestet ~aben, dann 

wollen wir uns vielleicht überlegen, was w1r in Rhemland

Pfalz tun_- Das sind alles BeiSpiele, bei denen die Landesre

gierung im Sinne 1hrer Vorbildfunktion vteles machen könn

te. 

(Beifall bei der SPD

Staatsminister Brüderle: Bundesautobahnen 

liegen in der Bundeskompetenz I) 

Es gibt viele Beispiele mehr. Wenn w•r schon, Parlament und 

Regierung zusammen, immer wieder den Bürger auffordern, 

sich entsprechend zu benehmen, dann haben wir uns im eige

nen Konsumverhalten-das Land 1st ein Konsument m d1eser 

Frage- wirklich vorbildlich hervorzutun. Das ist eine Frage, 

wie wir selbst zur Glaubwürdigkelt m diesem ganzen Ge

schäft beitragen_ Ich sage das ganz nüchtern, und zwar ohne 

große Überhitzung und ohne großes Engagement. Ich stelle 

das schlicht und einfach fest 

Meine Damen und Herren, ich lasse mich auch n1cht in das 

Sptelchen mit der Frage, wie verhält s1ch die e1ne oder andere 

Fraktion draußen vor Ort bei der Emr1chtung von neuen Müll

depomen, emb1nden, sondern halte mich cool heraus. Bei uns 

im Kre1s verkehren s1ch d•e politischen Fronten. Bei uns smd 

w1r leider Gottes oder Gott se1 Dank noch 1mmer in der Ver

antwortung. Hoffentlich ble1ben w1r es noch lange. Wir hat

ten die verdammte Pflicht_ Allerd1ngs kamen wir einmal m 

d1e Nähe einer Kommunalwahl. 

{Glocke des Präsidenten) 

ln diesem Zusammenhang war es sehr mteressant, e1n solches 

pol1t1sches Spielchen zu machen_ Das hat siCh mzw1schen wie

der beruhigt_ Siehe da, nachdem wemgstens d1e wichtigsten 

Fraktionen 1m Kreistagam Ende zusammengestanden haben, 

1st dort, woher ich komme, e1ne vernünfttge Lösung entstan

den. Ich meine, dies ist das Wichtigste, was w1r am Ende errei

chen müssen. Es hat keinen Wert, nur über Müllnotstand und 

Deponieraumprobleme zu sprechen, sondern wn müssen das 

irgendwann einmal ganz praktiSCh und ganz konsequent 

draußP.n durchstehen_ Das w1rd eme b1ttere Sache für denje

mgen, der es durchstehen muß. Er muß SICh \llele Anfeindun

gen gefallen lassen. Aber am Ende ist das em ganz prakti

sches Geschäft. Deshalb weigere ich mich, vor emer solchen 

Debatte wie am heut1gen Tag in Büchern nachzulesen und 

große Z1tate zu sammeln. 

(Glocke des Präsidenten) 

All d1es htlft am Ende nichts, wenn man zu Hause konkret et

wastun muß. 

(Beifall be1 der SPD

Reisinger, F.D.P.: H1erzu kann 

ich auch Beifall geben!) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Bojak, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg. Boiak, SPD: 

Ja 

Meine sehr verehrten Damen und Herr~n. uns war bewußt, 

daß wir msgesamt das, was wir an Anträgen und Großen An

fragen gebündelt haben, nicht durchdiskutieren können_ Ich 

glaube, es g1bt wohl einen Hinwels darauf, daß die zwe1 neu

en Anträge der CDU und möglicherweise der Antrag der 

GRÜNEN zurück an den Ausschuß sollen. 

(Schuler, CDU: Der Antrag der 

GRÜNEN wird abgelehnt!) 

-Gut, das 1st dann Ihre Sache. Wir gehen davon aus, daß Wir 

in d1eser verbundenen Debatte im Ausschuß auch noch ein

mal über unsere Große Anfrage, Sonderabfall betreffend, zu 
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sprechen haben_ Das gehört thematisch m1t h1nem Deshalb 

kann 1ch auch aus Ze1tgründen verzichten. h1erzu e1n1ge Bel

träge zu leisten 

(Be1fall bei der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Se1bel das Wort 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN' 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren' Im 

ersten Teil meiner Rede möchte ich kurz auf den Antrag der 

CDU~Fraktion e1ngehen. ökologtsehe Marktwirtschaft betref

fend_ Verehrte Kollegen von der CDU-Frakt1on. d1esen An

trag hätten Ste besser nacht geschrieben, so schlecht und 

überflüssig ist er 

(Beifall der GRÜNEN und vereinzelt 

bei der SPD-

Zuruf des Abg_ Schuler, CDU) 

Wie schon be1 anderen Anträgen, so zeigen S1e auch h1er. daß 

Sie selbst den Vorschlägen eigener Parteigenossen we1t hln

terherhinken_ Hinterherzuhinken. dies scheint wohl auch ei

ne besondere rheinland-pfälzische CDU-Spezial1tät zu se1n 

(Vere1nzelt Beifall bei den GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Das Thema, das S1e 1m Titel ansprechen, über das Sie aber 1m 

weiteren Verlauf Ihres Antrags tunliehst schweigen, ist v1el zu 

w1chtig, als daß wir, DIE GRÜNEN, dazu schwelgen könnten. 

(Rocker. CDU: Das ist klar!) 

Vorgestern meldete eine Nachrichtensprechenn em Wirt

schaftswachstum von 4.4% im ersten Quartal dieses Jahres 

Ich meine, das ist eine Nachncht, d1e eher nachdenklich denn 

freud1g stimmen sollte 

(Zurufe von der CDU) 

Wie will e1ne Gesellschaft, in der ein solches Wirtschafts

wachstum noch immer zum Maß aller Dmge und zum Maß 

des Fortschritts erklärt wird, die durch d1eses Wachstum pro

duzierten ökologischen Probleme eigentlich lösen? Zu dieser 

Problematik Wirtschaftswachstum sagen S1e 1n Ihrem Antrag, 

ökologiSChe Marktwirtschaft betreffend. natürl1ch kein einZI

ges Wort; das war auch n•cht anders zu erwarten 

Im Treibhauseffekt und in der Erwärmung der Erdatmosphä

re bündeln sich nahezu sämtliche ökologischen Fehlentwick

lungen wachstumsonentierter Gesellschaften. 

(Schuler, CDU: Das ist abgeschneben1) 

S1e von der CDU reden floskelhaft von ökologischer Markt

wirtschaft. und zwar so. als ob Ozonloch und FCKW

ProduktiOn nichts miteinander zu tun hätten_ S1e reden so da

von, als ob nur das System kap1tal•st•scher Marktwartschaft 

prmzipiell d1e von ihr selbst geschaffenen Probleme zu lösen 

1mstande se1. D1e CDU spncht m 1hrem Antrag von freiwilli

gen Branchenvereinbarungen Das 1st fast schon n1edlich. Das 

kap1talist1Sche Marktsystem, von dessen Selbstbeweihräuche

rungen w1r in den letzten Monaten genügend erfahren ha

ben, 

(Staatsmm1ster Brüderle. Gehen 

S1e einmal nach Moskau!

ZurufdesAbg. Prof Re1s1nger, F.D P_) 

dasselbe Marktsystem, das unsere Weit m1t so v1elen notwen

digen. aber auch überflüssigen Waren und Produkten über

schwemmt, dieses Marktsystem ist ebenso mhuman wie an

tiökologisch_ 

(Beifall be1 den GRÜNEN

Prof. Reisinger. F.D.P.: Gehen Sie 

doch m1t der POS zusammen!) 

D1e außermenschliche Natur wird ebenso mstrumenta!isiert 

w1e d1e menschlichen Bedürfnisse. 

- Herr Kollege Re1s1nger, S1e sollten zur KenntniS nehmen, 

daß 1ch gerade eine Rede im rhemland-pfälztschen Landtag 

halte, also mich mit der rheinland-pfälzischen Politik ausem· 

andersetze und nicht mit irgendeinem Wirtschaftssystem 

oder m1t irgendeiner Wirtschaftspolitik e1nes anderen Landes 

auf d1eser Erde 

(Prof. Reisinger, F.D P_: Man sollte auch 

einmal über den Tellerrand h1naus 

sehen! Über den Tellerrand hmaus 

zu Sifhen, das ist n1cht Ihre Stärke!) 

Das sollten Sie zur Kenntnis nehmen 

(Prof_ Re1s1nger, F.D_P_: Dam1t pflegt 

man seine Vorurteile!-

Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

D1e Floskel von der ökologischen Marktwirtschaft 1st e1n Gnff 

m die Mottenkiste des Machbark.e•tswahnes. Em1ge Instru

mente und Anreize, löbliche Absichten, ein kleiner Innovati

onsschub und schon hegt s1ch die ökonomische und die öko

logische Welt in den Armen. So einach ist es nach Ihrem 

Strickmuster_ So wird emem Denken der Boden bereitet, das 

Ökologie mit Umweltschutz, Umweltschutz mit Technik, 

Technik mit fortschntt und Fortschritt mit Wirtschaftswachs

tum übersetzt und miteinander vereinbar erscheinen läßt 

Ökolog•e he1ßt aber, möglichst wenig Natur und Energ•e zu 
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verbrauchen_ Ökologie hetßt aber die Embettung in natUrli

ehe Stoffkretsläufe 

(Prof Retsinger, F_Q_P_: Das machen 

Ste alles ohne Techntk!) 

Ökolegte heißt aber auch, die Mttproduktivttät der Natur 

pflegltch zu nutzen, anstatt Rohstoffressourcen und Natur 
ungeachtet der Folgen zu verbrauchen_ Von emer Wtrtschaft. 

die solche ökologtsehen Sachverhalte nicht allzu sehr schä

digt, smd wtr weit entfernt_ Von einer Wtrtschaftswetse. dte 

Menschen als selbständtge und autonome Subjekte beachtet, 

sind noch nicht etnmal Ummse siChtbar_ 

(Prof Retsinger, F_O_P: Worthülsen! ~ 

Zurufe von der CDU) 

Zum Abschluß dteses Tetles meiner Rede möchte ich etn Zttat 

aus der .. Wn"tschaftsrundschau" vom 30. Mai 1990 anführen 

Es 1st em Arttke! des Journalisten Ralf Breitenstetn. Er schre1bt 

unter anderem. Wemger letcht zu durchschauen 1st dte teuflt

sche Unlogtk, d1e tn einer erst nachträglichen Korrektur 

marktwirtschaftltchen Geschehens mit dem Ztel eines ökolo

gtsehen AusgleiChs steckt 

{Prof Retsinger, F.D.P: Siewollen uns 

doch ntcht vorwerfen, 

daßwirdas tun!) 

Zwar gtlt gesellschaftspolttisch das Prinzip, Umweltschäden 

zu vermetden, aber in der wirtschaftlichen Praxis he1ßt es 

doch häufig, das Geld für den Umweltschutz müssen wtr erst 

emmal verdtenen_ Im Klartext: Erst gewinnbringend produ

zieren. auch wenn Schäden entstehen. und dann zu versu

chen, die Schäden w•eder zu beseittgen_- Ich füge hinzu: und 

dabe1 noch etnmdl Geld zu verdienen - Das 1st Ihre ökologt

sehe Marktwtrtschaft 

(Beifall der GRÜNEN und vereinzelt 

be1 der SPD-

Prof_ Retstnger, F.D_P_: Eben nicht!) 

Zwei Bemerkungen konkret zu Ihrem Antrag, meine Damen 

und Herren von der (DU-Fraktion_ Sie schreiben unter ande

rem in einem Spiegelstnch: Die Bedeutun·g der kommunalen 

Verantwortung und Befugmsse 1n der Umweltpol1tik.- Was 

das mit Marktwtrtschaft zu tun hat, das wäre die erste Frage, 

die wir Ihnen zu stellen hätten. Aber im Pnnzip stimmen wtr 

dieser Forderung zu_ Das tst völlig unstrittig. Ich frage miCh 

nur, was das hier solL Es wird ein Antrag von der CDU

Fraktton eingebracht, wohl w1ssend, daß er keinerlei Konse

quenzen nach s~eh zieht, während d1e gleichen (DU

Parteigenossen und -genosstnnen, 

(Zuruf von der CDU: Haben wir ketne! -

We1tere Zurufe von der CDU) 

ParteLkolleginnen und -kollegen, wenn S1e das lteber hören; 

das 1st überhaupt kein Problem---

(Prof Retsmger, F.D.P.: Dte Sprache 

tst verrätemch! -

Unruhe im Hause) 

Es stnd dte gle1chen CDU-Kolleg1nnen und Kollegen. dte 

dann, wenn GRÜNE genau nach diesem Sp1egelstnch Anträge 

tn dte kommunalen Parlamente einbnngen, dtese Anträge 

mtt dem Htnwe1s ablehnen, wir sind ntcht zuständtg, wtr ha

ben keine Kompetenzen, wir können das nicht fmanz1eren 

und so we1ter. 

Em werterer Spiegelstnch, auf den 1ch kurz etngehen möchte, 

1st die Beratung zur Stärkung von Umweltmanagement tm 

kommunalen und gewerblichen Beretch. Das tst genau wte

der das Problem_ Ste schretben 1n Ihrem Antrag "Umweltma

nagement", so, als ob die Umweltprobleme irgendwte mtt ei

nem Management 1n den Gnff zu bekommen wären Ste müs

sen endlich berett sein, die Axt an d1e Wurzeln der Probleme 

anzulegen_ Nur dann kommen wir tm Umweltberetch und in 

der Ökotagtefrage etnen Schntt voran. 

(Betfall der GRÜNEN und 

bei der SPD) 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, da mem Kollege 

Steffny noch zur Sondermüllproblematik emiges ausführen 

möchte, will tch 1n alter Kürze noch einen Punkt aus unserem 

Antrag aufgretfen. Herr Nagel, es verwundert tn der Tat 

schon, daß von der SPD-Fraktion zu dieser heutigen Debatte 

kein Antrag zur Abfallproblematik kam_ Wtr werden nachher 

d1e Freude haben, zu sehen, wie steh die SPD-Fraktton verhält, 

wenn wtr über die Abschnitte II Nummer 7 und 8 emzeln ab

stimmen lassen werden 

(Nagel, SPD: Das beantragen wir auch! 

Ich dachte aber, es wäre smnvoller, 

das Ganze zunächst in den 

Ausschuß zu bringen!) 

Herr Kollege Re1singer, ich möchte noch eine Bemerkung zu 

Ihnen machen. weil Ste w1eder mit der üblichen Masche den 

GRÜNEN eine Verweigerungsstrategie vorgehalten haben 

Ste können doch nicht 1m Ernst glauben, daß wtr hter zuse

hen, wte Sie mtt 99% Ihrer Pohtik einen Riesenscherbenhau

fen anrichten, und Sie dann, weil es mit der Besetttgung die

ses Scherbenhaufens Probleme gibt und sehr berechtigte Wi

derstände m der Bevölkerung vorhanden sind. wie gegen die 

geplante MVA in Pirmasens, nach Bündnispartnern suchen, 

daß steh dte GRÜNEN bei diesem 1 % Umwettpolitlk, das Sie 

betreiben wollen, an der Beseitigung des Scherbenhaufens 

betetligen Das können Sie doch von uns im Ernst ntcht erwar

ten 

(Betfall der GRÜNEN) 
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Sie müssen erst einmal die Berettschaft mitbnngen, dte 99% 

Ihrer anderen Politik. grundlegend ökologisch zu ändern 

(Prof. Reistnger. F.D.P_: Von Ihnen 

erwarten wtr gar nichts!) 

Dann smd wir auch bereit. dte Probleme. dte mittlerweile ent

standen sind. auf eine möglichst umweltverträgliche Art und 

Wetse mtt Ihnen gememsam zu lösen. 

(Zurufe aus dem Hause} 

Zur geplanten Müllverbrennungsanlage in Pirmasens haben 

wtr m unserem Antrag unsere emdeutige Haltung und Posttl

on dargestellt. 

(Prof. Reisinger. F.D.P .. Was machen 

Sie denn mit dem Müll 

tn Zwetbrücken?) 

Ich möchte noch ganz kurz aus einem Artikel des ,.Handels

blattes" vom 8. Juni 1990, also von heute. zitieren. Darin wtrd 

Minister Heydemann von Schlesw1g-Holstein zitiert_ Für Mini

ster Heydemann ist d1e Müllverbrennung out. me1ne Damen 

und Herren von der SPD-Fraktion.lch zitiere: .,ln emem 38set

tlgen Papier hat der schleswig-holsteinische Umweltmimster 

Professor Berndt Heydemann die Grundlagen eines neuen 

Abfallwirtschaftsprogramms des Landes aufgezeichnet 

Kernpunkte sind d1e Wiederverwertung des Abfalls, d1e Ein

richtung von Reststoff-Lagerstätten und die Abkehr von der 

Müllverbrennung." Das begrüßen wtr in der Tat. 

{Prof_ Re1stnger, F.D.P.: Das machen 

w1r nicht!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, w1e schon ange

deutet, w1rd sich me1n Kollege Steffny noch Z!Jr Sondermüll

problematik äußern. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksam

keit 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. Er hat noch 

sechs Minuten Redeze1t. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, haben Sie sich emmal die Antwort 

der Landesregierung auf d1e Große Anfrage der SPD zum 

Sondermüll genau angeschaut? Was sehen Sie dort? Ge

schwärzte Zahlen! Haben w1r es nötig, uns in unserem Lande 

eine solche Geheimnistuerei gefallen zu lassen. 

(Beofall der GRÜNEN) 

daß w1r n1cht erfahren dürfen, wieviel nachweJspfl1cht1ge Ab

fälle, zum Beispiel Kunststoffe, Gummi, Textilabfälle und vie

le andere, es m diesem Lande m spezifischen Bereichen g1bt? 

Nennen Ste emen Grund dafür_ Das ennnert mich an die Ge

heimnistuerei mit Umweltdaten, wie das vor kurzem noch so 

1nderDDRwar, 

(Be1fall der GRÜNEN und 

be1 der SPD) 

als d1e Bürger auf die Straße gegangen sind, um herauszube

kommen, was 10 der Fabrik in 1hrer Nachbarschaft geschieht 

Das 1st ungeheuer_ W1e können uns eine Landesreg1erung 

und e1ne GBS seriös darlegen, wenn sie uns d1ese Daten vor· 

enthalten, daß eine Sondermüllverbrennungsanlage zum 

Beispiel m Ka1sersesch notwend1g wäre? Aus der Antwort der 

Landesregierung ist das n1cht zu erkennen, Herr Professor 

Re1s1nger. Auch dte GBS hat be1m Planfeststellungsverfahren 

darüber ke1ne erschöpfende Auskunft erteilen können 

Me1ne Damen und Herren, die Geheimnistuerei, vor allem um 

d1e BASF, 1st sehr ärgerlich. Das 1st geradezu ein externtona

les Geb1et m Rhe1nland-Pfalz geworden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

ÜberaH steht in der Antwort auf die Große Anfrage: ,.ohne 

BASF". Das bekommen wir hier zugemutet. Sie können 1n Ih

ren Verbrennungsöfen machen, was sie wollen. 

(Prof. Reismger, F_D_P.: Das ist nicht wahr! 

Das ist eine Lüge, daß s1e machen 

können, was s1e wollen!) 

Aus anderen Quellen erfahren w1r, 445 000 Tonnen pro Jahr 

smd 1987verbrannt worden. 786 000 Tonnen im Jahr haben 

sie für 1995 vor. Wo ble1bt da die Vermeidung? Wo ble1bt da 

die demokratische Mitbestimmung, was in unserem Lande 

überhaupt geschieht? 

' (Be1fall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, aus den Gründen können S1e s1ch 

langsam erklären, warum uns d1e Standortentscheidung Kai

sersesch für eme Sondermüllverbrennungsanlage fernab von 

allen Giftproduzenten sehr merkwürdig vorkommt. ln einem 

von Landwirtschaft und Fremdenverkehr geprägten Gebiet 

gibt es überhaupt keine sachliChen Gründe dafür Es liegt 

wohl eher daran, daß man dort vor Ort glaubt, m der Ein 4 

schätzung treue Vasallen und (DU-Mehrheiten s1cher zu ha

ben, die aber nicht mehr so sind. wie sie einmal waren. D1e 

Bürgerinnen und Bürger in Ka1sersesch sind helle, sie blicken 

durch, sie haben SICh kund1g gemacht und haben in ihren Re•

hen mittlerweile eine solch große Zahl von Giftmüllexperten, 

wie ich sie dem Min1sterium e1nmal wünschen würde 

(Beifall der GRÜNEN) 
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Sie wissen Beschetd, worum es geht_ Sie kennen die Ristken e•

nes Transportes nach Kaisersesch über Hunderte von Kilome

tern. Sie wissen Beschetd, daß dte Zwtschenlager vor Ort un
geheure Brandgefahren und Unfallgefahren in sich bergen 

Sie wtssen, daß dte Giftfrachten von Dtoxinen und Furanen 

sowte die Schwermetalte weder durch Ftlter oder - wie be

hauptet- durch die Verbrennungstemperatur sicher vernich

tet werden können_ Netn, dtese ganze Drehrohrofentechntk 

ist völlig unausgegoren. Ständtg hören wtr aus der Gegend 

um Biebeshetm von merkwürdtgen Dtngen_ Mal fällt Schnee. 

mal ist PCB in der Mt Ich Alles läßt steh nach Metnung des Mt

msteriums ganz natürltch auf andere Art und We1se erklären 

Glaube das, wer w•ll! 

(Staatsm1n1ster Dr Beth: Angstmachere1 

und Panikmacherel 1st das!

Schuler, CDU: Geschäfte m1t der 

Angst, w1e gestern!) 

Warum w1rd das denn nur um B•ebeshe•m und um Eich her

um festgestellt und n1cht sonst .rgendwo im Lande? Nem, es 

g•bt auch aus dem hess1schen Bere1ch um B1ebesheim die Bo

denanalysen 

(Staatsmimster Or Beth: Gehen S1e h1n 

und schauen Sie s1ch das an! -

Schuler, CDU: Geschäft mit der Angst, 

nur Geschäft m1t der Angst, 

sonst mchts!) 

- Herr Schuler, geben Sie es zu, oder geben Sie es n•cht zu. 

daß selbst die BASF sagt, daß die neuen Grenzwerte, die Bun

desminister Professor Dr_ Töpfer für D1oxine und Furane vor

gibt, nicht einzuhalten sind. 

(Prof_ Re1singer, F_Q_P :Vor dre1 Wochen 

1n München demonstr~ert, l1eber Herr! 

Gehen Sie emmal h1n und schauen 

Sie sich das an 1) 

Das ist doch so_ Da kommt doch etwas heraus Das ist gefähr

lich, Auch die BASF weiß, diese Stoffe sind krebserregend 

Interessant 1st auch noch - Gutachten we1sen das aus -, daß 

sehr Viel unbekannte Stoffe herauskommen. Die Gutachter 

wissen, aber gleichzeitig, diese Stoffe sind ungefährlich. Wie 

unglaublich le1chtferttg geht man da m1t der Gesundheit der 

Menschen um_ 

Meme Damen und Herren, wir, die GRÜNEN, werden es niCht 

zulassen, daß in der Eitel ein Großexperiment an Natur und 

Mensch mit ungewissem Ausgang stattfmdet 

(Beifall der GRÜNEN) 

Inzwischen 1st selbst der Genehmigungsbehörde klar, daß es 

so mcht geht und daß dte Anlage die gesetzlichen Anforde-

rungen n•cht erfüllen kann, wenn nicht da noch pol1t1sch et

was gedreht wird 

{Prof_ Re1singer, F.D_P.: Das 1st deshalb 

falsch, weil es die neuen Werte erst 

se1t em paar Wochen gibt!) 

-Ja, deshalb ISt d1e Anlage so, w1e d1e Sache in das Planfest

stellungsverfahren gegangen 1st, n1cht genehmigungsfähig 

Wie wollen Sie das denn machen? Vielleicht e1n völhg neues 

Verfahren? 

{Prof Reis•nger, F_D P.: Darf 1ch eme 

Zwischenfrage stellen?) 

-!eh habe nur noch eme Mmute, Entschuldigung 

{Prof_ Re1s1nger, F .D:P _Wollen Ste der Bezirks

regierung Koblenz vorwerfen, daß s1e nun 

prüft, ob d1e neuen Grenzwerte emge

halten werden? Das können sie ihr 

nicht vorwerfen, das ist verant

wortlich gehandelt!) 

Verantwortlich handelt vor allen Dmgen niCht die GBS, d1e ei

ne solche Anlage beantragt_ Das möchte ich e1nmal festhal

ten. Ob d1e Beamten in Koblenz nach Recht und Gesetz ver

fahren, wird sich noch erweisen_ Das kann 1ch heute noch 

nicht beurteilen. 

Ich muß auch noch emmal deutlich sagen: Es geht uns n1cht 

um eme Standortfrage.- Das 1st be1 uns ke1n Kirchturmsden

ken_ Wir stellen auch d1e Frage nach den bestehenden Ver

brennungsöfen der BASF. H1er muß endlich einmal Klarheit 

geschaffen werden. W1r smd der Memung, daß sie m1t der 

Ze1t Stück um Stück abgeschaltet werden müssen, zum1ndest 

was dte Giftmüllverbrennung anbelangt_ Dies ist eine ganz 

klare lime unserer Politik. Dazu passen keine zusätzlichen 

Sondermüllverbrennungskapazitäten von 60 000 Tonnen im 

Jahr in Ka1sersesch; denn Sie müssen bedenken, solche Anla

gen sind auf 25 bis 30 Jahre Rentabilität berechnet. Damit 
• wäre der Vermeidung Jeder Druck genommen. S1e wollen ei-

ne Sonderabfallw1rtschatt, S1e walten das ungehemmte 

Wachstums für die Chem1e1ndustrie Das wollen w1r nicht 

Vielen Dank. 

(Be1faU be1 den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile HerrnStaatsminister Dr Beth das Wort. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Ich war an sich 

sehr froh, daß w1r heu..W lefegenheit hatten, ein paar Stun-
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den ernes der wrchtrgsten polr!.rschen Themen des Landes und 

der Kommunen zu drskutreren 

(Berfall ber CDU und F.D_P) 

Ich möchte aber auch feststellen, daß dre Debatte durchweg 

mtt zwei Ausnahmen sehr sachltch geführt worden rst 

(Zuruf von der SPD: Schuler!) 

Der Bettrag des Herrn Kollegen Nagel hat srch 1n erster Lrnre 

dadurch ausgezeiChnet, daß Mätzchen vorgetragen worden 

sind und zur Sache gar nrchts gesagt worden rst Ich hätte von 

Ihnen emiges mehr erwartet, daß Sre auch ernmal zu Sachtra

gen klare Antworten geben 

(Berfall ber der CDU) 

Vor allen Dmgen hätte rch erwartet, daß Sre mrr ernmal erklä

ren, weshalb Sre 1984 rm Landtag sehr deutlich für dre Müll

verbrennung gesprochen haben und jetzt die letzten Monate 

sehr krit1sch h1n- und hergeschaukelt sind_ Eben haben Sie m1r 

gerade wieder erfreul1cherwe1se erzählt, daß S1e doch zu der 

Müllverbrennungsanlage P1rmasens stehen Das hätten S1e 

vorhtn einmal 1m Plenum deuthch sagen sollen. Das wäre bes

ser gewesen. 

{Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Staatsm1n1ster, gestatten S1e eme Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten NageP 

Or. Beth, Minister ftir Umwelt und Gesundheit: 

Ja 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Mrntster Dr Beth. würden S1e m1r ehrliCh- da 1ch S1e ken

ne, b1n 1ch Sicher, daß S1e m1r ehrl1ch antworten werden- d1e 

Frage beantworten, ob Ihnen 1984 St1chworte w1e D1oxme 

und Furane etwas gesagt haben..., 

Würden Sie zur Kenntn1s nehmen, daß SOZialdemokraten 

und GRÜNE geme1nsam 1m LandkreiS Germersheim den wei

teren Fortgang der Müllll'erbrennungsanlage so lange n1cht 

boykottieren werden, solange S1e n1cht eme Alternative II'Or

welsen können? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

D1e zwe1te Frage kann 1ch m1tJa beant\fJOrten Das haben S1e 

mir vorh1n erzählt_ 

Ich btn sehr froh darüber, daß es n1cht am Landkre1s Germers

heim sche1tert und daß die Arbe1ten vorangehen können 

Zu Ihrer ersten Frage: 1984 hätte ICh eher Bedenken verstan

den, we1l damals der Stand der Techn1k noch n1cht so weit 

fortgeschritten war wie heute 

{Nagel, SPD: Wußten S1e, was DIOXIne smdJ

War es Ihnen bekannt?) 

D1ox1ne waren 1984 auch schon bekannt Den Wissenschaft

lern war das bekannt. \llelleicht n1cht den Pol1t1kern 

Ich möchte noch e1n Wort zu Herrn Steffny sagen, der 1n e1ner 

sehr polemischen Art und We1se mehr als se1n Kollege- Herr 

Dr Dörr hat sich noch durch Sachlichkelt ausgezeichnet

Ängste geschürt und falsche Behauptungen 1n d1e Weit ge

setzt hat, was entschieden zurückzuwe1sen ist 

(Be1fa!l be1 der F.D.P.) 

Zur Schwärzung der Zahlen 1n d1esem Bencht_ D1e Zahlen stnd 

vom Statistischen Landesamt aus Gründen des Datenschutzes 

geschwärzt worden_ S1e hätten sich erkund1gen können. Ge

rade d1e GRÜNEN, d1e sonst 1mmer auf dem Datenschutz her

umhacken und uns Vorwürfe machen, wenn w~r d1e Bestim

mungen n1cht streng beachten,---

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Erkund1gen S1e s1ch doch, bevor Sie solche falschen Behaup

tungen 1n d1e Weit setzen_ Wenn S1e s1ch erkundtgt hätten, 

wüßten S1e genau, daß unsere ZEUS-Emsatzgruppe se1t Mo

naten 1n der BASF tätig 1st und gerade dte Abfallwtrtschaft 

des Konzerns gründlich untersucht_ Behaupten S1e doch niCht 

e1nfach, d1es se1 extemtonales Geb1et in punkto Umwelt

schutz 

(Zurufe II'On den GRÜNEN

Zurufe von der CDU) 

• Wir tun doch etwas 

(Be1fall bet CDU und f_D.P.) 

Zur Sondermüllentsorgung_ Haben S1e schon gelesen, was Ih

re Freunde 1n Niedersachsen 1m KoalitiOnsvertrag verembart 

haben..., Dann 1st festgelegt, daß man bezüglich des Sonder

mülls für eine Verbrennung emtreten w1rd. Ste können mcht 

emfach so tun, als ob S1e als GRÜNE d1e heile Weit ll'ertreten 

würden_ Es g1bt offenbar auch Kollegen \/On Ihnen, dte über 

diese Fragen anders denken. Wo Sie tn der Verantwortung 

stehen, reden S1e ganz anders. Der grüne Stadtrat von Stele

feld- S1e sollten den Aufsatz emmal nachlesen - hat s1ch. als 

er noch 1n der Verantwortung stand, ganz entschteden für 

dte Müllverbrennung e1ngesetzt. da er dte Me1nung vertntt, 

daß es ke1ne Alternative gibt_ Auch d1e Kollegin Schreyer aus 

Berlin- s1e durfte es n1cht ganz so deutl1ch nach außen sagen, 
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weil ihre Freunde SI€ dann geste1n1gt f-.ätten- hat 1n der Um

weltmmisterkonferenz e1nen Beschluß m1tgetragen, daß d1e 

thermische Verwertung zummdee;t notwend1g 1st, wenn man 

d1e Probleme lösen w1ll S1e sollten ehrl1ch sein und nicht ein

fach so tun, als wenn S1e e1ne Lösung vertreten würden, die 

absolut d1e beste wäre 

Ich halte es für W1cht1g, daß- 1ch möchte d1es als Qu1ntessenz 

aus der Debatte z1ehen -, m1t Ausnahme der GRÜNEN, tn vie

len Fragen e1n Konsens bezügl1ch der we1teren Schr1tte zu 

verzeichnen ist_ Wenn es n1cht endhch dte Bere1tschatt zum 

Konsens und zum gemeinsamen Handeln m der Abfallwirt

schaft auf allen politischen Ebenen g1bt, dann le1sten w1r den 

Bürgennnen und BOrgern des Landes etnen Bärendienst 

(Betfall be1 CDU und F_D_P_) 

Mehr noch: W1r setzen etn Stück Zukunft von Rhetnland-Pfalz 

aufs Sp1eL Es wtrd ntemand ernsthaft glauben, daß etn Land 

für neue wtrtschaftltche Aktivitäten attrakttv bleibt, das ne

gattv Schlagzetlen dam1t macht, daß es tm Müll zu ersticken 

droht_ Noch ltegt der Abfall bet uns ntcht vor der HaustOr, w1e 

das teilweise in Hessen und 1n Baden-Württemberg der Fall 

1st. Letder tst auch ntcht zu übersehen, daß wtr m verschiede

nen landesteilen, 1n der Vorderpfalz, tn der Südwestpfalz. 

auf dem besten Weg zu etnem Müllnotstand stnd. 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Das sagen wtr Ihnen 

schon ewig! Was haben S1e gemacht?) 

Auch 1m Norden des Landes besteht ketnerle1 Veranlassung 

dafür, daß sich dte Kommunalpoltttker tn Stcherhett wtegen 

und steh keme Gedanken über dte Entsorgungsstcherhelt tn 

den nächsten zehn Jahren machen müssen_ Manchmal muß 

man den Etndruck gewtnnen, daß etn Entsorgungsnotstand 

geradezu notwend1g tst, damit dte Macht des Fakttschen die 

notwendtgen Entsche•dungen erzwtngt 

Viele Auseinandersetzungen, dte heute auf dem Gebtete der 

Abfallwtrtschaft an die Stelle von konsequentem Handeln ge

treten stnd, können rattonal ntcht mehr erfaßt werden Emo

tionen und K1rchturmsdenken beherrschen dte pohttsche Sze

nt!_ Kaum wtrd ein Standort für etne neue Entsorgungsanlage 

nur als Vorschlag tn dte Weit gesetzt, bilden steh gleich Bür

gennitiat•ven. Es tst das gute Recht etnes Jeden Bürgers, sich 

dagegen zu wehren_ Zunehmend werden aber auch Gemetn

deratsbeschlüsse gefaßt, dte von vornherein eme Ablehnung 

bemhalten, ohne daß man überhaupt etnmal Fachleute ge

hört hat und ohne daß man steh mtt den Dtngen näher ver

traut gemacht hat 

Daß dte Verhtnderung Jeder neuen Deponte, dte heute emem 

sehr wett fortgeschrtttenen Stand der Techntk entsprechen 

muß, dte Aufrechterhaltung fragwürdtger alter Deponien 

oder gar Mülltoummus bedeutet, wtrd ebenso tgnortert. Es 

werden Müllheizkraftwerke zu Dreckschleudern erklärt, und 

dte gletchen Leute woilen i'ltcht sehen, daß die COr 

Belastungen durch Pkw tn etnem sehr viel größeren Maße d1e 

Umwelt und dte Atmosphäre verseuchen_ Dann fährt man 

mtt Autos ohne Katalysator zu Demonstrat•onen_ Dann wtrd 

Jahrelang der Bundesregierung vorgehalten, daß ste ntchts 

gegen d1e Verpat.:kungsflut tue. Kaum legt der Bundesum

weltmJntster eine muttge Verordnung auf den Ttsch, erntet er 

dafür ntcht nur Knttk von Handel und lndustne, w1e zu erwar

ten war, sondern gletchfa!ts auch Krttik aus den Rethen der 

GRÜNEN, Teilen der SPD und des BUND 

(Nagel, SPD: Krittk, weil man sagt, es 

re~eht noch ntcht, es muß 

wettergehen!} 

Welche verkehrte Weit tst das? Es gtbt dabet weder emen so

ztaldemokrattschen noch emen chrtstdemokratischen Weg 

zur Abfallwtrtschaft Es gtbt nur etnen richt:gen, etnen efft

Zienten Weg Über dtesen Weg, metne 1ch, müßten w1r Eimg

keit erztelen_ Wenn tch etmge Paptere der SPD tm Bundestag 

und den Bertcht des Umweltausschusses lese, dann kann 1ch 

fe~tsteHen, daß steh d1e SPD klar für die thermtsche Verwer

tung ausspncht_ Wenn tch das neueste Sehretben der IG Che

mte Rhetnland-Pfalz nehme. dann spncht SICh dte IG Chem1e 

ganz emdeut1g für dtese Entsorgungswirtschaft aus Ich 

könnte Ihnen noch vtele andere Kronzeugen nennen, ange

fangen von letnen, Matth1essen und so wetter 

(BOJak, SPD: Was wollen Ste uns mtt dieser 

Aufzählung unterstellen?) 

-Ich w11l Ste dam1t nur bitten, daß Wir m Rhemland-Pfalz kon

sequent gemetnsam versuchen, einen Weg zu gehen, wte wtr 

zu etner thermischen Entsorgung oder Behandlung kommen 

werden 

Es gtbt noch Bereiche oder Kommunen, m denen Ste ntcht 

dtese Ltnte vertreten. fch wetß, daß Ste m v1elen Tetlen des 

Landes dieser Metnung sind, daß betsptelswetse der Oberbür

germetster Ludwtg ganz klar dazu steht und er mir gesagt 

hat: Ich gehe mtt Ihnen m Jede Gemetnde und vertrete ge

meinsam mtt Ihnen dte Notwendigkelt der Müllverbrennung 

oder der thermischen Ve!Wertung - Wtr sind uns dann doch 

etnig_ Das wtH tch' doch dam1t nur zum Ausdruck bnngen, daß 

es zwtschen den großen Parte•en und der F.D P tn dieser Fra

ge tm Grunde keme Dtfferenz g•bt 

{Nagel, SPD: Warum sagen Ste es 

dann so vorwurfsvolli} 

- Ste sollten nur auf allen Ebenen und tn allen Kommunen dte

se Memung auch deutltch sagen und mcht nur hter oben •m 

Landtag anders reden als unten 1m kommunalen Parlament 

{Beifall bet CDU und F D_P) 

Der Hauptgrund dafür, daß vteles tn der Abfallwtrtschaft 

nJCht so läuft, wie man es steh vorzustellen hätte, liegt nicht 

m Bewertungsunterschieden zwischen Regterung und Oppo

SitiOn tn d1esem Parlament, die ohnehtn zum Teil nur künst-
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lieh hochstilis1ert werden, wenn man an die heut1ge Debatte 

denkt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vielmehr liegt der Hauptgrund oder das Hauptproblem dar

in, daß vorhandene Ideen vor Ort vielfach nicht aufgegnffen 

bzw. mtt dem notwend1gen Nachdruck umgesetzt werden 

(Erneut Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eme Zwtschenfrage des 

Herrn Kollegen Bojak? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Ja. 

Abg. Bojak. SPDo 

Herr Mintster, ich hatte vorh1n bei meinem Beitrag doch ver

sucht, deutlich zu erkennen zu geben, daß bei .. verkehrten" 

politischen Mehrheiten auch Ihre etgenen Leute vor Ort ver

suchen, aus ganz bestimmten Gründen Schw1erigke1ten zu 

machen_ 

(Prof. Re1singer, F .D.P.: Was ist denn das, 

verkehrte Mehrheiten?-

Dr _ Langen, CDU: Was smd verkehrte 

Mehrheiten? Welches Demokratie

verständnis 1st denn das?) 

Warum ziehen S1e das dann •m Augenblick so einseitig hoch? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Kollege Bojak, ich stimme Ihnen voll zu. Ich bin auch der 

Meinung, daß auch dte CDU- ich spreche msowe1t für meine 

Partei -dort, wo Sie nicht •n der Verantwortung oder •n der 

Mehrheit ist, m konstruktiver Weise mitarbeiten soll, daß Je

weils in der Kommune e1ne Lösung gefunden wird. Es kann 

jetzt keinesfalls die Aufgabe e•ner Partel sein, je nachdem, ob 

sie in der Regierung oder in der Opposition steht, daß man 

mit gespaltenen Zungen redet. D1e CDU- das hat der Landes

vorsitzende vor wen•gen Tagen auch deuthch gesagt- erwar

tet von Ihren Kommunalpoht•kern, daß sie auch vor Ort kon

struktiv mitarbeiten_ Das heißt n1cht. daß man jedem konkre

ten Vorschlag unbedingt zusttmmt. Konstruktive Mitarbeit 

heißt: Oie Bereitschaft zur gemeinsamen Suche nach Lösun

gen.- Darüber kann man SICh zunächst einmal im Detatl stre•

ten_ Aber der Wille zur E1n1gung muß vorhanden sein 

Meine Damen und Herren, Umsetzungsprobleme vor Ort g•bt 

es e1nmal bei der Frage des stofflichen Recyclmgs_ Die 

Recyclingquoten haben stch zwar erfreulicherweise in den 

letzten Jahren ständ•g verbessert, die Gesamtbilanz 1st aber 

noch lange nicht zufnedenstellend 

(Vereinzelt Be1fall bl:!t CDU und F_O_P_) 

Manche Kre1se und Städte haben noch nicht emmal e1n Kon

zept oder praktiZieren Recycl•ngkonzepte mcht nach dem 

Stand der Technik. Der Stand der Technik erlaubt Ergebnisse. 

d1e wir heute bei we1tem noch n1cht erreicht haben. Ich wer

de in den nächsten Wochen e1ne Recyclingbilanz vorstellen 

W1r haben Jetzt alle Zahlen der Kre1se und Städte vorliegen 

S•e ze1gen, daß hier noch e1n1ges zu tun ist. 

(Nagel, SPD: V1el!) 

Ziel sollte es se1n, daß erstens alle entsorgungspflichtigen 

Körperschaften ab dem nächsten Jahr Recycling nach dem 

Stand der Technik überhaupt emma! praktizieren. ln den 

Kreisen und Städten müssen jetzt Entscheidungen getroffen 

werden. Man muß nichts mehr überlegen_ Es 1st alles erprobt 

worden. Man muß jetzt nur entscheiden 

Zweitens sollten bis spätestens 1995 auch Städte und Kretse 

bei Siedlungs-, Gewerbe- und Industrieabfällen eine Mindest

recyclingquote von 50% erretcht haben. Ich sage: Mmdestre

cyclingquote. - Jch bin davon überzeugt, Wlf werden höher 

kommen, auch wenn wir dieses Traumziel von 99% nie errei

chen werden. 

{Nagel, SPD. Das müssen wir!) 

Herr Dörr, davon sollten Sie auch emmal abgehen. Das ist 

doch unrealistisch. 

Herr Bojak, drittens komme ich auf das Thema Bauschutt Ich 

bin der Meinung, daß bis 1995 90% des Bauschuttes w1eder~ 

verwendbar sein müssen_ 

' (Bojak, SPD: Dann muß das aber 

abgenommen werden!) 

-Ich btn m1r mit dem Kollegen Brüderle einig, daß wir durch 

neue ergänzende Verwaltungsvorschnften darauf hinwlfken 

werden, daß das beim Landesstraßenbau konsequent umge

setzt wird_ 

(ltzek, SPD: Se1t Jahren nicht gemacht!) 

Aber auch in den Kommunen muß das e•nmal konsequent 

umgesetzt werden. Es stnd auch noch nicht alle Kommunen 

dabet, Bauschutt auch im Rahmen von Kreisstraßenbau Wie

der einzusetzen. Vor allen D•ngen müßten einmal Recyclm~ 

ganlagen gebaut werden. Wir haben d1ese Richtlinien er~ 

stellt_ Wir haben den Gemeinden Handreichungen an die 

Hand gegeben. Es kann jetzt gehandelt werden. Wir haben 
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einige Kommunen in der Pfalz, bei denen das auch schon 

ganz gut läuft 

{ltzek, SPD: Was macht das Land7 

Wer ist der Hauptstraßenbauer?) 

- Herr ltzek, das ist mcht überall so_ Das ist zuwentg, wenn 

SICh nur eintge pos1ti11 abheben und die weit größere Zahl der 

Kommunen noch n1cht soweit ist 

(ltzek, SPD: S1e sehen 1mmer wieder 

Ludwigshafen als Vorbild!) 

-Ich sage n1cht, daß Sie n1cht Vorbild oder nicht 1n manchen 

Bereichen gut sind 

(Staatsm1nister Brüderle: Das 1st auch 

em liberaler Dezernent bei Ihnen!) 

Meine Damen und Herren, die Leindesregierung und das Um

weltministenum s1nd seit langem intensiv darum bemüht, 

durch Öffentlichkeitsarbeit, lnit1at1ven und Tagungen d1e Öf

fentlichkeit und die Kommunen auf die Notwend1gke1t e1ner 

konsequenten Recyclingpolitik hinzuwe1sen. Wir haben das 

Positionspapier erarbeitet und im Herbst der Öffentlichkeit 

vorgestellt_ Wir haben damit unsere Ziele klar artikuliert_ W1r 

werden entsprechend der Beschlußempfehlung in der heuti

gen Vorlage bis zum 1. September dem Landtag e1ne umfas

sende Recyclingbilanz vorlegen_ 

Unzureichend ist nicht nur das Recycling, unzureichend 1st 

auch d•e mangelnde politische Bereitschaft und Kraft, die ge

setzlich gebotenen Entscheidungen bei der Suche und Festle

gung von Entsorgungseinnchtungen zu treffen_ Das Sankt

Fiorian-Pnnzip 1st hier bereits mehrfach erwähnt worden Ich 

kann m1ch kurz fassen und will nur sagen- ich habe das eben 

bere1ts in einem Zw1schenruf getan -. daß ict;, der Überzeu

gung bm. daß Sankt Florian in erster Lime em GRÜNER 1st; 

denn überall dort. wo Sie gefordert sind, auch emmal1n kom

munalen Gremien Verantwortung mitzutragen. entz1ehen 

Sie sich nachher wieder durch Stimmenthaltung oder Nein

stimmen der Mitverantwortung. 

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

Sie können h1er nicht so reden und dort, wo Sie m1t zu ent

scheiden haben, dann doch immer dagegen sein 

(Dr. langen, CDU: Herr Minister, in 

v1elen Fällen ist er auch em Roter!) 

-Manchmal oder häuf1ger ist er auch ein Roter_ Schwarze smd 

ganz selten, obwohl Sankt Florian ein Schwarzer. e1n Heil1ger 

war 

{He1terke1t 1m Hause-

Nagel, SPD: D1e Begriffsbestimmung werde 

1ch meinem Herrn Pfarrer weitererzählen, 

daß alle Heiligen schwarz sind•) 

Meine Damen und Herren, der Landtag hat in se1ner letzten 

Wahlperiode einmütig e1n Abfallgesetz beschlossen, worin es 

heißt, daß Abfallentsorgungspläne 1m Benehmen m1t den 

entsorgungspfhcht1gen Körperschaften aufzustellen seten 

Benehmen bedeutet sicherlich nicht Einvernehmen. Aber d1e 

Verpflichtung, im Benehmen m1teinander zu arbeiten, be

deutet sicherlich auch n1cht. daß die Landesregierung selbst 

Standortsuche betreiben soll und selbst 1m emzelnen regle

mentieren soll, wie vor Ort Müll entsorgt wird_ 

Ich habe manchmal den Eindruck- zum1ndest in einigen Kam~ 

munen -,daß immer dann, wenn es um die angenehmen Sei

ten des Landes geht, das Recht der kommunalen Selbstver

waltung hochgehalten wird_ Wenn ein steifer Wind um d1e 

Nase weht, braucht man e1nen Sündenbock, am besten 1n Ge

stalt des Landes oder des Staates_ Es kann doch nicht ange

hen, daß em Oberbürgermetster e1ner Stadt, die sich bei der 

Standortsuche schwertut, Krittker aufruft, Demonstrationen 

der Bevölkerung sollten s1ch gegen die Verantwortlichen m 

der Bezrrksreg1erung richten. 

Me~rJe Damen und Herren, so geht es doch nicht Man kann 

darüber reden, ob man dort eine Depome für den ganzen Be

reich baut oder ob man dezentrale Deponien baut_ Aber daß 

man einfach sagt, wtr wollen keine Depome für die anderen 

mittragen, wir wollen nur eine kleine Deponie, wollen aber 

gleichwohl den Müll in der zentralen Müll\lerbrennungsanla

ge in Ludwigshafen haben---

{Dr. Langen, CDU: Ist das em 

S PD-Oberbürgermeister?) 

-Das tst zufälltg em SPD-Oberbürgerme1ster 

(Dr. Langen, CDU: Zufälhg?

Zuruf des Abg. ltzek, SPD) 

Meine Damen und Herren, genau das, was hier krit1s1ert wird, 

spielt sich jetzt hier auch rm Parlament ab, daß Wlf uns ge

gensertig den Schwarzen Peter zuschieben Meine Damen 

und Herren, so kommen wir n1cht weiter. • 
(Veremzelt Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Jetzt hätte Kh gern Herrn Kollegen Nagel etwas zu der Sache 

gesagt, 

(Bo,ak, SPD: Sagen Ste es mtr; 

ich sage es weiter!) 

daß wir den Kommunen verbreten, Regelungen über die Ver

meidung m ihrer Satzung festzuschreiben. Aber offenbar hat 

der Kollege Nagelschon die Nase vom Müll voll 

{Dr_ Langen, CDU: Er sollsich 

schämen, der Herr Nagel!

BoJak. SPD: Dem geht es so wie dem 

FraktiOnsvorsitzenden der CDU!) 

._._6:._ --------------
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-Jetzt kommt er herein_ Herr Kollege Nagel, wir haben den 

Kommunen ntcht verboten, durch Satzung zu regeln, sowett 

das Bundesrecht das hier erlaubt, wie Verpackungen zu ge

stalten srnd_ Den Kommunen bletbt es tn Jedem Fall unbe

nommen, dte Vergabebesttmmungen für dte Zulassung von 

Festen auf öffentlichen Plätzen und Straßen dahtn gehend zu 

gestalten, daß betsptelswetse der Emsatz von Mehrwegge

schtrr verlangt wnd. Im übrtgen regelt der Jetzt vom Bundes

umweltmintster vorgelegte Entwurf der Verordnung über dte 

Vermetdung von Verpackungsabfällen das Problem, so daß 

auch die SPD damtt etnverstanden setn könnte 

(BoJak,SPD: lststeauch!) 

Ich metne, es tst sehr kleinkanert, jetzt Knt1k daran zu üben, 

daß den Kommunen 1m Rahmen dieserneuen Verordnung so 

etwas untersagt wtrd_ Ich bm fest davon überzeugt, daß dtese 

neue Verordnung gre1fen w1rd und daß sie e1ne nachhalt1ge 

Wtrkung auf den ganzen Handel und die ganze Abfallwirt

schaft haben w1rd. 

Man kann wettergehende Forderungen erheben und alles 

gle1ch durch Gebote und Verbote regeln Meme Damen und 

Herren, ich bm fest davon überzeugt- tch glaube, auch v1ele 

Genossen 1n der SPO, vor allem, sowett ste in der Verantwor

tung stehen -, daß eme Reglementierung der Verpackungs

flut durch Gebote und Verbote gar nicht praktizierbar wäre 

Ich müßte tn jeden Laden e•nen Aufpasser stellen! 

(Betfall der F_D_P_ und bei derCOU) 

Das würde allein vom Personal her mehr kosten 

Gehen wir doch Schntt für Schntt an dte Probleme heran Ich 

b•n davon überzeugt, daß diese Verordnung gre1tt. und s1e 

w1rd gretfen_ Das merken Ste auch an der Reaktion des Han

dels, daß er gezwungen ist, Jetzt tätig zu werden 

(BOJak, SPO: Herumgemäkelt an dteser 

Verordnung hat heute dte F.D.P.! 

Wir haben mcht gemäkelt!) 

Wenn s•ch in e1mgen Jahren zeigt, daß dieser Schntt ntcht 

ausreicht, dann kann man über weltergehende Maßnahmen 

immer noch nachdenken_ 

(Betfall der F_Q_P_) 

Ich bm davon überzeugt: D1ese Verordnung w1rd e1n1ges be

wegen und ein1ges 1n Gang setzen 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Gehen Ste 

darauf etne Wette em?) 

Die Landesregterung läßt dte Kommunen auch nicht 1m Re

gen stehen. w1e das gelegentlich auf kommunaler Ebene ge

sagt wird, wenn es Ärger m1t Deponien gtbt Ich darf eimge 

Punkte aufzählen 

Meine Mitarbeiter sind jederzett bere1t, jeden einzelnen Krets 

etngehend bet der Lösung der Abfallprobleme zu beraten_ Es 

sind nicht alle Kreise, auch die, dte Knttk üben, dte davon Ge

brauch machen. Ich glaube, d1e1en•gen, dte mit den Fachleu

ten 1ns Gespräch treten, bekommen auch guten Rat. Auch 

dtes sollte man erstemmal ausnutzen, bevor man vor Ort Krt

tlk übt 

Das Umweltministerturn fördert sett dtesem Jahr Recychng

technologten, um d•e stoffliche Verwertung von Abfällen 

rasch voranzubringen_ Btsher smd erst wen•ge Anträge emge

gangen_ Ich frage mteh, wo denn dte ferttgen Pläne und An

träge der Kommunen hegen, daß w1r 1n d•esem Jahr v•elleteht 

noch nicht einmal das Geld ausgeben können_ 

(BOJak, SPD: Gehen S•e davon aus. 

daß die Kommunen etgene 

Betnebe bauen?) 

Netn, d1e Zuschüsse können auch pnvate Dntte erhalten, 

Herr Kollege Bojak, wenn ste diese Aufgabe tm Auftrag der 

Kommune wahrnehmen Pnvat1sierung steht etner Förde

rung ntcht entgegen 

(Betfall der F_D_P und 

be1 der CDU) 

M1t e1nem Pos1t10nspap•er zur Sttuation der kommunalen Ab

fallwirtschaft habe ich 1m letzten Herbst den Rahmen aufge

zeigt, 1n dem SICh die kommunale Abfallwirtschaft bewegen 

muß 

Mittlerwelle l1egt auch die Recycltngbllanz 1989 vor- 1ch sag

te es bere1ts -, d1e den derzeitigen Stand des Recycl•ngs 1n 

Rhe1nland-Pfalz umfassend darstellt, bewertet und d•e Mög

l•chke•t g1bt, auch eme Wettbewerbsatmosphäre unter den 

e•nzelnen Kommunen zu schaffen_ Es tst richtLg, daß man 

steht, daß die emen Spitzenreiter smd und daß es noch Kreise 

und Städte gtbt, d~ aufgrund threr eigenen Zahlen, d•e wir 

von Lhnen bekommen haben, e•ne Recyclingquote von sage 

und schretbe 3% haben! Ich me•ne. das sind emfach Fakten, 

d•e n1cht mehr gehen H1er muß man etwas 1n Bewegung set

zen und verändern 

(Beifall be1 der F.D_P_) 

Erst dann können wir auch glaubwürdtg dte Auswetsung von 

Depon1en und Verbrennungsanlagen fordern 

Wtr werden m wentgen Wochen eine Musterlösung für e1n 

kommunales Abfallw•rtschattskonzept vorlegen_ E•n Bauab

faii-Leltfaden- ICh erwähnte 1hn eben bereits -. der bundes

wett retßenden Absatz gefunden hat, zeigt auf, w•e das Bau

abfallproblern recycl•ngonent1ert zu bewältigen 1st 
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Auf Initiative des Umweltmm•steriums ist e•ne Bundesgüte

gemeinschaft Kompost gegründet worden. Ein Kompost

Leitfaden des M1mstenums beschreibt den neuesten Stand 

der Technik der AbfallkompostJerung_ D1e RegierungspräSI

denten sind angewiesen worden, dafür zu sorgen, daß neue 

Deponien nur noch genehmigt werden, wenn der Nachwe•s 

erbracht w1rd, daß d•e Möglichkeiten der Verwertung ausge

schöpft wurden_ Entsprechende Anordnungen müssen 1n d•e 

Genehm•gung für laufende Depomen nachträglich e•nge

baut werden 

Mrt Hilfe emes vom Umweltministenum geführten Großver

suchs werden auf der Grundlage versch•edener Systeme Ge

bührenanre•ze zur Abfallvermeidung erprobt_ Mtt dtesem 

Großversuch bewegen wtr uns an der Spitze dessen, was der

zeit bundeswett gedacht und getan wird 

Vor wentgen Tagen g~ng schließlich den betelltgten Kretsen 

em Referentenentwurf zur Novellierung des Landesabfallge

setzes zu, der unter anderem die öffentltche Hand dazu ller

pflichtet, bevorzugt Recydtngprodukte zu verwenden, der 

kommunale Abfallwirtschaftskonzepte vorschreibt und ver

langt, daß bei der Eingangskontrolle von Entsorgungsanla

gen verwertbare Stoffe, dte dort tn relevanten Mengen an

kommen, zurückgewtesen werden 

Wtr stehen wettergehenden Vorschlägen, dte jetzt aus dem 

Krets der Kommunen und der übngen Anzuhörenden kom

men, aufgeschlossen gegenüber. Hterzu gehört auch bet

spielswetse die Überlegung, ob durch die Einführung etner 

Depomeabgabe die Bemühungen um Müllvermeidung wet

terverstärkt werden können 

Die Landesregterung begrüßt grundsätzlich solche markt

Wirtschaftlichen Instrumente zur Steuerung d.er Abfallströ

me 

(Betfall der F D_P_) 

Wir werden entsprechend dem Anltegen des (DU-Antrags 

dem Landtag über den Rahmen, der landespolitisch über

haupt umsetzbar ist, bertchten 

(Nagel, SPD: Da gtbt es doch schon etnen 

Benchtt Da haben Sie doch etnen 

schönen Bencht vorgelegtt Gibt 

es Jetzt noch etnen Bertcht?) 

- Wtr haben uns wetterentwtckelt, Herr Kollege Nagel Es tst 

doch nicht so, daß bet uns dte Poltttk tmmer stillsteht. Wtr ma

chen jedes Jahr etntges mehr, und darüber wollen wir doch 

auch berichten, wenn emtges besser geworden tst. 

{Beifall der CDU und F.D.P. 

Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Staatsminister, gestatten Ste etne Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Nagel? 

Dr. Beth, Minister für Umweft und Gesundheit: 

Ja, bttte sehr 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr M~ntster, ist Ihnen bekannt, daß dte Landesregterung 

aufgefordert tst. jährlich zu d1eser Themattk zu bertchten, 

dtes auch ohne den Bertchtsantrag der CDU? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

ln dem Benchtsantrag der CDU steht noch etntges mehr, über 

das zu bemhten 1st 

{Beifall bet CDU und F D.P_) 

Dteser Bertchtsantrag tst mtt Ihrer Zustimmung 1m Umwel

tausschuß so formuliert worden_ W1r bertchten jedes Jahr 

gerne; das tst mcht das Problem. 

Metne Damen und Herren, dte Fähigkett zur Entschetdung tn 

Sachen Abfallentsorgung muß auch die Bereitschaft betnhal

ten, dte thermtsche Behandlung des Restmülls zu akzeptte

ren Es kann ntcht logtsch sein, daß wir die eine Hälfte des 

Mülls mtt hohem technischen und logistischen Aufwand 

recyce!n und dte andere Hälfte in techn1sch veredelter, aber 

letztlich altertümltcher Form emfach ablagern_ Ich habe die 

Hoffnung- dies auch nach Gesprächen, die in den letzten Ta

gen geführt worden stnd -,daß dteser Konsens m Grundpnn

ztpten erreicht werden kann, daß dte thermische Behandlung 

des verbietbenden Restmülls besser ist als dessen bloße und • 
mit Langzeitrisiken verbundene Deponierung 

Wer, wte d1e GRÜNEN, den Verztcht auf das geplante Rest

müllhetzkraftwerk tn Ptrmasens fordert, sollte tm Interesse 

der Glaubwürd1gkett aber auch sagen, wo 1m Interesse der 

Entsorgungssicherheit tm Naturpark Pfälzer Wald auf wasser

durchlässigem Buntsandstemgebiet eine neue Großdeponie 

als Alternattve zu dteser Verbrennungsanlage gebaut werden 

kann. 

{Steffny, DIE GRÜNEN: Wteso erne 

Großdepome? Wtr müssen h1er 

Abfall vermetden!) 

- S1e sagen uvermeiden"_ Hören S1e doch endliCh etnmal da-
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mit auf, daß man 100% verme1den könnte! Das glaubt Ihnen 

doch wirklich kem Schulkind mehr! 

(Starker Belfall der CDU und F.D.P.

Zurufe von den GRÜNEN-

Frau Bill. D!E GRÜNEN: Worte, 

Worte, ntemals Taten!

Anhaltend Unruhe 1m Hause) 

Wenn S1e fordern, auf dte Sondermüllverbrennungsanlage 1n 

unserem Lande zu verztchten, dann müssen Sie auch ehrlt

cherwe•se sagen, wte wtr den niChtvermeidbaren Sondermüll 

sonst entsorgen wollen_ Oder sind S•e dafür, daß wir thn tn 

die dntte Welt exportieren? 

Gar ans Abenteuerliche grenzt Ihre Forderung in dem An

trag, die Müllverbrennungsanlagen be1 der BASF zu schlie

ßen_ Ich schlteße aus dem Antrag, daß dies sofort geschehen 

soll_ Wissen Ste, was das bedeutet? Das bedeutet das Ende 

der BASF! Können Sie das ernsthaft hter fordern? 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Das steht anders 

m dem Antrag! Haben Ste den Antrag 

ntcht gelesen? Wie können Sie einen 

solchen Schwachsmn sagen! -

Anhaltend Unruhe im Hause) 

-Das ist kein Schwachstnn, das ist die Wirkllchkett_ 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine verehrten Damen und Herren,---

(Zuruf der Abg Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

-ln Ordnung 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Entschuldtgung. Frau Kollegin BilL ich btn entzückt darüber, 

wie Sie hter antworten, mit welch einer Ernsthafttgkett Sie 

hier polittsch debattieren, daß Sie sich hter nur noch mtt 

Schtmpfworten wehren können, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich habe es 

schon zurückgenommen!) 

daß Ste aber keme Antwort auf meine Frage geben, was mtt 

der BASF, den Arbettnehmern dort geschehen soll, wenn dte

se Öfen stillgelegt werden! 

(Starker Beifall der CDU und F.D_P_) 

Die SPD hat erklärt, erfreulicherweise, daß ste Entsorgungs

einrichtungen wie die geplante Sonderabfallverbrennungs-

an Iage akzepttere, wenn die Landesregterung etn schlüsstges 

Vermetdungskonzept habe. Die SPD hat behauptet, wtr hät

ten ein solches Konzept nteht. Ich glaube, wir haben tn der 

Antwort auf die Große Anfrage schon etn solches Konzept 

vorgelegt_ 

(Bojak, SPD: Nein, netn') 

- Wtr können uns über Details unterhalten 

(BOJak, SPD: Das machen wtr 

noch tm Ausschuß!) 

Man kann alles besser machen, Herr BOJak, aber Sie können 

ntcht behaupten, w1r hätten kein Konzept_ Dagegen wehre 

ich mich; ich werde Ihnen emtge Punkte aufzählen 

tn wenigen Tagen wird ein Gutachten vorgestellt, das für 

Rhemland-Pfalz in bezug auf sieben ausgewählte Sonderab

fallarten etn Vermeidungspotenttal von 70 % oder - umge

rechnet auf das gesamte Abfaltaufkommen -von 20 % aus

wetst Es wtrd erwartet, daß diese Zahltm Zuge wetterer Un

tersuchungen stetgerbar ist. 

Ich biete an, die Erkenntntsse aus diesem Gutachten über Ar

bettsgruppen, die gemeinsam von Praktikern aus der Wirt

schaft, Vertretern der Gewerkschaften und Bediensteten der 

zuständtgen Behörden besetzt sind, in die Betnebe zu brin

gen. 

Wtr werden den ersten Ted der TA SonderabfalL der bald tn 

Kraft tntt, am 1 Oktober 1990, diese Neuregelung also, kon

sequent dazu nutzen, bei allen fraglichen Betrieben entspre

chende Untersuchungen durchzuführen. Wtr haben Gott sei 

Dank etntge zusätzliche Kräfte dafür zur Verfügung gestellt 

bekommen 

{Beifall bei der F.D.P_) 

Ste retchen ntcht aus. Das sage ich auch klar Aber wtr können 

damtt zuminde1t einmal etnen Anfang machen, um mtt quali

ftzterten Mttarbeitern tn emzelnen Betrieben zu untersuchen, 

wte wetter MülL Sondermüll verm teden werden kann 

Meine Damen und Herren, wir brauchen, gerade was dte Son

derabfallentsorgung angeht, ein Konzept, das möglichst 

auch von allen getragen wird. Es ist noch wichttger als im Be

reich des normalen Hausmülls. Wir brauchen hter möglichst 

die Gemetnsamkett und smd bereit, auch seitens der Landes

regterung im Ausschuß mtt den übrigen Frakttonen darüber 

zu dtskutieren und zu reden, wte wir zu gemetnsamen Lösun

gen kommen können_ Über eines mCtssen wir uns tm klaren 

setn: Wenn wtr diese Hausaufgaben im Lande Rhetnland

Pfalz in den nächsten Jahren nicht lösen, die Hausaufgaben 

im Bereteh des Sondermülls, d1e Hausaufgaben im Bereich des 

normalen Mülls, aber auch \t'or allem des Industriemülls, dann 

steht der Industriestandort Rhetnland-Pfalz in Frage. Dte 

Frage einer gesteheften Müllentsorgung wird zunehmend etn 
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wichtiger Standortfaktor auch für dte Unternehmen und d1e 

lndustne werden 

(Beifall der CDU und der F_D_P_) 

Auf diese Frage müssen w1r uns etnstellen_ Das 1st etne Exi

stenzfrage für das Land Rhemland-Pfalz. Deswegen sollten 

wir auch bemüht sem, mögltchst alle gemeinsam am gletchen 

Strang und am gle1chen Ende d"teses Strangs zu ziehen_ 

(Anhaltend Belfall der CDU 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen, merne Herren, weitere Redner stnd n1cht vor

handen. 

(Zuruf von der CDU: Doch!} 

Ich schlteße deswegen---

{Beck, SPD: Ste sind zum Glück ruhtg!

Zurufe von der SPD} 

Wettere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die Be

ratung 

-Ich habe mich komgiert, Herr Nagel. 

Ich schlteße die Beratung zu den Tagesordnungspunkten 24 

bis 28. Ehe w1r zur Abstimmung über d1ese Tagesordnungs

punkte kommen, möchte ich weitere Gäste 1m Landtag von 

Rheinland-Pfalz begrüßen. Ich begrüße sehr herzlich M1tar

be1ter des Hauses der Jugend aus Bitburg. 

(Beifall im Hause) 

Ich begrüße nicht minder herzlich Mitarbeiter der Verbands

gemeinde Herrstem 

(Beifall im Hause) 

Wir kommen Jetzt zur Abstimmung über den Tagesordnungs

punkt 24. Hierzu wird über die Beschlußempfehlung des Aus

schusses für Umwelt und Gesundheit - Drucksache 1 113877 -

abgestimmt. die eine Neufassung des Antrags beinhaltet 

Wer für diesen Antrag 1st, den bitte ich um ein Handzeichen! 

-Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?- Dann 1st 

die Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Ge

sundheit m1t den Stimmen aller Fraktionen dteses Hohen 

Hauses angenommen. 

W1r kommen j..;tzt zu Tagesordnungspunkt 25 Hierzu 1st dte 

Ausschußüberweisung beantragt worden. 

(Wittkowsky, CDU: Ne1n, entscheiden!) 

- Dann lasse 1ch zuerst über die Ausschußüberweisung ab

stimmen. Wer für die Überweisung an den Ausschuß für Wirt

schaft und Verkehr und gegebenenfalls an den Ausschuß für 

Umwelt und Gesundheit 1st, den bitte ich um ein Handzei

chen' -Wer 1st gegen die Ausschußüberweisung?- Dann 1st 

dte Ausschußüberweisung m1t den Stimmen der Fraktionen 

der CDU und F D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Dann kommen wtr direkt zur Abstimmung über den Antrag 

der Fraktion der CDU- Drucksache 1 1/4090- Wer 1hm seme 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um ein Handzei

chen! -Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der Stimme?

Dann darf ICh feststellen, daß der Antrag der Fraktton der 

CDU mtt den St1mmen der Fraktionen der CDU, SPD und 

F.D.P_ gegen d1e St1mmen der Fraktion DIE GRÜNEN ange

nommen ist 

Zum Tagesordnungspunkt 26 ist zu bemerken, daß die Große 

Anfrage der Fraktton der SPD durch diese Besprechung für er

ledtgt e.-klärt w1rd 

W1r kommen zu Tagesordnungspunkt 27 Hierzu ist ebenfalls 

Ausschußüberwetsung beantragt worden. 

(Nagel. SPD: Der Kollege Schuler hat 

Ausschußüberweisung zugesagt!

Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Dann lasse ich zuerst darüber abstimmen_ Wer 1st für die Aus

schußüberweisungdes Antrags der Fraktion der CDU- Druck

sache11/4183-? 

(Nagel, SPD: Herr Schuler, darüber müssen 

w1r nachher noch reden!-

Beck. SPD: Nicht zu glauben!

Zuruf des Abg_ Schule;, CDU) 

Wer ist dagegen?- Wer enthält sich der S1mme?- Dann ist d1e 

Ausschußüberweisung mit den Stimmen der Fraktionen der 

CDU und F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir stimmen jetzt direkt Uber den Antrag der Fraktion der 

CDU- Drucksache 11/4183- ab. Wer diesem Antrag seine Zu

stimmung geben möchte, den bitte ich um em Handzeichen! 

- Wer ist dagegen? - Dann 1st der Antrag der Fraktion der 

COU- Drucksache 1114183- m1t den St1mmen der Fraktionen 

der CDU und F.D.P. gegen d1e Sttmmen der Fraktion der SPD 

und der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

(Zurufe von CDU und SPD) 

Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 28. Es ist d1e Aus

schußUberweisung des Antrags der Fraktion DIE GRÜNEN -

Drucksache 11/4173- beantragt worden Erhebt SICh dagegen 

Widerspruch?-

(ZurufvonderCDU: Ja!) 
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Dann st1mmen w1r zuerst über d1e Ausschußüberweisung ab 

Wer für d1e Ausschußüberweisung d1eses Antrages 1st, den 

bitte 1ch um em Handzeichen! - Wer 1st dagegen? - Dann 1st 
d1e Ausschußüberweisung m1t den St1mmen der FraktiOnen 

der CDU, der F.D_P_ und e1n1gen Vertretern der GRÜNEN ge

gen die Stimmen der Frakt1on der SPD und einigen Vertretern 

der GRÜNEN abgelehnt 

Ich erte1le Herrn Kollegen Beck das Wort 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach der eben ge

troffenen Entscheidung beantrage 1ch für die SPD-Frakt1on, 

daß über den Abschn1tt I deö Antrags der Frakt1on DIE GRÜ

NEN- Drucksache 11/4173- 1nsgesamt und über d1e e•nzel

nen Nummern des Abschnitts IJ getrennt abgesttmmt w1rd 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meine Damen, me1ne Herren, es 1st getrennte Abstimmung 

beantragt_ Ich rufe zuerst die Abstimmung über den Ab

schmtt I des Antrags der Frakt1on DIE GRÜNEN - Drucksache 

11/4173 -auf_ Wer dem Abschnitt I des Antrags der Frakt1on 

DIE GRÜNEN se1ne Zustimmung geben möchte, den b1tte 1ch 

um e1n Handze1chen!-

(Nagel, SPD: Darin steht der Ausstieg 

aus der Chlor-Chem 1e!) 

Dann darf 1ch feststellen, daß Abschn1tt I des Antrags der 

Frakt1on DIE GRÜNEN mit den Stimmen aller Fraktmnen die

ses Hohen Hauses angenommen worden ist 

(Be1fall bei der SPD

Zurufe von der SPD

Unruhe 1m Hause) 

Meme Damen, meme Herren, w1r smd in der Abst1mmung 

Wir kommen jetzt zur Abst1mmung über Abschnitt II. H1er 1st 

beantragt worden, über d1e emzelnen Nummern getrennt 

abzustimmen 

Ich rufe die Nummer 1 auf Werseme Zustimmung erteilen 

möchte, den b1tte 1ch um em Handzeichen! -Wer 1st dage

gen?- Wer enthält sich der St1mme?- Dann ist d1e Nummer 1 

mit den St1mmen der Fraktionen der CDU und F.D.P. gegen 

die Stimmen der FraktiOn der SPD und der Frakt1on DIE GRÜ

NEN abgelehnt_ 

Ich rufe d1e Nummer 2 zur Abstimmung auf Wer se1ne Zu

stimmung geben möchte, den b1tte 1ch um ein Handzeichen' 

-Wer 1st dagegen?- Wer enthält sich der St1mme7- Dann darf 

ich feststellen, daß d1e Nummer 2 m1t den St1mmen der Frak

tionen der CDU und F.D.P. gegen d1e Stimmen der Frakt1on 

der SPD und der FraktiOn DIE GRÜNEN abgelehnt 1st 

W1r kommen zur Abstimmung über d1e Nummer 3_ Wer se1ne 

Zusttmmung erteilen möchte, den b1tte ich um e1n Handzei

chen! -Wer tst dagegen?- Wer enthält siCh der St1mme? -

Dann ist d1e Nummer 3 m1t den Stimmen der FraktiOnen der 

CDU und F_D P gegen die Stimmen der Fraktion der SPD und 

der Frakt1on DIE GRÜNEN abgelehnt 

Wer der Nummer 4 seine Zustimmung geben möchte, den 

b1tte 1ch um e1n Handze1chen!- Wer 1st dagegen?- Wer ent

hält s1ch der Stimme?- Dann darf ICh feststellen, d1e Nummer 

41st m1t den St1mmen der Frakt1onen der CDU und F D P ge

gen d1e St1mmen der Fraktion der SPD und der Fraktton DIE 

GRÜNEN abgelehnt 

Ich rufe d1e Abst1mmung über dte Nummer 5 auf Wer dafür 

1st, den b1rte 1ch um ein Handze1chen! - Wer ISt dagegen J -

Wer enthält s•ch de1 Simme?- Dann 1st die Nummer 5 m1t den 

St1mmen der Fraktionen der CDU und F_D_P_ gegen d1e Stim

men der Fraktion der SPD und der Fraktson DIE GRÜNEN ab

gelelnt 

Ich rufe d1e Nummer 6 auf Wer se1ne Zustimmung erteilen 

möchte, den b1tte 1ch um e1n Handze1chen! - Wer 1st dage

gen J- Wer enthält siCh der Sttmme?- Dann sst die Nummer 6 

mit den St1mmen der Frakttonen der CDU, SPD und F D P ge

gen die Sttmmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt 

Ich rufe d1e Nummer 7 zur Abstimmung auf. Wer dafür 1st, 

den bttte ICh um em HandzeiChen! - Wer tst dagegen 7 - Wer 

enthält S1Ch7- Dann 1st diese Nummer 7 mit den Stimmen der 

Frakt1onen der CDU, SPD und F.D.P gegen die Stimmen der 

Frakt1on DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe schheßltch d1e Nummer 8 zur Abstimmung auf Wer 

se1ne Zust1mmung erteilen möchte, den b1tte ICh um etn 

Handzetchen!- Wer 1st dagegen?- Wer enthält SICh der Sttm

me?- Ich darf feststellen, daß die Nummer 8 mtt den St1mmen 

der Fraktionen der CDU, SPD und f_D_P gegen die St1mmen 

der Fraktton DIE GRÜNEN abgelehnt 1st. 

Me1ne Damen und Herren, das Ergebnts l1egt vor 
• 

{Abg W1ttkowsky, CDU, meldet 

sich zu Wort) 

- Eme Wortmeldung Bitte sehr! 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präs1dent, die CDU-Frakt1on beantragt Gesamtabstim

mung über den Antrag 

(Beck, SPD: Das geht gar nicht!

Gegenrufe von der CDU: Das geht, selbstverständ

lich! -Selbst\lerständhch geht das! -Völlig klar! -

Naget, SPD: Jetzt wollt ihr Euch aus der Affäre 

ziehen, weilihr n1cht aufgepaßt habt!

He1terke1t bet der SPD und den GRÜNEN) 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn KoHegen Beck das Wort 

Abg. Reck, SPD· 

Herr Prästdent, ich wtderspreche dtesem Antrag, weil er ge

schäftsordnungsmäßtg ntcht zulässig ist 

(Zustimmung bet der SPD 

und den GRÜNEN-

Zuruf von der CDU: Wieso nicht?) 

Es 1st zulässtg, daß gegen den Antrag auf Teilung der Absttm

mung Einspruch erhoben wtrd. Dieser Teilung, dte tch bean

tragt habe, 1st mcht wtdersprochen worden. lnsowett gtbt es 

eme Wiederholung dteser Abstimmung nicht 

(Beifall be1 der SPD und den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Metne Damen, meme Herren, wtr prüfen es gerade Ich bttte 

einen Augenbltck um Geduld_-

{Unruhe und Zurufe aus dem Hause) 

Metne Damen, meine Herren, wir haben uns m der AbStim

mung richt1g verhalten_ Es 1st zuerst gefragt worden, ob e1ne 

getrennte Abstimmung über die einzelnen Punkte ge

wünscht oder mcht gewünscht 1st. Hterüber 1st abgest•mmt 

worden_ Es 1st bejaht worden; dann wurde 1n den e•nzelnen 

Teilen abgesttmmt_ Deswegen darf ich feststellen: Der An

trag der Fraktion OIE GRÜNEN ist in den Punkten angenom

men worden, d•e den Abschnitt I betreffen; er 1st 1n den 

Punkten abgelehnt worden. die den Abschnttt II betreffen 

Damit schlteße •ch die Tagesordnungspunkte 24 bis 28 ab 

(Wtttkowsky, COU: Herr Präsident•) 

Ich ertetle Herrn Kollegen Wittkowsky das Wort. B•tte schön • 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präs1dent. nach Ihrer Auslegung der Geschäftsordnung, 

die von uns so ntcht gesehen wurde- ~eh will sie nicht knttste

ren---

(Hetterkeit be1 der SPD und den GRÜNEN) 

-Ich will auch erläutern. meme Damen und Herren, ltebe Kol

leginnen und Kollegen. weshalb nicht_ Wir haben beretts des 

öfteren über etnzelne Punkte abgesttmmt und dann 1mmer 

noch etne Gesamtabsttmmung herbeigeführt; das 1st wohl 

unstretttg Insofern ist das em echter AuslegungsfalL der Jetzt 

so entschteden ist, wte Ste, Herr Präsident, das getan haben 

Uns 1st bei der Absttmmung zu Abschnttt I e1n Irrtum unter

laufen 

(He1terke1t bet der SPD

Nage!, SPD: Das haben wtr gemerkt!) 

Wtr bttten deshalb, diese Absttmmung zu Wiederholen 

(Zusttmmung der CDU und F D_P 

Unruhe be1 der SPD und den GRÜNEN

Bojak, SPD: Dann soll das Präsidium tagen 

und dte Sitzung unterbrechen•

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

He~r Kollege Wittkowsky, nach der vorliegenden Geschäfts

ordnung gibt es das mcht her_ Ich mache Ihnen den Vor

schlag. daß tm Rechtsausschuß oder im Ältestenrat darüber 

gesprochen wird. Oie Geschäftsordnung g1bt das tn dteser 

Rethenfolge, wte Ste es sagen, nicht her Es war be• der Ab

sttmmung auch nicht erkennbar, daß Ste sich ge•rrt haben. Es 

stnd alle Hände m dtesem Hohen Hause nach oben gegangen 

(Hetterkett und Setfall be• der SPD 

und den GRÜNEN

Unruhe bei der CDU) 

W1r können nachher tm Altestenrat darüber reden Gegebe

nenfalls würden stch auch dte Kolleginnen und Kollegen •m 

Rechtsausschuß darüber zu unterhalten haben 

(Zusttmmung bei der SPD und den GRÜNEN

Unruhe bet der CDU und Zurufe: Auszählent

Abg. Schuler, CDU, meldet sich zu Wort} 

Zur Geschäftsordnung, Herr Kollege Schuler 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, wir beschlteßen derzett Unsinn Deshalb be

antragen wir erneut eine Gesamtabsttmmung; 

(He1terke1t bet der SPD und den GRÜNEN) 

denn tch gehe etnstweilen davon aus. daß das Hohe Haus ket

nen Unsinn beschließen möchte_ Es hetßt hter- 1n Abschnitt I 

Nr. 1 -: ,.Beendigung aller chemtschen Produkttonshnten, bet 

denen Dioxme, Furane und vergletchbare Substanzen entste

hen"_ Das ist Unsinn, was da gefordert wtrd. 

(Zustimmung bet CDU und F.D_P 

NageL SPD: Sie haben doch dem zugesttmmtt

Unruhe bet der SPD und wettere Zurufe) 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen, meme Herren, ich habe meme Entscheidung 

ge'troffen_ Jch habe es Ihnen angeboten: Wir klären das 1m 

Ältestenrat bzw_ im Rechtsausschuß_ Ich muß davon ausge

hen, daß, wenn alle Hände in diesem Haus hochgehen, dann 

d1esem Antrag unter Abschnitt I zugestimmt worden 1st Man 

kann hinterher nicht das Gegentell erklären 

(Beifall bei der SPD und den GRÜNEN) 

S1e hätten d1e Mögl~ehke1t gehabt, unmittelbar---

(Wittkowsky, CDU: Es geht mcht darum!

Schuler, CDU: Es geht um die Gesamtabst1mmung!

W1ttkowsky, CDU: Darum geht es!

Anhaltend starke Unruhe im Hause) 

Meine verehrten Damen und Herren, ich rufe Punkt 10 derTa

gesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Schulgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/2096-

Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des 

Kulturpolitischen Ausschusses 

-Drucksache 11/4145-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1114199-

Ich bitte Herrn Kollegen Wirtlich um die Berichterstattung 

Abg. Wittlich, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Gesetzent

wurf der SPD-Frakt1on, Landesgesetz zur Änderung des 

Schulgesetzes-Drucksache 1 112096- betreffend, wurde---

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine verehrten Damen und Herren, ich bitte S1e, dem Be

richterstatter Gehör zu schenken. 

Abg. Wittlich, CDU: 

Dann fange 1ch noch einmal von vorn an. 

Der Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, Landesgesetz zur Ände

rung des Schulgesetzes - Drucksache 11/2096 - betreffend, 

wurde am 23. Februar 1989 im Landtag beraten und feder

führend an den Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen. Des 

weiteren wurde der Gesetzentwurf an den Ausschuß für So-

ziales und Familie und an den Rechtsausschuß zur Mitbera

tung überwiesen. 

Im Kulturpolitischen Ausschuß wurde der Gesetzentwurf am 

B. Juni 1989, am 5. September 19B9, am 27. Oktober 1989 und 

am 11. Mai 1990 beraten. ln semer 23. Sitzung am 27. Okto

ber 1989 hat der Ausschuß em Anhörverfahren in öffentli

cher Sitzung durchgeführt" 

Der Kulturpolitische Ausschuß hat in seiner Srtzung am 11. 

Ma1 1990 den Gesetzentwurf mrt den St1mmen von CDU, 

F.D.P. und GRÜNEN abgelehnt. Der Ausschuß empfiehlt die 

Ablehnung des Gesetzentwurfs 

(BetfaJJ 1m Hause) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter 

Ich erteile Herrn Kollegen Franzmann das Wort 

Es 1st eine Redezeit von zehn Mmuten je Frakt1on vorgese

hen. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Sie 

haben soeben durch den Herrn Berichterstatter den langen 

Weg- vielleicht muß man auch sagen: Le•densweg - unseres 

Gesetzentwurfs vernommen. Für meine Fraktion muß JCh mit 

Bedauern feststellen, daß unser Gesetzentwurf keme Mehr

heit im Ausschuß erhalten hat. Ich glaube, ich sehe es auch 

realistisch, wenn ich sage, daß d1e Chancen der Durchsetzbar

kert heute wohl gegen Null gehen werden. 

(Z,uruf von der CDU: Rachtig !) 

- Das 1st dann um so bedauerlicher. wenn aus dreser Runde 

der Zwischenruf H Richtrg!" kommt. Ich habe ke1n Verständnis 

dafür- meine Fraktion ebenso nicht-, da Wege zu e1ner bes

seren Integration Behinderter bekannt sind. 

"Behrnderte und nicht behinderte Kinder sollen in Zukunh m 

gememsamen Lerngruppen und Klassen unterrichtet werden. 

Vorurteile können damit schon im Kindesalter aus dem Weg 

geräumt werden. Oie Landesregierung muß s1ch beherzter 

als basher für die Integration von Behinderten in den Kinder

gärten und Schulen emsetzen." 

(Beifall bei der SPD} 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wahr gesprochen 

hat m•t dieser Aussage der Vorsitzende der Jungen Union 
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Rheinland-Pfalz, Herr Stefan Schwarz. W1r Sozialdemokraten 

smd der Auffassung, daß wen1gstens ein1ge Kolleginnen und 

Kollegen aus den Reihen der (DU-Fraktion d1eser Aussage 

von Stefan Schwarz, dem Vorsitzenden der Jungen Un1on, 

durch ihr Abstimmungsverhalten h1er entsprechen müßten 

Von der F.D.P. gehe ich be1 deren grundsätzlichem Verständ

nis überhaupt davon aus. daß sie dies tun sollte 

(Veremzett Beifall be1 der F.D P_) 

Bundeswelt erfahren wir Zuspruch be1 der schulischen Inte

gration von Behinderten, ob in Berlin mit einer bere1ts be

achtlich langen TraditiOn- ich darf die Mitglieder des Kultur

polttischen Ausschusses an unser Gespräch mit Vertretern des 

Abgeordnetenhauses in Berlin ennnern; in Berlin wurde die 

Zahl der Grundschulen m1t Integrationsmaßnahmen auf 23 

Schulen verdoppelt-, ob m Nordrhein-Westfalen als zweites 

Be1spiel, wo d1e Integrationsmaßnahmen an Gesamtschulen, 

das he1ßt m der Sekundarstufe L in Schulversuchen geprüft 

wird. näml1ch 1n lntegrat•onsk.lassen, in denen mit 22 b1s 24 

Kindern zwe1 bis drei behinderte Kinder unternchtet werden, 

unter anderem auch geist•g behinderte Kmder. 

Die Erfahrungen dazu sind positiv. Durch ein selbstverständli

ches Miteinander bauen s1ch gute soz•ale Kontakte der be

hinderten Kinder zu nicht behmderten Kindern auf und um

gekehrt selbstverständlich genauso. 

Meine Fraktion bittet heute den Landtag, alle Fraktionen -

ich sage auch ausdrücklich: DIE GRÜNEN-, die s1ch grundsätz

lich für eine bessere lntegratton ausgesprochen haben, trotz 

Ablehnung im Kulturpolitischen Ausschuß unserem Gesetz

entwurf mit dem vorliegenden Änderungsantrag zuzustim

men 

Die GRÜNEN haben behauptet, der Gesetzentwurf bedeute 

keine Änderung gegenüber der bisherigen Re~elung 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Keine 

grundlegende!) 

Dem ist mcht so. Ich habe bei der Einbnngung dieses Gesetz

entwurfs ausdrücklich auf unsere Vorstellung bezüglich der 

Regelung per Rechtsverordnung hingewiesen und d1e saar

ländischen Regelungen genannt, die anerkanntermaßen- ge

rade von den GRÜNEN her gesehen- dort erfolgre•ch s1nd 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was hat der 

saarländische Expertemder 

Anhörung gesagt?) 

-Was hat er dort gesagt? 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Daß es unzureichend 

1st, hat er gesagt!) 

-Er hat gesagt, es ist unzureichend, wenn d1e Regierung e1ne 

andere Auffassung hätte, als sie sie derze1t hat. Wir gehen 

davon aus, daß w•r 1991 eme andere Landesregierung stel

len, Sie möghcherwe1se nicht; das fmde ich um so bedauerli

cher. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich gehe davon 

aus, daß Sie nachher n1cht das machen. 

was Sie vorher sagen!) 

Was Wir machen bzw. was wir wollen, 1st emdeut1g im Laufe 

der Diskussionen und im Laufe des Verfahrens be1 diesem Ge

setzentwurf erklärt. Davon werden w•r auch ab 1991 nicht 

abrücken. 

Wir haben - das will ich einmal zur Erklärung geben - aus

drücklich gesagt, daß wir eme Zieldifferente Untemchtung 

als Voraussetzung einer Integration sehen, w1e w1r sie verste

hen. Die zielgleiche Unterrichtung nach der derzeit•g gelten

den Vorschnft der Landesregierung halten w•r 1m S.nne einer 

IntegratiOn für verfehlt. 

Meine Damen und Herren, 1ch möchte darauf h1nwe•sen, daß 

w1r in der Bundesrepublik gegenüber der Europäischen Ge

memschaft in der Pflicht sind. 

(Zuruf der Staatssekretärin Frau RICkal) 

-Frau Staatssekretärin, ich habe den Zwischenruf n1cht ganz 

verstanden 

(Zuruf der Staatssekretärin Frau RKkal) 

Ich me1ne zumindest in Richtung der F.D.P.-Kollegen: Herr 

BundesbildungsminiSter MOllemann hat sich auch m1t großen 

Überschriften zu der Frage der Integration geäußert und ist 

auf die Empfehlung bzw. auf den Entschließungsantrag der 

Europäischen Gemeinschaft emgegangen. Dort heißtes-ich 

darf nur zwe1 von sechs Punkten zit1eren -, daß der Rat und 

die im Rat vereinigten Mitglieder des Bildungswesens eine 

Empfehlung gegeben haben. Da he1ßt es, sie nehmen folgen

de Entschließung an: Die Mitgliedstaaten smd übereinge

kommen, s1ch if11. Rahmen 1hrer ;eweiligen Bildungspolitik 

und unter gebührender Berücksichtigung ihrer jeweiligen Bil

dungssysteme- w1r haben ein sehr gutes Bildungssystem, das 

wird immer behauptet- sich verstärkt um die schulische Ein

gliederung behinderter Kinder zu bemühen.-

Zweitens heißt es: D•e schulische Eingliederung behinderter 

Kinder muß als Wichtiger und unerläßlicher Bestandteil der 

Förderung der soz1alen Emghederung von Behinderten ange

sehen werden. ln d1esem Zusammenhang sollten die Bez•e

hungen zw1schen Fam1he und Schule sowie zwischen Schule 

und sozialer Gemeinschaft weiterentwickelt und gefördert 

werden 

Unter großer Überschr"1ft - ich habe darauf hmgew1esen -

he1ßt es: EG macht s1ch für Integration Behinderter in der 

Schute stark. Min1ster startet Initiative gegen Abdrängen in 
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Sonderschulen- aus der .,Frankfurter Rundschau" vom 1 Jun1 

1990 entnommen 

B1s Ju!t 1992 sollten dte Mitgliedstaaten Uber dte Maßnahmen 

benchten, die s1e be1 etner Rethe von Maßnahmen, d1e auch 

konkret 1n Punkt 6 genannt sind, getroffen haben 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, ltebe Kollegtnnen 

und Kollegen, tch bm gespannt, was dte Landesregierung 

1992, gletch welche es sein wtrd, zur Frage der lntegratton 

von Behtnderten in Regelschulen berichten wnd 

(Veretnzelt Setfall be1 der SPD} 

Ich bitte Ste, unserem Gesetzentwurf emschlteßltch des Ände

rungsantrags zuzusttmmen 

Ich bedanke mtch 

(Belfalt der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich ertetle "Frau Kollegtn Ntenkäm perdas Wort. 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herrent 

Herr Kollege Franzmann, wenn S1e dte Beratungen Ihres Ge

setzentwurfs im Ausschuß als Leidensweg empftnden, dann 

sollten S1e sich einmal Gedanken über Ihren Gesetzentwurf 

machen, ob das dort m der richtigen Art und We1se formu

liert war Wtr haben das sehr ausführlich beraten_ Der Be

nchterstatter hat es vorhm dargetellt_ Wtr haben etne öffent

ltche Anhörung zu dem Thema gemacht_ Das als t.etdensweg 

zu deklaneren, tst schltchtweg auch denjentgen gegenüber, 

die sich dort geäußert haben, steh dte Mühe gemacht haben, 

dort hinzukommen, Setträge in der Diskusston zu leisten, fast 

schon etne Unverschämthett, würde ich sagen 

{Vereinzelt Beifall bet der CDU

Zuruf des Abg_ Schwettzer, SPD

Wettere Zurufe von der SPD) 

Bet der Anhörung tst dre1erlet deutlich geworden Ich wtll das 

noch einmal aufführen Nebenbei gesagt, Sie müssen vtel

leicht auch emmal darauf hinweisen, daß Sie immer anders 

über lntegratton reden, als Sie es in den Gesetzentwurf em

gebracht haben_ Stereden anders als im Gesetzentwurf steht 

Deswegen sollten Ste das deuthch machen, wenn Ste über In

tegration reden und wenn Sie über Ihren Gesetzentwurf re

den 

Wtr haben bet d1eser Anhörung dreierlet feststellen können, 

nämlil:h daß das, was tn dem Gesetzentwurf steht- das wurde 

von fast allen in gleicher Weie gesagt-, etgentltch alles vom 

Kultusm tntstenum gemacht wtrd Insofern haben Ste mtt dem 

Gesetzentwurf dte Poltttk der Landesregierung und der s1e 

tragenden Frakttonen bestättgt Darüber hinaus tst von fach

licher Seite dann festgestellt worden, daß dam1t der Gesetz

entwurf schlichtweg überflüsstg tst Deswegen habe tch vor

hin noch einmal darauf htngewtesen, daß Ste tmmer unter

schtedllch über Integration etnersetts reden, wte Ste ste steh 

vorstellen, anderersetts wte sie tm Gesetzentwurf steht 

(Zuruf des Abg Franzmann, SPD) 

-Darauf komme ICh gletch 

Ihre Vorstellungen settens der SPD über dte lntegratton onen

tteren steh auch n.cht an den Real1täten Auch das werde ~eh 

gleich noch einmal ausführen 

Es 1st dort zum Betsp1el von e1nem Lehrer der Keune-Schule tn 

Tner gesagt worden, daß um so mehr Schüler zteldifferenter 

gefördert werden müssen, Je höher d1e Beemträchttgung tst 

Je zteldifferenter ich fördern muß, desto wen1ger kann tch tm 

Schulunterricht mtegrieren_ Also kann das doch nicht die von 

Ihnen gewollte Integration sein, dte Ste tmmer propag1eren 

Zum anderen propagieren Sie eme Integration, die von seiten 

der Eltern auch nicht so gesehen wtrd_ Integration - das hat 

dort etne Mutter sehr deutlich gesagt-, tntegrierte Klassen 

werden von den Eitern als ergänzende Maßnahmen gesehen 

Zu Ihrem Gesetzentwurf vielle1cht noch etntge Ausführun

gen. Es fehlen darin dtfferenzierte Aussagen_ Ste haben auch 

von Ihrer Seite keine Emzelheiten m1t hmeingebracht_ Alles, 

was Sie darin fordern, wie gesagt, wtrd vom Kultusmtstertum 

schon lange gemacht 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

S1e haben Probleme, wenn es um das Geld geht Ste behaup

ten, alles tst kostenneutraL Es tst eben ntcht kostenneutral 

Wenn man tntegrative Maßnahmen durchführen wtll, 

braucht man mehr L~hrer, braucht man mehr pädagogische 

Fachkräfte dazu_ Diese kosten nun einmal Geld_ Ich darf vtel

leicht auch noch darauf hinwe1sen, Ste haben vorh1n das Ab

drängen tn Sonderschulen angesprochen_ Es ist schon aben

teuerlich, wie Sie die Sonderschulen und die mtens•ve dJffe

renzterte Förderung in Sonderschulen abqualifizteren 

{Vere1nzelt Beifall bei der CDU

Franzmann, SPD: Ich habe 

dte Untersch1ede-- -) 

Das muß man wirklichemmal in aller Deutltchke1t sagen ln

sofern möchte tch vielleiCht noch auf emes hinwe1sen: Wer

den Sie steh doch einmal mtt Ihrem Fraktionsvorsitzenden et

ntg, dteser hat nämltch eine ganz andere Meinung da:o:.u 

{Frau B1ll. DIE GRÜNEN: Das glaube 

1ch auch!) 
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Er hat näml1ch vor n1cht allzu langer Ze1t folgendes sehr deut

lich gesagt: Abschließend stellte SPD-Landesvorsttzender 

Scharptng unmißverständlich heraus, Sonderschulen werden 

auch 1n Zukunft erforderlich sein 

(Schwettzer, SPD: Ja, natürltch, 

wer bestreitet das denn 7) 

Vtelletcht kann der Kollege Schweltzer Ste darüber aufklären 

Er war nämltch be1 dteser Veranstaltung mtt dabe1 

Wtr wollen gerade etne tndivtduelle Förderung der Kmder. 

die Beemträchtigungen haben Dort 1st das besonders WICh

tig_ Das kann mcht nach Ihren Vorstellungen geschehen, tn

dem tch alles unter einem Dach zusammennehme 

(Zuruf des Abg_ Schweitzer. SPD) 

Deswegen smd wir auch für Schulversuche. d1e sehr v1el reali

StiSCher smd und auch einen realistischen Ansatz haben 

{Glocke des Präsidenten) 

Das he1ßt. w1r wollen keine Schulversuche ins Blaue h1ne1n. 

sondern Irgendwann die Erfahrungen. die dort gemacht wer

den, auch emmal übertragen können 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Kolleg1n N1enkämper, gestatten S1e eme Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Franzmann? 

Abg. Frau Nienkämper, CDU: 

Ich würde vorschlagen, daß wir in Anbetracht der Ze1t unsere 

Ausführungen machen 

{Franzmann, SPD: Ich wollte nur zur 

Klarstellung eme Zw1schenfrage 

stellen!) 

Zum Schulversuch 1n Daun und m Worms: Die CDU-Frakt1on 

hat 1m Ausschuß e1nen Antrag gestellt. nach e1nem Jahr die

ses Schulversuches emen Zwischenbericht zu geben_ Gerade 

die Mögl1chke1ten mtegnerter Fördermaßnahmen in allge

meinbildenden Schulen, die in diesem Schulversuch erprobt 

werden. lassen hoffen und zeigen auch bei dem, was 1ch b1s 

jetzt über d1esen Schulversuch gehört habe, daß wtr w1rkl1ch 

Dmge erproben, d1e wtr anschließend auch in d•e Prax1s um

setzen können. Besonders w1cht1g ist uns h1erbet d1e enge 

Einbmdung der Eitern, d1e m hervorragender We1se gelöst 

w1rd, zum BeJsp1el1n d1esem Förderausschuß 

Die5er Schulversuch m Daun und Worms •st. gerade was d1ese 

beiden Siedlungsstrukturell unterschiedlichen Reg1onen an-

geht, e1ne reai1St1sche Maßnahme, um nachher in e1nem länd

lich struktunerten Flächenstaat w1e Rheinland-Pfalz entspre

chende Ableitungen vornehmen zu können, wie man das 

nachher 1n d1e Prax1s umsetzen kann_ Auch d1e Kooperation 

zw1schen den Schulen, die sehr wiChtig 1st, wird 1n diesem 

Schulversuch noch etnmal hervorragend auf den Prüfstand 

gestellt 

W1r wollen dte lntegrat1on Behinderter n1cht nur, aber auch 

über d1e Schule. Man muß folgendes deutlich sagen: lntegra~ 

t1on vollzteht siCh ntcht nur m der Schule, sondern die Schule 

1st nur ein TellbereiCh 

(Schwe'1tzer, SPD: Aber e1n wtchtigerl) 

- Es 1st ein wichttger; darüber smd w1r uns emig_ Aber er 1st 

nur e1n Teilbereich_ Wir können es niCht nur dort allem lösen 

{Schwe•tzer, SPD: S1e wollen 

es doch ntcht!) 

Deswegen wollen wtr solche Versuche, be1 denen Schüler 

n1cht Expenmentiermasse zur Umsetzung ideologischer Inter~ 

essen sind. 

{Musche1d, SPD: Ach du l1eber Gott!) 

Der Schul11ersuch 1n Daun und Worms 1st genau das, be1 dem 

wir die Schüler nicht zur Exper~menttermasse machen 

Me1ne Damen und Herren, wenn S1e settens der SPD 1mmer 

wteder propagieren, daß dte Me1nungen. die zur Integration 

unterschiedlich herrschen, darüber entschetden, daß wtr kei

ne Integration settens der CDU wollen, so tst das schlichtweg 

falsch_ Ihr Gesetzentwurf, den Sie vorgelegt haben, 1st n~ehts 

als he•ße Luft. Er bestätigt dte Landesreg1erung 1n 1hrer Poil~ 

t1k, gerade was d1e Integration angeht Sie vertreten draußen 

vollkommen andetf! Meinungen und Ziele zur lntegratton, als 

Ste das 1n diesem Gesetzentwurf vorgelegt haben_ Wer Inte

gration will, muß an die Schüler denken Das möchte tch Ih

nen noch e1nmal ans Herz legen 

Begabung, entdecken und fördern he1ßt. daß Schule auf das 

Leistungsvermögen des ernzeinen Schülers etngehen muß_ In

tegratiOn im Tellberetch Schule ist nicht nur d1e bloße Zusam

menfassung von Behmderten und N1chtbehmderten unter 

dem Dach der Schule. Das ist allerdmgs Ihre weltfremde Vor

stellung, d•e Ste tmmer wteder nach außen h1n propagteren 

Kmder, die einer besonderen Förderung bedürfen. können 

nicht in allen Fällen in der allgemeinbildenden Schule aufge

fangen werden. 

(Franzmann, SPD: Das hat 

niemand gesagt!) 
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Experimente auf dem Rücken der Kinder lehnen wtr se1tens 
der CDU ab. 

(Franzmann, SPD: Auch das 

wollen wtr nicht!} 

Ich komme nun zu dem Zieldtfferenten bzw Nichtzteldtffe

renten, was Ste vorhin angesprochen haben. lntegratton 

heißt für uns, da, wo erfolgretch mit dem Abschluß der Jewei

ligen Schulart zu rechnen ist. ein ganz eindeutiges und dtck:es 

Ja zur lntegratton, weil auch hter die Schüler zusammen mtt 

den anderen Schülern gefördert werden können und ntcht 

wieder herausgenommen werden müssen. 

{Frau BilL DIE GRÜNEN: Das 1st ketne 

lntegratton! Das ist Förderung 

und sonst nichts!) 

Da setzt auch der Schulversuch tn Daun und tn Worms an- tch 

habe das vorhm schon einmal ausgeführt-, den w1r ausdrück

lich begrüßen. 

(Zuruf des Abg Franzmann, SPD) 

Integration als Förderung Behinderter, fntegrat1on auch 1m 

Teilbereich Schule, lntegrat•on zur Förderung von Behinder

ten und Nichtbeh1nderten, IntegratiOn als Verbesserung im 

gegenseitigen Verständnis, das findet unsere volle Zustim

mung_ Auch deshalb lehnen wir Ihren Gesetzentwurf m1t 

dem heute eingebrachten Änderungsantrag ab 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Frau Kollegin Bill das Wort 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, trotz einer beeindruckenden An

hörung zur Integration Behinderter m die Regelschule vor 

ungefähr einem Jahr l1egt uns heute der Gesetzentwurf der 

SPD genauso unzulänglich w1e vor e1nemhalb Jahren vor, als 

über ihn zum ersten Mal d1skut1ert wurde. Daran ändert auch 

d1e kleine Verbesserung -das 1st sie s•cherlich- nichts, daß be

hinderte Kinder nicht nur auf Antrag der Eltern, sondern 

auch aufgrund eines sonderpädagogischen oder ärztlichen 

Gutachtens integrat1v unternchtet werden können_ Die Dürf

tigkeit dieses Entwurfs w1rd aus unserer Sicht der Problema

tik nicht gerecht. 

Wer die Integration von behinderten Kindern wirkhch mit al

len Konsequenzen, die dahinterstehen, w•ll. der muß das 

deutlich machen, und zwar auch schwarz auf weiß_ Ich spre

che Ihnen das persönlich mcht ab, Herr Franzmann Ich kann-

te Ihrer Rede zum großen Ted auch folgen. Ihre Rede hat 

aber mit dem Gesetzentwurf v1el zu wenig zu tun. 

Me1ne Damen und Herren von der SPD, Grundlage unseres 

Schulsystems ist aus meiner Sicht e1n gnadenloses Leistungs

pnnzip. DieseS Leistungsprinzip, das Grundlage dieses Schul

systems 1st, müssen Sie deutlich m Frage stellen, wenn Sie 

wirklich die IntegratiOn Behinderter haben wollen_ Darum 

drücken Sie sich m Ihrem Gesetzentwurf. Der vorliegende 

Entwurf dient nämlich nicht der Integration, sondern ledig

lich der möglichen Förderung von einigen behmderten Km

dern. Wer und wie gefördert w~rd, das wollen Sie weiterhin 

dem Kultusministerium überlassen, nämlich durch Verord

nung zu regeln, einem Kultusm1nistenum, das seit Jahren 1n 

Rhemland-Pfalz der Integration Beh•nderter wirklich Knüp

pel zwischen die Beine wirft_ Sicherlich kann mcht alles bis ms 

letzte Detail in einem Gesetz geregelt werden Das ist nie

mals unser Anl1egen. Aber in emem Gesetzestext müssen we

mgstens d1e Grundsätze für das, was später durch Verord

nung zu regeln ist, festgeschrieben se•n Das fehlt 1n d1esem 

Entwurf. 

Als WIChtigster Grundsatz wäre der Gegensatz zum Modell

versuch des Kultusministenums herauszustellen Dieser 

Grundsatz wäre, daß in einer 1ntegrativen Schule, d1e d1esen 

Namen auch verdient, n1cht das Erre1chen des Schulartab

schlusses das Ziel ist, sondern Ziel muß sem, daß d1e behinder

ten Kinder an ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten onent•ert 

lernen dürfen. 

(Frau Nienkämper, CDU: Daswerden 

s1e gerade nicht!) 

S1e sollen •ndiv1duell, spezifisch und trotzdem geme1nsam m1t 

allen Kindern gefördert werden. Das wäre das mmdeste an 

klärender Aussage in emem Gesetzentwurf gewesen, um 

mcht h1nter die Modellversuche 1n der Keune-Schule und 

Hartenberg-Schute zurückzufa IIen. 

(Franzmann, SPD: Das war 

, ein Modellversuch!) 

Statt dessen überlassen Sie die festlegung der Leistungsan

forderungen- ich zitiere aus Ihrem Gesetzentwurf- dem Kul

tusminlstenum, 

(Zuruf des Abg. Franzmann, SPD) 

und das angesKhts der Tatsache, daß das Kultusmin•ster•um 

diese hoffnungsvollen Modellversuche in Trier und Mamz hat 

sterben lassen_ Statt dessen präsentierte dieses Kultusmlntste

num Selbstverständliches mit falschem Et1kett m Daun und 

Worms_ Dort werden bekanntlich wohnortnah beh1nderte 

Kmder m Regelschulen aufgenommen, sofern sie- ich 11t1ere

.,überwiegend 1m Klassenverband gefördert werden können 

und e1ne begründete Perspektive besteht, daß s1e den Schu

lartabschluß erreichen." Zielvorgabe ISt also dort der Schular

tabschluß, das heißt 1m praktischen Leben ke•ne Chance für 
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geistig behinderte Kinder. Verstehen S•e das unter Integrati

on? 

{Franzmann, SPD: Eben ntcht!) 

Ich nicht. tn der Keune-Schule und in der Hartenberg-Schute 

wurde dagegen Integration als alttägliChes Mttetnander

Umgehen von behinderten und nicht behtnderten Ktndern 

begnffen. Lernen durfte hier Jedes Kind unterschtedhch ent

sprechend seinen Fähigketten und entsprechend semen Mög

lichkeiten. Das Miteinander der Verschiedenheit wurde dort 

erprobt. Wenn ich mtr Berichte von Eitern. Lehrern und Ktn

dern in Erinnerung rufe. abgesehen davon, daß tch mtr den 

Unterricht mehrfach angesehen habe. so gmg dteses 

Miteinander-Umgehen und Lernen ausgesprochen gut, und 

das. obwohl d1e Rahmenbedingungen 15 zu 5 Kmder, keme 

Wohnortnähe, keine Supervisron für d1e Mrtarbeiter etc 

wrrkl~eh Zeugnrs davon gaben, daß es srch dabei Oberhaupt 

nicht um em Lreblingsprojekt d.es Kultusminrsterrums handel

te_ Daß alle Kinder d1e Schule so erleben könnten. das wäre 

meme konkrete Utopie von Schute. Dazu müßte die Schule al

lerdrngs rad1kalrhr Gesrcht und ihren Ge 1st verändern 

Die Landesregierung setzt weiterhin auf eine Aussonderung 

rm gegl•ederten Schulsystem. Frau Rickal, die überflüssrgen 

Schulversuche in Worms und Daun zergen. daß S•e hrer nur 

Hinhaltetaktik betrerben, um einer Entscherdung zugunsten 

behinderter und auch nicht behinderter Kmder weiterhin 

auszuwetchen 

Frau Rickal. S•e wissen ganz genau, daß Ihre Schule drese Ver

schredenheit nicht aushält, daß das Gefüge aus Currrcula und 

Zensuren, aus Stundentakt und Hierarchie, auch aus der Be

gabungsh•erarchie, gnadenlos auseinanderfallen würde, 

wenn Schute den Anspruch erfüllen müßte. wirkj1ch integra

tiv zu sem. Das Problem stellt sich schon bei der Gesamtschul

dehatte für Sie so erschreckend, daß Sie die Diskussion wie 

der Teufel das Weihwasser fürchten und unser Gesetzent

wurf noch mcht einmal an den Ausschuß zur Diskussion über

wiesen wurde. 

Das Mitemander des Verschiedenen zu entfalten, ist Aufgabe 

der Schule, hat Adorno einmal geschrreben. Das leistet unser 

Schulsystem nicht, auch dann r.1cht, wenn der Gesetzentwurf 

der SPD Gesetz würde, obwohl Adorno der SPD etwas näher 

stehen müßte als der CDU. Weil w1r GRÜNEN eme solche 

Schute möchten, in der ganz verschieden begabte Kmder mit 

all ihren Stärken und Schwächen gemeinsam miteinander 

umgehen und gemeinsam lernen lernen, müssen wrr den An

trag der SPD als dafür untauglich ablehnen. Wir lehnen die

sen Gesetzentwurf ab, aber nrcht deswegen, wetl w1r gegen 

Integration von Behinderten sind, wie die CDU und die F.D.P 

rn diesem Hause, 

(Prof. Reisinger, F.D.P_: Das rst 

nicht wahr!) 

sondern wer I wrr dafür srnd Das möchte ich mrt aller Deut

hchkert sagen 

Vrelen Dank 

(Berfall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Re1srnger das Wort_ 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will mich ange

srchts der fortgeschrittenen Zeit kurz fassen, zu mal die Argu

mente schon mehrfach ausgetauscht worden sind. Nur emes 

möchte ich vorab sagen: Frau Bill, wenn Sie hier behaupten, 

wir waren gegen die Integration, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ja, das behaupte ich!) 

dann 1st das eindeutig nicht die Wahrheit. Sre dürfen nicht 

daraus, daß wir gegen Ihre Vorstellungen von Integration 

sind, schließen, daß wir insgesamt gegen Integration wären. 

(Berfall be1 der CDU) 

Die Integration Behinderter ist mcht nur rm Bereich der Schu

len ein Anliegen liberaler Gesellschaftspolittk_ Dies gilt auch 

für dte Eingliederung in den freien Arbeitsmarkt, für den 

Ausbau der Werkstätten für Behmderte und für den Wohn

bereich, um einige Beispiele zu nennen. So sind auch wrr für 

den gemeinsamen Unterricht von behinderten und mcht be

hmderten Kindern. Frau Kollegin, wir sind da sehr aufge

schlossen. Nicht zuletzt aus diesem Grunde haben wrr es zu

tiefst bedauert, daß sich der Modellversuch zur Integration 

Behinderter in der Keune-Schule in Trier und in der Harten

bergschule in Mamz nicht bewährt hat und deswegen aus

läuft. 

Umsonst war dieser Schulversuch jedoch nicht. Es rst falsch, 

wenn hrer gesagt wird. daß der neue Modellversuch rn 

Worms und in Daun einfach nur aufgesetzt worden wäre. 

Das ist falsch, weil wir aus dem Schulversuch in Mamz und m 

Tner gelernt haben. Wir meinen, bei dem neuen Schulversuch 

wird den Empfehlungen der wissenschaftlichen Beglertkom

mission in wesentlichen Teilen gefolgt_ Dies betnfft zum Bei

spiel das Verhältnis nicht behinderter und behinderter Schü

ler von 3 zu 1, das sich nach den Aussagen aller mcht bewährt 

hat. Demzufolge sollen in dem neuen Versuch nur etn brs 

zwe1 behinderte Kinder pro Klasse mit unterrichtet werden_ 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Das waren 

doch die Rahmenbedingungen, die 

der Kultusminister damals 

gesetzt hat!) 
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Wtchttg schetnt mtr bet dem neuen Modell auch dte Wohnort

nähe zu setn und dte von Professor Bach, dem Letter der wts

senschaftltchen Begleitkommtsston, hervorgehobene Bedeu

tung des Förderausschusses für )edes Kmd, dem der SchuHeL

ter, Klassenlehrer, em Sonderschullehrer und die Eitern des 

Ktndes angehören 

ln dtesem Zusammenhang gestatten Ste mtr auch etne Aussa

ge zum Elternwttlen, den wir als Liberale hochachten und den 

wn bet unseren Überlegungen zu allen Schulen tmmer mtt 

berückstchttgen, nicht zuletzt bei unserem Eintreten für dte 

Ganztagsschule_ Aber Herr Professor Bach hat auch darauf 

hmgewtesen, daß es ntcht sachgerecht ist, nur den Eitern al

letne zu überlassen. 1n welche Schule 1hr behindertes K1nd 

geht_ Dabe• me1ne 1ch mcht, daß dte Eltern unter Umständen 

kurzsichtig sem könnten. Im Gegenteil, man kann wohl da

von ausgehen, daß Eltern Fachleute m bezug auf 1hr behin

dertes K1nd s1nd Es besteht aber die Gefahr, daß es zu e•ner 

Auslese der Eltern, n1cht der K1nder. kommen könnte und 

daß d•e größtmögl•che Förderung nicht in jedem Fall gewähr

leistet wäre Darauf kommt es an_ 

Meine Damen und Herren, der Jetzt stattfindende Modellver

such 1n Worms und m Daun trägt der Tatsache Rechnung, daß 

d1e metsten Behmderungen so komplex s•nd, daß s1e auch 

entsprechende pädagogische Maßnahmen erfordern_ Dafür 

muß d1e Schule dte techn1schen und personellen Vorausset

zungen haben Gerade das ist d1e Aufgabe des Modellversu

ches, zu klären, wer und w1e opt1mal gefördert werden kann 

Insofern steht er auch völ11g m Einklang mit dem geltenden 

Schulgesetz. m dem es he•ßt, daß derjen•ge d1e für thn geetg

nete Sonderschule besucht, der wegen semer Behinderung 

nicht oder niCht ausre•chend 1n der allgemeinen Schule geför

dert werden kann Wir me1nen jedenfalls, daß d1e derze1t1ge 

Gesetzeslage ausretchend 1st und die Ergebmsse des jetzt 

durchgeführten Modellversuches für eine spätere Präzts•e

rung abgewartet werden müssen, wenn man be1des sieht. 

nämlich diesen neuen Versuch, die Sonderschulen, die w1r ha

ben. und dte Förderschulen, die Wtr emrichten werden. 

(Be1fall bei F_Q_p_ und CDU) 

F-.cst steht auch- d•es auch nach der Memung der 1m Ausschuß 

gehörten Experten und Betroffenen, d1e eine Gesetzesänder

ung grundsätzlich begrüßt hätten-, daß der vorl1egende Ge

setzentwurf unpräz1se formuliert 1st und den Zusammenhang 

nicht klarmacht, daß nicht e1nmal dte Begründung dtfferen· 

ziert ist und daß keme Grundsätze dafür angegeben smd Das 

1st der Zusammenhang mit dem, was heute nachgeschoben 

wurde, was durch Verordnung zu regeln 1st. 

D1e F_D P. bekräfttgt daher noch etnmai ihre Auffassung, daß 

so viele behtnderte K10der w1e mögliCh m1t in den Regelschu

len untemchtet werden saHen 

{Be1fall der F.D_P_) 

Dazu muß dte personelle und sächliChe Ausstattung herge

stellt werden. Parallel dazu soll das Sonderschulwesen oder 

Förderschulwesen in Rhein!and-Pfa!z ausgebaut werden_ Es 

g1bt die unterschiedliChsten Fördermögi1Chkeiten_ Daß Jeder 

die für thn opt1male Förderung erhält, muß auch •n Zukunft 

das Z•el ble•ben 

{Be1fatl der F_O_P_) 

D1eses Z1el w1rd in Rhetnland-Pfalz auch ohne die von der SPD 

vorgeschlagene Gesetzesänderung real1s1ert werden können 

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

Der Kulturpohttsche Ausschuß hat d•e Ablehnung empfohlen 

Wtr folgen dteser Beschlußempfehlung und werden den An· 

trag ablehnen_ 

(Beifall der F D_P_ und 

bei der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Das Wort hat Staatssekretärin Frau Rtckal 

Frau Rickal. Staatssekretärin: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Dte Landesreg•e

rung hat sich der Förderung beeinträchtigter Schülerinnen 

und Schüler schon seit langem m1t großer Ernsthaft1gke1t an

genommen und etne Re•he von unterschiedlichen Modellver

suchen zu d•esem Thema durchgeführt. Es gibt kem Land, das 

d•ese Frage gründlicher und umfassender untersucht hat und 

untersucht w1e unser Land S•e können Ihre Kotlegen in den 

Nachbarländern danach fragen 

Herr Franzmann, wenn S1e auf Berlin und 26 IntegratiOns

schulen h•nwetsen, dann mache tch darauf aufmerksam, daß 

allein 10 den Schulversuch Worms/Daun 30 Schulen e•nbezo-
• genworden s10d Eine sorgfält•ge Auswertung aller Versuche 

1n der Bundesrepublik Deutschland hat ergeben, daß nach 

wie vor etne Fülle wesentlicher Fragen offen und ungeklärt 

1st. Dtese Erfahrungen wurden auch 1n anderen Bundeslän

dern gemacht, wenngle1ch nicht zu übersehen tst, daß siCh ei

nige Bundesländer über die begründeten Bedenken hinweg

setzen und nun die betroffenen Lehrer und Eitern allem las

sen 

Ich möchte noch einmal e1n1ge Probleme nennen. Können 

K1nder m1t jeder Art und Jedem Grad von Beeinträchtigung 10 

Regelklassen aufgenommen werden, oder gibt es hier Gren

zen? Wo liegen die Grenzen? Wte viele behinderte Kmder 

können 1n eine Klasse aufgenommen werden? W•e kann 

dann der Förderbedarf stehergestellt werden? Doch wohl 

n1cht dadurch, daß man das ge1sttg behinderte Kind 1n die 

Ecke setzt und es mit Legastetneo sp•elt_ Wte reag1eren Leh-
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rer, Eitern und Schüler der Regelklasse. wenn em schwerstbe

hmdertes Kind aufgenommen wtrd? 

(Frau Btll, DIE GRÜNEN: Das müssen 

s1e einmal lernen!) 

Herr Franzmann, zieldtfferente Förderung g•bt es 1mmer Das 

1st das tägliche Geschäft des Lehrers. Es stellt s1ch aber d•e Fra

ge, inwieweit zieldifferenz•ert gefördert werden kann S•e 

haben vom ge1st1g behmderten Kmd gesprochen. Gerade d•e

se Frage muß doch untersucht werden, ob dem Förderbedarf 

des getstig behinderten Kindes über zwölf Jahre htnweg ent

sprochen werden kann, wenn sJCh die Belastbarke1ts- und 

Aufmerksamkeitsphase wesentlich vom normal begabten 

Kind unterschetdet bzw_ die Le•stungsschere schon nach we

ntgen Wochen so wett auseinandergeht. daß etn gememsa

mes Arbetten m emem thematischen Anliegen n~eht mehr 

möglich 1st 

Es gibt zur Zeit ketn Model!, auch nicht tn anderen Bundeslän

dern. das pädagogisch verantwortbar auf dte Fläche übertra

gen werden kann_ Wtr haben deshalb tn Rhemtand-Pfalz etn 

völlig neues bundesweit viel beachtetes Konzept entwtckelt. 

das im Rahmen des genannten Modellversuchs 1n Daun und 

tn Worms erprobt wird_ Ich will auf diesen Versuch gar ntcht 

eingehen_ Herr Professor Retsmger und Frau Nienkämper ha

ben es schon m Teilen dargestellt_ Es besteht für m~eh kein 

Zweifel. daß wir in den nächsten Jahrenaufgrund dteses Ver

suchs zu klareren Erkenntnissen kommen werden und dte 

zahlretchen noch offenen Fragen beantworten können 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch eme offene Frage 

ansprechen. die Sie alle ntcht genannt haben: Die Frage der 

Kosten.- Der Gesetzentwurf der SPD geht nämlich tn seiner 

Begründung davon aus. daß die erforderliche sonderpädago

gtsche Betreuung durch eine Umschtchtung des Personals er

folgen könne und damtt keme wetteren Perso,nalkosten für 

das Land entstünden. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das 1st Quatsch!) 

Meine Damen und Herren. wer so vorgeht. geht unverant

wortlich vor. Integration 1st nicht zum Nulltarif zu haben 

(Betfall bet der CDU) 

Herr Franzmann, wenn Ste von zteldtfferenter Förderung mtt 

geistig Behinderten reden, dann müssen Sie dazusagen, daß 

Sie mit zwe1 Lehrern mindestens m e1ner Klasse unterrichten 

und dazu noch die pädagogtsche Fachkraft stellen müssen 

Dann möchte ich gerne wissen, wte Ste das kostenneutral ma

chen wollen. Ich bm der Meinung. man kann nteht so vorge

hen wie das Saarland, eine Verwaltungsvorschrift erlassen, tn 

der gesagtw1rd, wir 1ntegneren, und im Kleingedruckten--

(Schweitzer, SPD: Sie lassen jetzt dte 

Katze aus dem Sack, warum Sie 

das nicht wollen!) 

-Herr Kollege Schwettzer, es würde Ihnen gut tun, wenn Sie 

emmal zuhören würden, dann würden Sie wahrschetnllch 

merken, auf welch hohlen Füßen manche Argumentation bei 

Ihnen steht. 

--steht dann der Hinwets: Nach Maßgabe des vorhandenen 

Personals, um dann tm konkreten Fall den Eitern zu sagen: 

Dafür haben w1r nteht das Personal 

Meme Damen und Herren, tch we1ß noch ntcht, ob d1e Umset

zung des Modells in Worms oder tn Daun 400, 600 oder 1 000 

zusätzliche Stellen erfordert_ Auch das tst e1ne Frage, d1e das 

Parlament beantwortet haben muß, bevor es etne solche Ent

scheidung trifft. Ich meine. es tst unredhch. Eltern m emem 

Gesetz etwas zu versprechen. was man anschließend in einem 

Haushaltsplan nicht umsetzen kann 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Frau Staatssekretärtn, gestatten Ste etne Zwtschenfrage des 

Herrn Kollegen Franzmann? 

Frau Rickal, Staatssekretärin: 

Gerne. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Frau Staatssekretärm, wenn wir d1esen Teil niCht 1m Gesetz

entwurf, sondern in der Begründung herausstreichen. könn

ten Sie s1ch dann vorstellen, dem Gesetzentwurf zuzustim

men? 

Frau Rickal, Staatssekretärin: 

• Herr Franzman, mir zeigt diese Erläuterung. daß noch m wet-

ten Strecken eine große UnkenntniS vorliegt, welche Voraus

setzungen man schaffen muß, um wenigstens einen Teil der 

behmderten Kinder in Regelklassen zu unternchten. Ich glau

be, bevor wir überhaupt zu emer solchen Regelung kommen. 

sollten wir diesen Informationsbedarf bei Ihnen aufholen_ Ich 

gebe zu, auch wir können gegenwärttg manche Frage noch 

nicht beantworten. Deswegen machen wir gerade den Mo

dellversuch 

(Franzmann, SPD: Die Begründung steht 

nicht zur Abstimmung!) 

- Herr Franzmann, teh glaube, daß wtr in der Sache weiter 

entfernt von dem stnd, was Frau Bill vorträgt_ ln der Sache 

stnd wtr gar nicht so weit auseinander_ Deswegen habe teh 

n1cht verstanden, warum Sie, nachdem Sie die Schulversuche 
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I 
in Worms und in Daun zur Kenntnis genommen haben - S1e 

werden mir nicht unterstellen. daß das blanke Hinhaltetaktik 

ist-, n1cht gesagt haben: Wir stellen unseren Antrag noch 
einmal zwe1 Jahre zurück und versuchen dann, gemeinsam zu 

einer vernünfttgen Lösung zu kommen Das habe ich w1rkhch 

nicht verstanden 

(Franzmann, SPD: Weil er wesentlich 

von dem abweicht. was wir wollen!) 

Me1ne Damen und Herren, es g1bt ganz wesentliche mhaltl!

che Fragen, dte zur Zeit nicht beantwortet werden können 

Es kann gegenwärtig auch nicht die Frage beantwortet wer
den. w1eviel Personal bet welcher Form von Integration zur 

Verfügung gestellt werden muß. Deswegen b1n ICh der Mei

nung, daß d1eser Antrag nicht angenommen werden kann 

Wir empfehlen die Ablehnung des Antrages der SPD 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

zu diesem Tagesordnungspunkt mcht vor 

Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zunächst über 

den Änderungsantrag der Fraktion der SPD zur Beschlußemp

fehlung des Kulturpolitischen Ausschusses - Drucksache 

11/4199 -ab. Wer dem Änderungsantrag der Fraktion der 

SPD zu der Beschlußempfehlung des Kulturpolitischen Aus

schusses - Drucksache 11/4199 - seine Zustimmung geben 

möchte, den b1tte ich um das Handze1chen I - Wer 1st dage

gen?- Wer enthält sich der Stimme?- Damit ist dieser Ände

rungsantrag mit den Stimmen der Fraktionen von CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion der SPD be1 Stimment

haltung der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

W1r kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der 

Fraktion der SPD- Drucksache 11/2096 -. Die Beschlußemp

fehlung des Kulturpolitischen Ausschusses empfiehlt die Ab

lehnung, so daß wir direkt über den Gesetzenwurf abstim

men können. Wer dem Gesetzentwurf der Fraktion der SPD

Drucksache 11/2096 - zust1mmen möchte, den bitte 1ch um 

das Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Wer enthält s1ch der 

Stimme?- Damit ist der Gesetzentwurf der Fraktion der SPD

Drucksache 11/2096- mit den Stimmen der Fraktionen von 

CDU und F.D.P. und der Fraktion DIE GRÜNEN gegen d1e 

Stimmen der Fraktion der SPD abgelehnt. 

Me1ne Damen und Herren, damit s1nd wir am Ende der heuti

gen Beratung. Die M1tglieder des Ältestenrates lade ich zu e•

ner S1tzung um 14.00 Uhr ein. Den übrigen Mitgliedern des 

Hauses wünsche ich eine gute Heimfahrt. 

Ich schließe die S1tzung. 

Ende der Sitzung: 13.57Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tl/4177 
lL Wahlperiode 106.06. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Pranzmann (SPD) 

US-Kampfjet F 16 rammt Segelflicger 

Am 5. Juni rammte ein Kampfflugzeug F 16 Uber Teschenmoschel im Donners
bergkreis ein Segelflugzeug. Der Segelflieger kam dabei ums Leben. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Erkenntnisse liegen über d_en Unfallhergang vor? 

2. Geschah der Unfall im Zusammenhang mit Flugiibungen im Rahmen der 
Übung ~Crested Cap 90"? 

3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß dieses Flugmanöver eingestellt 
werden muß? 

Pranzmann 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tl/4179 
11. Wahlperiode 06. 06. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Schmidt (SPD) 

Überflugverbot für Miesau während der C-Waffenzwischenlagerung 

Nach Auskunft der Landesregierung wollen die US-Streitkräfte während des C
Waffen-Abn-ansportes den Luftraum über dem US-Depot Miesau lediglich im 
Umkreis von 3,7 km und bis I 000 m Höbe sperren. Das C-Waffendepot Clausen 
darf in einem Radius bis 7,4 km und in einer Höhe bis I 800 m nicht überflogen 
werden. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Hllt die Landesregierung den Sperrkorridor über dem C-Waffendepot Clausen 
in seinem Umfang für ausreichend, um jegliche Gefährdungen und Risiken 
durch Luftfahrzeuge zu vermeiden? 

2. Welche Größenordnung (Höhe und Umkreis) hält die Landesregierung für ei
nen Schutzkorridor über dem US-Depot Miesau in der Zeit der Zwischenlage
rung und des Abteansportes der C-Waffen für dringend geboten, um jegliche 
Gefährdungen und Risiken durch Luftfahrzeuge auszuschalten? 

J. Hllt die Landesregierung eine Schließung des US-Flugplatzes Ramstein wäh
rend der Zwischenlagerung und des Abtransportes der C-Waffen in Miesau für 
angemessen (das Depot Miesau liegt in der Einflugschneise des Flugplatzes 
Ramstein)? 

4. Was unternimmt die Landesregierung, um die US-Luftwaffe zu veranlassen, 
die vermeidbaren Gefährdungen und Risiken durch Flugbetrieb während des 
C-Waffen-Abtransportes zu unterbinden? 

Dr. Schmidt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1114180 
11. Wahlperiode 06. 06. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Reichenbecher und Körper (SPD) 

Erweiterung des NATO-Flugplatzes pferdsfeld 

Unwidersprochenen Pressemeldungen vom 1. Juni 1990 zufolge hat Innenmini
ster Rudi Geil in Sehernheim die sofortige Bereitschaft der Landesregierung 
erklirt, ihren ablehnenden Beschlu~ vom 28. November 1989 aufzuheben und 
stattdessen ,.ja" zur Stationierung der Aufklärungsflugzeuge ,.D 500• (Egrett) auf 
dem NATO-Flugplatz Pferdsfeld zu sagen und damit einer Erweiterung dieser 
militärischen Einrichtung um fast 20 Hektar zuzustimmen. 

Den ablehnenden Beschluß der Landesregierung zur Flugplatzerweiterung 
begründete Innenminister Rudi Geil am 28. November 1989 im Pressedienst der 
Landesregierung u. a. damit: ,.Bei aller Anerkennung der Erfordernisse der Lan
desveneidigung hllt die Landesregierung im vorliegenden Fall die berechtigten 
Belange der Bürger für vorrangig. 
Innenminister Geil erinnerte daran, daß in den 70er Jahren bereits die Einwohner 
der Gemeinden Rebbach, Eckweiler und Pferdsfeld umgesiedelt werden mußten. 
Wenn die vorgesehene Erweiterung des Flugplatzes Fferdsfeld verwirklicht 
würde, schöbe sich das Militärgelände bis auf 800 m wieder an die Umsiedlungs
standone verschiedener Landwirte heran. Es wäre ein ähnlicher Zustand wie vor 
der U rnsiedlungsmaßnahme im J altre 1975 geschaffen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

L Welche neuen Fakten liegen vor, die die Landesregierung veranlassen müßten, 
ihren Ministerratsbeschluß vom 28. November 1989 aufzuheben und eine ent
gegengesetzte Entscheidung zu treffen? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Auffassung, daß durch eine Flugplatz
erweiterung und die Stationierung einer Aufklirungsstaffel mit ca. einem Dut
zend neuer Zivilarbeitsplätze die Arbeitsplätze von rd. 2 000 Soldaten und 
Zivilbeschäftigten des Jagdbombergeschwaders 35 dauerhaft gesichert werden 
können? 

3. Was wird die Einrichtung des neuen Aufklärungssystems "D 500• (Egrett) ins
gesamt kosten? 

4. Wie beuneilt die Landesregierung die Aussage lt. Allg. Zeitung vom 2. Juni 
1990 von dem Sprecher des Innenministeriums Dietzen: "Was wollen Sie denn 
heute noch aufklären? Wozu ist ein neues Aufklärungssystem vom Typ ,D 500' 
Uberhaupt erforderlich, wenn die Luftüberwachung durch unseren NATO
Partner USA mit dem bisherigen System ,Awacs' (Airborne early warning and 
control sysu:ms) gewähJ!.eistet ist?" 

5. Ist es in einer Zeit weltweiter Abrüstungsbemühungen zu verantworten, neues 
Gelände für militärische Einrichtungen zu erschließen, wenn fast zeitgleich 
militärische Liegenschaften geräumt werden sollen und für eine neue Nutzung 
zur Verfügung stehen? 

6. Trifft es zu, daß sich die Bundesregierung nach dem ablehnenden Beschluß der 
Landesregierung im November 1989 inzwischen für eine Stationierung der 
"D soo~ in Nörvenich entschieden hat? 

Reichenbecher 
Körper 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drodua<he 1114178 
11. Wahlperiode 06. 06. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Rott und Franzmann (SPD) 

Schießübungen an der Peter-Gärtner-Hauptschule Böhl-Iggelheim 

"Stundenplan mit Projektwoche zum Thema Bundeswehr mit Schießübungen~ 
Unter dieser Überschrift ist einem Zeitungsbericht aus der RHEINPFALZ vom 
10. Mai 1990 und darauffolgenden Leserbriefen aus der RHEINPFALZ vom 
29. Mai 1990 zu entnehmen, daß eine an der Peter-Girtner-Hauptschule in Böhl
Iggelheim durchgeführte Projektwoche zum Thema "Bundeswehr" auf erhebliche 
Kritik in der Öffentlichkeit gestoßen ist. 
Der Benchterstattung nach soll im Rahmen dieses Unterrichtsprojektes den 
Kindem u. a. der Umgang mit Pistolen und Gewehren auf dem Schießplatz eines 
Schützenvereins vermittelt worden sein. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Entspricht die in der Öffentlichkeit geäußerte Darstellung dem Inhalt der Pro
jektwoche? 

2. Welches didaktische Konzept lag diesem Projekt "Bundeswehru zugrunde? 

3. Wurde bei der Behandlung dieses Themas der Verwaltungsvorschrift- 943 A 
Tgb. Nr. 1010 vom 16. Januar 1981, in der es u. a. heißt: ... "daß nicht einsei
tige paneipolitische oder einseitige ideologische Interessen verfolgt und die de
mokratischen Parteien oder Institutionen in ihrer Vielfalt- im Nach- oder Ne
beneinander- vertreten sind" in ausreichendem Maße Rechnung getragen? 

4. Hält die Landesregierung es für sinnvoll, daß das Thema "Bundeswehr und 
Friedeqssicherung" zumindest in der Öffentlichkeit so dargestellt wird, als ob 
es ausschließlich den Umgang mit Gewehren und Pistolen vermitteln soll? 

5. Was gedenkt die Landesregierung gegebenenfalls zu tun, damit dieses in der 
Öffentlichkeit .,falsche Bild" über "Bundeswehr und Friedenssicherung" im 
Unterricht revidiert ~rd und in Zukunft ähnliche, in der Durchführung "frag
würdige" Projekte verhindert werden? 

Ron 
Franzmann 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Drucksache 1114182 
11. Wahlperiode 06. 06. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Zusammenstoß einer F 16 Maschine mit einem Segelflugzeug am 
5. Juni 1990 über der Gemeinde Unkenbach/Donnersbergkreis 

Am 5. Juni 1990 lwn es gegen 16.30 Uhr bei der Gemeinde Unkenbach im 
Donnersbergkreis zu einem Zusammenstoß von einer in Hahn stationierten US
amerikanischen F 16 Maschine und einem Segelflugzeug, wobei der Pilot des 
Segelflugzeuges ums Leben kam. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. In welcher Höhe ereignete sich der Zusammenstoß? 

2. Mit welchen Fluggeschwindigkeiten und in welchem Winkel näherten sich die 
beiden Maschinen, als es zur Kollision kam? 

3. Auf welcher luftfahrtrechtlich vereinbarten Route flog der F 16-Pilot? 

4. Flog der F 16-Pilot nach Sichtflug- oder lnstrumentenflugregeln? 

5. Welche Wetterbedingungen herrschten zum Zeitpunkt des Unfall5 (Sicht, 
Niederschläge, Hauptwolkenuntergrenze, Gewitteretc.)? 

6. Welcher der beiden Piloten ist von den vorgeschriebenen Routen bzw. Höhen 
abgewichen? 

7. Waren weitere Menschenleben durch die Kollision gefährdet? 

Prof. Dr. Rotter 
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