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82. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·pfafz 

am 23. August 1990 

Die Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsider1t Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich .eröffne die 82 Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftführern für die Vormittagssitzung berufe 1ch d•e 

Kollegen Bernd_ Lang und Frau Ulfa Schmidt. Ich bitte Frau 

Kollegin Ulla Schmidt, d1e Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten siCh d1e Kollegen D•ehl und 

Steffens entschuldigen. 

Auf der Zuschauertribüne darf ich Teilnehmerinnen und Teil

nehmer am Landtagsseminar begrüßen 

(Be1fatl im Hause) 

Meine Damen und Herren. die Tagesordnung 1st Ihnen frist

gerecht zugegangen. !n Abänderung der ausgedruckten Ta

gesordnung darf 1ch Ihnen zu Punkt 1 folgendes m1tte1ten: 

Neben den in der Tagesordnung aufgeführten drei Mündli

chen Anfragen liegen elf weitere Mündliche Anfragen -

Drucksachen 11/4396/4397/4400/4404/4405/4406/4407144091 

4416/4417/4419- vor 

Die drei letztgenannten Mündlichen Anfragen· Drucksachen 

11/4416/4417/4419- sind fristgerecht für die morgige Plenar

sitzung am 24. August eingegangen_ Alle übrigen Mündli

chen Anfragen können in der heutigen Plenarsitzung behan

delt werden. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung- Aktuelle Stunde- darf ich Ih

nen fotgendes m1tteilen: Die Fraktion DIE GRÜNEN hat bean

tragt, ein weiteres Thema zu behandeln, und zwar Rhein

land-pfälzische Energiesituation im Zusammenhang des Ge· 

nehmigungsverlahrens für das Kernkraftwerk Mülheim

Kärlich- Drucksache 11/4414 -.Die Aktuelle Stunde w1rd so

mit geteilt_ Über das Verfahren werde ich bei Aufruf der Ak

tuellen Stunde noch etwas sagen 

Die Fraktionen der CDU, SPD und F_D.P_ haben e1nen Antrag, 

Beteiligung der Landesparlamente am deutschen Einigungs

prozeß- Drucksache 11/4423- betreffend, eingebracht Hier

zu gibt es einen Alternativantrag der Fraktion DIE GRÜNEN -

zur Zeit noch ohne Drucksachennummer -, der im Laufe des 

Vormittags auf die Tische verteilt wird. Ich beabsichtige, die

sen Antrag und den Alternativantrag morgen nach der Fra

gestunde aufzurufen. 

Zu Punkt 3 der Tagesordnung liegt ein Änderungsantrag der 

Fraktionen der COU, SPO, F.O.P. und DIE GRÜNEN· Drucksa

che 11/4422 -vor 

Zu Punkt 21 der Tagesordnung hat die Fraktion der SPD zum 

Antrag der Frakt1on der CDU einen Entschließungsantrag 

Drucksache 11/4420- vorgelegt. 

Zu Punkt 271iegt ein wetterer Alternativantrag vor. und zwar 

von der Frakt1on DIE GRÜNEN- Drucksache 11/4421-

D1e Tagesordnung ist um den Antrag der Abgeordneten 

Scharping, Beck, Bojak, Muscheid, Reichenbecher und der 

weiteren MitgHeder der Fraktion der SPD zur Ergänzung des 

Untersuchungsauftrags des Untersuchungsausschusses 

..Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich .. ~Drucksache 1114401 -zu 

ergänzen, der gemäß § 83 Abs. 3 der Geschäftsordnung zu 

behandeln tst. Es wird vorgeschlagen, diesen Antrag zusam

men mit den Punkten 26 und 27 zu behandeln, auf jeden Fall 

aber vor Schluß der S1tzung aufzurufen. 

Gibt es ke1ne Einwendungen gegen diese Änderung der Ta

gesordnung?- Dann 1st so beschlossen. Die Tagesordnung 1st 

dann 1n der abgeänderten Form festgestellt. 

Ich rufe Punkt 1 der ~agesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe zunächst die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Prof. Reisinger (F.D.P.), Einhaftung der Ozonwerte- Drucksa

che 11/4380- betreffend. auf. 

Für dte Landesregierung antwortet der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich darf die Fragen 

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Der Beschluß der Umweltministerkonferenz, die 

Bevölkerung ab einer Ozonkonzentration von 180 Mikro

gramm pro Kubikmeter zu unterrichten, geht auf eine Emp

fehlung der Arbeitsgemeinschaft der leitenden Medizinalbe

amten der Länder zurück. Die Unterrichtung stellt darauf ab, 

daß die ozonempfindlichen Personen vorsor'ghch ungewohn

te und erhebliche körperliche Anstrengungen ab d1esem 

Grenzwert verme1den sollten. Hiermit wurde der vom Bun

desgesundheitsamt 1989 für eine Unterrichtung der Bevölke

rung empfohlene Wert von 240 Mikrogramm pro Kubikme

ter vorsorgtich weiter abgesenkt. Obwohl auch bei dem vom 

Bundesgesundheitsamt vorgeschlagenen Wert gesundheitli

che Auswirkungen praktisch nicht zu erwarten smd, hat die 

Landesregierung d1ese weitere Absenkung des Ozonwertes 

aus vorsorgemed1z1n1schen Gründen unterstützt_ 

Zu Frage 2: Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt ei

nen anzustrebenden Richtwert von 150 bis 200 Mikrogramm 
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Ozon pro Kubikmeter als Ein-Stunden-Mittelwert. Wenn man 

das im Verhältnis zum Zwei-Stunden-Mittelwert umrechnet, 

den die Umweltministerkonferenz jetzt empfiehlt, so tst die

ser Wert praktisch mit dem von der Umweltmtntsterkonfe

renz jetzt neu empfohlenen Wert von 180 Mikrogramm ver

gleichbar. Insofern besteht keine Differenz zwischen betden 

Werten. Ich bedauere allerdings, daß das in der öffentlichen 

Diskussion vor allem für den Laien, den Normalbürger. kaum 

verständlich ist. weil er diese schwierigen technischen Fragen 

im einzelnen nicht nachvollziehen kann. Wir sollten deshalb 

immer deutlich betonen, daß diese Werte der WHO msoweit 

für Deutschland nicht aussagekräftig sein können. 

Der Landesregierung ist im übrigen nicht bekannt, daß nam

hafte Toxikalogen eine Warngrenze von 70 bis 80 Mikro

gramm gefordert hätten. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat für den Von ihr einge

richteten Informations- und Warndienst-ich komme nachher 

noch darauf zu sprechen- eine Informationsschwelle von 180 

Mikrogramm Ozon und eine Warnschwelle von 360 Mtkro

gramm pro Kubikmeter festgelegt. Die Warnung der Bevöl

kerung soll über Rundfunk und Fernsehen erfolgen_ Dies w1rd 

von den anderen Bundesländern entsprechend gehandhabt 

und entspricht dem Vorschlag der Umweltministerkonferenz 

Ein Informationsschwellenwert von 400 Mikrogramm stand 

in Rheinrand-Pfalz me zur Diskussion. Die Haltung des Ge

sundheitsreferenten der Stadt München ist mir im einzelnen 

nicht bekannt und wäre für mich in Anbetracht unserer Ent

scheidungsgrundlagen auch nicht relevant. 

Zu Frage 4: Neben Reizerscheinungen können höhere Kon

zentrationen von Ozon auch bei gesunden Menschen eine 

vorübergehende geringgrad~e Verminderung des Atemvo

lumens bewirken. Dtese Ozoneinwirkung ist von der ExpOsiti

onsdauer und den Atemzügen pro Zeiteinheit bzw. der Kör

peraktivität abhängig. Aus diesem Grund ist es folgerichttg, 

daß bei Ozonkonzentrationen über 360 Mikrogramm der Be

völkerung vorsorglich von ungewohnten und erheblichen 

kOrperliehen Anstrengungen abgeraten wird, da solche An

strengungen zu einer stark erhöhten Atemfrequenz führen 

können. 

Die Landesregierung hält zusätzltche Regelungen zur Ver

minderung der Ozonkonzentratton für erforderlich, die bei 

den Emittenten für Sttckstoffoxtde, bei Kraftwerken, Feue

rungsanlagen, vor allem auch beim Straßenverkehr, und 

flüchtigen organischen Verbindungen - hier vor allem betm 

Lösemittelverbrauch in Industrie und Haushalt • ansetzen 

müssen. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung hat einen Informations- und 

Warndienst eingerichtet. Er besteht aus folgenden Elemen

ten: Das Landesamt für Umweltschutz und Gewerbeaufsicht 

nimmt bereits seit Sommer 1989 speziell für Ozon jeweils tm 

Sommerhalbjahr Tagesauswertungen vor, um Anfragen un-

mittelbar beantworten zu können. Das Ergebnis dieser Ta

ge!i:auswertungen wird seit dem 13. August 1990 der Bevölke

rung perAnrufbeantworterzugänglich gemacht. 

Dte Gesundheitsämter beraten die Bevölkerung von Rhein· 

Iand-Pfaiz im Hinblick auf mö~liche gesundheitliche Auswir

kungen von Ozon. Zur Zett werden die Gesundheitsämter mit 

Telefax-Geräten ausgestattet, um auf die vom ·Landesamt zu 

übermittelnden aktuellen Ozonwerte zurückgreifen zu kön· 

nen. 

Die Ozondaten sollen ebenfalls wie alle anderen ZIMEN

Meßdaten den Medien bzw. der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht werden. Hierzu wird in wenigen Wochen ein Btx

System eingeführt, welches es jedem Interessenten ermög

ltcht. die entsprechenden Daten abzurufen. 

Ab Werten von über 180 Mikrogramm werden die Medien 

mittels einer vorbereiteten Presseerklärung unmittelbar vom 

Mmisterium bzw. von der ZIMEN-Zentrale des Landesamtes 

tnformiert. Besondersempfindlichen Personen wird dabei ge

raten, auf anstrengende Tättgkeiten zu verzichten. 

Ab 360 Mikrogramm soll die Bevölkerung unverzUglich über 

Rundfunk und Fernsehen gewarnt werden. Dieser Fall ist bei 

uns in Rhemland-Pfalz noch nicht eingetreten. 

Soweit d1e Antworten auf die einzelnen Fragen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eich. 

Abg. Eich. SPD: 

Herr Staatsminister, trifft es zu, daß in den letzten Wochen 

bei den hOhen Ozonwerten in Neuwied weit überdurch

schnittliche Werte festgestellt wurden und zumindest einmal 

der absolute Höchstwert gemessen wurde? Wie wurde die 

Neuwieder Bevölkerung darüber informiert, und was hat die 

Landesreg1erung dabei empfohlen? 

(Rocker, CDU: AufhOren zu atmen!

Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU

Beck, SPO: So lustig ist das auch nicht!) 

Dr. Beth, Ministerfür Umwett und Gesundheit: 

Herr Kotlege Eich, diese Einzelwerte von allen 20 Meßstatio

. nen sind mir im emzelnen nicht bekannt. Ich bin gerne bereit, 

Ihnen diese Frage nachträglich zu beantworten. Wir hatten 

jedenfalls in Rheinland·Pfalz keine extremen Grenzwerte. 

D1e höchsten Werte lagen interessanterweise ·für Fachleute 

ist d1es keine Neuigkeit- nicht in den Ballungsgebieten, son

dern in· Watdgebieten, weil aufgrund von Transfer·Entwick-
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Iungen in höheren Schichten diese Schadstoffe auch in d1ese 

Gebiete übertragen werden können. 

(Zu rufvon der SPD: Bad Kreuznach!} 

-Auch im westpfälzischen ~ereich. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Stetfny. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, hat die Landesregterung beispielsweise 

zum Landessportbund Kontakt aufgenommen, um bei hohen 

Ozonwerten Warnungen für Veranstaltungen des Hochlei

stungssports aussprechen zu können? 

Dr. Beth, Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Wir haben die allgemeine Warnung ausgesprochen Zu den 

besonders schweren körperlichen Aktivitäten gehört natür

lich auch der Leistungssport, wobei naturgemäß e1n gesunder 

Sportler nicht so empfmdhch ist wie ältere Menschen oder 

Menschen, die an Atmungserkrankungen lerden und daher 

besonders gefährdet sind. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen E rch. 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Staatsminister, wie würden Sie einen Wert 11onüber 200 

Mikrogramm bewerten, der von der Presse, wenn ich das 

·richtig sehe, so für Neuwied gemeldet wurde? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wenn das nur ein aktueller Zwei-Stunden-Wert oder sogar 

ein Halbstunden-Wert ist - wir messen die Werte rm Halb

stunden-Rhythmus, und wir werden, hier etwas abwerchend 

von den Empfehlungen der Umweltmmisterkonferenz, sogar 

die Halbstunden-Werte mrtteilen. weil das auch praktrkabler 

ist-. ist das nach Meinung der Fachleute, sowert ich hierüber 

informiert b"rn, noch keine akute Gefährdung. Die Fachleute, 

Wissenschaftler und insbesondere medizinische Wrssen

schaftler, sagen, daß praktisch erst ab 200 Mrkrogramm mrt 

möglichen gesundheitlichen Beeinträchtigungen oder Emp

findlichkeiten zu rechnen ist, daß dies aber über längere Zeit 

der Fall sein muß. 

Ich möchte aber ausdrüc~lich betonen: Die 180 Mrkrogramm-

WarngrenLe bedeutet nicht. daß dann, wenn die Werte kurz

fnstig darüber !regen, bereits eine akute Gefährdung gege

ben rst. Dann sollen die Menschen einfach etwas nachdenk

lich werden und srch entsprechend verhalten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wertere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Stetfny. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, kennt die Landesregierung das an der 

Universität Trier entwrckelte System flächenhafter Messung 

von Ozonwerten, und ist sie gegebenenfalls bereit, dieses Sy

stem flächendeckend rm Land einzusetzen? 

Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundhert: 

Mir ist dieses System nicht bekannt, aber wir werden uns er

kundigen, werden es prüfen- das sage ich Ihnen zu· und ge

gebenenfalls daraus auch Konsequenzen ziehen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad_ 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, könnte es sein, daß die Ozonwerte heute mor

gen sehr hoch sind, weil die Unruhe hier 1m Saal derart ist, 

daß eine Konzentration nicht möglich ist? 

{Vereinzelt Heiterkeit und 

Beifall im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Konrad, zur aktuellen Beantwortung ist der 

Herr Minister nicht verpflichtet. 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause} 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Schönen Dank. 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Aber rch stimme Ihnen zu, Herr Konrad, daß Unruhe immer 

zur Erhöhung auch solcher Werte fOhrt. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor Dann danke 

ich dem Herrn Mimster für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Geimer 

und Hörner (CDU), Unsicherheiten im Zeitplan und der Priori

tätenliste für die Aufgabe militärischer Standorte im Rahmen 

des Truppenabbaus- Drucksache 11/4389- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Innenminister. 

Geil, Minister deslnnern: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage der Herren Kollegen Gei

mer und Hörner wie folgt: 

Um ökonom1sche Nachteile zu mildern, die aus einer Trup

penreduzierung im Rahmen der Abrüstung entstehen könn

ten, hatte die Landesregierung als erstes Bundesland beretts 

am 20_ März dieses Jahres eine Liste von US-Liegenschaften 

verabschiedet, deren Rückgabe für das Land von besonderem 

Interesse ist. Diese Liste habe ich am 23. März 1990 dem Bun

desminister der Verteidigung und dem Bundesminister der Fi

nanzen sowie den Oberbefehlshabern der US-Streitkräfte, 

den Generälen Galvm, Samt und Dugan, übermittelt. 

Darüber hinaus habe ich diese Liste auch dem Botschafter der 

Vereinigten Staaten von Amerika, Herrn Walters, persönlich 

übergeben und mit ihm auch besprochen. Parallel hierzu hat 

Herr Ministerpräsident Dr. Wagner diese Liste bei seinem Be

such in Washington dem ·stellvertretenden Verteidigungsmi

nister der Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Atword, 

übermittelt. 

Sowohl der Verteidigungsminister der Vereintgten Staaten 

von Amerika, Herr Cheney, als auch der Bundesmintster der 

Verteidigung, Herr Dr. Stoltenberg,= haben der Landesregie

rung zugesichert, vor etner Entscheidung über Liegenschaf

ten und Truppenstationterungen mit der Landesregierung zu 

sprechen. 

Bei einer Besprechung tm Bundesministenum der Vertetdt

gung am 13. August 1990 erklärten die Vertreter der US

Streitkräfte, welche Maßnahmen der Truppenreduzierung -

bezogen auf die gesamte Bundesrepublik - sie in einem er

sten Schritt für dte Jahre 1992 bis 1997 beabsichtigen. Ich fü

ge hinzu: Es könnte wettere Schntte geben, die jahreszeitlich 

paratlella•Jfen. 

Die Vertreter der US-Streitkräfte eröffneten den Ländern, 

daß sie die Antwort der Bundesregierung bis zum 27. August 

1990 erwarten. Mitarbeiter des Bundesmmisteriums der Ver

teidigung übergaben den Ländervertretern einzelne L1sten 

mit Liegenschaften, d1e aufgegeben werden sollen_ Eine Dis

kussion darüber war nicht möglich. Der Ministerpräsident hat 

deshalb sowohl gegenüber dem Bundesverteidigungsmini

ster als auch gegenüber dem US-Verteidigungsminister die 

zugesagten Konsultationen angemahnt. Dies gilt um so 

mehr, als sich die Landesregierung auch verpflichtet sieht, vor 

einer Stellungnahme die betroffenen kommunalen Gebiets

körperschaften zu konsultieren. Dies vorausgesetzt, beant

worte ich die gestellten Einzelfragen w1e folgt: 

Zu Frage 1: Die Pressemeldungen treffen im wesentlichen zu. 
Die amerikanische Seite beabsichtigt, zunächst Liegenschaf

ten in dre1 kommunalen Gebietskörperschaften in Rhein Iand

Pfaiz aufzugeben. Trotz der mtr auferlegten Geheimhal

tungsverpflichtung kann ich sagen, daß zu diesen liegen

sehaften der Flugplatz Zweibrücken gehört; denn dessen 

Aufgabe wurde von den US-Streitkräften bereits am 30. Janu

ar 1990 selbst bekanntgegeben. Eine der von den US

Streltkräften genannten Liegenschaften 1st in der Prioritäten

liste der Landesregierung enthalten. Die anderen dagegen 

nicht. Weitere Einzelheiten kann ich wegen der mir noch auf~ 

erlegten Geheimhaltungsverpflichtung hier nicht nennen. Ei

nen abgesprochenen Zeitplan gibt es nicht. 

Zu Frage 2: Der Hintergrund der amerikanischen Überlegun· 

gen ist der Landesregierung im einzelnen nicht bekannt. Es 

1st aber auch hier zu sagen, daß der amerikanische Verteidi

gungsminister durch eine Initiative im amerikanischen Kon

greß seine ursprünglich vorgesehene Zeitplanung nicht ein

halten kann und deshalb kürzere Fristen gesetzt werden 

müßten. 

Zu Frage 3: Der Mimsterpräsident hat sich bereits sowohl an 

den Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten von Ame

nka als auch an den Bundesminister der Verteidigung ge

wandt und gefordert, die Zusicherungen einzuhal~en. Anbe

raumte Gespräche auf Staatssekretärsebene am morgtgen 

Fre1tag stnd eme erste Reaktion. 

Zu Frage 4: Vertragspartner der Entsendestaaten ist dte Bun

desregterung. Dies entspricht den Regelungen des Grundge

setzes. Vertragliche Vereinbarungen über Stationierungsfra

gen zwtschen Bundeständern und Entsendestaaten s_chetden 

deshalb aus_ Dennoch sind Absprach_en und Verhandlungen 

zwischen emem land der Bundesrepublik Deutschland und 

emem Entsendestaat unterhalb einer formellen Vertragsre

gelung möglich. Dies gilt insbesondere für Fragen der Rück

gabe von L1egenschaften. Mit den US-Streitkräften hat die 

Bundesregierung das in einem Verwaltungsabkommen vom 

13. Ma1 und 16. Juni 1971 bereits ausdrücklich geregelt. Die 

Landesregierung wird darauf drängen, daß künftig mit ihr 

getroffene Absprachen eingehalten werden. Weshalb dies im 

vorliegenden Fall nicht geschehen ist, kann in allen Einzelhei

ten nicht oder erst dann beurteilt werden, wenn wir die Ant

wort auf d1e von mir erwähnten Schreiben auch vorliegen ha

ben. 
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Präsident Or. Volkert: 

Werden Zusatzfragen gestellt? ~ Es sind keine Zusatzfragen 

erkennbar. Dann danke ich dem Herrn Minister für die Beant

wortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich begrüße Schülennnen und Schüi!U der Bertha-von

Suttner-Realschule Betzdorf. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Seibei 

(DIE GRÜNEN), Zurückhaltung von Informationen über den 

Truppenabzug der Amerikaner durch eine verdemokratische 

.. Geheimhaltungspolitik'" der deutschen Stellen- Drucksache 

11/4390- betreffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenmmister. 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Ein Schreiben der Amerikaner über den Zeitplan des geplan

ten Truppenabzuges gibt es nicht_ Im übrigen beziehe 1ch 

mich auf meine Antwort zu der soeben beantworteten An

frage der AbgeordnetenGeimer und Hörner. 

Die Geheimhaltung wurde von den Vereinigten Staaten von 

Amerika angeordnet, da die Liste lediglich einen Entschei

dungsvorschlag gegenüber der US-Reg1erung enthält. Mit 

dieser Maßnahme wollen die Amerikaner unter anderem ver

meiden, daß der amerikanische Kongreß und auch die betrof

fenen Soldaten die Vorschläge aus den Medien erfahren. Da

her wird diese Geheimhaltungsanordnung voraussichtlich 

auch nur bis Mitte September 199Q aufrechterhalten. 

Im Interesse des Landes wird die Landesregierung diese Ver

pflichtung beachten, da s•e andernfalls an einem vertrauli

chen Informationsaustausch mcht mehr teilnehmen könnte. 

Ich halte es allerdings für völl1g unangebracht, d1ese lnforma

tionspraxis, die in allen Staaten der Weit üblich 1st als verde

mokratisch oder, was wohl gemeint ist undemokratisch zu 

bezeichnen, wie es der Fragesteller tut. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!} 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zus_atzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter 

Abg. Prof. Llr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmintster, vor dem Hintergrund, daß S1e eben sag

ten, d•e Amerikaner hätten die Geheimhaltung angeordnet, 

frage 1ch Sie: Wie beurteilen S1e die Tatsache, daß es SICh in 

diesem Vertragsverhältnis zwischen Amerika und Deutsch

land um gleichberechtigte Partner handelt? Könnten Sie sich 

nicht vorstellen, daß sich die Bundesregierung über diese An

ordnung der Amerikaner hinwegsetzt? 

Geil, Minister des tnnern: 

Herr Abgeordneter Retter, ich habe darauf hingewiesen, daß 

das eine Praxis ist, die auch zwischenstaatlich üblich ist. Einen 

Verschlußsachengrad kann immer nur derjenige auflösen, 

der ihn angeordnet hat. Deswegen ist man auch im ZWischen

staatlichen Verkehr genauso wie auch im innerstaatlichen 

Verkehr in der Bundesrepublik Deutschland zwischen Bund 

und Ländern, Bundesregierung und Landesregierungen im

mer daran gehalten. Das .. angeordnet" bezieht sich auf das 

Pap1er und nicht auf den Partner. Aber es ist üblich, daß sich 

der Partner an solche Anordnungen hält. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wie beurteilen Sie das Vorgehen der 

Amenkaner bzw. des Verteidigungsministeriums gegenüber 

Rheinland-Pfalzvor dem Hintergrund, daß in Amerika selbst

das konnte der Innenausschuß in Amerika zur Kenntnis neh

men - keine Geheimhaltungspolitik in bezug auf Rückgabe 

von militärischen Liegenschaften in zivile Nutzung betrieben 

wird? 

Geil, Minister des lnnern: 

Die Papiere, um die es sich hier handelt, sind bisher in Ameri

ka nicht veröffentlicht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Böhr, Frau 

Büttner, Hörner, Kautzmann. Reinert und Dieter Schmitt 

{CDU), Abbau französischer Truppen in Rheinland-pfalz -

Drucksache 1114396- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsminister Geil. 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Anfrage der Kollegen wie folgt: 

Zunächst zu den Fragen 1 bis 3: D1e Landesregierung hat sich 

frühzeitig sowohl bei der Bundesregierung, in direkten Kon

takten mit den in Rheinland-Pfalzstationierten französischen 

Streitkräften als auch französischen Regierungsstellen in Pa

ris um Informationen über die französischen Überlegungen 

im Rahmen der Abrüstung bemüht. 

Ich selbst habe einen Aufenthalt im Mai diesen Jahres ge

nutzt. um ein Gespräch m1t dem stellvertretenden französi

schen Verteidigungsminister, Gerard Renen, zu führen. Zum 

damaligen Zeitpunkt gab es keine aktuellen Pläne, geschwei

ge denn Entscheidungen über Truppenahziehungen aus der 

Bundesrepublik Deutschland. Minister ·Re non hat m1r damals 

zugesichert, daß die Landesregierung rechtzeitig vorher über 

die französischen Überlegungen zum möglichen Truppenab

zug unmittelbar untemchtet werde.-

Aufgrund der jüngsten Presseberichte habe ich mich an den 

Bundesminister der Verteidigung und auch an den Oberbe

fehlshaber der französ•schen Streitkräfte in Deutschiand, Ge

neral Chazarin, gewandt und um nähere Informationen ge

beten. Von dort liegen m1r im Augenblick Antworten nicht 

vor. 

Aber als ein Ergebnis der zugesagten direkten Informationen 

aus Paris kann ich Sie darüber informieren, was der französi

sche Ministerrat in semer Sitzung am gestrigen Mittwoch 

über den Plan ,.Armi!es 2000" beraten hat. Verteidigungsmi

nister Chevenement erläuterte vor dem Ministerratseme Re

organisationspläne _ 

Die wichtigsten Perspektiven, soweit s•e auch uns betreffen: 

Die Franzosen wollen innerhalb der nächsten vier Jahre ihre 

Armee um insgesamt 35 000 Soldaten reduzieren. D1e Wehr

pflicht wird 1992 von zwölf auf zehn Monate reduz1ert. Ein 

Rückzug der französ•schen Streitkrä.fte in Deutschland wird 

ins Auge gefaßt. Wenn ich aus dem Papier aus dem Minister

rat in der deutschen Übersetzung zitieren darf: .. Die Perspek

tive eines mittelfristigen Rückzugs der französischen Streit

kräfte in Deutschland". Im franzöSISchen Text heißt es: "La 

perspective d'un repli ä moyen terme des Forces Fran~aises 

stationnees en Allemagne" 

Die Aussage bestltigt. daß die französische Se•te über etnen 

Rückzug ihrer Truppen bei uns nachdenkt. Dtes liegt auf der 

L1n1e emer Äußerung von Präs1dent Mitterand, der sinnge

mäß ausführte: Wenn die sowjetischen Truppen deutschen 

Boden verlassen, müsse man auch die künftige Rolle französi

scher Truppen in Deutschland überdenken. 

Die Ausführungen von Verteidigungsminister Chevenement 

1m Ministerrat bestätigen für uns weiter, daß Ent~cheidungen 

über Truppenreduzierungen mittelfristig umgesetzt werden, 

das heißt in emem Zeitraum von einigen Jahren. 

Eme Entscheidung, die uns unmittelbar betrifft, ist jedoch 

schon gestern im Ministerrat in Paris gefallen: Der General

stab des 2. Corps in Baden-Baden und damit das Oberkom

mando der französischen Streitkräfte in Deutschland wird 

nach Straßburg verlegt. Dort heißt es Hin naher Zukunft"; 

und damit 1st ein Zeitraum von ein bis zwei Jahren gemeint 

Zur Frage 4: Was die weiteren Vorstellungen und Planungen 

der französischen Seite angeht, werden w1r unsere Kontakte 

zu allen beteiligten Stellen in Bonn, bei den französischen 

Streitkräften in Rheinland-Pfalz, in Baden-Baden und bei der 

Reg•erung in Pariswe•ter nutzen. 

Bei einem möglichen Abzug der Franzosen sind in ähnhcher 

We1se Ausgleichsmaßnahmen wie beim angekündigten Ab

zug der Amerikaner zu ergreifen. Das 18-Punkte-Programm 

der Landesregierung enthält auch hierfür das geeignete 

MaßnahmenbündeL 

Der Ministerrat hat deshalb die interministerielle Arbeits

gruppe dam•t beauftragt, eine Liste von Liegenschaften der 

französischen Streitkräfte zu erarbeiten, deren Rückgabe un

ter landespohttschen Gesichtspunkten besonders wünschens

wert erscheinen könnte. Sobald erste Ergebnisse vorliegen, 

werde ich zunächst mit den betroffenen kommunalen Ge

bietskörperschaften und dann ganz selbstverständlich auch 

mit den französischen Streitkräften Gespräche führen. 

Im Hinbhck auf die Zusage des stellvertretenden französi

schen Verteidigungsmimsters vom Mai diesen Jahres beab

sichtige ich darüber hinaus, auch unmittelbar mit dem fran

zösischen Verteidtgungsmin•ster zu verhandeln. Die Landes

reg•erung will durch diese lmtiativen und Kontakte sicherstel

len, daß die landespolitischen Aspekte in die Entsche1dungen 

der französ•schen Streitkräfte einfließen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen? - Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Professor Rotter _ 

Abg. Prof. Or. Rotter, OIE GRÜNEN: 

Herr Staatsm1mster, ich frage Sie erstens: Hat sich die Landes

regierung 1n den Gesprächen mit den Franzosen für einen 
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möglichst baldigen R~ckzug eingesetzt, oder hat s•e eher dar

um gebeten, den Rückzug nicht stattfinden zu lassen? 

Zweitens: Habe ich Sie ncht1g verstanden, daß S1e bisher den 

Franzosen keinen Namen irgendeines Standortes genannt 

haben, den Sie vorrang•g geräumt haben möchten? 

Geil. Minister des lnnern: 

Ich habe in meinen Gesprächen m1t Herrn' Minister Renen zu

nächst einmal darauf hingewirkt, daß wir Klarheit über das 

bekommen, was jetzt ,nsgesaf!lt verteidigungspolitisch se•· 

tens der französischen Regierung beabsichtigt 1st. Das ist 

wohl der erste Schritt, den man zunächst einmal wissen muß: 

Ich habe eben ausgeführt, daß es im Zeitpunkt des Monats 

Mai, als mein Gespräch stattfand, bei der französischen Re· 

gierung darüber keine Vorstellungen gab. Ich habe Sie außer· 

dem darüber informiert, was nun jüngst, nämlich am gestn

gen Tage, im französischen Ministerrat geschehen ist. Ich 

glaube, jetzt ist der Zeitpunkt. sich darüber Gedanken zu ma

chen, was dann im einzelnen an Gesprächen zu führen ist 

Aber was die Stationierung oder den Verbleib angeht, ein 

klares Wort von mir, Herr Kollege Retter. Das tst keine abge

stimmte Meinung der Landesregierung. tch persönlich bin 

sehr daran interessiert, daß wir jetztangesichtsder Verände

rungen im Ost-West-Verhältnis in einer Neuüberlegung unse

rer Verteidigungskonzeption, gerade auch in verteidigungs

politischen Fragen, mit unseren Nachbarn und damit mit 

französischen Streitkräften sehr eng zusammenarbeiten und 

kooperieren. Ich gehe davon aus, daß das Beisp1el der ge· 

meinsamen deutsch-französichen Brigade dafür ein gutes 

Beispiel sein könnte. Ich bin sehr daran interessiert, daß fran

zösische Streitkräfte weiter in Deutschland un9 damit auch in 

Rheinland-Pfalzstationiert bleiben. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter Schmitt 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister. nach Ihren Ausführungen soeben gehe ich da

von aus, daß mittelfristig ein Abzug geplant ist Dann trifft es 

nicht zu, daß im Süden, in der Zone Süd, bereits 1991 und m 
der Zone Nord, sprich in der Regton Tner, bereits 1992 kon

kret ein Abzug bevorsteht? 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Kollege Schmitt, teh habe den Beschluß des französi

schen Ministerrates und die Presseerklärung vorliegen, d1e 

nach der Entscheidung des Ministerrates veröffentlicht wor

den ist. Aus den Papieren, die mir vorliegen, und aus zwei Te

lefongesprächen, dte am gestrigen Abend geführt word~n 

sind, ist mir etne derartige Konkretisierung nicht bekannt. 

Prästdent Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsmm1ster, nachdem dte Stationierungsstandorte 

französischer Streitkräfte sehr viel starker überschaubar sind 

als beispielsweise 1m US-Bereich, waren Sie bereit, die betrof

fenen Kommunen sehr frühzeitig, also schon bei den Vor

überlegungen für einen Katalog. welche Vorschlage für den 

Truppenabzug gemacht werden sollen, zu beteiligen? 

Geil. Minister des lnnern: 

Herr Kollege Beck, ich glaube, teh habe das gesagt. 

(Beck, SPD: Nein, nein, Hnach 

dem Katalog'" haben 

Sie gesagt!) 

· Darf ich es gerade noch mal wiederholen, vielleicht mit er

nem ergänzenden Satz. 

Die Lailidesregierung hat, schon bevor sie von diesem Be· 

schluß des französischen Ministerrates wußte, die intermini· 

sterielle Arbeitsgruppe beauftragt. Vorschläge zu erarbeiten. 

ln meiner Antwort habe ich soeben ausgeführt, daß ich zu

nächst mit den betroffenen Kommunen sprechen werde und 

anschließend mit den französischen Stellen, und zwar mit al

len Stellen, die bei uns Verantwortung tragen, genauso wie 

mit denjenigen, die in Paris Verantwortung tragen. Es ist si· 

ehergestellt daß wir mitden Kommunen sprechen. 

(Beck, SPD: Mir geht es darum, ob 

vorher geredet wird I Wir haben 

nämlich wirklich eine andere 

Situation, da wir mitten 

in den Städten---) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Beck, Sie können nur eine Zusatzfrage stellen. 

Geil, Minister des lnnern: 

Darf 1ch dresen Zwischenruf als Zusatzfrage werten, Herr Prä

Sident? 
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Präsident Dr. Volkert: 

Ja, als Zusatzfrage. 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Kollege Beck, noch einmal: Es ist notwendig, daß die 

Landesregierung noch einmal, auch aufgrund der neuesten 

Informationen, darüber nachdenkt. Anschließend w1rd dann 

unmittelbar der Kontakt mit den Kommunen gesucht, und 

zwar gesprächsweise, wobei .. Gespräche" immer heißt, daß 

der eine wie der andere etwas gibt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, es 1st sicherlich löblich, wenn Sie mit den 

Kommunen darüber sprechen. Aber in welcher Form werden 

Sie auch den Landtag über Pläne zu möglichen Reduzierun

gen informieren? Sind Sie bereit, im Innenausschuß darüber 

zu reden? 

Geil, Minister des lnnern: 

Wenn mich meine Ortskenntnis nicht völlig verläßt, stehe ich 

im Augenblick im Landtag von Rheinland-Pfalzund stehe Ih

nen Rede und Antwort. 

{Beifall bei der CDU) 

Es könnte sein, daß Sie s1ch woanders fühlen; aber ich fühle 

mich hier im Plenum des Landtags von Rheinland-Pfalz. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen smd n1cht erkennbar. Dann danke 

ich dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Stetfny 

{DIE GRÜNEN), Kritische Gewässersituation durch Trocken

heit sowie Naßlagerung von Holz- Drucksache 1114397 - be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Herr Staatsm 1n1ster Beth 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Im Zusammen

hang mit den katastrophalen Sturmschäden des vergange

nen Winters und dieses Frühjahrs ist die Landesregierung dar

um bemüht gewesen - darüber haben wir im Ausschuß be

richtet·, die Waldbesitzer vor weiteren finanziellen Einbußen 

zu bewahren, ohne daß dadurch unvertretbare Umweltbela

stungen in der Natur zu besorgen smd. Nach übereinstim

mender Meinung der Fachleute war die Konservierung des 

durch die Sturmschäden verursachten Holzwurfs notwendig. 

Sie 1st m erster Linie durch Naßkonservierung gemacht wor

den, weil dadurch die ökologischen Schäden in Grenzen zu 

halten waren. Je mehr die Naßkonservierung angewandt 

werden konnte, um so mehr konnte auf den Einsatz von In

sektiziden verzichtet werden. 

Die Landesregierung war in enger Zusammenarbeit mit den 

Behörden bemüht, schnell und unbürokratisch die rechtli

chen und tatsächlichen Voraussetzungen für die Naßkonser

vierung zu schaffen. Demzufolge konnten in ausreichendem 

Maße Plätze zur Verfügung gestellt werden_ Die Menge des 

eingelagerten Holzes konnte bis Ende August sogar von bis

her 2,5 auf 3 Millionen Festmeter erhöht werden. Die bei den 

Bezirksregierungen eigens eingerichteten Koordmierungs

kommisslonen, in der alle zuständigen Fachbehörden vertre

ten waren, haben nach unserer Erkenntnis gut und flexibel 

gearbeitet und wesentlich dazu beigetragen, daß auftreten

de Probleme gelöst werden konnten. 

Die einzelnen Fragen darf ich wie folgt beantworten. 

Zu Frage 1: Eine Mindestwassermenge im Vorfluter w1rd da

durch SIChergestellt, daß in den Bescheiden der Bezirksregie

rungen nur eine Teilmenge der bekannten Niedrigwasserab

flüsse zu Beneselungszwecken genehmigt worden ist. Zusätz

lich werden noch folgende techntsche Maßnahmen zur Er

sparnis von Wasser durchgeführt: Intermittlerende Bereg

nung, lntervallberegnung, Kreislaufführung des Beregnungs

wassers, Nachtabschaltung und. Entnahme von Wasser aus 

dem öffentlichen Leitungsnetz, soweit entsprechende Men

gen zur Verfügung stehen. 

Zu den Fragen 2 und 3: Bisher sind weder bei der Aufrechter

haltung der Mindestwassermengen in den Gewissern noch 

be1 der Durchführung der Berieselung des Holzes Schwierig

keiten bekanntgeworden. 

Zu Frage 4: Die Abflußmenge der Nahe am Pegel Gralsheim 

betrug Anfang August ca. 3,4 Kubikmeter pro Sekunde. ln 

Rheinland-Pfalzwurden insgesamt 0,54 pro Sekunde zu Be

regnungszwecken genehm1gt. Angaben aus dem Saarland 

stehen uns mcht zur Verfügung. 

Zu Frage 5: Aus den Erfahrungen früherer Sturmschäden, ins

besondere im Jahre.1984, war bekannt, daß nicht mit rele

vanten Emflüssen von Naßlagerplätzen auf die Gewässer zu 

rechnen ist. Der Schwerpunkt der Überwachung muß dabei 
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kurz nach der Einlagerung liegen, da dann mit der höchsten 

Abgabe an Holzinhaltsstoffen zu rechnen 1st. Das Landesamt 

für Wasserwirtschaft und die Wasserwirtschaftsämter über

wachen im Rahmen eines ausgewählten Meßprogramms ins

gesamt 45 Naßlagerplätze, die vor allem an abflußschwachen 

Vorflutern liegen. Led•glich in einem Fall wurden bei der 

Holzeinlagerung in einem Teich niedrige Sauerstoffwerte ge

messen. Die Entwicklung wird durch regelmäßige Wasserun

tersuchungen verfolgt. 

Zu Frage 6: D1ese Frage beantworte ich mit Nein. Die Landes

regierung kann diese Annahme nicht bestätigen. Eme regel

mäßige Überprüfung aller Naßlagerplätze ist fachlich auch 

nicht erforderlich 

Zu Frage 7: Eine Verlagerung an die großen Flüsse kommt 

nicht in Betracht, da an diesen keine zusätzlichen Lagerkapa

zitäten mehr vorhanden sind. Dies wurde bereits rm Vorfeld 

geprüft. Die hierfür notwendigen Transportkapazitäten wä

ren ebenfalls nur schwer bereitzustellen. Die hohen lnvestr

tionen, die für die Anlage und den Betrieb eines Naßlager

platzes getätigt werden, nämlich rund 30 DM pro Festmeter, 

zwingen dazu, an_ den brsherigen Standorten festzuhalten 

Im übrigen wird durch die zu Frage 1 genannten technischen 

Maßnahmen Engpässen im Gewässer begegnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nrcht vor. Dann danke ich dem Herrn Mi

nisterfür die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Schmalz 

(CDU), Alternative zur geplanten Schnellbahntrasse Köln -

Frankfurt- Drucksache 11/4400- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Wirtschaft und Verkehr. 

Brüderle, Ministerfür Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage beantworte ich wie folgt: 

Im Jahre 1988 hat Herr Vieregg, Betriebswirtschaftsstudent 

mit Schwerpunkt Verkehrswirtschaft. seine in eigener Initiati

ve entwickelten Vorstellungen für eine Trassenführung der 

Neubaustrecke Köln - RheiniMam der rheinland-pfälzrschen 

Landesregierung unaufgefordert übersandt. Die von Herrn 

Vieregg vorgeschlagene Trassenführung entspricht rm 

Streckenabschnitt zw1schen Frankfurt und Umburg in etwa 

der Planung der Deutschen Bundesbahn. Zwischen Limburg 

und Siegburg wird eine Streckenführung in Anlehnung an 

die vorhandene Bundesbahnstrecke Altenkirchen - wester

burg vorgeschlagen. tn Hennef wird das Siegtal erreicht. Dort 

soll die Trasse über Siegburg nach Köln geführt werden. Zur 

Anhindung von Koblenz sieht der Trassenvorschlag von Herrn 

Vieregg eme eingleisige Neubaustrecke zwischen Koblenz 

und Brechen bei Limburg sowie einen Streckenausbau derbe

stehenden linksrheinischen Bahnlinie Koblenz- Bonn vor. Die 

Landesregierung hat die Vieregg-Trasse durch ihre Gutachter 

Oberprüfen lassen. Die Oberpr_ütung hat vor allem zu folgen

den Ergebnissen geführt: 

Die bestehende Bundesbahnstrecke Altenkirchen • Westar

burg ist zur Führung der Neubaustrecke nur in kleinen Teilen 

nutzbar. Parallel zur bestehenden Trasse müßte neu gebaut 

werden. Mit dem Neubau wären erhebliche Eingriffe in die 

Landschaft verbunden, insbesondere im Siegtal werden 

schwerwiegende ökologische Nachteile befürchtet. Die von 

Herrn Vieregg errechneten Reisezeitverkürzungen waren 

nicht nachvollziehbar. Aus diesem Grund sind auch die von 

1hm errechneten zusätzlichen Fahrgastpotentiale fraghch. ln 

Übereinstimmung mit dem Land Hessen lehnt daher die Lan

desregierung diese West-erburgtrasse ab. Auch die Bundes

bahn hat bereits 1985 die Westerburgtrasse untersucht und 

unter anderem wegen ökologischer Bedenken verworfen. Al

lerdings läßt das land Nordrhein-Westfalen auf Bitte des Re

gierungspräsidenten in Köln diese Trasse derzeit noch einmal 

durch ein Gutachten überprüfen. 

Im einzelnen nehme ich zu den gestellten Fragen wie folgt 

St,ellung 

Zu Frage 1: Ja. 

Zu Frage 2: Herr Vieregg hat seine Trassenvorschläge unauf

gefordert vorgelegt. Der Landesregierung ist nicht bekannt. 

daß Herr Vieregg von offiziellen Stellen um seine Trassenal

ternative gebeten worden ist. 

Zu Frage 3: Soweit der Landesregierung bekannt ist. haben 

weder die Deutsche Bundesbahn _noch Landkreise die Alter

nativplanung rnitiiert. 

Präsident Dr. Volkert: 

Erne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schmalz. 

Abg. Schmalz. (DU: 

Herr Mintster. können Sie mir sagen, warum Nordrhein

Westfalen, wie Sie das gerade ausgeführt haben, diese Trasse 

noch eLnmal gutachterlieh überprüfen läßt? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Weil der Regierungspräsident- dort die Regierung darum ge

beten hat. Herr An-twerpes ist für manche unkonventionellen 

Vorschläge bekannt. Möglicherweise ist dies auch ein solcher. 
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Präsident Or. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich dem Herrn Mi

nister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Konrad 
und Eymael (F.D.P.), Bundesmittel für die Forschung im ·ae

reich nachwachsender Rohstoffe- Drucksache 11/4404 - be

treffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr M1n1ster für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten. 

Dr. Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Bundesmml

ster für Forschung und Technologie plant, im Rahmen emes 

Forschungsförderungskonzeptes nachWachsender Rohstoffe 

in den Jahren 1990 bis 1995jährlich etwa 50 Millionen DM für 

diesen Bereich bereitzustellen. Dies entspräche einer Auf

stockung der bishangen Mittel um rund 25 Millionen DM 

jährlich. Oas Förderkonzept des Bundes ist ein Rahmenkon

zept mit fotgenden Schwerpunkten: 

1. Einsatz von Stärke und Zucker zur Herstellung chemischer 

Grundstoffe und pharmazeutischer Produkte sowie zur 

Gewinnung bioabbaubarer Kunststoffe für Verpackungs

materialien. 

2. Einsatz von pflanzlichen Ölen und Fetten zur Verwendung 

als Kraft - und Schmrerstoffe sowie zur Herstellung von 

Waschmitteln, Kosmetika, Lacken, Farben und Harzen. 

3. Züchtung von Pflanzen mit hohem Gehalt der von der In

dustrie benötigten Inhaltsstoffe unter Einsatz moderner 
biotechnischer Verfahren. 

4. Einsatz von Naturfasern, beispielsweise Flachs, sowohl für 

den Textilmarkt als auch für technische Verwendungsbe

reiche, zum Beispiel als Asbestersatz. 

5. Einsatz von Pflanzen zur Energieerzeugung, sowert einer 

energetischen Nutzung wesentliche Entwicklungsproble

me entgegenstehen, d!e man glaubt. mit der Forschung 

lösen zu können. 

Zu den Einzelfragen darf 1ch wie folgt antworten: 

Zu Frage 1: Zur Förderung des Luzerne-Anbaues und der 

Luzerne-PrCJdukte in der Tierernähung und in der Rohstoff

verwendung hat die Landesregierung Professor Salewski an 

der Fachhochschule Bingen einen Forschungsauftrag mit ei

nem bisherigen finanziellen Gesamtvolumen von über 

120 000 DM erteilt. Der Flachsanbau 1m Hunsrück wurde 110n 

der Landesregierung ebenfalls mit einer wissenschaftlichen 

Begleitung durch die Fachhochschule Bingen versehen. Pro

fessor Schünke erh1elt hierfür einen Forschungsauftrag, für 

den bislang ebenfalls rund 130 000 DM aufgebracht wurden. 

Die Universttät Kaiserslautern- Professor May- erhielt einen 

Forschungsauftrag zur vergleichenden Untersuchung der 

Umweltverträglichkeit von Sonnenblumen- und Rapsöl als 

Kraftstoff und für landwirtschaftliche Schlepperd1eselmoto· 

ren unter Einbeziehung von Abgasnachb~handlungstechno

logien. Dieser Forschungsauftrag hat bisher ein Volumen von 

rund 420 000 DM erfordert. 

Zum Anbau der zu den Ölpflanzen gehörenden Wolfsmilch 

erhalten rheinland-pfalzische Landwirte eine Prämie von 
3 000 DM pro Hektar. Hierfür wurden insgesamt 16 500 DM 

aufgewandt. 

Weitere Landesmittel erhielten die Landwirte zur Anschaf

fung 110n Maschinen. die für den Anbau bzw. die Bearbeitung 

der genannten nachwachsenden Rohstoffe erforderlich sind. 

Über die hierfür verwandten erheblichen Mittel wurde dem 

Landtag bereits mehrfach berichtet. Zusätzlich wurden in 

Rheinland-Pfalz im Rahmen eines tinderübergreifenden Pra

XISVersuchs .Schnellwachsende Baumarten im Kurzumtrieb" 

m1t der Universität Freiburg Versuchsflächen mit 14 Baumar· 

ten im Forstamt Winnweiler angelegt. Diese Versuche haben 

das Ziel, Rohstoffversorgungs11arianten für die Holzmdustne 

zu prüfen 

Zu Frage 2: Das Förderkonzept .. Nachwachsende Rohstoffe" 

des Bundesministeriums für Forschung und Technologie ist 

m1t den Konzepten der einzelnen Länder zur Förderung und 

Verwendung nachwachs_ender Rohstoffe abgestimmt, som1t 

auch mit den Vorstellungen des Landes Rheinland-Pfalz in 

den letzten Monaten abgestimmt worden. Es ist bislang aller
d.lngs nur ein Rahmenkonzept. das im einzelnen noch kon

kretisiert werden muß. Solange diese Förderkriterien von sei

ten des Bundes noch nicht festgelegt sind, kann noch nicht 

dargelegt werden, inwieweit sich die rheinland·pfälzischen 

Projekte in das Bundesförderprogramm integrieren lassen. 

Das Ministerium für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten 

wird versuchen, eine solche Integration uhd damit auch eine 

Mrtfinanzierung des Bundes für unsere laufenden For

schungsvorhaben zu erreichen. 

Konkrete Möglichkeiten, die Mitfinanzierung des Bundes zu 

erre•chen, werden bei folgenden Teilen des Förderkonzeptes 

.. Nachwachsende Rohstoffe• gesehen: 

1. beim Einsatz von pflanzlichen Oien und Fetten zur Ver· 

wendungals Kraft- und Schm1erstoffe; ich habe eben auf 

den Forschungsauftrag der Universität Kaiserslautern 11er~ 

w1esen, 

2. bei der Züchtung 110n Pflanzen mit hohem Gehalt an von 

der Industrie benötigten Inhaltsstoffen und 
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3. beim Einsatz von .Naturfasern, zum Beispiel Flachs. sowohl 

für den Textilmarkt als auch für technische Verwendungs+ 

bereiche. 

Der Anbau von Flachs im Hunsrück ist allerdings nur dann·auf 

Dauer erfolgversprechend ~ darauf möchte ich _hinweisen -, 

wenn es zu einer Belebung der Nachfrage auf dem Flachs

markt kommen wird 

zu Frage 3: Als zukünftige Forschungsprojekte plant d1e Lan

desregierung erstens die Verarbeitung von Zucker und Stärke 

zu Verpackungsmaterialien, zwe1tens die Verwendung 

pflanzlicher Öle als Energieträger, Sonnenblumen- und Rap

söl als Kraftstoffe. Die Landesregierung wird prüfen, mw•e

weit auch diese künftigen Forschungsprojekte in das laufen

de Programm des Bundesministers integriert werden können. 

Zu Frage 4: Die rheinland-pfälzischen Landwirte haben sich 

sehr aufgeschlossen zum Anbau nachwachsender Rohstoffe, 

insbesondere von Luzerne und Flachs, gezeigt. ln den vergan

geneo Jahren wurden h1erfür bis zu 400 Hektar bere•tge

stellt. Die Landw1rte gehen bei solchen Pilotvorhaben e1n ho

hes finanzielles Risiko ein. Diese Ris1ken beziehen sich n1cht 

nur auf den Anbau und die Verwendungsfähigkeit d•eser 

Produkte, sondern nicht zuletzt auch auf die Marktchancen 

ln der Regellassen sich bei Pflanzen mit einem geringen An

teil am Gesamtmarkt der zu erzielende Preis und dam1t der 

mögliche Deckungsbeitrag im vorhinein nur unzulänglich 

vorausschätzen. Die Landesregierung beabsichtigt deshalb, 

die Risiken der Landwirte aus ihren Beteiligungen an Pilotver

fahren durch Mitfinanzierung zu begrenzen. 

Auch in Zukunft wird d•e Landesregierung Pilotvorhaben zur 

Verwendung nachwachsender Rohstoffe fördern. Hierbei ist 

in der Regel eine wissenschaftliche Begleitung durch eine 

fachlich qualifizierte Hochschule notwendig und auch vorge

sehen. Die wissenschaftliche Begleitung soll der Optimierung 

der Qualität der Produkte, der Wirtschaftlichkeit des Mitte

leinsatzes durch die Landwirte und der Auswertung und Do

kumentation dienen. 

Meine Damen und Herren, insgesamt muß man allerdings se

hen, daß eine realist1sche Chanceneinschätzung nachwach

sender Rohstoffe vorgenommen werden muß, damit in der 

Tat so, wie es aus der Frage 4 hervorgeht, die Risiken für d•e 

Landwirte in Grenzen gehalten werden können. Eme falsche 

Euphorie ist ebenso fehl am Platze wie die Aussage, daß man 

sich um diesen Problembereich nicht ausreichend kümmern 

wolle. Hier wird also ein Mittelweg gefunden werden müs

sen. 

Vielen Dank. 

{Beifall be• der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 

Konrad. 

Abg. Konrad. F.D.P; 

Herr Min1ster, können Sie Auskunft darüber erteilen, wie 

weit die Forschung ist. Nebenprodukte- ich will sagen: Ab

fallprodukte- aus der Faserbereitung Flachs zum Belspiel als 

Ersatz für Asbest zu verwenden,_ und ob schon größere Versu· 

ehe angestellt WL!rden? Sie haben selbst das Wort Asbest ge

nannt 

Dr_ Langen, 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Es gibt nach meiner Kenntnis Forschungsvorhaben. die in die

sem Bereich laufen, die aber noch nicht abgeschlossen sind. 

Deshalb liegen uns noch keine Ergebnisse vor_ Das, was bisher 

bekannt ist, ist durchaus erfolgversprechend und laßt erwar· 

ten,daß e1ne Verwendung möglich sein kOnnte. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürgtng. 

Abg. Jürging. SPD; 

Herr Staatsminister, können Sie mir sagen, auf welcher Basis 

der Forschungsauftrag von Professor Salewski von der Fach

hochschule Bingen fußt, nachdem d1e luzerne-Anbauge

memschaft Sprendlingen Konkurs hat anmelden müssen? 

Dr. Langen, 

{Rocker, CDU: Das hat dam1t 

nichts zu tun!} 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Die Frage geht über das, was hier zur Rede steht, hinaus lc~ 

b1n aber gerne bereit, sie zu beantworten. 

Professor Salewski hatte diesen Auftrag im Zusammenhang 

mit dem laufenden Projekt der Luzerne·Anbaugemeinschaft 

Rheinhessen erhalten. Die Luzerne-Anbaugemeinschaft hat 

ihre Arbeit einstellen müssen. Sie hat von SICh aus Konkurs 

angemeldet. Obwohl insgesamt erhebJiche landesmittel etn: 

gesetzt wurden, war es mcht möglich, die Luzerne-Anbauge

meinschaft fortzuführen. 

Herr Kollege Jürging, d1e Einzelheiten sind Ihnen bekannt. 

S1e waren auch in verschiedenen -Versammlungen anwesend. 

Die Landesregierung hat -ihre Bereitschaft erkllrt, zu versu

chen, zumindest für den Teil der nachträglich eingeflossenen 

Anteile der Landwirte zwischen März und Konkursantragstel

Jung eine LOsung zu finden, um den Landwirten finanziell 

helfen zu können. Das kann aber frühestmöglich erst dann 

sein, wenn das Konkursverfahren abgeschlossen ist. Soweit 
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Herr Professor Salewski auf die Arbeit der Luzerne-Anbauge

memschaft angewiesen 1st, wird mit 1hm zu erörtern sein, wie 

sein Forschungsvorhaben zu Ende oder zu etnem Ergebms ge

bracht werden kann. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Konrad_ 

Abg. Konrad, f D.P.: 

Herr Minister, wann wtrd aus dem Rahmen, den Sie anspra

chen und den die Länder für das Forschungsprojekt ent

wickelt haben, ein echtes Programm, bei dem sich dann ab

zeichnet, was innerhalb dieses Rahmens an Möglichketten 

zur Förderung der Forschung herangezogen werden kann? 

Dr.Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Einen konkreten Zeitrahmen kann ich Ihnen tm Augenblick 

nicht angeben. Die Landesregierung hat dem Bundesfor* 

schungsminister am 3. Juli 1990 ihre Vorschläge über d1e Ko* 

ordinierungsstetle, die die Länder bei dem bayerischen Land· 

Wirtschaftsministerium eingerichtet hatten, unterbreitet. Der 

Bundesforschungsminister hat das Rahmenkonzept am 30. 

Juli 1990 verkündet, so daß Sie also vom Zeitablauf erwarten 

.können, daß dieses Rahmenkonzept in den nächsten Wochen 

oder Monaten in den Verhandlungen mit den Ländern ausge· 

füllt wird. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen St~ffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr staatsminister, worauf gründet s1ch Ihre Hoffnung. daß 

Produkte wie Flachs oder Luzerne jemals aus der Zuschußzo· 

ne herauskommen, das heißt, sehen Sie für Flachs oder Luzer

ne schwarze Zahlen kommen, wenn Sie heute solche Projekte 

_unterstützen? 

Dr. Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Das ist heute noch nicht abschließend zu bewerten Ich habe 

deutlich gemacht, daß die Landesreg1e.rung diese Vorhaben 

mitfinanziert, weil sie 1m Augenblick d1e Voraussetzungen 

der von Ihnen so bezeichneten schwarzen Zahlen, Nettoerlö

se, die über die Kosten hmausgehen, -noch nicht erfüllen 

Wann dies der Fall sein wird, das 1st heute noch nicht ab-

schätzbar. Wenn ich Ihnen einen Zeitraum nennen würde. 

würde ich eine Frage beantworten, die im Augenblick n1e* 

mand in der Form beantworten kann. 

Es hängt auch von den gesamtpolitischen Rahmenbedingun* 

gen ab. Es ist vorstellbar, daß im Rahmen einer Verschärfung 

der Ölsituation durchaus nachwachsende Rohstoffe in einen 

Bereich kommen, was ihre Erzeugungskosten angeht. die zu 

den bisherigen entsprechenden Antriebsstoffen konkurrenz. 

fäh1g s1nd 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Staatsminister, können Sie dem Hohen Hause sagen, wie 

hoch der Zuschuß und die Bürgschaft des Landes im Zusam

menhang mit der Luzerne-Anbaugemeinschaft Sprendlingen 

waren? Heißt das, wenn Sie von der nachträglichen Einzah

lung der Landwirte sprechen, daß die Landesregierung den 

Landwirten in der Form entgegenkommt, daß sie ihre einge

zahlten 3 000 DM zurückbekommen? 

Dr. Langen, 

Minister fUr Landwirtschaft. Weinbau und forsten: 

Diegenauen Zahlen habe 1ch nicht vorliegen. Nach meiner Er

innerung umfassen Landesbürgschaft und Landeszuschüsse 

zusammen rund 2.4 Millionen DM für die Luzerne-Anbau· 

gemeinschaft. Diese sehr hohen Mittel haben es nicht ermög

licht, daß die Luzerne-Anbaugemeinschaft ihre Arbeit fort

setzen konnte. Das Land hat sich an dem Risiko, insbesondere 

über hohe Landesbürgschaften von rund 2 Milliehen DM, be

teiligt 

Es tst die Frage, ob der Vorstand der Luzerne-Anbau

gemeinschaft die Situation richtig e1ngeschatzt und in allen 

Punkten auch von sich aus alle Maßnahmen unternommen 

hat, um einen solchen Vergleich oder Konkurs abzuwenden. 

Ich habe dem Vorstand der Luzerne-Anbaugemeinschaft un

mtttelbar nach memem Amtsantritt tn Gesprächen zugesi

chert, daß die _Landesregierung im Rahmen ihrer Möglichkei

ten versuchen wird, die nachgeschossenen Anteile der Land

wirte in Höhe von 3 000 DM pro Hektar auszugleichen, so daß 

wir nach Abschluß des Konkurses, wie ich es eben gesagt ha

be, zu etner Hilfe bereit sein werden. Dazu müssen allerdings 

d1e Voraussetzungen sttmmen, der Konkurs muß abgeschlos

sen sein, und es muß für uns nachweisbar vor-liegen, in wel

cher Höhe tatsächlich nachgeschossen wurde. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi Schmidt. 
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Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, nachdem der Flachsanbau angesprochen wur

de, möchte ich Sie fragen: Stnd die Probleme mit der Flachs

schwinge inzwischen behoben?' 

Dr. Langen. 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Nein, im Hunsrüd. sind die Probleme mit der Flachsschwinge 

nicht behoben. Im Augenblick gibt es Auseinandersetzungen 

mit der Firma, die diese Flachsschwinge bauen und aufbauen 

will. Der weitere Fortgang des Verfahrens ist im Augenblick 

abzuwarten. Wir hoffen, daß wir bis zum Jahresende Klarheit 

haben, ob die technischen Schwierigkeiten, die mit d1eser An

lage verbunden waren, gelöst werden können. Ich habe d1e 

Mitarbeiter angewiesen, daß bis zur Klärung d1eser techni

schen Fragen keine weiteren Zuschüsse des Landes in d1eses 

Projekt hineingehen dürfen. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Willi Schmidt. 

Abg. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, müßten Sie unter diesen Voraussetzungen 

nicht dafür sorgen, daß zunächst einmal kein Flachs mehr an

gebaut wird, daß auch Empfehlungen in dieser Richtung, d1e 

bezüglich nachwachsender Rohstoffe sehr allgemein gehal

ten werden, präzisiert werden, daß vorerst kem Flachsanbau 

erfolgt, um S.chäden zu vermeiden? 

Or. Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Kollege Schmidt, d1e Landesregierung w1rd s1ch davor 

hüten, den Landwirten irgendeine Produktion, die s1e in eige

ner Verantwortung vornehmen können, zu verbieten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Es ist richtig, daß durch diese technischen Schwierigkeiten der 

Flachsschwinge der Anbau im Hunsrück bereits im Jahre 1990 

gegenüber dem VOrJahr deutlich zurückgegangen ist. Ich ge

he davon aus, daß die Landwirte in eigener Verantwortung, 

wenn das Projekt nicht zustande kommen sollte, ihre Konse

quenzen ziehen. Ich gehe auch davon aus, daß die staatliche 

Beratung, die beim ·Aufbau und bei der Betreuung dieses 

Flachsprojektes beteiligt war, die entsprechenden Beratungs

vorschläge gegenOber den Landwirten vertreten w1rd und 

daß die Landesregierung keine Empfehlung gibt. Flachs an

zubauen, wenn die anderen Voraussetzungen nicht gewähr

leistet werden können. Aber das ist- ich will das noch einmal 

betonen - die Eigenverantwortung jedes einzelnen Land

wirts. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steflny, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, können Sie bestätigen, daß der Flachs 

aus dem Hunsrück nicht mit den Preisen des Flachses aus Hol

land oder aus Belgien konkurrieren könnte, selbst wenn die 

Flachsschwinge funktionieren würde? 

Dr.Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

ln der Form, w1e Sie die Frage stellen. kann ich das deshalb 

nicht bestätigen, we1l erst unterEmbeziehungeiner funktio

nierenden Flachsschwinge eine Gesamtkalkulation möglich 

ist. Im Augenblick stellt sich das so dar. wie Sie es darlegen. 

Aber eine solche Aussage ist erst möglich, wenn das Gesamt

projekt ins Laufen kommt oder, was wir nicht befürchten, 

was aber möglich ist, endgültig scheitern wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging, 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Staatsminister, hat die Landesregierung, nachdem die 

Luzerne·Anbaugemeinschaft nach EG-Recht aufgelöst wor

den war, die Teilnehmer dieser EG dazu ermuntert, auch die 

Emzahlung von 3 000 DM zU tätigen? 

Or. Langen. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Nein, ich muß in diesem Zusammenhang die öffentliche Dar

stellung. des Vorstands der Luzerne-Anbaugemeinschaft kor

rigieren. Tatsache ist. daß die Landesregierung im März 1990 

bei den Fragen der Fortführung der Luzerne-Anbauge

meinschaft beratend tätig war, daß die Landesregierung Vor

schläge unterbreitet hat mit denen, wenn s1e verwirklicht 

wOrden, dieses Projekt weitergeführt werden könnte. Die Ei

genverantwortung des Vorstands kann und hat die Landesre

gierung mcht übernommen. 

Es 1st schon merkwürdig, wenn der Vorstand heutetrotz er

heblicher Landeshilfen gegenOber seinen Mitgliedern den 

Eindruck zu erwecken versucht. als ob das Projekt gescheitert 
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sei, weil sie von der Landesregierung bzw. von den zuständi

gen Fachbe-amten falsch beraten worden se1en. Ich habe d•e

sen Vorwurf im Gespräch mit dem Vorstand der Luzerne

Anbaugemeinschaft intensiv geprüft. Es ist klar gewesen, daß 

die Luzerne-Anbaugemeinschaft selbst die Empfehlungen 

nicht umgesetzt hat, die der Berater der Landesreg•erung als 

Voraussetzung für die Fortführung dargelegt hatte. InSoweit 

ist auf jeden Fall eine klare Mitverantwortung des Vorstandes 

zu sehen. Deshalb ist das ProJekt letztendlich gescheitert 

(Staatsminister Dr. Götter: Das muß 

man festhalten!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, die Eigenverantwortung der Landwirte, ob sie 

noch anbauen oder nicht ist wohl ab 1991 zu verstehen. 

Dr. Langen, 

Ministerfür Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Selbstverständlich. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Der Anbau 1990 liegt auf dem Felde. Was soll den Bauern ge

raten werden? Was geschieht mit dieser Ernte? Soll sie ver

brannt werden. Wären Sie bereit bei der Landespflegebe~ 

hOrdemit dazu beizutragen, daß die Genehmigung zum flä

chenhatten Abbrennen gegeben wird? Das ist auch Eigenver

antwortung. 

Dr. Langen, 

Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Kollege Konrad. es •st nicht Gegenstand einer parlamen

tarischen Erörterung, ob nach den entsprechenden Vorschrif

ten, die vorliegen, das Verbrennen möglich ist oder nicht. Da

für ist die zuständige Behörde auf der unteren Ebene zustän

dig. Das soll ~uch in deren Verantwortung ble1ben. Ich weiß 

im Augenblick nicht- ich kann Ihnen keine verbindliche Aus

kunft geben-, ob es eme smnvolle Verwendungsmöglichkelt 

gibt. die dazu führt, daß zumindest ein Teil der Kosten fOr die 

Landwirte wieder hereinkommt. Dazu wird die Landesregie

rung weitere Prüfungen anstellen mü.ssen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, damit 1st die Fragestunde been-

det. Ich danke dem Herrn Minister für die Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 

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

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der CDU

Frauenumon aus Oaun. 

(Beifall im Hause) 

Die heute n1cht behandelten Mündlichen Anfragen werden 

morgen in der Fragestunde der 83. Plenarsitzung aufgerufen. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a) .. Unterschiedliche Konzepte zur sozialverträglichen Redu

zierung der militärischen Belastung von Rheinland·Pfalz .. 

auf Antrag der Fraktion der SPO 

~Drucksache 1114395-

b) .. Rheinland.pfälzische Energiesituation im Zusammen

hang des Genehmigungsverfahrens für das 

Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich"' 

auf Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/4414-

Ich habe schon darauf hingewiesen, daß wir die Aktuelle 

Stunde teilen, das heißt, daß wir jede Hälfte für sich berech

nen. Wenn also die Landesregierung von ihrem Rederecht in 

der ersten Halfte mehr als zehn Minuten Gebrauch macht. 

dann we•·de ich diese halbe Stunde entsprechend verlängern. 

Zunächst kommen wir zur Behandlung des Themas ,.Unter

schiedliche Ko~zepte zur sozialverträglichen Reduzierung 

der militärischen Belastung von Rheinland·Pfalz .. - Drucksa

che 1114395-. 

Für die antragstellende Fraktion hat Herr Kollege Scharping 

das Wort 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir haben über 

das Thema Truppenreduzierung in Rheinland-Ptatz schon 

mehrfach gesprochen. Unstreitig 1st, der Abbau von Truppen 

ist eine große Chance für eine friedliche Entwicklung, aber 

zugleich eine große Herausforderung für das land Rhein

land-Pfalz und eine Aufgabe, die wir nur gemeinsam mit an

deren- namentlich dem Bund, der NATO und der EG- bewäl

tigen können. Wir haben 40 Jahre lang lasten und Einschrän

kungen getragen. Folglich können wir jetzt auch die Solidari

tät derer verlangen, für die·w.r diese Belastung getragen ha

ben. 

(Beifall der SPD) 
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Aktuelle Vorgange zeigen, daß es einen massiven Konflikt 

zwischen der Durchsetzung ziviler und wirtschaftlicher Belan

ge im Interesse der Menschen, die in diesem Land leben und 

arbeiten, sowie den militärischen Bedürfnissen geben wird, 

die in den letzten 40 Jahren eher den Vorrang hatten. Wir sa

gen, für die zukünftigen EntScheidungen dürfen nicht mehr 

militärische Überlegungen, sondern müssen ausschließlich ZI

vile Überlegungen den Vorrang haben. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

beo den GRÜNEN) 

Der Inhalt des Briefes der Streitkräfte der Vereinigten Staa

ten zu den geplanten Truppenreduzierungen ist ein schwerer 

Schlag gegen die Interessen des Landes Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

beo den GRÜNEN) 

Er ist in Inhalt und Stil unerträglich und für meine Begriffe 

auch unverschämt. 

(Beifall be1 der SPD) 

Deshalb erwarten wir, daß die Landesregierung, vor allen 

Dingen aber die Bundesregierung, das ihnen Mögliche tun, 

damit die Öffentlichkeit Ober den Inhalt dieses Briefes infor

miert werden kann. Es ist ein unerträglicher Zustand, daß Re

gierungsstellen in den Vereinigten Staaten bei der Auflösung 

von Standorten dort alle notwendigen Stellen von der kom

munalen Selbstverwaltung über Betnebe, Betriebsräte, Un

ternehmensverbinde bis hin zur Politik informieren, wäh

rend sie hier ihre Pläne .. Geheim" stempeln wollen. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei den GRÜNEN) 

Vor diesem Hintergrund erwähne. ich, daß der Brief erkenn

bar auch diametral den angeblichen Zusagen widerspriCht, 

die der Ministerpräsident im Frühjahr dieses Jahres bekom

men hat. Ich mache in diesem Zusammenhang eme kurze kri

tische Bemerkung zu diesen Gesprächen; denn sie stehen er

kennbar in einem Widerspruch zu dem, was s1ch jetzt real 

vollzieht. Die Ankündigungen damals und die Realitäten 

heute klaffen weit auseinander. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

.. Verständnis für Rheinland-Pfalz" war eine der Schlagzeilen 

,.Die Rheinland-Pfllzer werden nicht übergangen" war eine 

andere der Schlagzeilen im Frühjahr, und .,die Landesregie

rung werde informiert". Lediglich die .. Rheinpfalz" äußerte 

die bange Frage, ob die Erwartungen nicht zu hoch ge

schraubtseien. 

Herr Ministerpräsident, es mag einem Oppositionspolitiker 

p~ssieren, daß er mit Gesprächspartnern aus der zweiten und 

dritten Reihe in Washington zufrieden sein muß. Aber ein Mi-

n1sterpräsident, der sich mit Gesprächspartnern in Washing

ton aus der zweiten und dritten Reihe zufrieden gibt, stellt 

sich selbst 1n d1ese Reihe und schadet damit den Interessen 

des Landes. 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei den GRÜNEN) 

Vor diesem Hintergrund kommen wir zu dem Ergebnis, daß 

1n dieser SituatiOn eine Konsequenz zu ziehen ist. Die SPD in 

Rheinland-Pfalzhatte im Januar 1990 ein Konzept vorgelegt. 

Die Landesregierung hat dann 1m März 1990 einiges von die

sem Konzept übernommen, aber njcht alles. Es gibt einen 

Punkt, der für die internationalen Fragen von zentraler Be

deutung ist, daß nämlich m1t der Ablösung der alliierten Vor

behaltsrechte Ober Deutschland zugleich Änderungen und 

Kündigungen über das NATO-Truppenstatut und dessen Zu

satzabkommen verbunden sein müssen. Sonst können wir 

nicht gleichberechtigt verhandeln. 

(Beifall der SPD) 

Wir wollen- das 1st dann me~n letzter Hinweis- der Landesre

gierung in dieser frage Zusammenarbeit anbieten. Wir wer

den den Fraktionen des Landtags in den nlchsten Tagen ei

nen Entwurf für eine gemeinsame Entschließung des Land

tags vorlegen. Wir erwarten, daß die Landesregierung den 

Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr sUindig Ober die Ent

wicklung informiert ~nd bi~ten an, gegebenenfalls eine ge

meinsame Ad-hoc-Gruppe zu bilden. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir bieten an, gemeinsame Aktivitäten gegenüber militäri

schen und politischen Stellen zu ergreifen und vielleicht auch 

einmal gemeinsam die Interessen des Landes Rheinland-Pfalz 

gegenüber Herrn Stoltenberg und auch Herrn Kohl zu vertre

ten. Das scheint notwendig zu sein, damit die Herren in Sonn 

endlich begreifen, was für Rheinland-Pfalz notwendig und 

dringend ist. 

(Starker Beifall der SPD-

Frau Büttner, CDU: Was soll denn das?} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Hörner . 

Abg. Hörner, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir 

haben soeben einmal mehr den untauglichen Versuch der 

SPD erlebt, besser als die Regierung zu sein. 

(Heiterkeit bei der SPD-

Zuruf von der SPD: Das 1st doch keine Kunst! -

Beck, SPO: Damit wären wir wieder beim Niveau!} 
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Obwohl unsere Mündliche Anfrage zum gletchen Thema be

reits Tage eingebracht war, waren sich die Soztaldemokraten 

nicht zu schade dafür, dem Kind ganz einfach einen anderen 

Namen zu geben- sprich: eine andere Überschrift- und zu sa

gen .,unterschiedliche Konzepte zur sozialverträgltchen Re
duzierung der militärischen Belastung von Rhemland-Pfalz", 

dann aber im Grunde genommen auf nichts anderes einzuge

hen als auf das, was vorhin in der Mündlrchen Anfrage bere1ts 

beantwortetworden ist. 

(Beifall bei der CDU

Germer, (DU: So ist es!) 

Wenn tch Lehrer oder Oberlehrer wäre, 

(Schweitzer, SPD: Das wäre ein 

Unglück fürdte Kinder!) 

dann müßte ich sagen, Sie haben das Thema absolut verfehlt; 

denn Sie haben fast mit keinem Wort zu dem gesprochen, 

was hier auf der Tagesordnung steht 

(Beifall bei der CDU) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, dabei smd wir uns 

doch in der Sache wahrscheintich ganz schnell etnig. Wir alle 

in diesem Landtag wollen mehr Transparenz bet den Amen

kanern erreichen. Wir alle wollen, daß diese Geheimntskrä

merei um Aufgabe oder Nichtaufgabe von Standorten bei 

den Amerikanern endlich aufhört. 

{Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Was 

·machen Sie denn?) 

Wir alle wollen, daß dte durch die notwendige Aufgabe von 

Militärstützpunkten betroffenen zivilen Arbeitnehmer ntcht 

nur rechtzeitig informiert werden, sondern daß sie auch sozi

al so gut wie irgend möglich abgefedertwerden 

(Dr. Schmidt, SPD: Aber was geschieht 

denn in der P.raxis, Herr Hörner?) 

Was also soll der läppische Versuch der Sozialdemokraten, 

sichjetzt parteipolitisch einige Krumen a;Js diesem Kuchen zu 

ptcken? 

(Betfatl bei der CDU

Frau Büttner, CDU: Es ist doch 

immer dasselbe!) 

Herr SCharping, es gibt doch eine Reihe von Maßnahmen. Oh

ne Kenntnis dessen, was Ste vorschlagen werden, will ich 

gleich einmal hinzufügen, Ihr Antrag, den Sie alten anderen 

Fraktionen vorlegen wollen, kommt zu spät 

Es gibt bereits eine Reihe von konkreten Vorschlägen. Ich will 

nur daran erinnern: Im Spätsommer 1989 hat die Landesre

gierung auf Initiative der (DU-Fraktion hin eine intermintste-

rietle Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich mit der Schaffung 

von Ersatzarbeitsplätzen und der Ansiedlung neuer Unter

nehmen tn den militärisch geprägten Regionen unseres Lan

des befaßt. 

Entwickelt wurde damals etn 18-Punkte-Programm zur wirt

schahhchen Entwicklung ·bisheriger Mititärstandorte. 

Schwerpunkte dieses Programms sind- ich wtll-sie tn aller Kür

ze aufzählen-: 

Auflage etnes Militärstandorte-Sonderprogramms im Rah

men der Gemeinschaftsaufgaben, analog dem bisherigen 

Stahlstandorte-Programm. Bereitgestellt werden sollen 

laut unseren Vorschlägen und denen der Landesregierung 

zusätzltche GA-Mittel in Höhe von jährlich 50 Milhonen 

DM für einen Zeitraum von fünf Jahren. 

2. Auflage eines regionalen Aktionsprogramms der Europäi

schen Gemeinschaft- dies ebenfalls in diesem 18-Punkte

Programm- mtt einem Volumen von jährlich 50 Millionen 

DM über einen Zettraum von fünf Jahren. 

3. Sonderabschreibungen analog der geltenden Zonenrand

förderung 

4. Verbesserung der verkehrliehen Infrastruktur. 

5 Überbrückungshilfen und Qualifizierungsmaßnahmen für 

deutsche Zivilbeschäftigte, ein Punkt übrigens, mit dem 

wir uns bereits mehrfach beschäftigt haben und wozu es 

auch Anträge der (DU-Fraktion gibt. 

Meine Damen und Herren, dies sind konkrete Vorschläge, die 

deshalb von uns gemacht worden sind, weil wir den Betreffe· 

nen tn den betroffenen Regionen helfen wollen. W1r sind der 

Überzeugung, daß diese Vorschläge den Betroffenen gewtß 

mehr helfen als der sozialdemokratische Aktivtsmus. 

(Beifall der CDU und 

bei der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung wird einmal mehr Opfer ihrer seit Beginn der Abzugsdis

kussion geführten Abschottungspotitik. Die Antworten des 

Herrn Innenministers auf entsprechende Fragen heute mor

gen haben dies deutlich gezeigt. 

Wir, die GRÜNEN, haben immer wieder die Geheimhaltungs

politik der Landesregierung im Bereich der vorsorge und Pla

nung der regionalen Abrüstungsfolgen kntisiert und die Be-
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teiligung der betroffenen Bürger und Bürgenonen e.ngefor

dert. 

(Rocker, CDU: Was kritisiert Ihr nicht!) 

-wenn die Landesregierung etwas Positives tun würde, Herr 

Rocker, würden wir das auch loben. Es hat sogar schon Punk

te gegeben, bei denen wir dies getan haben. 

Dieser Politikbereich läßt sich nicht im Innenbereich der Exe

kutive unter Abschottung der betroffenen Bevölkerung lö

sen, Herr lnnenmtnrster. ln dieser Praxis zeigt sich ein gravie

rendes mangelndes Demokratieverständnis. Nunmehr zeigt 

sich, daß die selbstinitiierte Geheimhaltung und Abschot

tungspolitik die Posrtion der Landesregierung gegenüber den 

Interessen des Militärs geschwächt hat, eine Schwächung, die 

gerade gegenüber den Amerikanern Wirkung erhält zumal 

diese in ihrem Land und im Umgang mit den zivilen Belangen 

und zivilen Interessen 1hrer Bevölkerung einen offenen Dis

kurs pflegen. Meine Damen und Herren, ein solCh offener 

Diskurs hier an den Standorten der Prioritätenliste hätte das 

Interesse für die Chance der Abrüstung im Sinne der Chance 

einer alternativen zivilen Wirtschaftsentwicklung in den 

Standorten geweckt. Damit hätte der politische Druck entste

hen können, der notwendig ist, um eine zivile Zukunftsent

wicklung Realitätwerden zu lassen. 

Herr lnnenminister, Sie waren leider nicht mit dem Innenaus

schuß in Amerika. Dort haben wir erfahren, wie vor Ort in 

Amerika Umwandlungspolitik von militärischen Standorten 

gemacht wird. Das sieht anders aus, als es hier geschieht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Mit ihrem halbherzigen, unentschiedenen, sogar dilettanti

schen Verhalten hat d•e Landesregierung Chancen in der ein

maligen historischen Situation der Verunsicherung und On

entschiedenheit der Militärs Anfang des Jahres verpaßt e•

nen Fuß in die Tür der unerträglichen und abnormen Alltags

belastung der Bevölkerung durch das Militär zu stellen, um 

diese Tür für eine Zukunft mit einer zivilen, ökonomischen 

und vor allem auch ökologisch verträglichen und sinnvollen 

Wirtschaftsstruktur zu öffnen. 

(Wilhelm, CDU: Das ist aber sehr 

oberflächlich, was Sie da sagen. 

Zur Sache, zur Sache!) 

- Herr Kollege Withelm, Sie sollten sich einmal unseren An

trag zur Konversion durchlesen. 

(Wilhelm, CDU: Heiße Luftwar es bisher!) 

-Machen S1e das einmal. Dann werden Sie sehen, daß wir uns 

da sehr konkrete Vorstellungen gemacht haben. 

(Wilhelm, CDU: Das ist visionär, 

was Sie schreiben!) 

Aber aufgrund der Praxis dieses Landtags werden Anträge 

über ein Jahr lang nicht behandelt, wahrscheinlich nicht 

mehr bis zum Ende der Legislaturperiode. 

Wir vermissen dieses im Interesse einer zivilen Entwicklung 

entschiedene Handeln der Lctndesregierung auf der Ebene 

der betroffenen Kommunen und auf der Ebene ihrer Einfluß· 

möglichkeiten beim Bund. Es müßte doch auch für die Lan

desregierung offensichtlich sein -das klang schon bei Herrn 

Scharping an·, daß die Freigabebestimmungen des Zusatzab

kommens zum NATO-Truppenstatut. Artikel 48, anachroni

stisch sind. Wo dokumentiert sich das Drängen und die Forde

rung nach Abschluß einer neuen völkerrechtlichen Vereinba

rung, die die Freigabeforderung aus den Händen der Mtlitärs 

n•mmt, um sie zivilen Ansprüchen der gemeindlichen Ent

wicklung oder"der Landesregierung zu übertragen? Herr Kol

lege Hörner, Sie haben gesagt. Sae täten unheimlich viel, um 

den Amerikanern das klarzumachen. Was aber ist denn real 

geschehen? N•chts! Selbst ·von Ihrer Prioritätenliste ist von 

diesen zwölf Standorten nur einer übernommen worden, wie 

Sie heute selbst gesagt haben, Herr Minister Geil 

Gespräche mit den Amerikanern nach dem Goodwill-Prinzip 

waren und sind völlig unzureichend. 

(Beifall der GRONEN) 

Hier hätte es das politische Zielsem müssen, zu verbindlichen 

und völkerrechtlich wirksamen Absprachen zu kommen. 

Oder war etwa der Landesregierung d1e Bedeutung der in 

der Prioritätenliste aufgeführten Standorte der Amerikaner 

im trans-rheinland-pfälzischen Kalkül der Amerikaner oder

anders gesagt - im hegemonialen Machtinteresse der USA 

nicht bekannt? War oder ist der Landesregierung etwa nicht 

bekannt daß die Standorte der Amerikaner in Rhemland

Pfatz nicht allein Standorte im Rahmen der NATO smd, son

dern Standorte, die ein originäres hegemoniales Machtinte

resse der Amerikaner im globalen Maßstab, das hetßt nicht 

nur im Bündnisbereich, abdecken? 

(Wilhelm, CDU: Hegemonial!) 

·Herr Wilhelm, war der Landesregierung- das frage ich Sie

etwa nicht bekannt, welche Rolle die Standorte als C3 I Com

mand Control Communication Intelligence-Stellungen bei

spielsweise in Sembach oder jetzt am Goßberg spielen? War

um wtrd denn Hasserbach nicht geschlossen, Herr Wilhelm? 

Wir können daraus nur die Folgerung ziehen: Die Landesre

gterung hat blauäugig gehandelt und handelt auch weiter

hin blauäugig und will der Bevölkerung Sand tn d•e Augen 

streuen. 

Nochmals ein Wort: Es muß endlich Schluß sein mit der Ge

heimhaltungspolitik! Wir können den Amenkanern nicht ge

statten 

(Glocke des Präsidenten) 
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-ich bin sofort zu Ende, der letzte Satz-, daß sie hier anders 

verfahren als in den USA selbst. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir wollen die Re

duzierung der militärischen Belastungen für unsere Bürgerin

nen und Bürger in Rheinland-Pfalz. Wir wollen den Abbau 

der Belastungen und Gefährdungen. Aber durch Aufgabe 
ganzer militärischer Standorte sind Auswirkungen auf die bis

herigen 22 000 zivilen Arbeitsplätze unumgänglich. Der Ab

bau militärischer Präsenz stellt uns also in großem Umfang 

vor die Notwendigkeit, zivile Ersatzarbeitsplätze zu schaffen 

und den Wegfall von Kaufkraft und Steueraufkommen ausw 

zugleichen. Die Landesregierung und die sie tragenden Re

gierungsfraktionen CDU und F.D.P. haben dies bereits sehr 

frOhzeitig erkannt und ein 18wPunktewSofortprogramm zum 

Truppenabbau und zur zivilen Nutzung bishenger Militär

standorte entwickelt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Besonders wichtig erscheint uns für die strukturpolitische 

Entwicklung gerade unserer benachteiligten Reg1onen dle 

Forderung nach einem verstärkten Mitspracherecht der lanw 

desregierung bei der Festlegung der Standorte und der Reiw 

henfolge, wann diese zivil genutzt werden können Hier gibt 

es unsererseits eindeutig klare Vorstellungen, die auch dem 

Bundesverteidigungsminister und den Amenkanern be,kannt 

sind. Insbesondere geht es uns um die Umwidmung eines Miw 

litlrflughafens für die zivile Nutzung, um die Erschließung 

verkehrsgünstig gelegener neuer Gewerbe-, Industrie- und 

Technologiestandorte sowie um die Ausweisung von Freizeitw 

und Sportparks und die Renaturierung von Flächen. Wichtig 

in diesem Zusammenhang wird auch die altlastenfreie Über

gabe des militärisch genutzten Geländes sein. 

Die Amerikaner und das Bundesverteidigungsministenum ha

ben frühzeitig zugesichert, daß sie Ober alle Vorhaben zum 

Truppehabzug, die unser Bundesland betreffen, Informieren 

und die rheinland-pfälzischen Forderungen und Wünsche in 

die abschließenden Beratungen mit einbeziehen, bevor end

gültige Entscheidungen im Pentagon getroffen werden. 

Nachdem dte Organisation und Information über den (w 

Waffen-Abtran.sport in vorbildlicher Art und Wetse in Abstim

mung mit den deutschen Behörden und der Landesregierung 

erfolgt sind, 

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

konnten wir eigentlich davon ausgehen, auch beim weiteren 

Truppenabbau entsprechende Mitsprachemöglichkeiten ein

geräumt zu bekommen. Um so mehr waren wir über die of

fenkundige Absicht der US-Armee überrascht, verärgert und 

enttäuscht, sich beim Abz3.1g ihrer Truppen aus Rheinlandw 

Pfalz weder an die von der Lan_desregierung aufgestellte 

Prioritätenliste noch an den vereinbarten Zeltplan halten zu 

wollen, und das Ganze auch noch mit Zustimmung des Bunw 

desverte1d1gungsministeriums. Wir fühlen uns zum Teil be· 

handelt wie Indianer in ihrem Reservat. 

Der Weg zwischen den USA und Rheinland-Pfalzist keme Ein

bahnstraße, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

sondern die Amerikaner müssen in Zukunft mit verstärktem 

Gegenverkehr rechnen. Dies gilt sicherlich im übrigen auch 

für d1e T1efflugdiskussion. 

Meine Damen und Herren, der Übergang von militärischen zu 

z1vilen Strukturen im lande, den wir alle wollen, muß gut 

vorbereitet werden. Nicht nur unsere Wünsche sollen wei

testgehend respektiert werden, auch der Zeitplan muß· ver

bmdlich sein 

Darüber hinaus halten wir die heutige Ankündigung von ln

n~nminister Geil über den vorgelegten Maßnahmenkatalog 

für d1e Jahre 1992 b1s 1997 noch nicht für endgültig und erle

digt. Wir fordern dennoch die Amerikaner auf, ihre Zusagen 

e•nzuhalten. Wir fordern den Bundesverteidigungsminister 

auf, die rheinland-pfälzischen Vorstellungen nicht nur halb

herzig, sondern voll und ganz zu unterstützen und endlich 

die Geheimhaltungsstrategie aufzugeben; denn wer nur sei

ne Suppe kocht. kann andere nicht satt machen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, unser Anliegen nach einer Novel

lierung des NATO-Zusatzabkommens, um mehr Mitsprache

und Mitwirkungsmöglichkeiten auch für unser Land Rhein

land-Pfalz zu erreichen, gewinnt in diesem Zusammenhang 

immer mehr an Bedeutung. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Daher werden wir diese Initiative weiterhin hartnäckig verw 

folgen. 

Meine Damen und Herren, noch ein Wort zur SPD und zu den 

GRÜNEN. Wir werden doch darauf angewiesen sein, letztlich 

jede Chance, die sich uns bietet, zu nutzen, um den Struktur

wandel erfolgreich zu realisieren und die Wirtschaftskraft 

unseres Landes zu erhalten und zu starken. Dies kann nicht 

nur die Aufgabe der·Landesregierung sein. Neben vielen an

deren wird es auch auf die Mitwirkung der Kommunen und 

der politischen Kräfte auf verschiedenen Ebenen entschei

dend ankommen. 
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Meine Damen und Herren, mit der Vereitelung der Ansied

lung des japanischen Elektrokonzerns Matsushita 1n der Lan

deshauptstadt Mainz haben SPD und GRÜNE gezeigt, wel

chen Beitrag sie dazu m der Prax1s zu leisten in der Lage sind. 

Ich danke Ihnen 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Innenminister 

Geil, Minister des lnnern: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

stimme Herrn Kollegen Scharping nur in einem zu, was er 

heute morgen hier geboten hat: Der Abzug der Amerikaner 

und das Freiwerden von Liegenschaften in Rheinland-Pfalzist 

eine große Herausforderung, aber auch eine Chance. - Das, 

was er allerdings dann dazu geboten hat, war das übhche 

Horrorszenario, das wir von der SPD so oft gewohnt sind 

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

Zuruf des Abg. Dr_ Schmidt. SPD) 

Das war schon eine Phantomdiskussion, Herr Scharping. Wo 

gibt es denn den Brief? Es gibt keinen Brief. Jedenfalls kenne 

ich keinen. Ich habe auch nie von einem Brief gesprochen, 

den es dort angeblich geben sollte. Wenn man noch nicht 

einmal die Fakten einigermaßen untereinander hat. dann 

sollte man nicht so auftreten, wie Sie es heute morgen hier 

getan haben. 

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

Was soll die Bemerkung .. Der Ministerpräsident Qibt srch rn 

Washington mit Politikern aus der zweiten Linie zufne

den"? Das war der stellvertretende Verteidigungsminister, 

Herr Atword, mit dem der Ministerpräsident gesprochen hat. 

Ich weiß nicht, ob es gut ist, im Miteinander, auch zwischen 

Amerika und uns, den stellvertretenden Verteidigungsmrni

ster der USA als Politiker aus der zweiten Linie zu bezeichnen. 

(Beifall bei der CDU) 

Im übrigen: Dem Ministerpräsidenten hat Herr Cheney 

schriftlich geantwortet und dargelegt, wie das Verfahren ab

laufen sollte. 

{Zuruf von der SPD

Zuruf von der CDU-

Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Wir haben das Verfahren kritisiert, wie die Konsultation mit 

der Landesregierung abgelaufen ist. Wir geben uns damrt 

nicht zufr~eden. Wir haben erste Ergebnisse; denn morgen 

nachmrttag ist zu einem Gespräch nach Bann eingeladen. 

Dann werden wn weiter sehen. Insofern ist das, was ich auch 

heute morgen hier bereits gesagt habe, und das, was weiter 

zu sagen ist, sicherlich auch dann in der nächsten Woche zu 

diskutieren. Am Verfahren Kritik .üben: Ich behaupte. keine 

Landesregierung hat sich mit dieser Frage so inten~iv beschäf~ 

tigt, wie beispielsweise die Landesregierung von Rheinland

Pfalz.-

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

Herr Kollege Scharping, warum hat denn beispielsweise die 

Landesregierung von Schleswig-Holstein nicht das Sofort

Programm der SPD-Landtagsfraktion von Rheinland-Pfalz 

übernommen, sondern das 18~Punkte-Programm der Landes

regierung von Rheinland~Pfalz? 

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

wenn Ihres doch so gut ist. dann verwundert es schon, daß 

nicht das Programm der SPD übern~mmen wurde. Aber 

Schleswig-Holstein hat sich .. eigenartigerweise" für das 18-

Punkte-Programm der Landesregrerung von Rheinland-Pfalz 

entschieden. Herr Kollege Bull war dankbar für die Vorarbeit, 

die wir geleistet haben. Er würde gerne darauf zurückgrei~ 

fen. Wir bieten diese Vorarbeit an, 

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

weil das wirklich eine Aufgabe ist, die über Rheinland~Pfalz 

hinausgeht und auch für die gesamte Bundesrepublik gese~ 

hen werden muß. 

Ich beziehe mich im 18~Punkte~Programm auf das, was Herr 

Kollege Hörner hier vorgetragen hat. Wir meinen in der Tat, 

daß das, was inhaltlich im AugenbliCk zu fassen ist, dort ent

halten ist. Die Forderungen an die EG sind Herrn Deiars vom 

Ministerpräsidenten übergeben worden. Die Forderungen an 

dre Bundesregierung sind in die Wirtschaftsministerkonfe

renz vom Wirtschaftsminister dieses Landes eingebracht, und 

das, was der Sozialminister und der Innenminister dort zu 

verantworten haben, ist angelaufen. Ich habe drei- oder vier

mal vor Ort in ZweibrOcken mit der Betriebsvertretung ge

sprochen und dabei die Aussage erhalten: Wenn das so ab

läuft, sind wir voll einverstanden.~ Mit Verlaub, da ist mir dre 

Mernung in dresem konkreten Fall der Betriebsvertretung 

von Zweibrücken wichtiger als Ihre zu dieser Frage, Herr 

Scharping_ 

(Beifall der CDU) 

Ich halte mich dann an die Betriebsvertretungen, die mir zu

gestrmmt haben. 

(Zuruf desAbg. Beck, SPD) 

Ich habe ausgeführt, die Amerikaner bitten aus verschiede-
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nen Gründen, die jetzt mnenpolit1sch von Amerika aus zu be

werten sind, daß bis Mitte September mcht öffentlich disku

tiert werden soll. 

Es wird öffentlich diskut1ert. Ich füge Jetzt e1ne Äußerung 

hinzu, die ich heute morgen n1cht getan habe. Wenn ICh die 

Liegenschaften addiere, d1e vorgelegt sind, dann sind davon 

etwa 430, 450 zivilbeschäftigte deutsche Kräfte betroffen. 

Meme verehrten Damen und Herren, begrüßen wir das ei

gentlich, daß die Amerikaner bei den Liegenschaften dort be

ginnen, wo am wenigsten Zivilbeschäftigte sind, oder kritisie

ren wir dies? Ich habe m den letzten Wochen und Monaten 

Offentlieh und vor Ort des öftere.n die Frage vernommen: 

Was geschieht mit unserem Arbeitsplatz, wenn die Amerika

ner morgen abziehen?-

(Beifall bei CDU und F D.P) 

Ich habe diese Frage ständig als die allerwichtigste entgegen

genommen und bin dankbar für ein Programm und für einen 

Verlauf, nämllich zunächst einmal mcht die Standorte, wo 

Tausende beschäftigt sind. Es sind insgesamt solche Standor

te vorhanden. 

Wir können heute sagen, zumindest bei d1esem ersten Schritt 

gibt es keine Probleme für die Zivilbeschäftigten. Es gibt die

ses sozialpolitische Desaster, das teilweise auch an den Hori

zont gemalt wurde, Gott sei Dank nicht. Der Abbau der Zivil

beschäftigten ist zu verkraften. Ich habe die Zusage vom 

B.Äugust dieses Jahres, also von vor wenigen Tagen, daß die 

Amerikaner ihrerseits den Zivilbeschäftigten in Zweibrücken 

alle freien Stellen, die an anderen US-liegenschaften vorhan

den sind, anbieten und bereits jetzt zusagen, daß man über

wechseln kann. Jetzt bereits, obwohl das endgültige Datum 

der Schließung für Zweibrücken noch nicht feststeht. 

Wir haben ferner unsererseits m1t den Kommunen gespro

chen, daß diese vor Ort helfen. Ich habe gerade vor wen1gen 

Tagen verfügt, daß einige Stellen, die bei unserem Amt für 

Verteidigungslasten in Kaiserslautern frei sind, in erster Linie 

den Zivilbeschäftigten in Zweibrücken angeboten werden. 

(Beifall bei der CDU) 

Das ist d1e konkrete Hilfe, wie d1e Landesr~gierung in dieser 

Frage vorgeht nämlich Schritt für Schntt und Liegenschaft 

für Liegenschaft. Da brauchen wir uns diese Kntik, wie sie 

heute morgen hier erfolgt ist, schlicht und einfach nicht an

zuhören. 

(Zuruf des Abg. Debus, SPD) 

Wir haben die Zusicherung der Bundesregierung, obwohl 

dies rechtlich strittig ist, daß der Tarifvertrag "Soziale Siche

rung" aus dem Jahre 1971 für Zweibrücken angewandt wird. 

Es gibt unsererseits erste Überlegungen, was unter Umstän-

den auch auf emer Liegenschaft wte in Zweibrücken als erstes 

gemacht werden könnte. Aber auch darüber kann man nicht 

laut diskutieren. Das muß man zunächst intern abklären; 

denn sonst geht es so wie mit der geplanten Ansiedlung der 

Japaner h1er tn Mainz. 

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

Ich möchte hier noch einmal versichern: 

Im AugenbliCk entspricht d1e Zahl der Liegenschaften, die 

fre1gegeben werden, sicherlich auch nicht dem, was wir in 

der ersten Prioritätenliste genannt haben, wobei ich auch 

noch einmal darauf hmweisen will: Diese Prioritätenliste war 

n~eht eine Ausschließlichkeitsliste, sondern eine Liste, aus der 

die Amerikaner als erste auswählen sollten.- Wir sind nie da

von ausgegangen- das ist auch nie gesagt worden-, daß alle 

22 auf emmal frei werden. Wenn das zunächst weniger sind, 

als vielleiCht erwartet, dann heißt das sicherliCh aus der Sicht 

der einen oder anderen Stadt unseres Landes: Da wird kurz

fristig zuwenig frei.- Einverstanden. Darüber wird weiter ver

handelt. Dann heißt das aber doch auf der anderen Seite 

auch, daß dte unmittelbare Betroffenheit bei den Zivilbe

schäftigten und d1e mittelbare Betroffenheit durch Reduzie

rung der Wirtschaftskraft zunächst nicht so drastisch ausfällt, 

wie das zunächst erwartet oder in einzelnen Kommunen 

auch befürchtet wurde. 

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

Ich fasse zusammen: Sie können davon ausgehen, daß wir 

seitens der Landesregierung alles daransetzen werden, wei

tere Klarheit zu bekommen, daß wir uns auch darum bemü

hen, dort, wo vor allen Dingen die Kommunen zusätzliche 

Liegenschaften frei haben wollen, diese frei bekommen. Wir 

wollen aber darüber hinaus versichern, daß auch diejenigen, 

die schlicht und einfach von diesen Stationierungsstreitkräf

ten leben, die notwend1ge Sicherheit haben. 

Insofern: Angebot der Zusammenarbeit nehmen wir gerne 

an; aber das könnte man auch ein bißchen anders formulie

ren--· 

(Scharping, SPD: Sagen Sie 

das dem Herrn Hörner!) 

-Moment, Herr Scharping, ich füge folgendes hinzu: Eine Ad

hoc-Gruppe ist unnötig; denn wir haben eine handlungsfähi

ge Regierung 1m Lande Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Scharping, SPD: Ha, hal) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Schmidt. 
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Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das ist ein gewis

ses Verständnis der Zusammenarbeit, das der Innenminister 

hier signalisiert: Die Regierung ist gut. ansonsten läuft das 

schon. -Der Punkt, um den es heute morgen geht, Herr ln

nenminister und Herr Ministerpräsident, ist derJenige, daß 

die Landesregierung und an ihrer Spitze der Herr Minister

präsident vollmundig im März und April d1eses Jahres davon 

geredet haben: Die USA haben zugesiChert, daß einvernehm

liche Lösungen angestrebt werden. 

(Ministerpräsident Dr. Wagner: Das 

,.vollmundig" überlassen wir Ihnen!) 

Zweitens: über die Köpfe der Rheinland-Pfätzer hinweg wer

den keine Entscheidungen fallen, welche Stützpunkte der US

Streltkräfte in Zukunft aufgegeben werden. - Und so weiter 

und so fort. 

Jetzt hören w1r hier vom Herrn lnnenminister, daß er an sein 

18-Punkte-Programm möglicherweise selber nicht mehr 

glaubt. Wie sieht das denn nun mit den Priontäten aus? Wa

ren sie wichtig fOr das land Rheinland-Pfalz oder nicht? 

Stimmt die Landesregierung möglicherweise inzwischen so

gar den Vorschlägen- den unseres Erachtens unzureichenden 

Vorschlägen-

(Dieckvoß, F.D.P.: D1eSie 

gar riicht kenne_nJ) 

der Vereinigten Staaten zu? 

Herr lnnenmimster, Sie lenken von dem eigentlichen Sachver

halt ab. daß der Ministerpräsident in einer zentralen Frage 

unseres Landes, der Umwandlung von militärischer zu stärke

rer ziviler SttUktur in den belasteten Geb1eten. versagt hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Für uns ist der Maßstab das, was der Herr Min1sterpräs1dent 

im April d1eses Jahres landauf, landab verkündet hat. W1r 

stellen heute fest, daß diese Zusagen null und nichtig sind 

Meine Damen und Herren, es wird doch jeder daraus able1ten 

können, daß es mit den anderen Dingen möglicherweise ähn

lich ist. Der Innenminister hat dargestellt, wie- aktiv dJe Lan

desregierung ist. Das verkennen wir gar nicht; aber entschei

dend ist, was am Schluß dabei herauskommt. 

Noch einmal: Ich habe Ihr 18-Punkte-Programm da. Darin 

sind wesentliche Dinge, die wir einige Wochen früher hier 

mit Kommunalpolitikern abgesprochen haben. Zuvor haben 

wir ein Ideenkonzept gehabt. ln Ihrem grundlegenden Pro

gramm ist eine Menge Dinge enthalten, die wir mittragen, 

aber Punkt 1, die Präambel praktisch, ist zur Zeit und zur 

Stunde null und nichtig; das ist der entscheidende Punkt. 

(Beifall bei der SPD} 

Nun knt1sieren wir nicht nur die Landesregierung; s1e ist of

fenbar in dieser Hinsicht zu schwach. Insofern würde ich noch 

einmal zu bedenken geben, ob das Angebot, das die Sozial

demokraten machen, nicht doch sinnvoll ist. Wir haben im 

Bund die Situation, daß sich auch Herr Kohl möglicherweise 

ein bißchen verhoben hat. Es Wäre sinnvoll. in d1esen wichti

gen Fragen gemeinsam mitemander zu gehen und bestimm

te Dmge auch gemeinsam zu tragen. 

{Zuruf des Staatsministers Dr Gölter) 

Ich KritiSiere für unsere Fraktion- Herr Kultusminister, hören 

Sie b1tte zu- auch die US-Streitkräfte. 

(Zurufe von der CDU) 

Wlf Sozialdemokraten können nicht akzeptieren, daß die Be

dürfnisse der Kommunen und des Landes, die jahrelang die 

mil1tänschen lasten getragen haben und bis zum heutigen 

Tage tragen, offenbar völlig belangtOs sind. Wir Sozialdemo

kraten können nich~ akzeptieren, daß die Details des Abzugs 

der Landesregierung led1glich zur Kenntnis gegeben werden. 

Ich frage mich, welcher Mut den Ministerpräsidenten noch 

vorgestern in Kaiserslautern bewogen hat, zu sagen - ich zi

tiere aus der HRheinpfalz" -:,.Aber wie dieser Abbau erfolgt, 

darauf haben wir Einfluß, den Wir auch ausüben werden." 

Wir möchten Ihnen helfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

laßt uns retten, was noch zu retten ist! Wir wollen dieser Lan

desregierung helfen_ 

(Teils Heiterkeit, teils Widerspruch 

bei CDU und F.D.P.) 

Es sind noch einige Punkte- ich will sie kurz ansprechen-. die 

der Erledigung bedürfen. 

Ich erinnere daran, daß die soziale Absicherung der Zivilbe

schäftigten nicht geregelt ist, 

(Zustimmung bei der SPD-

Teils Heiterkeit, teils Widerspruch bei CDU und F .D.P.) 

daß Arbeitsplätze zu schaffen sind. Da reichen Bekundungen 

allem nicht aus, Herr lnnenminister. 

(Staatsminister Dr. Götter: So ist es!) 

Es ist nach wie vor nicht klar: Welche militärischen Liegen

schaften sind ökologisch belastet, und wie soll man das ei

gentlich in Ordnung bringen? Wollen wir erst warten, bis es 

soweit ist? Dies steht an, und zwar sehr sthnell. Es ist auch 

nicht klar. wie die rechtliche Regelung der Rückgabe dahin 

gehend erfolgt, ·daß die Kommunen, wenn sie zu diesen Lie

genschaften Zugriff hätten, dies auch bezahlen können. Eine 

Menge Arbeit, die zu tun ist; wir bieten unsere Mitarbeit an. 

Gemeint ist die Landesregierung und an ihrer Spitze der Herr 

Ministerpräsident. der sich redlich bemüht; das waren sicher

lich mtensive Gespräche in Washington. Aber die Ergebnisse 
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sind völlig unzureichend. Hier fehlt die Kraft der Durchset

zung dessen, was Sie an Aktionismus in die Welt setzen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dazu bieten wir Ihnen nochmals unsere Mrtarbert an 

Vielen Dank 

(Beofall der SPD • 

Heiterkeit bei CDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kroh 

Abg. Kroh. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Schmidt 

hat eben an uns alle appelliert: Laßt uns retten, was noch zu 

retten ist. - Dazu eine Anmerkung von mir: Die SPD ist an

scheinend nicht mehr zu retten. 

(Zustim~ung bei der COU

Zurufe von der SPD: Ach I -

Mertes, SPD: Das war aber jetzt 
wirklich dramatisch!) 

Wenn eine Fraktion, in diesem Fall die SPD-Fraktron, kommt 

und den Arbettstitel .,Unterschiedliche Konzepte zur sozial

verträglichen Reduzierung der militärischen Belastung 1n 

Rheinland-Pfalz" vorlegt und darunter Polemik an den Ame

rikanern, unsachliche Kritik des Fraktionsvorsitzenden an der 

Landesregierung versteht, dann soll man das vorher auch 

thematisieren. 

Wir wollen uns hier über die Zivilbeschäftigten bei den Ame

rikanern unterhalten. 

(Dr. Schmidt, SPD: Ablenken 

wollen Sie!) 

Wir wollen uns hier über das Schicksal der Zivilbeschäftigten 

bei den Amerikanern unterhalten, Herr Scharping. 

(Beifall beo der CDU) 

Uns ist aus zahlreichen Gesprächen mit deutschen Arbeitneh

mern bei den Stationierungsstreitkräften und auch aus Ge

sprächen mit den Betriebsvertretungen bekannt, daß einer 

militärischen AnschlußnutZung - dies trifft auch für Zwet

brücken zu -der Vorrang gegenüber einer zivilen Anschluß

nutzung gegeben wird. Aus der Sicht der Betroffenen ist dies 

verständlich. Von unserer Sicht her- das hat sich am Modell

fall Zweibrücken gezeigt - wird eine militärische Anschluß

nutzung nicht in Betracht gezogen, sondern wir sind bemüht, 

dort eine zivile Anschlußnutzung greifen zu lassen. 

Wir haben in den Gesprächen mit den deutschen Arbeitneh· 

mern auch gemerkt, daß - das wurde auch von Herrn Innen

minister Geil eben angesprochen - eine Bereitschaft der Ar

beitnehmer zur Mobilität vorhanden ist. Nur darf es dabei 

nicht zu unzumutbaren Versetzungen kommen. Für mich ist 

es durchaus zumutbar, daß em Arbeitnehmer, der gegenwär

tig in Zweibrücken arbeitet, seinen künftigen Arbeitsplatz in 

Ramstein hat. Das istzumutbar; das sehen die Menschen dort 

auch so. 

Es muß auch darauf geachtet werden, daß, was die tarifliche 

Eingruppierung betrifft, keine sozialen Härten eintreten und 

die Arbeitnehmer keinen soz·ialen Abstieg erleiden müssen. 

(Beofall beo der CDU) 

Der Tarifvertrag aus dem Jahre 1971, der eben von dem 

Herrn Innenminister angesprochen wurde, sieht vor, daß die 

Beschäftigten bei den Stationierungsstreitkräften bevorzugt 

in den Bundesdienst eingestellt werden. Ich betone: ·bevor

zugt in den Bundesdienst.-

(Zuruf der Abg. Frau Schne1der, SPD) 

Das darf sich aber nicht nur auf den Bundesdienst beziehen, 

sondern es muß auch der Landesdienst ·es wurde hier schon 

Bereitschaft Signalisiert - einbezogen werden. Frau Schnei

der, auch die Kommunen sind gefordert, bei der Lösung die

ser Probleme behilflich zu sem. Das gilt auch für die Kommu

nen, bei denen SPD-OberbOrgermeister das Sagen haben, 

Frau Schneider. 

(Beifall bei der CDU und Zurufe 

von der CDU: Sehr richtig!

Zuruf der Abg. Frau Schneider, S.PD

Weitere Zurufe von der SPD) 

Für die im Verwaltungsbereich eingesetzten Mitarbeiter bie

tet s1ch die Teilnahme an einem Angestelltenlehrgang be1 ei

ner kommunalen Verwaltungsschule an.·Diese Einrichtungen 

bestehen in Pirmasens, Kaiserslautern, Ludwigshafen, Mainz, 

Bad Kreuznach. Koblenz, Trier und Altenkirchen. Ich habe be- ' 

wußt alle Orte genannt. um zu zeigen, daß eine wohnortna

he Ausbildung möglich ist. Die einmal wöchentlich stattfin

denden Lehrgänge ermöglichen es den betroffenen Perso

nen, in der Nähe ihres Wohnsitzes für einen Zeitraum von et

wa zwei Jcihren. sich die Qualifikation, die zur Einstellung er

forderlich ist, anzueignen. Hierauf sollten wir den Schwer

punkt legen, Herr Scharping. Wir sollten uns nicht hier vorne 

hinstellen und polemisieren, kritisieren, und dies auf dem 

Rücken der betroffenen deutscher Arbeitnehmer bei den Sta

tio nie ru ngsstreitk räften. 

(Beifall bei der CDU

Beck, SPD: Jetzt reicht es aber!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Damit ist der erste Teil der Aktuellen Stunde beendet. 
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Wir kommen jetzt im Rahmen der Aktuellen Stunde zu dem 

Thema .. Rheinland-pfälzische Energiesituation im Zusam
menhang des Genehmigungsverfahrens für das Atomkraft
werk Mülheim-Kärlich .. - Drucksache 11/4414-. 

Für die antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Kollegen 

Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ein 

Atomkraftwerk, erst recht ein solches mit einem auch nach 

Aussagen des RWE nicht genehmigungsfähigen Reaktor auf 

der geologischen Verwerfungslinie von Mülhe·,m-Kärlich, ist 

mit keinem Kühlschrank vergleichbar, Herr Umweltmmister. 

Im Gegensatz zu einem Atomkraftwerk sind von emem Kühl

schrank nicht Millionen Soforttote beim größten anzuneh~ 

menden Unfall zu erwarten. Von daher können wir uns Ihrem 

Ansinnen, die Genehmigung ~ die praktische Genehmigung 

ist der Sofortvollzug, mit -dem das Überleben von Mill1onen 

von Menschen verbunden sein kann - an der öffenthchk.eit 

vorbei durchzuziehen, nicht anschließen, Herr Brüderle. Sie, 

meine Damen und Herren, insbesondere von der CDU, aber 

auch von der F.D.P., wollen sich mit der Diskussion über-den 

Strombedarf nur daran vorbeimogeln, daß Sie nur an rechts

bindenden BeschlOssen wie dem des Bundesverwaltungsge

richts vom 30. Oktober 19B7 vorbei eine endgültige Geneh

migung für das Atomkraftwerk hinbekommen haben. Was 

die Gefährlichkeit der Atomenergie angeht, vernachlässigen 

Sie bewußt die ungelöste Entsorgungsfrage, die m Berhn ge

rade eine Rolle spielt. 

(Kramer, CDU: Wer regiert denn dort?) 

Ein Konzept, wie Sie den lebensbedrohenden Atommüll nach 

Ihrem Willen nun auch aus Mülheim-Kärlich auf Millionen 

von Jahren von allen biologischen Kreisläufen fernhalten 

wollen, hat weder der große Vorsitzende Wilhelm noch ir

gend jemand anders in dieser Landesregierung und Bundes

regierung. 

(Reichenbecher, SPD: Wo ist 

er eigenthch?) 

Wenn dann vom Klima geredet wird, verschleiern Sie geflis

sentlich, daß das aus Atomkraftwerken und insbesondere 

nachgeschalteten Wiederaufarbeitungsanlagen austretende 

radioaktive Edelgas Krypton 85 einen Gefahrenherd für Wet

ter und Klima darstellt, und das neben der Tatsache, daß sich 

dadurch auch die Krebsrate erhöht. 

Die Fragen an den Energiebeirat so sie in der Presse nachzu

lesen waren, lassen alle wesentlichen Punkte der Energieein

sparung, insbesondere durch Nichtverwendung von Strom 

für nicht stromspezifische Bereiche - das ist insbesondere 

Strom für den Wärmemarkt -, völl1g außer acht. Herr Brüder

te, 60% des an die rheinland-pf&lzischen Haushalte getiefer-

ten Stroms- meist mit zwe1 Dritteln Abwärmeverlust herge

stellt- werden für nicht stromspezifische Dinge, nämlich Wär

meerzeugung durch Strom, eingesetzt. Dafür wird weiter ge

worben. Unterbinden Sie diese Dinge! Herr Schuler, durch 

Stromheizungen wird mehr co2 als mit jeder anderen Hei

zung erzeugt, zum Beispiel Gas oder ÖL Deshalb 1st es eine 

Heuchelei, wenn Sie das COrPrOblem in Presseerklärungen 

hervorheben. Unterbinden Sie dann bitte als erstes die Elek

troheizungen. Tun Sie auch etwas bei der Verkehrspolitik! 

(Be1fall de' GRÜNEN) 

Da Strom mit Primärenergieverlusten von 70 % hergestellt 

wird, 1St diese Verschwendung mcht tolerabel. Die Aufteilung 

der DDR unter die bundesdeutsche Atomindustrie, wie Sie 

nun gestern festgeklopft worden ist, um in dem Gebiet der 

DDR smnvolle und rationelle Energieerzeugung durch Kraft. 

Wärme·Kopplung zu verhindern, ist nur noch mit den Ge

bietsabsprachen der Maffia in New York vergleichbar. 

(Beifall de' GRÜNEN

Ministerpräsident Dr. Wagner: Herr Dr. Dörr, 

reden Sie doch nicht einen solchen Mist!) 

Herr Marktwissenschaftler Brüderle, wer sollte denn auch 

Triger einer Marktstrategie der Energiequelle Energiesparen 

sein? Niemand kann an der Lieferung energiesparender Ener· 

gien interessiert sein. Es ist schlechterdings kein marktfähiges 

Produkt. Von daher ist es bedauerlicherweise aus kapitalisti· 

sehen Gründen verständlich- jetzt kommen wir zu den Reser

ven, von denen Sie immer reden·, daß es in Hannoverper Ge

richtsbeschluß verboten wurde, ein eriergiesparendes und 

kraft-wärme·gekoppeltes Heizkraftwerk zu bauen, weil dann 

Grohnde und Würgassen zu oft stillständen. Das war die Be

gründung. 

Ähnlich hat es sich bei Michelin in Bad Kreuznach abgespielt. 

Dort wurde durch Dumpingpreise, wie Sie wissen, die kraft

wärme-gekoppelte Eigenerzeugung verhindert. Diese Dum

pingpreise belegen, daß Reserven vorhanden sind; denn 

sonst dürfte ein solches sinnvolles Kraftwerk, wie es in Han

nover geplant war, nicht verboten werden. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall de' GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Dr. Dörr, ich stelle fest. daß der Ausdruck ,.Maf

fia" überzogen war. 

(Beifall bei de' CPU -

Staatsminister Brüderle: Vielleicht nimmt er 

ihn zurück und entschuldigt sich!) 

Ich erteile der Kollegin Frau Schütze das Wort. 
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Abg. Frau Schütze. CDU: 

Herr Präsident, meine Damen, meme Herren! Bei den Weltkli

makonferenzen in Toronto, Montreal und Harnburg war e1n 

Hauptthema der Treibhauseffekt und seine Auswirkungen. 

Wir wissen, daß sich die Weltbevölkerung b1s zum Jahre 2050 

verdoppeln wird. Unter diesen Umständen 1st es unbed1ngt 

erforderlich, zur drastischen Reduktion von COrEmiss•onen 

zu kommen. 

(Zurufe von der SPD) 

-Darauf komme ich später zurück. Das wird noch eine Rolle 

spielen. Das ist ncht1g. Sie haben das vorausgesehen. 

Der weltweite Ausstoß von Kohlendioxyd beträgt 20 Milliar

den Tonnen; in der Bundesrepublik sind es etwa 700 Millio

nen Tonnen. Es liegt auf der Hand, daß gerade die Industrie~ 

staatenhier in besonderem Maße gefordert sind. Die Vorstel~ 

Iungen der Konferenzen gehen bis zum Jahre 2005 auf eine 

Reduktion von 25 %, bis zum Jahre 2050 weltweit auf 50 % 

Das hieße zum Beispiel für die Bundesrepublik Deutschland 

eine Reduzierung von C02 auf 10 % des jetzigen Ausstoßes, 

und das - das darf ich noch einmal bemerken - bei einer Ver

doppelung der Weltbevölkerung biszum Jahre 2050. 

Unter diesen Gesichtspunkten ergeht weltweit die Aufforde

rung, zu anderen COrneutralen Energieträgern zu kommen. 

Gerade die fosstlen Energieträger sind die Hauptursachen für 

die Versehrnutzung der Erdatmosphäre. Hier ist vorrangiges 

Anliegen, zur Substitution dieser Energieträger zu kommen 

Als solche Energieträger bieten sich mittelfristig die Brücken

energie Erdgas, wenn auch fossilen Herkommens, aber trotz~ 

dem nicht so giftig wie die anderen, Wind und Wasser, Solar

energie, Photovoltaik, Biomassen an. Das bezieht sich auch 

auf Einsparungen, die man an Energie sonst noch betretben 

kann. 

Was die Windenergie betrifft, so kann ich für Rheinland-Ptatz 

sagen, daß wir an 20 Stellen Windmessungen durchgeführt 

haben. Ende des letzten Jahres lagen dtese Messungen vor 

Sie werden jetzt von der Universität Kaiserslautern ausgewer

tet und uns, so hoffen wir, bald vorliegen_ 

Bei der Wasserenergie kommt die Reaktivierung von Wasser

kraftwerken und dte Aktivierung von privaten kleineren 

Werken zum Tragen. Es soll auch hier die Vergütung für die 

Rückeinspeisung des nicht verbrauchten Stromes in das öf

fentliche Netz höher angesetzt werden. 

Sie wissen alle, wir haben m Gondorf diese Anlage vom RWE 

mit cler Photovoltaik. mit betrieben, die noch n1cht zur Aus

wertung bereitsteht. Aber auch das wird wohl in Zukunft 

kommen. 

Die Biomasse und Pflanzenverwertung sind Sicherlich ein 

Aspekt, dem man in Zukunft größere Aufmerksamkeit wid

men muß. Nur, im Augenblick. ist es so, daß die Biomasse, die 

man bereitstellen muß, und der Ertrag daraus noch in keiner

lei Relation zueinander stehen. Das heißt, es ist im Augen

bilek emfach noch zu teuer. Aber es gibt sicherlich in Zukunft, 

wenn wir alle unter dieSer Prämisse der drastischen Redukti

on stehen, Verfahren, di~ sich entwickeln werden. Die Welt 

hat immer gezeigt, daß man ·dann, wenn man unter Druck. 

gesetzt wird, die besseren Erfolge erzielt. 

(Frao Bill, DIE GRÜNEN: Sie setzen sich 

doch n1cht unter Druck.! Sie bauen 

doch Atomkraftwerke I) 

-Wir bauen keine, w1r betreiben die, die da sind, Frau Bill. 

Darauf darf ich Sie einmal hinweisen. 

Wir wollen 110r allen Dingen Energieeinsparungen, zum Bei

spiel durch bessere Bauweisen. Ich denke an das Kompakt

haus oder auch an das Naturhaus, die Wärmedämmung und 

so weiter. Hier gibt es viele Möglichkeiten. Ich denke auch an 

den Ausbau der Kraft-Wärme-Koppelung - Herr Dr. Dörr hat 

das eben auch erwähnt- und 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Was geschieht 

denn da in Rheinland-Pfalz?) 

Blockheizkraftwerke für den regionalen Bereich. Steuerliche 

Vorteile und lnvestitlonS.beihilfen könnten hier sicherlich da

zu beitragen, schneller zu Resultaten zu kommen 

Die alternativen Energien -jetzt können Sie zuhören, Herr 

Steffny - können mittelfristig nach Aussagen der Wissen

schaftler 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Welcher? 

Der vom RWE ?) 

- der Wissenschaftler, die k.emeswegs vom RWE smd, ICh er

wähne hier unter anderem Herr Professor Kempf- nicht zur 

Reduktion des Treibhauseffektes weltweit beitragen. Es 

hängt davon ab, waswir in Zukunft dafür machen können. Es 

Wird in Zukunft also wirklich schwieriger werden, Treibhau

seffekt und Ozonloch auf der einen Seite zu beklagen, auf 

der anderen Seite aber strikt gegen die Atomkraft zu sein. 

(Eich, SPD: Überhaupt nicht 

schw1erig I Das ist logisch!) 

Wir erleben hautnah im noch anderen Deutschland, w1e man 

em Land atmosphärisch- das meine ich jetzt wirklich so- zu

grunde richten kann. Der Pro-Kopf-Ausstoß an C02 beträgt in 

der DDR im Augenblick 22,7 %. hier m der Bundesrepublik 

Deutschland etwa 11 %. Wie hier ein soziaiistisches System 

ohne Rücksicht auf die Umwelt und die in ihr lebenden Men

schen Raubbau betrieben hat, können wir jetzt hautnah erle~ 

ben. Wir -sind auch dazu bereit, es zu reparieren, soweit es 

geht 

Wenn die dortigen Giftküchen- sprich: Braunkohleheizk.raft-
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werke • nach und nach geschlossen werden, gehe ich davon 

aus- mit mir auch meine Fraktion-, daß die Bundesrepublik 

sicherlich temporär mit Energielieferungen einspringen muß. 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

-Herr Steffny, das können Sie nachher einbringen. 

Dies alles vorausgeschickt, gilt für uns alle, m1t Augenmaß 

·und Sachverstand und ohne jegliche Emot1onen- das möchte 

ich Ihnen auch empfehlen- diese schwienge Materie anzuge

hen, auch im Hinblick auf die Europäische Gemeinschaft; 

denn hier wird sicher ein heißer Wettbewerb 1n Gang kom

men, wohlgemerkt, dies unter den Energieunternehmen, wo

bei die besseren Energiekonzepte wie auch d1e daraus resul

tierenden wirtschaftlichen Aspekte für die jewe111ge Bevölke

rung von gr()ßer Wichtigkeit sein werden. 

(Glocke des Präsidenten) 

V1elen Dank. 

(Be1fall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Schwarz das Wort. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für 

uns ist der Aufbau einer sicheren und umweltverträglichen 

Energieversorgung ohne Atomstrom eine industrie- und 

technologiepolitische Aufgabe im Rahmen der ökologischen 

und ökonomischen Erneuerung der lndustriegesellschaft, 

(Be1fall der SPD) 

das heißt, Energiepolitik darf sich daher nicht vermeintlichen 

technischen und ökonomischen Sachzwängen anpassen. erst 

recht nicht den ökonomischen Sachzwängen eines Unterneh

mens. 

Die Wiederinbetriebnahme des Atomreaktors im Kernkraft

werk Mülheim-Kärlich darf nicht erfolgen. 

(Beifall bei der SPD) 

Begründung: 

1. Wir lehnen grundsätzlich die Nutzung der bei der Kern

spaltung freigesetzten Energie ab. 

2. Die sicherheitsrelevanten Fakten der Sicherheitsstudie B 

wurden beim Heilungsprozeß der ersten Teilerrichtungsge

nehmigung durch den Umweltminister nicht gewürdigt 

3. Aus unserer Sicht fehlt jede Grundlage 

a) für die neue erste Teilerrichtungsgenehmigung, 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

b) für die Annahme, daß alle anderen Teilerrichtungsgeneh

migungen Bestand haben werden. 

(Beifall der SPO und bei den GRÜNEN) 

4 Oie bisher vorliegende Bewertung und d1e vorhegenden 

Fakten zur Energieversorgung rechtfertigen den vom Setrei

ber geforderten Sofortvollzug in keiner Weise. 

Zu den Punkten 1 b1s 3 haben wir bereits unsere Position im 

zuständigen Ausschuß deutlich gemacht. 

Ich komme nun zur Energieversorgung in Rheinland-Pfalz. Im 

Oktober 1988 erklärte der Herr Wirtschaftsminister in der Öf

fentlichkeit, die Energieversorgung in Rheinland-Pfalz sei 

auch ohne das Kernkraftwerk Mülhe1m-Kärlich sichergestellt. 

Dies best&tigte er dann auch im Ausschuß. 1988 betrug die 

Kraftwerksbeteiligungs- und Bezugsleistung des RWE rund 

27 000 Megawatt. ln der Begründung zum Sofortvollzug wer

den nur noch 25 700 Megawatt genannt, dies, obwohl das 

RWE argumentiert, daß von 1988 bis 1989 ein Lastanstieg von 

4% zu verzeichnen sei. 

Der prozentuale Anteil aus der Stromerzeugung des RWE für 

Rheinland-Pfalz beträgt rund 12.4 %. Dies sind 80 % des 

Strombedarfs für Rheinland-Pfalz, das heißt, das RWE liefert 

rund 3 350 Megawatt, und rund 850 Megawatt werden in 

den elektrischen Versorgungsunternehmen des Landes zur 

Verfügung gestellt. 

1988 argumentierte man so, daß mindestens 17% internatio

nal üblicher Reservehaltung erforderlich seien. Nun argu

mentiert das RWE, dies müßten 20% sem. 1988 war laut RWE 

unter Abzug nicht einsetzbarer Krattwerksleistung und einer 

Jahreshöchstlast entsprechend dem Winter 1987- 1m Januar 

waren es minus 10 Grad Celsius- erst unter Berücksichtigung 

der Steigerung im Energiebedarf für den Winter 1993/1994 

m1t emer Unterdeckung zu rechnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wirtschaftsmi

nisterium verfügt nach meinen Informationen über keme ex

akten Untersuchungen, die eine Beurteilung der Sachlage 

möglich machen. Es verläßt sich auf die Zahlen des RWE. Was 

1st der Grund für em solches blindes Vertrauen, oder - so fra

ge ich m1ch- hängt dies mit dem Wechsel eines vermemtlich 

hochkarätigen Junsten aus dem Umweltmmistenum zu den 

Lobbyisten der Energiewirtschaft zusammen? 

(Beifall bei der SPO

Zurufe von der CDU: Oje oje!) 

Wir möchten eine Anhörung im Ausschuß für Wirtschaft und 
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Verkehr. Wir möchten die Probleme erörtern. Dazu haben 

wir einen Antrag gestellt Sie müssen die Hosen gestnchen 

voll haben, 

(Beifall be1 der SPO) 

daß Sie sich weigern. d1esen Antrag hier auch zu beraten. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir, das Parlament, 

sind in dieser se~siblen, für die Menschen im Norden von 

Rheinland-Pfalz wichtigen Frage in der Verantwortung. Wir 

dürfen uns nicht hinter dem Rockzipfel der Ministerentschei~ 

dung verstecken. Es ist schon bemerkenswert - dies ist _ein 

wirklich bemerkenswerter Vorgang-, wenn der Wirtschafts

minister seinen Energiebeirat zwar um Rat fragt, die Ent

scheidung auch publiziert, dann aber gleichzeitig zu emer 

Anhörung von Fachleuten einlädt. Ich frage mich: Was soll 

das? Ist das ein Schauspiel für die Medien, oder will er tat

sächlich seine Meinung noch ändern? 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir stellen fest, mit dem Antrag auf Sofortvollzug wird gel

tend gemacht, daß öffentliches IntereSse gegeben sei. Dies 

verneinen wir. Das Interesse des RWE wegen eigener wirt· 

schattlicher Nachteile für die Begründung des Sofortvollzu· 

ges ist nicht relevant. Es gibt offene Fragen. Wir fordern alle 

Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags auf: Stel

len Sie sich der Verantwortung! Verstecken Sie sich nicht hin

ter Ihrem Wirtschaftsminister! 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich lege Wert dar

auf, daß ich hier keine allgemeine energiepolitische Diskussi

on führe; denn dazu reichen fünf Minuten nicht aus. Ich wer

de mich auf das beschränken, was der Antrag beinhaltet, 

nämlich die Frage, wie es mit der Energiesituation in Rhein

land-Pfalz im Zusammenhang mit dem Genehm1gungsver· 

fahren Mülheim-Kärlich aussieht. Der Antrag ist sieben Werk

tage vor der schon erwähnten Expertenanhörung durch den 

Wirtschaftsminister zu dieser Frage gestellt worden. Es geht 

im übrigen nicht um d•e allgemeine Energiesituation, son

dern um die Stromversorgung. Es ist entscheidend, auch dies 
zu wissen. 

D1e F.D.P.-Fraktion hat beantragt, daß je ein Vertreter der 

Fraktionen zu dieser Expertenanhörung eingeladen wird, 
nicht weil wir einwirken wollen, sondern weil wir lnfor01atio

nen für das Parlament haben wollen. Ich lege Wert auf diese 

Feststellung, weil wir immer darauf gepocht haben, daß die 

Zuständigkeiten von Regierung und Parlament auseinander

gehalten werden. 

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

Jedenfalls gehen wir davon aus, daß der Wirtschaftsminister 

sich am 3. September Informationen verschaffen wird, die 

ihm eine wohldefinierte Beurteilung der Frage der Sicherheit 

der Energieversorgung ermöglicht. Der Umweltminister hat 

ihn im Zusammenhang mit dem von ihm, dem Umweltmini

ster, in alleiniger Kompetenz zu entscheidenden Frage des 

Sofortvollzugs der erneuten ersten Teilgenehmigung darum 

gebeten. Vor cjem Hintergrund dieses in einem Rechtsstaat 

gebotenen Szenarios mOchte ich deshalb heute für die F .D.P.

Fraktion nur kurz darstellen, welche Teilaspekte der Fragen 

der Sicherheit der Energieversorgung im Zusammenhang mit 

einem Antrag auf Sofortvollzug gekUirt werden müssen und 

welche mcht. 

1. Es geht um nichts mehr und nichts weniger als um die Fra

ge, ob das Kernkraftwerk Mülheim·Kirlich für die Sicherheit 

der Energieversorgung des Landes Rheinland-Pfalz unver

zichtbar ist oder nicht, 

(Schwarz, SPD: Das ist 

nicht bewiesen!) 

und zwar- jetzt kommt noch eine Einschränkung· zum Zeit· 

punkt des möglichen Sofortvollzuges in einem Zeitraum, der 

eng m•t diesem Sofortvollzug zu sehen ist. 

2. Der von mir erwähnte und zu betrachtende Zeitraum kann 

nicht soweit gesteckt werden, daß auch mögliChe sehr weit 

am fernen Honzont liegende Bedarfsentwicklungen zur Be

gründung mit herangezogen werden. 

(Schwarz, SPD: Ist gar nicht 

notwendig I) 

3. Es geht im Zusammenhang mit dem Sofortvollzug be1 der 

Frage der Sicherheit der Energieversorgung nicht um Sicher· 

heitsfragen im Sinne der Reaktorsicherheit oder sonstiger zu 

gewährleistender Sicherheit der Anlage. Dies muß der Um

weltminister in einem Abwägungsprozeß mit anderen 

Aspekten in alleiniger Zuständigkeit entscheiden. 

4. Aus diesem Grunde stehen in diesem Zusammenhang, was 

die Sicherheit der Energieversorgung betrifft, auch keine an

deren Fragen zur Debatte. wie sie eben zum Teil eingeführt 

worden sind. Es steht beispielsweise nicht der Treibhausef· 

fekt oder das Ozonloch oder was sonst noch in der letzten 

teit in diesem Zusammenhang mit dem Sofortvollzug in die 

Debatte eingeführt worden ist. zur Diskussion. 
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Dazu nur eine knappe Bemerkung, nachdem ich mich für die 

F.O.P.-Fraktion schon Offentlieh dazu geäußert habe. Im Zu

sammenhang mit der gesamten COrProblematik, die in er

ster Linie ein Problem der Art und Weise ist. wie wir Wärme 

für industrielle Prozesse, Kraft in Verbrennungsmotoren un

serer Pkw und Lkw und Heizwarme für unsere Wohnung er

zeugen und verbrauchen, 

(Scharping, SPD: Sehr richtig!) 

ist Strom aus Kernkraftwerken auch zu beachten, aber nicht 

die entscheidende Stoßrichtung. Die Wiederinbetriebnahme 

oder Nichtinbetriebnahme des Kernkraftwerks Mülheim

Kärlich ist eine Marginalie bei diesem globalen Problem. 

Meine Damen und Herren, ich selbstgehe nach wte vor davon 

aus, jedenfalls nach meinem jetzigen Informations-- und Wis· 

sensstand, daß durch die Sicherheit der Energieversorgung in 

Rheinland-Pfalz, die in das deutsche und europäische Ver

bundnetz vernetzt ist, die Notwendigkelt einer sofortigen In

betriebnahme aus öffentlichem Interesse nicht begründet 

werden kann. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Skeptisch und gespannt erwarte ·,eh deswegen die Experten

anhörung am 3. September. Ich hoffe, daß ich daran für die 

F.D.P..Fraktion teilnehmen kann und die Fragen stellen kann, 

die für uns wichtig sind. Wir meinen, die Aufhebung der auf· 

schiebenden Wirkung eines Widerspruchs oder einer Anfech

tungsklage nach § 80 der Verwaltungsgerichtsordnung 

(Glocke des Präsidenten) 

-Herr Präsident, ich komme zum Schluß-

ist eine solch sensitive und kompl~e Problematik, daß sie die 

sorgfältigste, breiteste und tiefste Begründungstindung er

fordert, die man sich denken kann. 

Ich danke Ihnen. 

(Beofall bei der F D.P.) 

Präsident Or. Volkert: 

Bevor ich das Wort weiter erteile, begrüße ich auf der Zu

schauertribüne Schülerinnen und Schüler der Hauptschule St. 

·Goarshausen und Feuerwehrleute aus Großseifen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Staatsminister Brüderle. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der gesamte 

Stromverbrauch des öffentlichen Netzes und der Industrie 

des Landes Rhe1nland-Pfalz betrug im Jahre 1988 24.43 Milli

arden Kilowattstunden. Der Anteil des elektrischen Stroms 

am gesamten Endenergieverbrauch betrug 1988 rund 21 %. 

Damtt hegt Rheinland-Pfalz deutlich über dem Bundesdurch

schnitt in Höhe von 17.3 %. Der Stromverbrauch ist in-den 

letzten zehn Jahren von 1977 bis 1988 um rund 2,1 % pro 

Jahr gestiegen. Dies ist auf eine wachsende Substitution an

derer Energieträger durch elektrischen Strom, vor allem in in

dustriellen Prozessen, sowie auf den vermehrten Einsatz von 

Strom bei Rationalisierungsprozessen der Wirtschaft und die 

stromintensive chemische Industrie in Rheinland-Pfalz, zu

rückzuführen. 

Ich will es an dieser Stelle bei diesen energiewirtschaftliehen 

Eckdaten belassen. Die von der Fraktion DIE GRÜNEN bean

tragte Aktuelle Stunde stellt nämlich bewußt einen Zusam

menhang zwischen den energiewirtschaftliehen Rahmenbe

dingungen einerseits und der derzeit laufenden Oberprüfung 

eines Sofortvollzugs der kürzlich erteilten Genehmigung für 

das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich her. Diese Überprüfung 

ist jedoch noch nicht abgeschlossen. 

Um dies zu verdeutlichen. möchte ~eh einige Anmerkungen 

zum atomrechtlichen Verfahren und den von mir veranlaSten 

energiepolitischen Überprüfungen voranstellen. 

Wir befinden uns derzeit in einem Teilbereif;h des atomrecht

lichen Verfahrens zur Genehmigung des Kernkraftwerks 

Mülheim-Kärlich. Das Hauptverfahren auf der Ebene der Ver

waltung ist durch die erste Teilgenehmigung (neu), die der 

Minister für Umwelt und Gesundheit erteilt hat abgeschlos

sen. Im Verfahren befindet sich zur Zeit allein noch die Ent

scheidung über den Antrag des RWE auf Anordnung der so

fortigen Vo~lziehung gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwal

tu ngsge richtsord nun g. 

Das M•nisterium für Umwelt und Gesundheit hat alle für die 

Entscheidung wesentlichen Gesichtspunkte zusammenzutra

gen, zu gewichten und gegeneinander abzuwägen. Zu die

sen Gesichtspunkten gehören die Offentliehen Interessen, die 

Sicherheit der Energieversorgung, Umweltschutz, die SIChe

rung und Erhaltung von Arbeitsplatzen ebenso wie geschütz

te Rechtspositionen der Kläger, nämlich Leben, Gesundheit 

und. Eigentum und die Interessen des Antragstellers, also vor

wiegend betriebswirtschaftliche Gesichtspunkte. 

Der Mintster für Umwelt und Gesundheit kann erst nach ei

ner umfassenden Abwlgung und Abklärung aller insoweit 

maßgebenden Gesichtspunkte eine ausgewogene und ge

rechte Entscheidung treffen. Für einen wichtigen Teilaspekt, 

nämhch die Beurteilung der energiewirtschaftliehen Notwen

digkeit etnes Sofortvollzugs, hat er um eine Stellungnahme 

des für Energiepolitik und Energieaufsicht zuständigen Wirt

schaftsm•n•steriums gebeten. um samtliehe energiewirt

schaftliehen und energiepolitischen Aspekte berücksichtigen 

zu können, habe ich sichergestellt. daß im Rahmen der Erar-
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beitung dieser Stellungnahme externer Sachverstand einge

bunden wird. 

(Beifall bei der f.D.P.) 

Eine solche Einbindung ist zwar rechtlich nicht vorgeschrie

ben; sie erscheint jedoch sachlich geboten, insbesondere im 

Hinblick auf die herausragende Bedeutung, die der vom Um

weltminister zu treffenden Entscheidung über den Sofort

vollzug zukommt. 

Im Rahmen der Vorbereitung dieser Stellungnahme habe ich 

zunächst den bei der Landesregierung gebildeten Energie

beirat eingeschaltet, dessen satzungsgemäße Aufgabe es ist 

die Landesregierung in Fragen der Energiewirtschaft und 

Energiepolitik zu beraten. D1esein Beratungsgremium gehö

ren Vertreter der Energiewissenschaft. der verschiedenen 

Energiebereiche, der Energieverbraucher, des Natur- und 

Umweltschutzes, der Gewerkschaften, der Kammern sow1e 

einzelner Verbände an. 

Der Energiebeirat hat in seiner Sitzung am 2. August dieses 

Jahres den von der RWE-AG beant~agten Sofortvollzug em

gehend unter energiewirtschaftliehen Aspekten erörtert. Be

kanntlich hat der Energiebeirat anschließend einstimm1g der 

Landesregierung die Anordnung des Sofortvollzugs für die 

Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Mülheim-Kirlich emp

fohlen. 

Ich habe zur Kenntnis genommen, daß dieses Votum des 

Energiebeirats insbesondere bei der Fraktion DIE GRÜNEN 

auf Kritik gestoßen ist. Ich will zu dieser Kritik, die sich auch 

auf einzelne Mitglieder des Beirats bezieht, im einzelnen hier 

nicht Stellung nehmen.lch gehe davon aus, daß sich der Ener

giebeirat selbst in seiner nächsten Sitzung damit befassen 

wird. 

Nur eines möchte ich an dieser Stelle klarstellen. Wenn in ei

ner Pressemeldung der GRÜNEN davon gesprochen wird, ich 

hätte mit der Einschaltung des Energiebeirats Verantwor

tung von mir wegschieben wollen, dann ist dies schlicht ab

wegig. Wenn es einen Energiebeirat der Landesregierung 

gibt und wenn- wovon Kh nach w1e vor ausgehe- alle Frak

tionen dieses Hauses d1e Institution des Energiebeirats für 

sinnvoll erachten, dann kann es kem Wegschieben von Ver

antwortung sein, wenn ich den Energ•ebeirat um ein Votum 

zu dieser wichtigen energiepolitischen Frage bitte. 

(Beifall der F.D.P.-

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, ich bin umgekehrt der festen Überzeugung, daß 

dann, wenn ich den Energiebeirat nicht angehört hätte, dies 

bei derselben Seite wiederum auf Kritik g·estoßen wäre. 

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

Schmalz, CDU: Eben!) 

Meine Damen und Herren, wie von vornherem vorgesehen, 

wird in Kürze eme weitere Anhörung zu der energiewirt

schaftliehen Notwendigkeit des Sofortvollzugs stattfind~n. 

Ich habe für den 3. September dieses Jahres insgesamt sechs 

Gutachter zu emer Anhörung eingeladen. Dabei ist sicherge· 

stellt, daß sich das gesamte Spektrum der energiepolitischen 

Meinungen im Kreis der anzuhörenden Sachverständigen WI

derspiegelt. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

So wird ein von der Bürgerinitiative gegen das Kernkrattwerk 

Mülheim-Kärlich genannter Gutachter ebenso angehört wie 

e1n Vertreter der Energiewirtschaft, der Verbraucher und drei 

Fachwissenschaftler, wovon ein Wissenschaftler als Vertreter 

des Öko-Instituts anwesend sein wird. 

D1ese Veranstaltung wird presseöffentlich durchgeführt. Das 

hetßt, es wird den Mitgliedern der Landespressekonferenz 

möglich sein, die Anhörung mitzuverfolgen. Darüber hinaus 

habe ich entsprechend dem Alternativantrag der Fraktion 

der F.D.P., der auf der Tagesordnung des morgigen Tages 

steht, veranlaßt, daß Vertreter der Landtagsfraktionen an 

d1eser Expertenanhörungteilnehmen können. Ihnen wird zu

gleich die Möglichkeit eingeräumt, Fragen an die Sachver

ständtgen zu stellen. 

Eme von der $PD-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN dar

über hmauS beantragte zusatzliehe eigenständige Anhörung 

durch den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr bzw. den 

Ausschuß für Umwelt und Gesundheit des Landtags ist nicht 

erforderlich. Es ist mcht zu erwarten, daß bei einer solchen 

weiteren Anhörung Argumente zum Tragen kommen, dte 

bisher nicht bekanntgeworden sind. 

Es kommt hinzu, daß eine solche Ausschußanhörung wäh

rend eines laufenden Veswattungsverfahrens in den der Exe

kutive vorbehaltenen Bereich eingreifen würde. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei der CDU

Schmalz, COU: Sehr richtig!) 

Dem Informationsbedürfnis des Parlamentes wird durch die 

Teilnahme von Vertretern der Landtagsfraktionen ausrei

chend Rechnung getragen. 

Die Anhörung des Energiebelrates sowie der eben von mir 

angeführten Sachverständigen gewährleistet das Einfließen 

des gesamten Meinungsspektrums und dient der Transpa

renz und Durchschaubarkelt der Entscheidungsfindung. Am 

Ende dieses Meinungsbildungsprozesses wird nach sorgfälti

ger Auswertung der dabei gewonnenen Erkenntntsse eine 

energiewirtschaftliche Stellungnahme zur Frage der Notwen

digkeit der Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Mülheim

Kärlich stehen. 
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Diese Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums stellt je

doch -dies möchte ich ausdrücklich betonen - lediglich eine 

Empfehlung an den Umweltminister dar, der, wie bereits er

wähnt, in eigener Zuständigkeit über diesen wie über die an
deren Aspekte zu urteilen und eine abschließende Entschei

dung zu treffen hat. 

Meine Damen und Herren, vor diesem Hintergrund. den ich 

eben bewußt im einzelnen aufgeführt habe, bitte ich um Ver

ständnis, daß ich eine energiewirtschaftliche Stellungnahme 

zur Notwendigkeit des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich erst 

nach Anhörung der Sachverständigen, also erst nach dem 3. 

September 1990,abgebe. 

(Beifall der F.D.P und vereinzelt 

bet der CDU) 

Eine Stellungnahme zum gegenwärtigen Zeitpunkt würde 

die Anhörung der Sachverständigen konterkaneren. Gleich

wohl steht außer Frage: Die Entscheidung über den Sofort

vollzug ist eine Entscheidung von erheblicher landespoliti

scher Bedeutung. - D•e Landesregierung muß deshalb zur 

Vorbereitung dieser Entscheidung und zur Abwägung der 

unterschiedlichen Interessen und Überzeugungen alle vor

handenen Erkenntnisquellen nutzen. 

Ich glaube, meine Ausführungen haben deutlich gemacht 

daß das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr im Rahmen 

seines energiewirtschaftliehen Votums dieser Verantwortung 

gerecht wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich komme gleich zu Herrn Brü

derle, weil ich immer dachte, das Parlament sei doch letzthch 

das höchste Verfassungsorgan und nicht die Landesregie

rung. 

(Staatsminister Brüderte: Sie müssen 

halt die Verfassung kennen!

Dieckvoß, F .D.P .: Lesen Sie emmal 

das Grundgesetz!) 

Herr Direktor Becker meinte gestern zu dieser Aktuellen 

Stunde, die wir beantragt haben, dieses Thema würde doch 

schon ewig diskutiert. Ich muß sagen, ich hatte auch ange

nommen, daß eine gewisse Aufgeklärthe•t über den Energie-

bedarf sowohl bei Politikern als auch bei sogenannten Exper

ten vorausgesetzt werden könnte, wurde doch auch hier in 

diesem Hause die Atomenergie von CDU und F.D.P., zumin

dest m den letzten zwei Jahren, als Übergangsenergie disku

tiert 

(Zurufe von der CDU) 

-Doch, darauf komme ich jetzt, warum das etwas anderes ist. 

Frau Schütze hat das eben sehr deutlich gemacht. auch einige 

andere Redner und vor allen Dingen diese einstimmige ver

hängnisvolle Beschlußfassung des Energiebeirats vor zwei 

Wochen, daß man da doch wieder eines Besseren belehrt 

werden muß. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Was hat das 

mit CDU und F.D.P. zu tun?) 

-Es geht im Grunde genommen wieder rückwlrts mit der Be

wußtseinslage Die Erinnerung an Tschernobyl verblaßt lang

sam. 

Bei dieser Sitzung des Energiebeirats ist es jetzt den Energ•e~ 

konzernenwieder gelungen, die let_ztlich in f:!igener Sache ar

gumentierten, die sogenannten Experten dieses Beirats - un

ter anderem aus Gewerkschaften, Verbraucherberatung und 

sogar eines Naturschutzverbandes - mit der Oberlebenslüge 
der Atomlobby, ohne die Atomkraftwerke gingen uns die 

Lichter aus, oder bezogen auf die Wärme, im Winter müßten 

wir frieren, über den Tisch zu ziehen. 

Ich will dazu sagen, dieser Naturschutzverband war natürlich 

beileibe nicht einer der renommierten Naturschutzverbände 

wie der BUND. Diese sind nicht im Energiebei rat. Sie haben 

schließlich Sachverstand. 

(Schmalz, CDU: Das entscheiden Siet

Schuler, COU: DIE GRÜNEN entscheiden, 

wer Sachverstand hat; soweit sind wir!) 

Mit der Zustimmung des Energiebeir~ts zum Sofortvollzug 
wurde nicht einfach nur dafür votiert, daß mehr Strom pro

duziert wird. Gleichzeitig wurde dafür votiert, daß dieser 

Strom unter katastrophalen Sicherheitsbedingungen mit im 

Ernstfall unabsehbaren Folgen für die Menschen produziert 

wird. Das muß vernetzt gesehen werden. Das können Sie 

nicht einfach auseinanderreißen und trennen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Nun komme ich noch einmal zu den Energieprognosen, die 

vorgelegt wurden und die einen wahnsinnig überhöhten 

Energiebedarf ausweisen. Prognosen mit solchen Spitzenbe

lastungen ignorieren einfach alte Energieeinsparmöglichkei

ten, die nach Tschernobyl mittlerweile von allen Seiten für 

notwendig gehalten werden. Solche Energieeinsparpotentia

le l1egen gerade in Rheinland-Pfalz zum Beispiel im Verzicht 

auf Raumwärmegewinnung durch Strom. Das hat Herr 
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Dr. Dörr eben schon gesagt. Dies wird keinesfalls genutzt 

Das ist keine Frage der Möglichkeiten, sondern das ist alle1n 

eine Frage des politischen Willens. Ober Alternativen wird 

hier doch seit Tschernobyl überall geredet. Aber in Rhein

land-Pfalz wird nichts getan. Hier regiert nicht die Vernunft. 

sondern hier regiert der Wille der Energiegiganten. 

(Zurufe von der CDU) 

An Geld und Energie wurde nicht gespart, um den Atomreak

tor Mülheim-Kärlich endlich wieder ans Netz zu bekommen 

Schließlich komme ich noch zu den COrEmissionen. was zu

nächst plausibel erscheint. Das war nun- ich habe mich m•t 

den Leuten unterhalten • ein Hauptargument in der Diskussi

on des Energiebeirats und in der öffentlichen Diskussion. Das 

haben wir heute hier wieder gesehen. Bei näherem Hinsehen 

ist es eben nicht plausibel. Der Atomstromanteil an der Be· 

reitstellung von Endenergie in der Bundesrepublik beträgt 

derzeit 5,5 %. 

Wollte man die von allen Seiten angestrebte Verringerung 

des COrAusstoßes um die mindestens notwendigen 20% bis 

zum Jahre 2005 erreichen, würde das bedeuten, daß allein in 

der Bundesrepublik rund 50 neue AKWs gebaut werden müß

ten. Jedes halbe Jahr müßte ein AKW ans Neu gehen. 

Neben den unermeßlichen Kosten - Mülheim-Kärlich hat 

auch bisher über 7 Milliarden DM gekostet- bliebe das gigan

tische Problem der ungelösten Entsorgung und die hochpo

tenzierte Wahrscheinlichkeit von Unfallen mit unabsehbaren 

Folgen. 

Obereinstimmend zeigen Modellrechnungen, daß em Aus

bau der Kernenergie sogar eine weitere Steigerung des COr 

Wertes nach sich ziehen würde. 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

- Schauefl Sie sich emmal die Fuser-Studie an; vielleicht h1lft 

Ihnen das weiter. 

Die ~bschätzung zeigt. daß Lösungswege keinen Erfolg ver

sprechen, die allein auf eine Verschiebung zwischen den 

Energieträgern abzielen 

(Glocke des Präsidenten) 

-ich bin gleich fertig-, statt einer weitgehenden Substitution 

von Energie durch Investitionen und technisches Wissen den 

Vorrang zu geben. Dies ist aus dem Bericht der Enquete

Kommission des·aundes zum Schutze der Erdatmosphäre von 

Ende 1988 zu entnehmen. 

(Glocke des Prasidenten) 

Laden Sie sich doch einmal Ihren Herrn Schmidtbauer ein, 

meine Damen und Herren von der CDU. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Noch einen Satz. 

Statt den Einstieg in Alternativen durch den Ausstieg aus der 

Atomenergie hier in Rheinland-Pfalz einzuleiten, bleiben Sie 

samt Ihrem Energiebeirat auf dem energiepolitischen Holz

weg der letzten Jahrzehnte. Sie schreiben die ungeheure 

Energieverschwendung· fest.--

(Glocke des Präsidenten} 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegm, Sie haben nur um einen Satz gebeten. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

--die unser Klima rumiert_ 

(Unruhe und Bewegung bei der CDU} 

Der Ausbau der Atomenergie, jeder weitere Reaktor, der ans 

Netz geht, fördert die Abhängigkeit von dieser überlebens

gefährlichen Energie und macht den Ausstieg immer schwie

nger. Dagegen werden wir GRÜNEN uns mit alt unserer Ener

gie wehren, und das ist eben keine verschwendete Energie, 

sondern das ist sinnvoll eingesetzte alternative Energie. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegm, ich muß feststellen, das waren 15 Sätze. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich 

mache keine Punkte!) 

Das Wort hat Herr Kollege Schmalz. 

Abg. Schmalz, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Frau Kollegm Bill, ich habe gelesen, daß Organisationen, die 

den GRÜNEN in den Vereinigten Staaten nahestehen, in der 

Zwischenzeit eigentlich schon gedanklich weit über Ihren An

satz hinweg sind. Diese haben eingesehen, daß man das The

ma weniger emotional und ein bißchen rationaler diskutie

ren muß. Dort siegt die Einsicht, daß Kernenergie mit Blick 
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auf die Bedarfssituation, die Weltenergiebedarfssit4ation. 

unverzichtbarer Obergangsbestandteil ist. Ich würde Ihnen 

empfehlen, doch einmal mit Ihren GRÜNEN·Kollegen in den 

Vereinigten Staaten etwas naheren Kontakt aufzunehmen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das sind 

keine GRÜNEN!) 

Meine Damen und Herren, ich will im übrigen sagen, daß es 

schon für die Seriosität eines solchen Antrags spricht, wenn 

man in Fünf-Minuten-Beiträgen ein so komplexes Thema ab

handeln wilL 

(Beifall bei der CDU-

Frau BilL DIE GRÜNEN: W1r hätten es 

gerne anders gehabt, aber 

Sie wollten es nicht\) 

Meine Damen und Herren, das macht deutlich, daß es Ihnen 

nicht um die wirklichen Fragen geht, sondern daß es Ihnen 

um Fragen geht, wie Sie ähnlich wie bei Giftg~stransporten 

die menschliche Umwelt verunsichern. Das ist Ihr Thema und 

nicht die Frage, wie die Energieversorgung sichergestellt wer~ 

den kann! 

(Beifall der CDU • 

Frau Bill, OIE GRÜNEN: Das ist 

unverschämt!) 

Meine Damen und Herren, das ist überhaupt bemerkenswert. 

wenn man bei solchen Diskussionen erlebt, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie wissen doch 

genau, daß Ste uns nicht länger 

sprechen lassen wollten!) 

wieviel Doppelzüngigkeit dort Platz greift. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, da stellt sich der sozialdemokrati~ 

sehe Abgeordnete Franz Schwarz hier hin und macht seine 

gewaltige Erklärung für die Sozialdemokratische Partei. Die 

Vertreter des Deutschen Gewerkschaftsbundes haben im 

Energiebeirat einstimmig zugestimmt. 

(Schwarz, SPD: Das ist doch gar nicht 

wahr! Er sagt die Unwahrheit!) 

Der Kollege Schwarz ist DGB·Kreisvorsitzender. 

(Schwarz, SPD: Er sagt die Unwahrheit!· 

Anhattend Unruhe im Hause) 

- Bis auf den, der vorzeitig aus dem Saal marschiert ist, weil 

ihn die Mannhaftigkeit verlassen hat! 

(Zurufe von der SPD) 

Meme Damen und Herren, die Oberbürgermeister, die den 

Sozialdemokraten angehören und die, wie bekannt ist, doch 

in starkem Maße in den Aufsichtsräten und sonstigen Gremi

en von Energieversorgungsunternehmen sitzen, behaupten 

stante pede seit Jahren: Es gibt keine andere Lösung.~ Kern· 

energie muß als Obergangsenerg}e für die nächsten - ich 

weiß nicht • 25, 30 Jahre als unverzichtbarer Bestandteil an

gesehen werden. 

Einen prominenten Vertreter in diesem Lande. Herrn Ludwig, 

Oberbürgermeister in ludwigshafen, können Sie jeden Tag 

einbestellen; er wird Ihnen das jeden Tag erneut bestätigen 

Nur. die Sozialdemokraten stellen sich in diesem Landtag hin 

und sagen: Das interessiert uns alles nicht. Es reicht, wenn wir 

einer Klientel, die verständlicherweise Reserven gegen Kern

energte hat, immer wieder bestätigen, daß wir mannhaft, 

weil wir nicht in der Regierungsverantwortung sind und auch 

nicht setn werden, gegen Kernenergie antreten werden! -

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich glaube, das ist wie beim Müll. 

Frau Kollegin Bill~ jetzt hat sie den Saal schon wieder verlas

sen-·~ 

(Zurufe von den GRÜNEN) 

-Ich bitte um Verzeihung, Sie haben sich zu weit zurückgezo· 

gen. 

Es ist so, wie das beim Müll auch ist. Sie können nicht alles 

einsparen. Sie haben Sparpotentiale im Erlergiemarkt; das ist 

doch gar keine Frage. Natürlich muß man neuere.und bessere 

Technologien verstärkt anwenden. Aber,Sie können nicht so 

sparen, daß am Ende kein Bedarf mehr besteht. Ich glaube, 

das ist eine Illusion, der Sie aufgesessen sind. 

Meine Damen und Herren, kleine Parteien- das liegt ein biß· 

chen in der Natur der Sache- sind immer in der Gefahr, mit 

solch spektakulären Anträgen wie Aktuellen Stunden ein biß~ 

chen Klientelbefriedigung vorzunehmen. Diese sagen sich: 

10, 15 %, wenn wir davon gedanklich sieben erreichen, reicht 

das allemal.· Deshalb leidet darunter oft ein bißchen die Se

riosität. 

Meme Damen und Herren, wenn wir schon über MOiheim

Kärlich und Ober dieses land sprechen, dann sollten wir doch 

schlicht und einfach auch einmal ehrlich sein und sagen: Wir 

sind doch keine Bananenrepublik. Wir sind ein land, wir sind 

ein Staat, in dem ein Setreiber ein seriöses Interesse hat, auf 

einen Antrag einen rechtsmittelflhigen Bescheid zu bekom

men, und der setzt voraus, daß bestimmte Abllufe eingehal~ 

ten werden.- Diese aber kann man nicht über Aktuelle Stun~ 

den und über fernsehgerechte Darstellungen außer Kraft set

zen, meine Damen und Herren/ 

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

Dtes muß man einmal schlicht und einfach sagen. 
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Was die Frage des Energiebedarfs angeht, so warne ich auch 

vor der zum Teil abenteuerlichen Vornahme von Feststellun

gen. das nur auf Rheinland-Pfalz zu beziehen. Das muß man 

schon in der Tat ein Stückehen ve-rnetzter sehen. Es gibt keine 

energiepolitische Autarkie für Rheinland-Pfalz. Es g1bt keine 

energiepolitische Autarkie in Deutschland. Das erleben wir in 

diesen Tagen ganz plastisch, wenn wir an den Golf schauen. 

Der Benzinpreis ist i~ vier Wochen um 15 Pfennige gestiegen. 

Wenn das dort eskaliert, dann, so kann ich nur sagen, wird es 

sehr schnell heilsame Entwicklungen geben, was die Vorstel

lungswelt angeht, man könne s1ch energ•epohtisch sozusa

gen in Rheinland-Pfalz autarkieren. 

(Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich will es nicht so überziehen. Ich 

glaube, wir müssen in dieser Debatte ein Stückehen mehr von 

dieser Betroffenheitsdemokratie wegkommen, in der die 

Minderheiten die Mehrheiten zu majorisieren versuchen. Wir 

müssen vielmehr se:hen, daß wir eine seriöse Aufgabe haben 

und daß wir auch nach 15 Jahren Mülheim-Kärlich fähig blei

ben, auch eme seriöse Entscheidung zu treffen. 

Vielen Dank 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich stelle fest, daß die Aktuelle 

Stunde abgelaufen ist. 

(Zurufe von der SPD) 

- Sie ist abgelaufen. Herr Professor Reismger, es sind noch 

mehr Wortmeldungen mit untergegangen. 

(Zuruf von der SPD: Das ist 

doch eine Sauerei.l -

Weitere Zurufe von der SPD

Unruhe im Hause) 

- Herr Kollege Schwarz, ich stelle fest, daß Sie völhg unbe

rechtigt den Präsidenten kritisieren; das ist eine Unerhört

heit. 30 Minuten sind wohl an der Uhr feststell bar. 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Zurufe von der S.PD) 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Einsetzung und das Ver· 

fahren von Untersuchungsausschüssen 

(Untersuchungsausschußgesetz- UAG -) 

(Zurufe und anhaltend Unruhe) 

- Ich werde die Kritik am Präsidenten zum Gegenstand der 

nächsten Ältestenratssitzung machen. 

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

Ich. muß die Kollegen wirklich b.itten, sich zu beherrschen. Das 

ist in diesem Hause noch nicht vorgekommen. 

(Zurufe von der CDU

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Ich rufe noch einmal Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über die Einsetzung und das Verfahren 

von Untersuchungsausschüssen (Untersuchungs

ausschußgesetz. UAG -) 

Gesetzentwurf der Abgeordneten Dr. Weyrich, Schnarr. 

Dieckvoß. Prof. Or. Rotterund der weiteren Mitglieder 

des Rechtsausschusses des Landtags 

-Drucksache 11 ß870-

Zweite Beratung 

dazu: Änderungsantrag der Fraktionen der 

CDU, SPO. F.D.P. und OIE GRÜNEN 
-Drucksache 11/4422-

Oie Fraktionen haben sich auf fünf Minuten Redezeit geei

nigt. 

Das Wort hat Herr Kollege Weyrich. 

Abg. Dr. Weyrich, SPO: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Den Ihnen heute in zweiter Lesung vorliegenden Gesetzent

wurf hat der Rechtsausschuß mit allen seinen Mitgliedern ge

meinsam erarbeitet_ Ich hatte anläßlich der ersten Lesung be

reits erklärt, daß em solcher Entwurf kaum ohne Mitwirkung 

aller Fraktionen möglich gewesen wäre; denn er fordert 

Kompromisse und kann letztendlich daher auch nicht in allen_ 

Fragen fOr alle das Wünschenswerte bringen. 

Es ist in der ersten Lesung und danach eine Reihe von kriti

schen Bemerkungen erfolgt. mit denen ich mich kurz befas

sen will. Zunächst emmal wurde beanstandet, daß in § 13 

Abs. 3, in dem wir das Gremium definiert haben, das sich 

künftig über die Frage der Zulässigkeit von Beweisanträgen 

gutachtlich äußern soll, nicht die Mitglieder des Verfassungs

gerichtshofs ausgeschlossen werden. Ich bin an sich der Auf

fassung, daß dies selbstverständlich gewesen wäre; denn 

kein richterliches Mitglied dieses Gremiums ist verpflichtet. 

das Amt anzunehmen. Es hätte also immer erklären können: 

Ich nehme es nicht an, weil ich zugleich Mitglied des Verfas

sungsgerichtshofs bin und möglicherweise in dieser Eigen

schaft mit der Frage befaßt werde.-

Wir haben Ihnen dennoch, den Änderungsantrag in der 

Drucksache 11/4422 vorgelegt. um hier Klarheit zu schaffen. 
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Wir wollen also einen zweiten Satz in die Bestimmung des§ 

13 Abs. 2 einführen, daß Mitglieder des Verfassungsgerichts
hofs nicht Mitglieder der Kommission sein können. Das Pro

blem waredamitvom Tisch_ 

Zum zweiten hat Herr Kollege Professor Retter in der erst.en 

Lesung angemerkt, daß ihm nicht so recht die Einschränkun

gen behage, die in § 14 des Gesetzentwurfs zur Vorlage von 

Akten und zur Gewährung einer Aussagegenehmigung 

durch die Landesregierung gemacht wurden. Herr Professor 

Dr. Retter, ich darf dazu sagen, das P.robtem haben wir in den 

Ausschußberatungen klar erkannt. Es ist nicht lösbar inso

weit, daß wir jede Einschränkung wegfallen lassen, weil das 

nicht verfassungskonform wäre. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Wir mußten uns mit dieser Lösung zufriedenge!ben. 

Schließlich hat Herr Professor Klein von der Universität Mainz 

nach der Beratung in der Öffentlichkeit noch einige Bemer

kungen zu diesem Gesetz gemacht. Zum einen hielt er § 13 

Abs. 3, in dem dieses Richtergremium zur Beurteilung von Be

weisanträgen nominiert wird, für gekünstelt. Ich hätte mir 

auch eine andere Lösung vorstellen können, meine Damen 

und Herren - das sage ich in aller Offenheit -. eine Lösung 

zum Beispiel, daß mit dem Minderheitenquorum über die 

Frage der Zulässigkeit von BeweisantrAgen entschieden wird. 

Aber das war nicht erreichbar. Wir mußten einen Kamprarniß 

finden, und ich glaube, wir haben einen vernünftigen Kam

prarniß in diesem Punkte gefunden. Dabei sollte es eigentlich 

bleiben. 

Professor Klein meinte noch, er hätte es lieber gesehen, wenn 

wir in § 15 Abs. 4 das Recht auf einen Anwalt verankert hät

ten. ln § 15 Abs. 4 heißt es lediglich, daß sich der Betroffene 

eines Anwalts bedienen kann. Es besteht also keine Verpflich

tung, den Anwalt zuzulassen. Aber ich bin nun lange Jahre 

Mitglied in Untersuchungsausschüssen gewesen. Wir haben 

noch niemals den Wunsch eines Zeugen, den Wunsch eines 

Betroffenen, wenn er m"1t Anwalt erscheinen wollte, abge

lehnt. Das wird mit Sicherheit aucl'l die Praxis der Zukunft 

sein, so daß auch dieses Problem eigentlich nicht besteht. 

Meine Damen und Herren, letztendlich ist mir nach der er

sten Lesung am 17. Mai in diesem Hause ein Beitrag des Süd

westfunks zu diesem Gesetz begegnet. ln diesem Beitrag ist 

auch das Problem der Untersuchungsausschüsse insgesamt 

behandelt worden mit der iromsch gemeinten, aber fraglos 

herabsetzenden Bezeichnung, hier würden sich Abgeordnete 

als Hobby-Richter aufspielen. Ich muß dem entgegentreten. 

Es ist heute völlig unumstritten, daß das parlamentarische 

Untersuchungsrecht den Katalog der Parlamentszuständig

keiten nicht erweitert. Es wird damit nur ein besonderes In

strument zur Erfüllung der durch die Verfassung dem Parla

ment gestellten Aufgaben geschaffen. Parlamentarische Un· 

tersuchungsausschüsse dienen ·entweder der Vorbereitung 

von gesetzgeberischen Vorhaben in Form von Enquete· 

Kommissionen. oder s1e dienen der Kontrolle der Regierung 

oder der ihr unterstellten Verwaltung. Diese Aufgabe steht 

im Gegensatz zur Aufgabe eines Gerichts. Wir werden einen 

Untersuchungsausschuß jeweils mit einem Bericht beenden, 

nicht mit einem Urteil, wie di~s Aufgabe eines Gerichts ist. Es 

wird nicht ein streitiger Sachverhalt durch uns als Untersu

chungsausschußmitglieder entschieden. Die Sache des Unter

suchungsverfahrens1st es allem, den Sachverhalt zu klären, 

dem Parlament dann zu berichten und die Konsequenzen, 

die daraus zu ziehen sind. dem Parlament letztendlich zu 

Uberlassen. Dem dient der Untersuchungsausschuß; das ist 

seine verfassungsgemäße Aufgabe. 

Me1ne Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Dieses Ge· 

setz wtrd sicher der Rechtssicherheit in diesem Lande dienen. 

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

Ich meine, es war Zeit. daß wir darangegangen sind, auch in 

Rhe1nland-Pfalz ein solches Gesetz zu schaffen. Ich wünsche 

dem Gesetz. daß es sich in der Praxis bewährt. Meine Fraktion 

w1rd ihre Zustimmung erteilen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schnarr. 

Abg. Schnarr, CDU: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf nochmals betonen, daß die (DU-Fraktion die nun für 

heute vorgesehene Verabschiedung dieses Gesetzes begrüßt. 

Es wird d_amit endlich eine Lücke geschlossen. Es ist ein inter· 

fraktionaller Entwurf, der im Rahmen der politischen Vorga

ben erarbeitet worden ist und dem auch der gesamte Land

tag, so meinen wir, geschlossen zustimmen kann. 

Das Untersuchungsrecht ist eine spezielle Materie, die letzt

lich nur unter Beachtung der untersuchungsforensischen Er

fahrungen - so möchte ich das nennen - sachgerecht gelöst 

werden kann. Die heute noch zu berücksichtigende Ergän

zung dient der Klarstellung. Es ist keine substantielle Ände

rung. Es kann deshalb dieser ErgänzUng ohne weiteres zuge

stimmt werden. 

Das Gesetz sollte nun zum frühestmöglichen Zeitpunkt in 

Kraft treten können. Die heutige Zustimmung der CDU

Fraktion in zweiter und dritter Lesung darf ich hiermit ankün

digen. 

(Beifall bei CDU, SPD und F.D.P.) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P. 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Als 

.. wichtigen Markstein im Rahmen der Gestaltung des Paria· 

mentsrechts" habe ich in der ersten Lesung am 17. Mai 1990 

den Entwurf des Untersuchungsausschußgesetzes bezetch
net. Neben der Tatsache, daß dieser Entwurf von allen vter 

Fraktionen erarbeitet worden ist, habe ich auch dte inhaltli

che Bedeutung des Gesetzentwurfs aus der Sicht der F.D.P

Landtagsfraktion dargestellt. die wir in folgenden Schwer

punkten sehen: 

1. Schaffung von mehr Rechtssicherheit und mehr Rechtsklar

heit. 

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

Die bisherige .. sinngemäße Anwendung der Strafproz_eßord

nung N läßt angesichts der unterschiedlichen Ziele von Straf

prozeß einerseits und parlamentarischem Untersuchungsver

fahren andererseits zu viele Zweifelsfragen offen. Das haben 

auch die Beratungen des 57. Deutschen Juristentages in 

Mainz im Jahre 1988, der die Frage, ob sich eine gesetzliche 

Neuregelung der Rechte und Pflichten parlamentarischer Un

tersuchungsausschüsse empfehle, mit großer Mehrheit be

jaht hat, eindeutig ergeben. 

2. Rechtsklarheit und Rechtssicherheit bedeuten vor allem 

auch eine klare Definition der Minderheitenrechte. 

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

Das Recht auf Einsetzung eines Untersuchungsausschusses ist 

typischerwe1se ein Minderheitenrecht, wie schon.seine Ent

stehungsgeschichte seit Artikel 34 der Weimarer Reichsver

fassung zeigt. 

3. Klare Regelung der Rechtsstellung des Betroffenen, jener 

natürlichen oder Juristischen Person, gegen die sich nach dem 

Sinn des Untersuchungsauftrages die Untersuchung richtet, 

in§ 15 des Entwurfs. Eine solche ~echtsfigur gab es bisher 1m 

Untersuchungsausschußrecht bei uns noch nicht; s1e 1st aber 

im Interesse des Schutzes des Betroffenen zwingend gebo

ten. 

Ergänzend erwähne ich lediglich, daß die Empfehlungen der 

Konferenz der Präsidenten der Landesparlamente unter Ab

schnitt VII Nr. 3 zwar diesen Begriff bereits kennen, aber die 

Schwäche dieser Rechtsquelle wird als Empfehlung bereits of

fensichtlich. lwm anderen: Gegenständlich regelt diese Emp

fehlung nur die Frage der Vernehmung als Zeuge oder nicht; 

die Obrigen Positionen des Betroffenen sind dort nicht er

wähnt. 

4. Klare Regelung des Verhältnisses Parlament zu Regierung 

(§ 17 des Entwurfs). 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das gilt insbesondere in bezug auf die Verpflichtung der Re

g•erung zur Vorlage von Akteri und die Erteilung von Aussa

gegenehmigungen für zu vernehmende Zeugen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich aus gegebenem 

Anlaß auf die neue Kompetenz emgehen, die der Gesetzent

wurf im Rahmen der Konfliktlösung in diesem Spannungsver

hältnis in § 14.Abs. 4 des Gesetzentwurfs dem Verfassungsge

richtshof von Rheinland-Pfalz zu mißt. 

§ 14 Abs. 4 Satz 2 des En~urfs bestimmt, daß in Fällen, in 

welchen die Landesregierung glaubt. zur Verweigerung der 

Aktenvorlage oder Aussagegenehmigung berechtigt zu sein, 

der Untersuchungsausschuß jedoch die Voraussetzungen der 

Verweigerung nicht für gegeben hält, der Untersuchungsaus

schuß dann mit der Mehrheit seiner Mitglieder den Verfas

sungsgerichtshof anrufen kann, der über d1e Begründetheit 

der Verweigerung entscheidet. 

Diese Regelung ist klar und eindeutig. Damit müßten auch 

die Bedenken der Fraktion DIE GRÜNEN ausgeräumt sein. Da 

es sich bei dem geschilderten Fall um einen Konflikt zwischen 

zwei Verfassungsorganen-Parlament und Landesregierung

handelt, erscheint der Verfassungsgerichtshof als die richtige 

Stelle, um diesen Konflikt zu lOsen, wie dies in § 14 Abs. 4 des 

Gesetzentwurfs auch geregelt ist. 

Andererseits erscheint es jedoch billig, zu verhindern, daß 

Mitglieder des Verfassungsgerichtshofs im Rahmen der Kon

fliktlösung auch noch in anderen Bereichen tätig werden. So 

geht es msbesondere um das Konfliktlösungsmodell des § 13 

Abs. 3 des Entwurfs, wonach ein Fünftel der Ausschußmitglie

der innerhalb einer Woche nach der ablehnenden Beschluß

fassung über einen Beweisantrag eine Kommission anrufen 

kann, die aus den beiden dieostältesten Vorsitzenden Rich

tern der Strafsenate bei den Oberlandesgerichten und dem 

dienstättesten Vorsitzenden Richter des Oberverwaltungsge

richts Rheinland-Ptatz - er kann rein theoretisch auch Mit

glied des Verfassungsgerichtshofs sein- besteht. 

II"ISoweit erschemt der Änderungsvorschlag - Drucksache 

11/4422 -,auf den sich der Ältestenrat verstlndigt hat, auch 

sachgerecht. Allerdings bin ich mit Ihnen, Herr Dr. Weyrich, 

der Ansicht, daß das Problem de facto nicht aufgetreten wä

re. Aber dieser Änderungsvorschlag dient der Klarheit; er er

schemt deswegen sachgerecht. 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion stimmt diesem Gesetzentwurf 

mit der erwähnten Änderung des§ 13 Abs. 3, nämlich Einfü

gung eines neuen Satzes 2, zu. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. 

Ich lasse zunächst über den Änderungsantrag der Fraktionen 

der CDU, SPD, F.D.P. und DIE GRÜNEN abstimmen. Wer ist ge

gen diesen Antrag?· Wer enthält sich der Stimme? -Ich darf 

feststellen, daß dieser Änderungsantrag einstimmig ange

nommen wurde. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Gesetzent

wurf in der soeben abgeänderten Form. Wer ist gegen diesen 

Gesetzentwurf? - Wer enthält sich der Stfmme? - Ich darf 

auch hier einstimmige Annahme feststellen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung über den Gesetzentwurf 

in der abgeänderten Form. Wer gegen diesen Gesetzentwurf 

in der abgeänderten Form ist, möge sich vom Platz erheben! 

{Heiterkeit) 

Wer enthält sich?- Dann darf ich auch hier einstimmige An

nahme feststellen_ 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, als Gäste auf der Zuschauertnbü

ne möchte ich Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sozialde

mokratischer Frauen aus Melzbach/Rengsdorf begrüßen. 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Siebtes Rechtsbereinigungsgesetz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/4242-

Erste Beratung 

Ich eröffne die Aussprache. - Keine Wortmeldungen. Ich 

schließe die Aussprache 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den Rechtsaus

schuß zu überweisen. Keine Gegenstimmen. Dann ist so be

schlossen. 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung der Gemeindeordnung 

für Rheinland-P1alz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1114283-

Erste Beratung 

Ich eröffne die Aussprache. - Keine Wortmeldungen. Ich 

schließe die Aussprache 

Ich schlage vor, den Gesetzentwurf an den Innenausschuß -

federführend - und an den Rechtsausschuß zu überweisen. 

Keine Gegenstimmen. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 10 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz über Gebührenbefreiung im Bereich der Justiz 

(Justizgebührenbefreiungsgesetz- JGebBefrG -) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1114288-

Erste Beratung 

Ich eröffne. die Aussprache. - Keine Wortmeldungen. Ich 

schließe d•e Aussprache. 

Ich schlage vor, den Gesetzentwurf an den Rechtsausschuß zu 

überweisen. Keine Gegenstimmen. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

•.• tes Landesgesetz zur Änderung des Kirchensteuergesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/4311-

Erste Beratung 

Ich eröffne die Aussprache. - Kerne Wortmeldungen. Ich 

schließe die Aussprache. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf an den Haushalts

und Finanzausschuß-federführend- und an den Rechtsaus~ 

schuß zu überweisen. Keine Gegenstimmen. Dann ist so be* 

schlossen. 

Ich rufe Punkt 12 der Tagesordnung auf: 

•.• tes Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes zur 

Ausführung des Lebensmittel- und Bedarfsgegen

ständegesetzes und zur Weinüberwachung 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/4362-

Erste Beratung 

Ich eröffne die Aussprache. - Keine Wortmeldungen. Ich 

schließe die Aussprache. 

Ich schlage vor, den Gesetzentwurf an den Rechtsausschuß zu 

überwe•sen. Keine Gegenstimmen. Dann 1st so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir treten jetzt in die Mittagspau

se bis 14 Uhr ein. Wir be-ginnen danach mit Punkt 4 der Tages

ordnung· Landesgesetz zu dem Ersten Staats\lertrag zur Än

derung des Rundfunkstaatsvertrages (Staatsvertrag zur Fern

sehkurzberichterstattung) -. 

D1e Sitzung ist unterbrochen. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.28Uhr. 
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Wiederbeginn der Sitzung: 14.01 Uhr. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir setzen die 

82. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz fort. Zu Bei

Sitzern der Nachmittagssitzung berufe ich die Abgeordneten 

Remert und Schwamm. Die Rednerliste führt Herr Schwamm 

Der Abgeordnete Schwarz von der $PD-Fraktion hat gebeten, 

vorab eine persönltche Erklärung gemäß§ 32 der Geschäfts

ordnung des Landtags abgeben zu dürfen. 

Herr Schwarz, ich erteile Ihnen das Wort. 

(Geimer, CDU: Er soll warten, 

bts alle anwesend sind!) 

Abg. Schwarz, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Am Ende der Ak

tuellen Stunde habe ich mich tm Eifer des Gefechts zu einem 

nichtparlamentarischen Ausdruck hinreißen lassen, den ich 

hiermit mit Bedauern zurücknehme. 

(Be1fall im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für diese Erklärung 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz·zu dem Ersten Staatsvertrag zur Änderung 

des Rundfunk-Staatsvertrages (Staatsvertrag zur 

Fernsehkurzberichterstattung) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

~Drucksache 1 114220-

Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs erteile ich Herrn Staats

sekretär Schreiner das Wort. 

Schreiner, Staatssekretär: 

Frau Präsidentin, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Mit dem vorhegenden Gesetzentwurf der Landesreg•erung 

soll der von den Ministerpräsidenten der Länder am 15. März 

dieses Jahres unterschriebene Staatsvertrag zur Fernsehkurz

berichterstattung ratifiziert werden. Die Landesregierung 

hat den Landtag mit Schreiben vom 30. Januar dieses Jahres 

über den Entwurf des Staatsvertrages vorunterrichtet. Der 

Medienpolitische Ausschuß des Landtags hat sich daraufhin 

mit der Thematik befaßt. Er hat ke1ne Einwendungen erho

ben_ 

Me1ne Damen und Herren. dieser Staatsvertrag enthält Rege

lungen für eine unentgeltliche Kurzberichterstattung im 

Fernsehen, und zwar in bewegten Bildern. Er bezieht sich auf 

Verans~altungen und Ereignisse, die öffentlich zugänglich 

und von allgemeinem Informationsinteresse sind_ Was die zu

lässige Dauer unentgeltlicher K~~zberichterstattung betrifft, 

so ist eine Generalklausel vorgesehen. D1e Dauer bemißt sich 

danach nach der Länge der Zeit. die notwendig ist, um den 

nachrichtenmäßigen Informationsgehalt zu vermitteln. Bei 

regelmäßig wiederkehrenden Veranstaltungen beträgt die 

Obergrenze in der Regel 90 Sekunden. Davon dürften die 

Hauptanwendungsfälle der Regelung erfaßt sein, nämlich die 

Übertragung von Sportveranstaltungen. 

Der vorliegende Staatsvertrag hat auch -das soll hier er

wähnt sein- zum Teil Kritik erfahren.lnsbesondere die Sport

verbände wähnten ihre Interessen benachteiligt oder beein

trächtigt, die Übertragung von Veranstaltungen im Fernse

hen exklusiv zu vermarkten. D1e Kritik ist- auch das soll er

wähnt sein~ bis heute noch nicht verstummt. Es ble1bt jedoch 

abzuwarten, ob die angekündigte Prozeßwe11e tatsächlich 

einsetzt. Bisher bekanntgewordene Vertragsverhandlungen 

zwischen Fernsehen und Sport über Rechte lassen eher das 

Gegenteil erwarten. 

Kritik gab es aber auch vonseitender Bundesregierung. Nach 

sehr langem Zuwarten hat der Bund eine Alternativregelung 

in die Diskussion gebracht. Sie sieht vor, über eine Änderung 

des Urheberrechtsgesetzes den Mitschnitt von Sendungen zu 

erlauben. Ein Fernsehveranstalter, der Ober ein Geschehen in

formieren will, kann dann anhand der mitgeschnittenen Sen

dung oder des Ausschnittes einen kurzen Bericht zusammen

stellen und ausstrahlen. Er muß allerdings den anderen Fern

sehveranstaltet als Quelle seines Berichts angeben. Eine sol~ 

ehe sogenannte Zitierlösung würde auch der Rechtslage in 

Frankreich entsprechen, wo die Gerichte ebenfalls den Weg 

über e1ne Beschränkung des Urheberrechts gegangen sind. 

Ich selbst- das will ich nicht verschweigen- habe gegen eine 

solche Zit1erlösung Bedenken, bliebe es doch in diesem Fall in 

das Ermessen eines Fernsehveranstalters gegeben, welcher 

Ausschnitt ggf. mit welcher Tendenz aus einer Veranstaltung 

der Öffentlichkeit insgesamt zugänglich gemacht wird. 

Die Bundesregierung hat mit der Unterzeichnung dieses 

Staatsvertrags deutlich gemacht. ihren Vorschlag gesetzge

berisch n1cht weiterzuverfolgen. Sie hat allerdings erkennen 

lassen, gegebenenfalls wegen verfassungsrechtlicher Beden

ken e1ne Klage vor dem Bundesverfassungsgericht gegen die

sen Staatsvertrag zu erheben. Eine Entscheidung darüber 1st 

dem Vernehmen nach innerhalb der Bundesregierung bis 

heute Jedoch n~eht gefallen. 

D1e Bedenken der Bundesregierung zielen insbesondere dar

auf, daß mit der Länderregelung das Hausrecht des Veran

stalters über Gebühr beeinträchtigt wird und damit in seine 

grundgesetzlich geschützte Eigentümerposition unzulässig 

eingegr~ffen werde. Nach der Meinung der Landesregierung 
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greifen diese Bedenken jedoch niCht_ Der Staatsvertrag über 

die Fernsehkurzberichterstattung enthält sehr detaillierte Re

gelungen für den Fall, daß die Übertragungskapazität des 

Veranstalters begrenzt ist. Dies geht sogar so weit. daß der 
Veranstalter gegebenenfalls unter mehreren Interessenten 

für eine Kurzberichterstattung einen einzigen auswählen 

kann. Damit dürften auch die Interessen des Veranstalters 

nach unserer Meinung hinreichend berücks-Ichtigt sein. 

Angrdfsziel einer Klage des Bundes vor dem Bundesverfas

sungsgericht könnten zum einen diejenigen Landesrund

funkgesetze sein, in die das Recht auf unentgeltliche Kurzbe

richterstattung wortgleich mit dem vorliegenden Staatsver

trag bereits aufgenommen worden ISt- Dies ist zum Be1spiel 

bereits in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen der 

Fall. Es könnte aber auch der vorliegende Staatsvertrag nach 

Abschluß des Ratifizierungsverfahrens Gegenstand eines Ver

fahrens vor dem Bundesverfassungsgericht sein. Bis heute ha

ben die Länder Bayern, Saarland, Nordrhein-Westfalen und 

Harnburg das Ratifizierungsverfahren abgeschlossen. ln den 

anderen Ländern ist der Staatsvertrag den Parlamenten zur 

Beratung zugeleitet, w1e es auch heute in diesem Landtag 

der Falt sein sott. 

Abschließend möchte ich feststellen, daß wir mit der gesetzli

chen Verankerung des Rechts auf unentgeltliche Kurzbericht

erstattung rechtliches Neuland beschritten haben. Damit be

steht immer eine gewisse Unsicherheit über die verfassungs

rechtliche Tragweite der Regelungen. Die Landesregierung 

meint, daß wir zu einer gut vertretbaren Lösung gelangt sind, 

die auch vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand haben 

kann. 

Vielen Dank. 

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

Viz'epräsident Frau Büttner: 

Ich bedanke m1ch für die Begründung des Gesetzentwurfs. 

Als Gäste am heut1gen Nachmittag darf •ch Mitglieder des 

Landesverbandes der Selbständtgen Rhe1nland-Pfalz begrü

ßen, 

(Be1fall1m Hause) 

Polizeianwärterinnen und-anwärterder BerertschaftspolizeJ 

Rheinland-Ptatz 

(Beifall im Hause) 

sowie Schülerinnen und Schüler der Realschule aus Nierstein. 

(Beifall im Hause) 

Ich eröffne die Aussprache und mache darauf aufmerksam, 

daß nach e1ner Übereinkunft eine Redezeit von fünf Minuten 

;e Fraktion vorgesehen ist. 

Ich erteile zunächst Herrn Abgeordneten Lais das Wort. 

Abg. Lais, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Im Jahre 1988 

kam es durch den Erwerb der Exklusivrechte für die Übertra

gung der Fußballbundesliga durch die Bertelsmann-Tochter 

UFA zu erner heftigen öffentlichen Diskussion über Sport

kurzbenchte 1m Fernsehen. Verstärkt wurde diese Auseinan

dersetzung mit koi"nmerz1ellem Hintergrund, als das Tennis

turnier von Wimbledon im Jahre 1989 exklusiv von RTL plus 

übertragen wurde und somit ca. die Hälfte alter Zuschauer 

wegen mangelnder technischer Reichweiten dieses Turnier 

niCht empfangen konnte. Man hatte zuweilen sogar den Ein

druck, daß der Genuß von Fußball- und Tennisübertragungen 

den SteHenwert ernes unveräußerlichen Menschenrechtes 

hätte. Das ist aber natürlich nicht der FaJJ. Es geht im Grunde 

genommen nur darum, ob man ArtikelS des Grundgesetzes. 

Freiheit der Berichterstattung, mit den Eigentumsvorbehal

ten des Artikels 14 in Einklang bringen kann. 

DieSPD-Fraktion in diesem Hause hatte im Juni 1988 die In

itiative ergnffen und 10 einer Entschließung -Drucksache 

1111306- zum Landesgesetz zur Änderurig rundfunkrechtli

cher Vorschriften, das seinerzeit zur Entscheidung •m Landtag 

anstand, fotgendes gefordert: .. Die Landesregierung wird 

aufgefordert, zur Sicherung der freien Berichterstattung 

über öffentliche Erergnisse und Veranstaltungen umgehend 

eine Novelherung des Rundfunk-Staatsvertrages vom 3- Apnf 

1987 anzustreben." Wir sagten damals, die Novellierung solle 

folgendes sicherstellen: 

1. Zum Zwecke der aktuellen Benchterstattung hat jeder 

Rundfunkveranstalter ein Recht auf Zutntt zu allen öf

fentlichen Ereignissen und Veranstaltungen. 

2. Eine unentgeltliche Wiedergabe des Geschehens 1st auf ei

ne durch den Zweck d1eser Veranstaltung und Kurzbe

richterstattung gebotene zeitliche Begrenzung einge

schränkt. 

3. Anbieter, d1e über exktus'1ve Senderechte verfügen, haben 

Dritte 1m Rahmen des Artikels 5 des Grundgesetzes zur tn

farmat•onssetzung ktJrze Berichte zu ermöglichen, an

dernfalls darf die jeweilige Sendung nicht verbreitet wer

den 

D1e Landesregierung hat unserer Initiative, obwohl über die

sen Antrag im Medienpolitischen Ausstftuß, an den diese Ent

schließung überwiesen -wurde, nie foimell abgestimmt wur

de, insofern Rechnung getragen, als nun dieser Staatsvertrag 

zur Fernsehkurzberichterstattung dem Hause vorliegt. Nach 

allem, was man so hörte, saß die rheinland-pfälzische Landes~ 

regierungdiesmal nicht im Bremserhäuschen, obwohl dieser 
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Staatsvertrag alle Merkmale eines Formelkompromisses bein

haltet. Wir bemängeln zum Beispiel das Auswahlrecht der 

Veranstalter. Wir bemängeln die starre Zeitbegrenzung ohne 

Berücksichtigung der Bedeutung und des Informationsgehal

tes und die Festlegung auf nachrichtenmäßige Berichterstat

tung und der damit einhergehenden Einschränkung der Pres

sefreiheit. Das ist ohne Zweifel so vorhanden. 

Meine Damen und Herren, insgesamt gesehen ist aber der 

Staatsvertrag auch für uns zustimmungsfähig. Ich erwarte ei

nen zügigef.lo"''erlauf der Beratungen. Ich denke, daß die pn

vaten Veranstalter inzwischen erkannt haben, daß sich das 

Recht der freien Berichterstattung auch zu ihren Gunsten 

auswirken wird. Das nützt letztendlich dem Fernsehzuschau

er und der gebotenen Vielfalt. Meine Damen und Herren, 

wenn draußen alle an das Geld denken, sollten wir wenig

stens an den Zuschauer denken. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Frau Professor Kokott-Weidenfeld. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die (DU

Fraktion stimmt ebenfalls diesem Staatsvertrag der Länder 

und damit dem von der Landesregierung vorgelegten Ratifi

kationsgesetz zur Kurzberichterstattung im Fernsehen zu. 

Wir haben seit Jahren -auch schon im Jahre 1988, Herr Kolle

ge Lais- eine solche Regelung gefordert. Inzwischen wird die

ser Staatsvertrag auch in den anderen Bundesländern, w•e 

hier schon vorgetragen, von einem breiten politischen Kon

sens getragen. Diese neue Regelung als das unentgeltliche 

Recht der freien Kurzberichterstattung mit der gleichzeitigen 

Sicherstellung des ungehinderten Zugangs zum jeweiligen 

Veranstaltungsort trägt dem Verfassungsgebot von ArtikelS 

des Grundgesetzes, nämlich der Rundfunkfreiheit, angemes

sen Rechnung. Das ist für uns die wichtigste Grundlage für 

diese Entscheidung. 

Herr Kollege Lais, S1e von der SPD bemängeln einige Details 

in diesem Staatsvertrag und stimmen ihm gleichzeitig zu. 

Was wollen Sie denn eigentlich? Dann müssen Sie sich durch

setzen und Ihre Linie mit Mehrheit durchfechten, aber nicht 

bemängeln und gleichzeitig zustimmen. Wir sind dafür, daß 

der Staatsvertrag so vollendet wird. 

(Be1fall bei der CDU) 

Wir wollen nämlich, daß zum Beispiel über die Bundesligas

piele wöchentlich in allen Fernsehsendern frei berichtet wer

den kann. 

(Beifall be• der CDU) 

W1r !:timmen dem Staa.tsvertrag zu, weil wir die neuen Rege

lungen über die Kurzberichterstattung im Fernsehen für aus

gewogen halten. Sie berücksichtigen zum einen die Interes

sen der Fernsehsender, also der Journalisten in den Fernseh

anstalten. Sie berücksichtigen zum anderen die Interessen 

der Veranstalter im Sportbe.reich oder in der Kultur. Außer

dem berücksichtigen sie die Interessen der Bevölkerung, spe

ziell die der Fernsehzuschauer. Alle Bürger können jetzt aus

reichend über alle wichtigen Veranstaltungen informiert 

werden. Den Veranstaltern, wie zum Beispiel dem DFB oder 

anderen, bleibt es unbenommen, ob und wie sie für längere 

Berichte die Fernsehrechte an ihren Veranstaltungen an an

dere weiterverkaufen. 

Die problematischen Entwicklungen der Vergangenheit, die 

für unsere Rundfunkordnung zu einer ernsten Belastungs

probe zu werden drohten, sind nunmehr durch den Staats~ 

vertrag gestoppt. So war es bei einigen Veranstaltern zum 

Be1spiel im Sportbereich übhch geworden, Fernsehsendern 

den Zugang zu ihren Veranstaltungen völlig zu verwehren 

Gleichzeitig haben diese Veranstalter dann den Fernsehan

stalten eine von anderen Firmen produzierte Videoaufzeich

nung für teures Geld zur Weitersendung angeboten. Beson

ders problematisch waren in diesem Zusammenhang auch die 

bereits vorgefertigten Werbeeinblendungen, auf deren 

Rechtsprobleme ich nicht im einzelnen eingehen möchte_ 

Meine Damen und Herren, wir wissen, daß Rundfunk nach 

unserer Verfassung und nach der Rechtsprechung des Bun

desverfassungsgerichts eine öffentliche Aufgabe ist_ Eine 

Fernsehanstalt kann dieser öffe.ntlichen Aufgabe s1cherlich 

nicht gerecht werden, wenn sie nur noch von anderen vorge

fertigt!'!, unveränderbare Produktionen an den Zuschauer 

weiterleiten kann_ Derartigen Fehlentwicklungen im Rund

funk wird mit dem vorliegenden Staatsvertrag der notwendi

ge Emhalt geboten. Für die Bürger wird der Zugang zu einem 

. freien nachrichtenmäßigen Informationsfluß über alle wichti

gen Veranstaltungen aus Sport und Kultur und über alle ak

tuellen Ereignisse gewährleistet. 

Wir halten es auch für richtig, daß der Zeitraum für diese 

freie Kurzberichterstattung auf die relativ kurze Spanne von 

einemhalb Minuten für einen Veranstaltungsbericht redu

Ziert wurde. Es geht nämlich nur darum, eine Kurzinformati

on über das Wichtigste vom Fußballspiel oder über die Thea

terpremiere darzubieten. Es kann nicht darum gehen, auf Ko

sten Dntter massenattraktive Unterhaltungsprogramme für 

das Fernsehen zu ermöglichen 

Natürlich müssen auch die Interessen der Veranstalter gese

hen werden. Das Eigentumsrecht dieser Veranstalter aus Arti

kel14 des Grundgesetzes zieht dem gesetzlichen Handlungs

spielraum enge Grenzen. Der VeranStalter von Großereignis

sen ist heute trotz hoher Eintrittsgelder vor allem auf den 

Verkauf der Fernsehrechte angewiesen. Sie machen teilweise 

über ein Drittel seines Gesamtetats aus. 
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Würde eine zeitlich zu großzüg•g bemessene Kurzberichter

stattung dazu führen, daß diese Fernsehrechte an Wert ver

lieren, so wären viele Großveranstaltungen letztlich in Frage 

gestellt. Dies kann nicht im Interesse der Fernsehzuschauer 

und der Bevölkerung liegen. 

Meine Damen und Herren, ein Defizit bleibt allerdings mit 

dieser neuen Regelung des Staatsvertrages. Der vorliegende 

Staatsvertrag hat nur Geltung fOr Veranstaltungen in 

Deutschland. Dies bedeutet: Das Tennisturnier in_ Wimble

don, das Autorennen von Le Mans, die Salzburger Festspiele, 

alldas bleibt-unmittelbar von dem neuen Recht auf Kurzbe

richterstattung ausgenommen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Frau Abgeordnete. ich darf Sie darauf hinweisen, daß Ihre Re

dezeit abgelaufen ist. 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenfeld, CDU: 

-Vielen Dank 

Insofern ist es notwendig, daß zusätzlich europäische Rege

lungen geschaffen werden. Die Landesregierung, soweit sie 

hier ist. bleibt aufgefordert, 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

ihr ganzes europapolitisches Gewicht in Zukunft in dieser Fra

ge in die Waagschale zu werfen. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn Abgeordnet~n Eymael das Wort. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Frau Präsident meine Damen und Herren! Es war schon mehr 

als ärgerlich: Wer im Sommer 1989 am Bildschirm miterleben 

wollte, wie Steffi Graf und Saris Becker"in Wimbledon spiel

ten, aber das Pech hatte, noch nicht verkabelt zu sein und al

so auch nicht RTL plus empfangen konnte, der war ausge

blendet und mußte sich bei ARD und ZDF mit Wortmeldun

gen aus der letzten Reihe begnügen. Die Muttergesellschaft 

von RTL plus, die UFA-Film, hatte die europäischen Übertra

gungsrechte des Wimbledon-Turniers für fünf Jahre zum 

Preis - man höre und staune - von 50 Millionen Dollar ge

kauft. 

D•eses Ereignis, auch die Sportberichterstattung von der Fuß

ballbundesltga. löste eine breitgeflcherte Diskussion aus, ob 

zum Beispiel Sportgroßveranstaltungen wie Tennis oder Fuß

ball als Angelegenheiten von öffentlichem Interesse oder "als 

Teil der sogenannten Grundversorgung für eine freie Bericht

erstattung offen sein müßten. 

Meine Damen und Herren, die elektronischen Medien sollten 

auch einmal gemeinsam über die Kostenfrage nachdenken; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn em immer härter geführter Preispoker hat zwangsläu

fig Konsequenzen. Einerseits würden die öffentlich

rechtlichen Sender lautstark nach höheren Gebühren rufen, 

andererseits müßte die Wirtschaft die überteuerten Obertra

gungsrechte. die in erhöhte Preise für Werbeeinblendungen 

umzusetzen wären, auf dem Weg der Verteuerung ihrer Wa

ren an die Kunden weitergeben. Wenn alle Beteiligten bereit 

sind, Vernunft walten zu lassen, kann diese Eskalation verhin

dert werden. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Wir befürworten d1e marktwirtschaftliehen Gesetzen ent

sprechende Konkurrenzsituation, doch darf der Kampf um 

Marktanteile nicht auf dem Rücken und zum Schaden der 

Konsumenten, des Zuschauers, ausgetragen werden. 

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

Wir Liberale wollen den Erfolg des dualen Rundfunksystems. 

Wir wollen ein faires Nebeneinander von öffentlich

rechtlichem und privatem Rundfunk. Wir wollen den Wettbe

werb und eine den marktwirtschaftliehen Gesetzen entspre

chende Konkurrenzsituation. Trotz allem berechtigten Kon

kurrenzdenken sind jetzt in diesem neuen Rundfunksstaats

vertrag Lösungen gefunden worden, damit kein Fernseh· 

zuschauer bei wirklich herausragenden Ereignissen vom Mi· 

tertebenkönnen gänzlich ausgeschlossen ist. 

Meine Damen und Herren, wir begrüßen die Änderung des 

Rundfunkstaatsvertrages, die das Recht auf eine unentgeltli:.. 

ehe Kurzberichterstattung aus Gründen des öffentlichen 

Rechts rechtfertigt. Damit erhält auch jeder Fernsehveran

stalter die Möglichkeit, Ober Veranstaltungen und Ereignisse, 

die von öffentlichem Interesse sind, nachrichtenmäßig bis zu 

90 Sekunden mittels Bewegtbilder berichten zu können. Wir 

glauben, durch diese zeitlich eng begrenzte Dauer unentgelt

licher Kurzberichterstattung wird der Grundsatz der Verhält

nismäßigkalt auch gegenüber demjenigen, der die Exklusiv

'fechte erworben hat. gewahrt. 

W1r stimmen dem vorliegenden Landesgesetz und dem 

Staatsvertrag zu. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner~ 

rch erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich möchte vor~ 

weg sagen, daß wir dem Gesetzentwurf zustimmen werden, 

allerdings mit wenig Begeisterung; denn eme- Medienland

schaft, die so verkorkst ist. daß wir dieses Gesetz nötig haben, 

läßt keine Freude aufkommen. 

Aber eines muß ich doch mit Genugtuung feststellen: Wir, 

die GRÜNEN, haben recht behalten. Dre kommerzralrsierte 

Fernsehwelt, wie sie von CDU, F.D.P. und nicht mrnder von 

SPD politisch gewollt ist, regelt sich eben nicht am Markt. 

Herr Eymael. Es bilden srch Kartelle, wie wrr, dre GRÜNEN, es 

vorausgesagt hatten. Das verhießene Glück unbegrenzter 

Medienvielfalt ·und Konsumentenfreiheit entpuppt steh tat

sächlich als Illusion; denn Aussperrung von aktuellen Eretg

nissen ist die Kehrseite der Maxime kommerzieller Gewmn

sucht. 

Meine Damen und Herren, die Zuschauer und Zuschaueno

nen sitzen tatsächlich tmmer seltener in der ersten Rethe 

Wenn der Zweck kommerzieller Fernsehsender einzig der 

Verkauf von Werbung ist, dann muß genügend lockender 

Honig an Programmgarnierung zu den sonstigen Setchthet

ten geschneidert werden. Ohne Zweifel gehört der Sport zu 

den aktuellen Attraktionen, die immer wieder live die Zu

schauer bannen. Es ist unerträglich, daß exotische Privatsen

der sich durch Kauf von Bundesligarechten, Tennisturnieren 

und wer weiß was, demnächst vielleicht auch noch die Olym

pischen Spiele, ins Geschäft bringen. 

(I-ais, SPD: GRÜNEN-Partettag!} 

Allerdings gehören zu solchen Geschäften auch immer zwei. 

Der vorliegende Gesetzentwurf versucht, ein Mindestrecht 

festzuschreiben. Ob dtes tn der Praxis gelingt, ob dies durch

setzbar ist. ob es zu Rechtsstreitigketten führt, muß sich noch 

zeigen. Andere Lösungen. lediglich ein Zitierrecht zuzubilli

gen, können von uns ntcht als befnedtgend angesehen wer

den. Tendenzielle Benchterstattung könnte steh vervielfälti

gen bzw. in der Wahl der Bilder könnten bestimmte Marken

zeichen werbewirksam in den Vordergrund gerückt werden. 

Schließlich muß das, was die Nachricht etner Veranstaltung 

ist, einer eigenständigen journalistischen Bewertung auch 

aus zweiter Hand obliegen. 

Die vorliegende gesetzliche Regelung zur Kurzbenchterstat

tung ist eine Krücke, die nicht dazu dient, die beängstigende 

Fernsehlandschaft in Ordnung zu bringen. Frau Kokott

Weidenfeld hat schon dargestellt, daß diese Regelung erst 

einmal nur im Inland grlt. tch will darüber hinaus sagen, daß 

diese Problematik nicht nur für die aktuelle Berichterstattung 

gilt, wenn zum Beispiel ganze Zyklen von Opern eines be~ 

rOhmten Dirigenten von Privaten gekauft und scheibchen

weise, minutenweise verkauft werden. 

Das 1st eine Grundsatzfrage der Informationsfreiheit als 

Grundrecht für alle, auch für jene Bürger, die kein Kabel ha

ben und wollen und die sich keine Satellitenschüssel auf das 

Dach stellen wollen. Der Konflikt m1t den Preistreibern, der 

wenigen, die daran verdienen, wird uns weiter beschäftigen. 

Dieses Thema muß auf der Tagesordnung bleiben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Der Gesetzentwurf soll an den Medienpolitischen Ausschuß 

federführend und mitberatend an den Rechtsausschuß über

wtesen werden. Werden Einwände erhoben? - Das ist nicht 

der Fall, dann ist das so beschlossen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich als weitere Gäste Aus

zubtldende aus dem Jugendheim Bernhardshof in Mayen und 

dem Mädchenheim Maria Rosenberg in Waldfischbach

Burgalben. 

(Beifall im Hause) 

Zur Information unserer Gäste darf ich mitteilen, daß die 

Punkte 5 und 6 der Tagesordnung bereits ohne Aussprache 

an die zuständigen Ausschüsse überwiesen worden stnd. 

tch rufe die Punkte 7 und 8 der Tagesordnung aUf, die nach 

Übereinkunft der Fraktionen im Ältestenrat gemeinsam auf

gerufen und beraten werden sollen: 

Landesgesetz zur Änderung des Landesgesetzes über die 

Verwendung der Rückflüsse aus Darlehen des Landes 

Rheinland-pfalzzur Förderung des Wohnungs-

und Städtebaues 

Gesetzentwurl der Landesregierung 

-Drucksache 11/4284-

Erste Beratung 

Landesgesetz zur Ausführung des Gesetzes über den Abbau 

der Fehlsubventionierung im Wohnungswesen (AGAFWoG) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/4392-

Erste Beratung 

Zur Begründung der beiden Gesetzentwürfe erteile ich Herrn 

Finanzminister Keller das Wort. 
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Keller. Minister der Finanzen: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich nehme zunächst zu Punkt 8 der Tagesordnung Stellung. 

D1e Landesregierung bringt heute den Entwurf emes Landes

ausführungsgesetzes zum Bundesgesetz über den Abbau der 

Fehlsubventiomerung 1m Wohnungswesen em. Sie will damit 

Voraussetzungen für d•e Einführung der sogenannten Fehl

belegungsabgabe im Lande Rheinland-Pfalz schaffen. 

Das Bundesgesetz vom 22. Dezember 1981 gestattete es aus

schließlich, d1e Abgabe 1n Gemeinden mit mehr als 300 000 

Einwohnern L•nd für ihr Umland einzuführen. Städte dieser 

Größenordnung gibt es im Lande niCht. Im Vorfeld der parla

mentarischen Beratungen zum Gesetz von 1981 waren mehr

fach Überlegungen angestellt worden, wie Wohnungsmärkte 

behandelt werden sollen, die über die Grenzen eines Bundes

landes hinausreichen. Damals führten diese Bemühungen 

nicht zu einer gesetzlichen Vorschrift. Die Fehlbelegungsab

gabe konnte deshalb bei uns nicht eingeführt werden. 

Die Rechtslage änderte sich, als der Bundesgesetzgeber in 

Umsetzung einer Entscheidung des Bundesverfassungsge

richts durch Gesetz vom Juni 1989 die Einwohnergrenze er

satzlos strich. Der Gesetzentwurf, der heute von Ihnen in er

ster Lesung beraten w1rd, 1st ein Landesausführungsgesetz 

Wir müssen deshalb fragen, welche Entscheidung uns vom 

Bundesgesetzgeber übertragen ist. Die Fehlbelegungsabga

be gleicht den Vorteil aus, den M1eter von Sozialwohnungen 

genießen, denen früher berechtigterweise ihre Wohnung zu

gewiesen wurde, d1e jedoch heute, weil sich ihr Familienein

kommen verbessert hat, zu Unrec~t den Vorteil der verbillig

ten Miete gen·•eßen. Durch die Abgabe sollen sie diesen Vor

teil an die Allgememheit zurückgeben. 

Wir wissen, daß die überwiegende Zahl der Sozialwohnun

gen von berechtigten M1etern bewohnt wird. Die Abgabe

pflichtigen zu finden, verlangt deshalb, das Einkommen aller 

Mieter!"laushalte in öffentlich geförderten Wohnungen zu er

mitteln. Das ist ein gutes Stück Arbeit, das entsprechend ko

stenaufwendig ist. 

Das Bundesgesetz sieht vor, daß die Abgabe nur in den Städ

ten und Gemeinden zu erheben ist. in denen dank einer ent

sprechenden Anzahl von Sozialwohnungen und eines erheb

lichen Preisunterschiedes zwischen den Sozialwohnungen 

und den vergleichbaren freifinanzierten Wohnungen ein 

Aufkommen zu erwarten ist, das die Erhebungskosten ange

messen übersteigt. 

Die daraus folgende Festlegung, die Best1mmung der Erhe

bungsgemeinden, ist nach Landesrecht zu treffen. Nach dem 

schon erwähnten Beschluß des Bundesverfassungsgerichts 

bestehen Bedenken gegen eine Festlegung durch Rechtsver

ordnung. Die Landesregierung schlägt Ihnen demgemäß vor, 

die Form eines Landesgesetzes zu wählen. Das Bundesgesetz 

verlang~. die betroffenen Wohnungsbestände quantitativ zu 

erfassen und die Mietpreisunterschiede qualitativ zu messen 

Zu einem einheitlichen Zeitpunkt erfaßtes und regional tief 

gegliedertes Datenmaterialliegt nur aus der Volks- und Ge

bäudezählung von 1987 vor. Darauf aufbauend haben wir 

die Kritenen des § 1 entwickelt. Sie sind ein Sieb, das all die 

Gemeinden ausscheidet, die aufgrundeiner Grenzkostenkal

kulation kein Aufkommen erwarten können. das die Erhe

bungskosten angemessen Obersteigt. 

Wir smd dabe1 von einem Verwaltungskostenanteil von 20% 

ausgegangen, ohne ihn- das sei gleich angemerkt- damit 

verbindlich vorschreiben zu wollen. Wir haben tarifvertragli

ehe Mindestbedingungen berücksichtigt, das Jahrespensum 

auf eine halbe Stelle gesetzt, die durch die Statistik belegte 

Durchschnittsgröße der Sozi~lwohnung mit 65 qm eingesetzt 

und den in den Bundesländern beobachteten Fehlbelegungs

anteil von 1 S% angenommen. Der Mindestpreisabstand, der 

im Sinne des Bundesverfassungsgerichts erheblich ist, ent

spricht dem Mindestbetrag der Abgabe, w•e d1es in der Kom

mentar!lteratur allgemeinem pfoh!en wird 

Setzt man al! diese Werte in eine Gle1chung ein, dann ergibt 

sich, daß ein Bestand von mindestens 2 200 Sozialwohnungen 

erforderlich ist. Sie findet den Wert in§ 1 Abs. 1 des Entwurfs. 

Andernfalls wird der Ertrag der Abgabe n1emals so hoch sein, 

daß sich ein angemessenes Aufkommen für den Wohnungs

bau erwarten läßt. Ausschließlich eine Arbeitsbeschaffungs

maßnahme für den öffentlichen Dienst darf die Fehlbele

gungsabgabe unter keinen Umständen sein oderwerden 

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

Städte, die d1ese Kriterien erfüllen, sind dazu aufgerufen, die 

Feblbe!egungsabgabe zu erheben. "Sie sollen die Einführung 

durch Satzung beschließen. Dieses ,.Sollen" bewahrt den 

KommUnen bewußt Entscheidungsspielraum. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

undf.D.P) 

Das entspncht auch dem grundsätzlichen Anliegen der Lan

desregierung, d1e Rolle der kommunalen Selbstverwaltung 

zu stärken und Entscheidungen, die die Bürger direkt betref

fen, auch bürgernah anzusiedeln. 

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

Zudem gibt es dafOr auch ganz praktische Gründe Seit Mai 

1987 haben sich sowohl die Mieten als auch die Bestände an 

Sozialwohnungen verändert. Wir haben und werden durch 

die großen zur Zeit laufenden Neubauprogramme zusätzli

che Wohnungen bekomm·l!tl. Es sind aber auch die Bindun

gen für erhebliche Bestände erloschen, die durch planmäßige 

oder vorzeit1ge Rückzahlungen freigeworden sind. Wer das 

bedauert, mag sich daran erinnern, daß wir seit den SOer Jah

ren mit dem Zweiten Wohnungsbaugesetz versprochen ha

ben, daß von den speziellen, aus der Förderung folgenden 

Bindungen freies Eigentum entsteht, wenn die Subvention 

vollständig ausgelaufen ist. Der Effekt des Abschmelzens 
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dürfte der größere sein, weshalb wir die Ergebnisse der Neu

bauprogramme nicht in die weiteren Überlegungen einbezo

gen haben. 

Ich sprach schon davon, daß in die Zahl von 2 200 Sozialwoh

nungen Erfahrungen eingegangen sind, die statistiSch nur für 

die Ebene eines Landes belegt sind. Ich habe Zweifel, ob da

mit auch die Verhältnisse in einer einzelnen Stadt korrekt 

wiedergegeben werden können. Wir haben keine Statistik, 

die es erlaubt, der Bevölkerungspyramide vergleichbar d1e 

Verteilung der Familieneinkommen· abzulesen. Wir haben 

deshalb keine gesicherten Daten dazu, mit welchem Fehlbe

legeranteil wir in den einzelnen Gemeinden zu rechnen ha

bEm. 

Alle diese Werte haben sich nicht nur von Mai 1987 bis heute 

verändert; sie werden sich auch in der Zukunft weiterent~ 

wickeln. ln die Bestimmung der Gemeinde muß also noch Zu+ 

kunftsprognose eingehen. Was hier wahrscheinlich ist. kann 

nur in voller Kenntnis der örtlichen Gegebenheiten gesagt 

werden. Deshalb gibt der Entwurf diesen Teil der anstehen~ 

den Entscheidung in die Verantwortung der Gemeinden. 

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

Während wir vorschlagen, die Gemeinden; die die Abgabe 

nicht einführen können, im Landesgesetz durch abstrakt ge~ 

nerelle Kriterien abschließend zu bestimmen, haben wir den 

Gemeinden, die für eine Einführung in Frage kommen, noch 

einen eigenen Entscheidungsspielraum offengehalten. Ich 

habe keinen Zweifel. daß die kommunale Selbstverwaltung 

mit dieser Ermächtigung sachgerecht umgehen wird 

Bei der Vorbereitung des Gesetzentwurfs sind wir von einzel~ 

nen Städten und den kommunalen Spitzenverbänden ge~ 

drängt worden, den Kreis derer, die sich für-die Abgabe ent

scheiden dürfen, nicht zu eng zu ziehen. Diesem Vorschlag 

entspricht § 1 Abs. 2 des Entwurfs_ ln Gemeinden, in denen 

der Bestand kleiner als 2 200 Wohnungen ist, wo aber der 

Preisunterschied ausgeprägter ist. soll die Abgabe eingeführt 

werden können. 

Das Gegenstück zur Entscheidungspflicht finden Sie in § 4. 

Die Gemeinden dürfen die Erhebung der Fehlbelegungsab

gabe einstellen, wenn in fünf aufeinanderfolgenden Jahren 

die Erhebungskosten, die übrigens aus dem Ertrag ausgegli

chen werden dürfen, den Anteil von 25 % des Aufkommens 

übersteigen. Die Fünf-Jahres~Frist brauchen wir, um nicht auf 

nur vorÜbergehende Entwicklungen zu reagieren. 

Damit möchte ich übergehen auf§ 2 des Entwurfs, der eine 

größere Anzahl von Detailregelungen enthält. über die wir in 

den Abschlußberatungen gerne sprechen können. Als poli

tisch besonders bedeutsam möchte ich zwei der Regelungen 

hervorheben und das mit allgemeineren Bemerkungen ein~ 

leiten. 

Das Fehlbelegungsgesetz des Bundes ist durch die Besonder~ 

he1t ausgezeichnet, daß der Bund sein Modell der Vorteilsab

schöpfung zur Disposition des Landesgesetzgebers stellt. Wir 

dürfen fast alles gänzlich anders regeln als im Bundesgesetz. 

Diesen Weg geht der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf nicht. 

W1r schlagen hmgegen vor, das Konzept des Bundes beizube~ 

halten, den Gemeinden jedoch ~ichtige der dem Land einge

räumten Gestaltungsrechte weiterzugeben. 

Eine ganze Reihe von Städten und die kommunalen Spitzen~ 

verbände drängen danach, die Voraussetzungen für die Erhe

bung der Abgabe zu schaffen. Sie wollen sie erheben, um den 

sozialen Wohnungsbau fördern zu können. Ich vertraue auf 

die Entscheidungsfreude der Selbstverwaltungsorgane und 

darauf, daß sie ihre Entscheidung sachgerecht treffen wer

den; denn die Kommunen smd die Anlaufstelle derer, die 

Schwierigkeiten am Markt haben. Die Bürger werden kein 

Verständnis haben, wenn nicht alle Möglichkeiten wirkl1ch 

ausgeschöpft werden, die Probleme der Wohnungssuchen~ 

den zu lösen. Die Fehlbelegungsabgabe wird ihnen helfen, 

dies nicht, w1e vielfach vermutet wird, in dem sie die Fehlbe

teger verdrängt. Sie hat keinen Rausschmeißer-Effekt und soll 

1hn auch nicht haben. Auch bei entsprechender Leistungs~ 

kraftbezahlt der Fehlbeleger für seine Wohnung nicht mehr, 

als er bezahlen müßte, wenn sie freifinanziert wäre. Viel

mehr soll die Fehlbelegungsabgabe Einnahmen erbringen, 

um denen Wohnungen zu bauen, die auf die Hilfe durch eme 

günstigere Miete angewiesen sind. 

An dieser Stelle möchte ich zugleich vor übertriebenen Er~ 

wartungen warnen. Die zu erwartenden Einnahmen lassen 

sich nur grob schätzen. Im Jahre 1987 wären es wohl zwi+ 

sehen 4 und 6 Millionen DM brutto gewesen. Zum Vergleich: 

Das laufende Neubauprogramm des Landes hat ein Volumen 

von 400 Millionen DM. Für eine Mietwohnung im ersten För~ 

derweg benötigen wir derzeit rund 90 000 DM an Förderm•t+ 

teln. Obertriebene Initiativen zum Wohnungsbau sind daher 

nicht zu erwarten, sondern nur ein Stück Anstoß zur Ge rech~ 

tigkeit. 

Politisch bedeutsam sind die Regelungen in § 2 Abs. 1 Nr. 1 

und Nr. 3. Durch die erstere erlauben wir den Gemeinden, ei~ 

gene Abgabentarife zu entwickeln. Dank der zweiten kann 

der etwas starre bruttobezogene Einkommensbegriff des § 

25 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes aufgelockert werden. 

Die Daten aus der Volks- und Gebäudezählung zeigen es 

ebenso wie die aus der Wohngeldgewährung abgeleiteten 

Statistiken: Der Unterschied zwischen der ortsüblichen Ver

gielchsmiete und der Kostenmiete erreicht selten Beträge 

von 1,25 DM oder gar 2,00 DM pro Quadratmeter, wie sie der 

Bund für die Überschreitung von mehr als 35 bzw. 50% vor

schlägt. Es erscheint mir nicht sehr sinnvoll, allein mit Blick 

auf die Einkommensüberschreitung Beträge vorzusehen, die 

der örtliche Markt nicht hergibt. Ebensowenig halte ich es für 

glücklich, wenn unabhängig Vom Maß der Einkommensüber

schreitung alle Fehlbeteger denselben Betrag zu zahlen ha~ 

ben. Ebensowenig kann es überzeugen, wenn der Subventi~ 

onsvorteil nicht voll abgeschöpft werden kann, weil der Tarif 
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zu früh endet. Deshalb sollen die Gemeinden eigene Wege 

finden dürfen. 

(Beifall bet der F.D.P.) 

Der Einkommensbegriff des§ 25 des Zweiten Wohnungsbau

gesetzes erlaubt es, Werbungskosten abzuziehen, kennt also 

anrechnungsfreie Einkommen im wesentlichen nur als Lei

stungen zur Ausbildungsförderung und Kindergeld und be

rücksichtigt Unterhaltsleistungen nur nach Maßgabe von 

Höchstbetrlgen_ Das Wohngeldgesetz, dessen Leistungen 

Haushalten zugute kommen sollen, deren Einkommen etwa 

in dem Maße unter der Grenze des§ 25 liegt. tn dem Fehlbe

teger diese Grenze nach oben überschreiten müssen, ermit

telt die indtviduelle Leistungsfähigkeit wesentlich differen

zierter. Er berücksichtigt beispielsweise die Vorbelastung der 

Bruttoeinkommen durch Sozialversicherungsabgaben, stellt 

viele Sozialleistungen von der Anrechnung frei und kennt Fa· 

milienfreibeträge. Ich meine, wir sollten den Gemeinden das 

Recht geben, die individuelle Leistungsfähigkeit, an der sich 

die Höhe einer zusätzlichen öffentlichen Abgabe bE.>mißt, fei· 

ner zu regeln. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Sollten die Gemeinden mit dieser Gestaltungsmöglichkeit zu 

großzügig verfahren, kann das d1e Gleichheit der Abgabener· 

hebung in Frage stellen. Daraus könnten sich verfassungs· 

rechtliche Probleme ergeben. Ich gehe jedoch davon aus, daß 

die Gemeinden das Vertrauen, das wir ihnen mit dieser Rege· 

lung entgegenbringen, verdienen, daß die Mandatsträger in 

den Riten davon wohltuenden Gebrauch machen werden; 

denn sie werden sich stets bewußt sein, daß sie auch die Nöte 

der Wohnungssuchenden sehen müssen. Ich halte deshalb 

das Risiko, das wir mit diesen Bestimmungen eingehen, niCht 

für größer als das, das wir immer dann eingehen müssen, 

wenn wir eine Offentliehe Aufgabe in die Verantwortung der 

Selbstverwaltung geben. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie meine Einschätzung teilten, 

daß das Konzept des Landesausführungsgesetzes einen gu· 

ten Beitrag leistet, das soziale Ärgernis der Fehtbelegung von 

Sozialwohnungen sachgerecht anzugehen und zugleich die 

kommunale Selbstve,rwaltung im Lande weiter zu stärken. 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren\ 

Zu Tagesordnungspunkt 7 - Landesgesetz zur Änderung des 

Landesgesetzes über die Verwendung der Rückflüsse aus Dar

lehen des Landes Rheinland.Pfalz zur Förderung des 

Wohnungs· und Städtebaues - darf ich wie folgt Stellung 

nehmen: Die Gesetz~sänderung soll.sicherstellen, daß Rück

flOsse aus Darlehen, die zur Förderung des sozialen Woh· 

nungsbaues gewährt worden waren, ausschließlich w1eder in 

die Förderung des sozialen Wohnungsbaues fließen. Zur För· 

derung der Stadtsanierung dürfen diese Mittel nicht einge· 

Setzt werde.n. Zwar ist schon bisher so verfahren worden; der 

Bund besteht aber darauf, daß das Landesgesetz dem Bun~ 

desgesetz angepaßt wird. damit auch die Bundesanteile an 

den Rückflüssen weiterhin dem land verbleiben. Es ist also 

keine materielle Änderung der Politik, wie wir sie betrieben 

haben, sondern nur eme Anpassung an die Wirklichkeit durch 

das Gesetz. 

Ich bedanke mich vielmals. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Begründung der Gesetzentwürfe und eröff

ne die Aussprache. 

l'h we1se darauf hin, daß gemäß Übereinstimmung im Älte

stenrat eine Redezeit von 15 Minuten je Fraktion vorgesehen 

ist 

Zunächst erteile ich Herrn Abgeordneten Bojak das Wort. 

Ich darf noch auf folgendes hinweisen: Herr Abgeordneter 

Bojak hat mich eben darauf aufmerksam gemacht, daß er in

folge einer Erkältung gehindert ist, laut zu sprechen. Ich sage 

dies deshalb, weil ich Sie alle darum bitten möchte, die. Ge

räuschkulisse niedriger zu halten, als dies eben ~i der Be· 

gründung der Gesetzentwürfe der Fall war. Gespräche, die 

unbedingt über längere Zeit geführt werden sollen oder dür

fen oder müssen, bitte ich doch draußen zu führen. 

Bitte sehr, Herr Bojak, Sie haben das Wort. 

Abg. Bojak, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Vorlage von zwei Gesetzentwürfen der Landesregierung, 

einmal das Gesetz über die Verwendung von Rückflüssen aus 

Wohnungsbaudarlehen und zum zwe1ten das Gesetz über die 

Einführung der Fehlbelegungsabgabe, gibt der SPD-Fraktion 

die Gelegenheit. die bei der Haushaltsberatung zu kurz ge· 

kommene wohnungsbaupolitische Diskussion nachzuholen, 

zumal sich Wohnungsbau und Wohnungsfinanzierung seit· 

her erheblich verschärft haben. 

Wir wissen seit langem, und die Koalition etwa seit einem 

Jahr, die nach 1982 umgesteuerte Wohnungsbaupolitik der 

Banner Koalition war bis heute verhängnisvoll und falsch. 

{Beifall bei der SPD) 

Ohne Beachtung der Hinweise von Fachleuten betrieben 

CDU, CSU und F.D.P. ab 1_982 den Ausstieg aus dem sozialen 

Mietwohnungsbau, aus der sozialen Wohnungsbauförder

ung mitschlimmen Fotgen auch für Rheinland-P1alz. Ich Zltie· 

re aus der Fachzeitschrift .. Gemeinnütziges Wohnungswe

sen": 

,.Wie immer man die aktuelle Situation am Wohnungsmarkt 
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und in der Wohnungsversorgung bezeichnen mag, ob als 

Engpaß, als mittelfristig zu behebende Knappheit oder gar 

als Wohnungsnot, fest steht: Es fehlen gegenwärtig Woh~ 

nungen. Als Folge davon können n1cht alle Mitbürger so m1t 

Wohnraum versorgt werden, wie sie es wünschen. 

Der Zustrom an Umsiedlern, Aussiedlern, Asylanten und an

deren nach Deutschland drängenden Menschen in den letz

ten Monaten und Jahren war nun wirklich in dieser Form und 

in diesem Umfang auch nicht zu erwarten gewesen. wäre da 

nicht jener Sockel an Wohnungssuchenden und wohnlich un

terversorgten Menschen, der schon seit Jahren existiert und 

der natürlich nun immer höher wird." 

Die Landesregierung hat in allden Jahren d1ese Banner Poli

tik mitgetragen. Sie trägt also für den Mangel an Sozialwoh

nungen in Rheinland-Pfalzdie volle Verantwortung .I 

ln Rheinland-Pfalz, insbesondere in Ballungsientren, also in 

Ludwigshafen, Koblenz, Trier, Mainz, Worms und wo Sie hin

sehen, fehlen mindestens 16 000 Wohnungen. Wer den heu

tigen Pressespiegel gelesen hat, weiß, daß diese Zahl nach 

oben zu korrigieren ist. 

Die Situation der Mehr-Kinder-Familien ist katastrophal. Kin

derreiche haben am Wohnungsmarkt kaum eine Chance, wie 

der Bericht der Landesregierung über die Lage der Mehr

Kinder-Familie bestätigt. Einkommensschwache und Kmder

reiche geraten schneller in die Obdachlosigkeit, wie die Re

gierungsantwort auf die Große Anfrage der GRÜNEN zur Ob

dachlosigkeit ze1gt. Studentinnen und Studenten suchen auf 

dem Wohnungsmangelmarkt meist vergeblich nach Woh

nungen. Das Zusammentreffen von Wohnungssuchenden un

ter der heimischen Bevölkerung mit den Aus- und Übers1ed· 

lern führt zu einem immer unerträglicheren Khma. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der überfällige 

Rücktritt des Banner Wohnungsbauministers Schneider kam 

viel zu spät. Das abrupte Herumreißen der Wohnungsbaupo

litik mit manchen Schnellschüssen, etwa mit dem sogenann

ten dritten Förderweg, konnte nicht schnell genug gre1fen, 

was letztlich jedem La1en klar sein konnte; denn Bauen 

braucht Zeit. Für Wohnungsqualität gibt es kein Schnellver

fahren, auch nicht über den dritten Förderweg. Die Lage hat 

sich also nicht entspannen können. 

Tatsache ist, die Bauz1nsen steigen und steigen. Für den priva

ten Wohnungsbau ISt das e•ne schlimme Entwicklung. Im E1· 

'9enheimwohnungsbau können die Bauherren vietle1cht noch 

mit Hilfe der Eigenleistung etwas Entlastung schaffen. Die 

Baupreise steigen, weil Baula_nd immer knapper und teurer 

wird. Die Erschließung wtrd teurer. Die Vorschriften wirken 

preistreibend, und auch die Lohnkosten steigen. Dte Folge. 

viele Finanzierungen wackeln. Viele Bauherren kommen in 

existentielle Schwierigkeiten. Die Mieten steigen und stei· 

gen, beispielsweise in Speyer, Kaiserslautern, Pirmasens und 

Ludwigshafen bis über 12%. ln Mainz mit der Sp1tze in 

Rheinland-Pfalz sogarweit über 20 %. 

Der Markt reag1ert, wie ein Markt eben in einer Mangelsitua

tion reag1ert. Hier wird nicht soziale, sondern freie Markt

wirtschaft praktiziert 

Auch die Zahl der Kündigungen wegen Eigenbedarf steigt 

und ste1gt, bis zu 40% Zunahme. ln diesem Jahr gibt es schon 

über 1 000 registrierte Fälle a11ei0 in der Stadt Ludw1gshafen. 

Das alles mag den reinen freien Marktwirtschaftler freuen. 

Das muß aber alle erschrecken. die sich der sozialen Markt

wirtschaft wie wir Sozialdemokraten verpflichtet fühlen. 

Ich z1tiere: .. Die soz1ale Marktwirtschaftwerde aber nur dann 

langfristig als wirtschaftlicher Ordnungsrahmen bre1t akzep

tiert werden, wenn s1ch der Staat nicht scheut, dort einzu

greifen, wo der Markt, der zunächst einmal allein sozial blind 

ist, überfordert ist.'' Genau diese Sttuation haben wir derzeit 

in Teilbereichen der Wohnungsversorgung. Dies ist nicht ein 

Ausspruch eines bösen Sozialdemokraten, sondern eines 

CDUICSU-Kollegen aus dem Bundestag, des wohnungsbaupo

litischen Sprechers, des Kollegen Kansy. 

Die CDU will aus dem objektgeförderten sozialen Wohnungs

bau mit Bindungspflichten heraus, weil er dem Staat angeb

tich zu teuer ist. Sie wollen den freifinanzierten Wohnungs

bau. Sie verschweigen dabei,_ daß es kaum einen freifinan

zierten Wohnungsbau gibt. Es gibt in der Regel den steuer

lich begünstigten Wohnungsbau mit geringer bzw. ohne Bin

dungspflicht, also ohne Sozialpflichtigkeit. 01eser ist dem 

Steuerzahler doppelt teuer. Im Banner Subventionsbericht ist 

das nachzulesen. 

Finanzminister Keller gibt selbst den Hmweis, wann von ei

nem ausgeglichenen Wohnungsmarkt zu sprechen ist. Nicht, 

wenn s1ch statistisch die Zahl der Haushalte und die Zahl der 

Wohnungen entsprechen - das wäre die Situation in 

Rheinland-Pfalz -,sondern erst dann, wenn ein Mehrangebot 

an Wohnungen zwischen 4% und 6% vorgegeben ist. Das 

heißt für Rhemland-Pfalz mit etwa 1,5 Millionen Haushalten 

etwa 74 000 Wohnungen. Wir haben aber keinen Übenchuß. 

Uns fehlen mehr als 16 000 Wohnungen. Hinzu kommt die 

wachsende Nachfrage von Umsiedlern aus Ost- und Südeuro

pa in unbestimmter Höhe. Aber auch d1e Zahl der Bürger aus 

der .. Noch-DOR" macht den Städten zu schaffen. Wir bleiben 

dabe1; Fachleute, etwa auch der Stuttgarter Oberbürgermei

ster Rammel, bestätigen uns. 

.. Vordringliche Aufgabe muß es sein, den Neubau von Miet

wohnungen wieder in den Mittelpunkt dller wohnungsbau

politischen Bemühungen zu stellen", betont das Institut für 

Wirtschaftsforschung. Wir bleiben dabei, unsere Forderung, 

den Anteil der zu fördernden Wohneinheiten im sozialen 

Mietwohnungsbau im Rahmen der Haushaltsberatungen zu 

erhöhen, wie das von uns beantragt war, ist dies richtig. Oie 

tatd1chliche Nachfrageentwicklung im vergangeneo Jahr hat 

den Antrag und die Begründung der SPD nachträglich bestä

tigt. 
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Wir unterstützen alle Bemühungen auf Banner Ebene, auch 

die der Bauministerin Hasselfeldt. den Mietern sofort wieder 
besseren Schutz vor ungerechtfertigter MietpreisSteigerung 

zu geben. Aber der Ministerin fehlt wohl die Unterstützung 

der F.D.P. in Bann, 

{Dieckvoß, F.D.P.: Da haben 

Sie völlig recht!) 

aber auch die eines großen Teils der Unionsfrakt1on. Hoffent

lich ist es nicht so, daß Graf Lambsdorff in der Frage des§ 218 

umfällt, Frau Hasselfeldt aber beim Mieterschutz 

(B:eifalt bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die dem Landtag von der Regie

rung zugeleiteten Gesetzesentwürfe werden von der $PD

Fraktion im Grundsatz unterstützt. Das Gesetz zur Verwen

dung von Rückflüssen aus Wohnungsbaumitteln · vielleicht 

kann sich d1e eine oder andere Kollegin und der eine oder an

dere Kollege noch an unseren ehemaligen Kollegen Karl 

Thorwirth erinnern-, das bereits vor mehr als 10 Jahren ge

fordert wurde, schafft nun endlich klare Rechtsverhältnisse 

und sichert uns zusätzliche Mittel für den Wohnungsbau. 

Das Gesetz zur Fehlbelegungsabgabe ist endlich auf dem 

Tisch. Es gab hierzu einen Antrag der $PD-Fraktion und ein 

Versprechen des Wohnungsbauministers, dies noch bis zu 

den Sommerferien vorzulegen. Wir werden das Gesetz mit

tragen. 

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

tn der Ausschußberatung haben wir aber im Detail noch Ab

stimmungsbedarf, beispielsweise bei der Einführungsbin

dung von fünf Jahren -das ist § 4-, ganz davon abgesehen, 

daß die Formulierung des § 1 Abs. 2 und 3, so meine. ich, nur 

mit Hilfe eines Wünschelrutengängers verständlich wird. 

ln einer Zeit akuten Wohnungsmangels muß auch m 

Rheinland-Pfalzdie Frage der FehlbelegunQ einer subventio

nierten Sozialwohnung geregelt werden. Mit der Fehlbele

gungsabgabe ist zunächst keine Wohnung mehr auf dem 

Markt. Aber mit den dann den Gemeinden zufließenden 

zweckgebundenen Mitteln wird die kommunale Wohnungs

baufinanzierung zumindest stabilisiert. Städte wie Ludwigs

hafen und Mainz haben zu erkennen gegeben, daß sie auf 

dieses Gesetz warten. 

Damit die mteressierten Kommunen schon ab 1991 Miet

preisvorteile abschöpfen und dem Wohnungsbau zuführen 

können, werden wir für eine schnelle Beratung eintreten. 

Ich darf mich bedanken. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Wir haben weitere Gäste im Hause. Ich begrüße herzlich Mlt

gheder des CDU-Gemeind_everbandes Wirges. 

(Beifall im Hause} 

Nunmehr erteile ich Herrn Abgeordneten Heinz das Wort. 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Frau Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren 1_ D1e 

Fraktion der Freien Demokraten begrüßt, daß jetzt auch das 

Land Rheinland-Pfalzdie Voraussetzungen zur Erhebung der 

Fehlbelegungsabgabe im sozialen Wohnungsbau schafft. 

Die F.D.P. hat nie einen Hehl daraus gemacht, daß sie es für 

einen Mißstand hält, wenn gut verdienende Sozialmieter So

Zialwohnungen zu subventionierten Mieten bewohnen. Un

mittelbar nachdem das Bundesverfassungsgericht in seinem 

Beschluß vom 8. Juni 1988 den Wegfall der Grenze von 

300 000 Einwohnern für die Erhebung der Fehlbelegungsab

gabe angemahnt hat, habe ich für meine Fraktion mit Erklä

rung und Kleiner Anfrage vom 1. August 1988 angeregt, 

auch in Rheinland-Pfalz die Voraussetzungen für die Einfüh

rung einersolchen Abgabe zu prüfen. Mit der Umsetzung des 

heute eingebrachten Gesetzentwurfes werden wir sicherlich 

ein Stück sozialer Gerechtigkeit im Wohnungsbau realisieren 

können. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Natürlich soll die Abgabe nicht dazu dienen, die bisherigen 

Mieter aus ihren Sozialwohnungen zu vertreiben. Es kann le

diglich darum gehen, die Subventtonierung des Mietpreises 

durch die Allgemeinheit bei solchen Mietern zu beenden, bei 

denen eine Notwendigkeit dazu aufgrund ihrer veränderten 

Einkommensverhältnisse nicht mehr besteht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ein eventueller Anreiz, Sozialwohnungen ausschließlich aus 

finanziellen Gründen zu bewohnen, wird für diese Mieter

gruppe künftig entfallen. Wer sich dafür entscheidet, seine 

Wohnung zu behal~en, wird über die Abgabe zur Finanzie

rung anderer Wohnungsbaumaßnahmen beitragen. 

Das vom Finanzminister für möglich gehaltene Aufkommen 

der Fehlbelegungsabgabe von 4 bis 6 Millionen DM jährlich 

wird allerdings die Gesamtsumme der für die Wohnungsbau

förderung zur Verfügung stehenden Mittel nur in bescheide

nem Umfang erhöhen. Derfinanzminister hat es vorhin auch 

selbst angedeutet. D1e Fehlbelegungsabgabe wird also nicht 

nur als Mtttel der Wohnungsbauförderung von Bedeutung 

sem_ Ste ist daneben ebenso Ausdruck ~nserer Bemühungen, 

staatliche Subventionsleistungen auf die wirklich Bedürftigen 
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zu konzentrieren, und bedeutet damit ein Stück mehr sozia

ler Gerechtigkeit. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir von der F.D.P.-Fraktion begrüßen daher, daß die Ent

scheidung über die Einführung der Fehlbelegungsabgabe vor 

Ort als Aufgabe der Selbstverwaltung den betroffenen Kom

munen zugewiesen wird. 

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

Es ist richtig, den Städten, die die Voraussetzungen dafür er

füllen, einen Entscheidungsspielraum zuzugestehen. Dies gilt 

im übrigen auch für die Möglichkeit, die Fehlbelegungsabga

be gegebenenfalls wieder abzuschaffen, falls das Verhältnis 
zum Verwaltungsaufwand dies nahelegt. Die Stärkung der 

Selbstverwaltung rechtfertigt nach Auffassung der FreienDe

mokraten auch, daß die Vorbereitungen im gesetzgehari

schen verfahren etwas länger gedauert haben als in anderen 

Bundesländern. Ich hoffe, daß wir aber jetzt zügig darüber 

beraten können und erreichen, daß das Gesetz zum 1. Januar 

1991 dennoch in Krafttreten kann. 

Meine Damen und Herren, wir von der F.D.P.-Fraktion begrü

ßen die Fehlbelegungsabgabe nicht zuletzt auch deswegen, 

weil sie ein wohnungsbaupolitisches Instrument ist, das die 

Kratte des freien Marktes nicht bremst, sondern sie stützt. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Dies ist aus unserer Sicht ein ganz entscheidendes Kriterium. 

Die streckenweise vorhandenen Engpässe in der Wohnungs

versorgung führen zur Zeit leider immer wieder zu Vorschlä

gen, die diesen Gesichtspunkt außer acht lassen. Nur ein frei

er Wohnungsmarkt kann die erforderliche Versorgung mit 

Wohnungen auf Dauer sicherstellen. Ein verwalteter Markt 

funktioniert nicht; dies gilt auch für den Wohnungsbau. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Die Freien Demokraten mahnen darum zu größter Vorsicht 

bei allen gutgemeinten Überlegungen, die Mieter mit Hilfe 

von gesetzlichen Vorschriften vor Mietsteigerungen bewah

ren zu wollen. Meine Damen und Herren, der einzig funktio

nierende Schutz vor übersteigerten Mietforderungen wird 

auch weiterhin sein, einen Mangel an Wohnungen gar nicht 

erst entstehen zu lassen. 

(Beifall bei F.D.P und CDU) 

Dies setzt voraus, daß der Wohnungsbau als dauerhafte und 

attraktive Kapitalanlage angesehen wird. Mit einer Beem

trächtigung und mit Verunsicherung der Investitionsbereit

schaft im Wohnungsbau würden wir den Mietern auf längere 

Sicht einen schlechten Dienst erweisen. 

(Beofall bei der F.D.P) 

Auch die bevorstehenden Landtagswahlen in der bayerischen 

Heimat der Bundesbauministerin dürfen nicht etwa dazu füh

ren. jetzt falsche gesetzgeberische Signale zu setzen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Nein, meme Damen und Herren, je mehr wir den Neubau be

hindern, um so schneller werden uns die Mieten davonlau

fen. 

{Bojak, SPD: Also schneller können 

s1e doch gar nicht mehr laufen!) 

Wir Freien Demokraten haben -darum im November 19B9 die 

Landesregierung in einem Antrag aufgefordert, die Verbes

serung von Rahmenbedingungen für den Wohnungsbau zu 

prüfen. Uns ging es dabei insbesondere um die Frage, welche 

Möglichkeiten emer Liberalisierung baurechtlicher Vorschrif

ten und der Beschleunigung von Verwaltungsabläufen im 

Baugenehmigungsverfahren mit dem Ziel einer Beschleuni~ 

gung des Wohnungsbaues und einer Ausschöpfung bislang 

nicht genutzter Wohnraumkapazitäten hilfreich sein können 

Ergebnisse entsprechender Überlegungen sind im gemeinsa

men Gesetzentwurf der Fraktionen zur Änderung der Lan

desbauordnung enthalten. Ich erwarte, daß wir mit der No

vetlierung der Landesbauordnung auch hier einen wichtigen 

Schritt vorankommen. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Gerade an Sie, Herr Kotlege BOJak: Genau das hatten Sie bei 

der Diskussion zur Novellierung der Landesbauordnung auch 

mit Nachdruck so angesprochen. Ich hoffe, daß es auch hier 

Übereinstimmung gibt. 

Mit der Oberprüfung baurechtlicher Vorschriften allein ist es 

jedoch nicht getan. Auch die Kommunen müssen konsequent 

ihre Aufgabe wahrnehmen, Flächen für den Wohnungsbau 

auszuweisen. 

{Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die Zuweisung der Entscheidung über die Einführung der 

Fehlbelegungsabgabe an die Kommunen wird sicher auch da~ 

zu beitragen, die Eigenverantwortung für Wohnungsmarkt 

und Mietpreise vor Ort stärker ins Bewußtsein zu rücken. 

Darüber hinaus muß nach Oberzeugung der Freien Demokra

ten das Wohngeld seine zentrale Funktion als Unterstüt

zungsleistung des Staates behalten. Ebenso wie die Fehlbele

gungsabgabe für die zu Unrecht privilegierten Mieter erfüllt 

das Wohngeld für den gegenteiligen Fall, den des übermäßig 

belasteten Mieters, eine wichtige Ausgleichsfunktion. die sich 

um soziale Gerechtigkeit bemüht. ohne in den Marktmecha

nismus einzugreifen. 

(Beifall beo der F.D.P) 



Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 82. Sitzung, 23. August 1990 6011 

Die Erhöhung des Wohngeldes ab Oktober um 14% wird den 

Gegebenheiten des Wohnungsmarktes sicherlich gerecht. 

Meine Damen und Herren. dies alles darf natürlich nicht den 

Blick darauf versperren, daß die Bauwirtschaft in den letzten 

eineinhalb Jahren bere1ts deutlich auf d1e Wohnungsknapp~ 

heitreagiert hat. So gab es in Rheinland-Pfalz 1m Jahre ~989 

die höchste Zahl an Baugenehmigungen seit 1983. 

Die Zahl der Baugenehmigungen für neu zu errichtende 

Mehrfamilienhäuser wurde gegenüber 1988 sogar um 60% 

gesteigert. Das Um- und Ausbauprogramm im bestehenden 

Wohnungsbestand ist erfolgreich. Die sinnvolle und gezielte 

Förderpolitik von Bund und Land trägt .ebenso zum positiven 

Trend wie die begründete Aussicht auf eine attraktive Kapi

talanlage bei. Die Fehlbelegungsabgabe wird s1ch als hilfrei

ches wohnungspolitisches Element in diese Maßnahmen ein

fügen, indem Fehlentwicklungen korrigiert und zusätzlich 

Mittel für den Wohnungsbau zur Verfügung gestellt werden_ 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, lassen S1e mich noch kurz auf den 

Entwurf eines Landesgesetzes zur Änderung des Landesge

setzes über die Verwendung der Rückflüsse aus Darlehen des 

Landes Rheinfancl-Pfalz zur Förderung des Wohnungs- und 

Städtebaues eingehen. Die F.D.P.-Frakt1on begrüßt auch die

ses Gesetz. Wir stellen damit sicher, daß die Bundesanteile an 

den vorzeitigen Rückzahlungen von Darlehen für den Bere1ch 

des Mietwohnungsbaues sowie für Ablösungen im S1nne der 

§§ 69 und 70 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes für d-ie Ei

gentümer von Eigenheimen weiterhin dem Land zufheßen 

Die geänderte bundesrechtliche Vorgabe, daß diese Mittel 

ausschließlich für den Wohnungsbau und nicht für den Städ

tebau zu verwenden sind, wird damit umgesetzt, ohne daß 

die Förderpraxis des Landes dadurch verändert wird. Viel

mehr wird sichergestellt. daß die Fördermittel voll 1m vorge

sehenen Umfang der Förderung des Wohnungsbaues zuflie

ßen. 

ln Anbetracht dieser Bemühungen der Landesregierung und 

aufgrund unserer Stellungnahme stimmen wir der Überwei

sung der beiden Gesetzentwürfe an die Ausschüsse zu, damit 

alsbald auch die Maßnahme greift und umgesetzt werden 

kann. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Happ das Wort_ 

Abg. Happ. CDU: 

Frau Präsidentin, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mich zunächst e1n1ge Ausführungen zu Punkt 7 der 

Tagesordnung machen. Nach dem Landesgesetz zur Bindung 

der Rüc_kflüsse aus vorzeitigen Rückzahlungen und Ablösun

gen aus Mitteln des sozialen Wohnungsbaues vom 4. Juli 

1972 konnten diese Mittel für den Wohnungsbau und den 

Städtebau eingesetzt werden. Das ~esetz muß nunmehr der 

geänderten Rechtslage des Bundesangepaßt werden, damit 

d•e anteiligen Mittel n.cht an den Bund zurückgezahlt wer

den müssen. 01es waren im Jahre 1985 rund 12,8 Millionen 

DM, 1986 rund 12,3 Mill1onen DM, 1987 rund 8,5 Millionen 

DM und 1988 rund 6,7 Millionen DM, die alle in den Woh

nungsbau geflossen sind. 

Durch dies~s Gesetz, dem d1e CDU-Frakt1on J:UStimmt. ändert 

sich also in der Praxis rein gar nichts. Es wird led1glich sicher

gestellt, daß auch in Zukunft durch Rückflußbindung diese 

Mittel aus vorzeitigen Rückzahlungen und Ablösungen dem 

Land für den sozialen Wohnungsbau erhalten bleiben. 

Der zu Punkt 8 der heutigen Tagesordnung vorliegende Ge

setzentwurf der Landesregierung - Drucksache 1114392 - be

inhaltet die Möglic"hkeit zur Ausgleichsabgabe bei Fehlbele

gung von Sozialwohnungen 

Meine Damen und Herren, es ist gerade erst drei Jahre her, 

daß man von einem Wohnungsberg sprach. 19B7 wurde von 

einer Million freier Wohnungen gesprochen. 

(ltzek, SPD: Wer hat davon 

gesprochen?) 

- Auch die Wohnungswirtschaft. ln Städten in Rheinland

Ptatz gab es Sozialwohnungen, die nicht belegt waren. 

~otzek, SPD: Das waren 

aber Spekulanten!) 

Tellweise wurde sogar die Einstellung der staatlichen Woh

nungsbauförderung gefordert. Heute, drei Jahre später, ha

ben w1r einen Fehlbedarf an Wohnungen, und in den Bal

lungsräumen herrscht Wohnungsnot. Daß im Bund und in 

den Ländern Maßnahmen zur Schaffung neuer Wohnungen 

und zur Beschränkung der Mietpreise getroffen werden, ist 

dringend geboten. Wir begrüßen daher auch den vorgeleg

ten Gesetzentwurf, mit dem die Kommunen ermächtigt wer

den, bei einem Unterschied von mindestens 0,50 DM je Qua

dratmeter und Monat zwischen geförderten und mcht preis

gebundenen Wohnungen eine Fehlbelegungsabgabe zu er

heben. 

ln § 1 des Gesetzentwurfes sind die Voraussetzungen festge

schrieben, wie Bestand an geförderten Wohnungen und 

Mietpreisunterschied, die für den Beschluß der Kommunen 

zur Einführung einer Ausgleichszahlung erforderlich sind. 

Herr Staatsminister Keller hat dies ausführlich erläutert. 

Ziel der Ausgle1chszahlung, im allgemeinen als Fehlbele

gungsabgabe bezeichnet, ist es, daß entweder Wohnungen 
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von nicht mehr anspruchsberechtigten Mretern frei gemacht 

werden oder aber von diesen ein Ausgleich zwischen dem 

günstigen Mietpreis der geförderten Wohnung zum Miet· 

preis von freifinanzierten Wohnungen gezahlt wird. Diese 

Ausgleichszahlungen sollen den Städten und Gemeinden ver

bleiben und zur Förderung der sozialen Wohnungsbauvorha

ben dienen. 

Die (DU-Fraktion stimmt dreser Gesetzesvorlage zu. Wir be

grOßen hierbei ausdrücklich, daß den Kommunen ein lnt
scheidungsspielraum eingeräumt wird, da diese am besten 

auf die örtliche Situation eingehen können. 

Meine Damen und Herren, lassen Sre mich aber auch noch er

nige Ausführungen zu den in der Diskussion befindlichen 

Vorschlägen zur Mietpreisbegrenzung sagen. Es ist richtig, 

daß die Mieter vor überzogenen und die derzeitige Woh

nungsnot ausnutzenden Mietpreiserhöhungen geschützt 

werden. Die Kürzung der derzeit noch gültigen Kappungs

grenze von maximal 30 % auf 15 % in drei Jahren halte ich 

nicht für der Situation gerecht werdend, da s1e auch dieJeni

gen trifft, die- gleich, aus welchen Gründen - in den letzten 

Jahren keine Miete erhöht haben. Ich fürchte vielmehr, daß 

sie eher vorgesehene lnvest1t•onen für Bau- und Sanierungs

maßnahmen blockiert. Sie hindert außerdem nicht daran, 

daß Höchstmieten ebenfalls um jährlich 5 % oder 15 % in 

drei Jahren angehoben werden können. 

Ich halte vielmehr den Mietspiegel als em besseres Instrumen

tarium zur Begrenzung von Höchstmieten und Mietpreiser

höhungen. Gemäß§ 302 a des Strafgesetzbuches und§ 5 des 

Wirtschaftsstrafgesetzes können nach dem Mietspiegel ohne 

großen Aufwand Mietwucher und Wesentlichkeitsgrenze 

festgestellt und geahndet werden. 

(Zuruf des Abg. BoJak. SPD) 

So hat der Bundesgerichtshof durch Beschluß vom 11. Januar 

1984 klargestellt, daß die überörtliche Vergleichsmiete bis zu 

20 v. H. überschritten werden darf und eine darüber hinaus

gehende Mietzinsvereinbarung mithin unzuläss1g ist. 

(ltzek, SPD: Wieviel Prozentsätze 

kennen Sie denn dieser Art?) 

-Es gibt eine ganze Menge. Ich kann Ihnen auch dafür Bel

spiele bringen 

(ltzek, SPD: Diese will ich 

gern sehe_n•) 

Meines Erachtens ist dies die praktikabelste Lösung, um 

schwarzen Schafen am Wohnungsmarkt das Handwerk zu Je

gen. 

Wenn man zum Beisp1el weiß, daß in Schwerpunkten der 

Wohnungsnot. zum Beisp1el in München, kein Mietsp•egel 

existiert, so kann man nur die Kommunen auffordern, Miet

sp•egel aufzustellen. 

(ltzek, SPD: Das haben wir!) 

Ich bitte daher die Landesregi~rung, zu überprüfen, ob sie 

nicht unter den vorgenannten Gesichtspunkten im Bundesrat 

tätig wird, damit eme gesetzliche Vorgabe für die Aufstel· 

lung von gestaffelten Mietspiegeln durch die Kommunen ge

schaffen wird und d1ese Mietspiegel alle zwei Jahre fortzu

schreiben sind. 

(Bojak, SPD: Wenn ich mich erinnern kann, haben das Sozial

demokraten bereits gefordert! Sie sind abgebügelt worden!) 

• Ich möchte jetzt nicht einige sozialdemokratische Städte 

nennen, bei denen es bisher auch abgelehnt wurde, dies zu 

machen, Herr Bojak. Aber zu Ihren Ausführungen lassen Sie 

mich doch noch sagen, man ist nachher immer schlauer als 

vorher. Jch hatte bereits erwähnt, wie es 1987 m1t den Woh

nungen aussah. Daß der Markt hierauf schneller reagiert als 

Vorgaben durch die Politik., hat der Kollege Heinz bereits dar

gelegt. lassen Sie mich dies dadurch beweisen, daß ich Ihnen 

die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen der ersten 

Halbjahre in den Jahren 1987, 1989 und 1990 nenne. 1987 

waren es 6 169 im ersten Halbjahr, 1989 7 977 und im ersten 

Halbjahr 1990 10 719. Dabei möchte ich auch erwähnen, daß 

die Auftragseingänge im Bauhauptgewerbe, das heißt hier 

im Hochbau, um 18,7% gestiegen sind. 

Wenn wir uns Gedanken machen, w1e wir zu Verbesserungen 

und zu Vereinbarungen kommen können -ich halte dies bei 

der Novellierung der Landesbauordnung für dringend erfor

derlich-, dann sollten wir allerdings heute auch wissen, daß 

meines Erachtens ein Teil der Behörden die Möglichkeiten, 

die wir in der Landesbauordnung, die derzeit gültig 1st, ge

schaffen haben, bei weitem nicht ausnutzt und daß zum Teil 

die hierin gegebenen Fristen erheblich überschritten werden. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, wir st1mmen den 

beiden Gesetzesvorlagen zu. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Frau Abgeordnete Bill. 

Abg.·.frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, Politiker haben wahrscheinlich am 

allerwenigsten das Problem, angemessenen Wohnraum zu 

bekommen. 

(ttzek., SPD: Das gilt auch für Sie!) 
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-Natürlich gilt das auch für mich. Die sträfliche Ignoranz, mtt 

der die Regierungspolitiker all die Jahre die Wohnungsnot 

haben eskalieren lassen, läßt sich vielleicht so erklären.leider 

müssen das nicht die Politiker büßen, sondern die verzweifel

ten Menschen in den immer länger werdenden Schlangen vor 

den Wohnungsämtern, die keine angemessene Wohnung fin

den und die zum Ted in Obdachlosigkeit abgedrängt werden 

Alleinerziehende Frauen -das hat sogar Frau Hassetfeldt tn 
Wahlkampfzeiten entdeckt- sind insbesondere Leidtragende 

dieser Situatton. 

Die Regierungspolitiker können die Wohnungsnot ntcht 

mehr leugnen; denn sie schreit zum HimmeL Gesundbeten 

hilft allerdings auch überhaupt nichts, wenn gleichzertig dre 

falschen Rezepte ausgegeben werden. Wenn die Gemernnüt

zigskeitsverpflichtung einer Steuerreform zugunsten von prr

vaten Kapitalanlegern zum Opfer fällt, ist der fehlende politi

sche Wille zur ausreichende~"! Sicherstellung von Sozialwoh

nungsbeständen einfach nicht zu übersehen. 

Ich denke, auch das Land Rheinland-Pfalz hat bislang über

haupt keine Anstrengungen unternommen, Mietpreisbin

dung und Gemeinnützrgkeitsverpflichtung in irgendeiner 

Weise zu erhalten, dies zum Beispiel durch Bundesratsinitratr

ve. Die von uns allen- wre ich denke- beklagte Wohnungsnot 

wird sich in den nächsten Jahren zur Katastrophe aUswach

sen. Wenn man bedenkt, daß in den nächsten sieben Jahren 

allein drei Millionen Haushalte aus der Sozialbrodung heraus

falllen werden, und wenn ich mir vorstelle·, daß es vielleicht 

pro Haushalt drei Personen sind, dann sind dies neun Millio

nen betroffene Menschen 

(Dieckvoß, F.D P: ln Rheinland-Pfalz?) 

- Nicht in Rheinland-Pfalz, bundesweit. Stellen Sie sich dazu 

noch die Probleme der DDR vor. Dann denke ich schon, daß 

dies ein riesiges Problem rst. Angesichts dieser verheerenden 

Aussichten kommen Sie hrer heute mit diesem Anpassungs

gesetz und dem Durchführungsgesetz zum Wohnungsbau, 

für die Sie noch nicht einmal etwas können. Schließtreh 

schreibt Ihnen das bei der einen Sache der Bundesgesetzge

ber, bei der anderen Sache das Bundesverfassungsgericht vor. 

Sie verkaufen es jetzt als wohnungspolitische Maßnahme. 

Ich möchte zuerst zu den Rückflüssen aus den Darlehen zur 

Förderung des Wohnungsbaues kommen. Betrachten muß 

man sie nicht, man kann sie im Prrnzip vernachlässigen. Zum 

einen ist die Landesregierung mit dieser Maßnahme seit zwei 

Jahren überfällig, und zum anderen will die Ministerin rn 

Bann sinnvollerweise die vorzertige Rückzahlung von Darle

hen sowieso erschweren 

Ich komme also zur Fehlbelegungsabgabe als vorgesehene 

Gemeindeeir.nahmequelle im zukünftrgen sozialen Woh

nungsbau. Wenn man werß, was die Errichtung einer Sozial

wohnung kostet, und weiterrechnet. was nach Schltzungen 

des Gesetzgebers die Rückflüsse zur Errichtung von sozialem 

Wohnungsbau wieder ernspielen werden, dann bleiben nach 

Abzug der Verwaltungskosten zwischen vier und sechs Mitho

nen DM. Das hat Herr Keller eben auch vorgerechnet. Er hat 

es auch schon relativiert, aber es müßte noch etwas anderes 

kommen. 

Die Zahl der Sozialwohnungen1 die damit errichtet werden 

können, reißt best1mmt niemanden vom Hocker. Ich mOchte 

damit nicht grundsätzlich gegen eine Fehlbelegungsabgabe 

sprechen, aber sre müßte, so denken wrr GRÜNEN, wenig

stens wehtun, wenn sie Wirkung haben soll und wenn sie 

wirklich soz1alen Wohnraum für die richtigen Bedarfsgrup

pen sicherstellen soll. Dies bed~utet im Gegensatz zu Ihrer 

Auffassung, dre Sie ,auch in Ihrem Text beschrieben haben, 

schon eine .. Vertreibung" der Besserverdrenenden aus den 

sozialen Wohnungsbeständen auf den freien Wohnungs

markt oder aber zur Kapitalbildung in die eigenen vier Wän

de 

Dies wird auch ausreichend subventioniert, leider Gottes zu

ungunsten des sozialen Wohnungsbaues. Sicherlich sind das 

ab und zu Härten; das kann ich mir schon vorstellen. Aller

dmgs ist dies, gemessen an den Härtefällen für Menschen, die 

einfach überhaupt keinen Wohnraum bekommen, zu ver

nachlässigen. Nur diese .,Vertreibung" würde der bedürfti

gen Klientel wirklich zu einer Wohnung verhelfen können. 

Mit den "Gewinnen· der Fehlbelegungsabgabe die kommu

nale Versorgung von Sozialwohnungsbestand betreiben und 

sicherstellen zu wollen. ist ganz best1mmt politische Augen

wischerei, wie dies auch die we1teren Programme der Landes

regierung srnd. Damit kann sich Herr Keller nicht herausre

den, wenn er den Fehlbelegungsabgabengewinn relativrert. 

Großzügig, wie Sie sind, wollen Sie ausgerechnet mit dieser 

Fehlbelegungsabgabe, die Sie auf die Gemeinden verlagern, 

dann die kommunale Selbstverwaltung stärken. Das finde ich 

wirklich bemerkenswert. 

(Staatsminister Keller: Na also!) 

Bei diesem Gesetzentwurf sind allerdings letztlich alle aus 

dem Schneider, auch die Kommunen. Sie können frei ent

scheiden, fast alle zumrndest, ob sie überhaupt eine Fehlbele~ 

gungsabgabe erheben. Dagegen stehen die geringen Ein

künfte, dagegen stehen kaum lnvestitionskosten, dagegen 

steht ein sehr hoher Verwaltungsaufwand. Die Gemeinden 

müssen sich nicht einmal ein schlechtes Gewissen machen, 

wenn sie sich dagegen entscheiden; denn es passiert nichts 

Wesentliches zugunsten von bedürftigen Wohnungssuchen

den. Im Grunde genommen ist dieser Gesetzentwurf erne Art 

.. Lex Mainz" hier in Rheinland-Pfalz; denn Mainz bleibt als 

einzige Stadt in Rheinland-Pfalz übrig, die so viele Sozialwoh

nungen hat, daß sie eine Fehlbelegungsabgabe erheben 

muß. 

{ltzek, SPD: Sie kennen Sich aber in Rhein

land-Pfalz nicht aus• Gehen Sie einmal 

nach Ludwigshafen!) 
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Auf die Idee, als Landesregierung die Verwaltungskosten für 

die Eintreibung der Fehlbelegungsabgabe zu übernehmen 

und somit sicherzustellen, daß alle Gemeinden d1ese Abgabe 

für alle in Frage kommenden Wohnungen erheben können, 

wie das zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen der Fall ist, ist 

diese Landesregierung nicht gekommen. Damit hätten S•e 

wenigstens ein politisches Signal gesetzt, was eindeutig das 

Problem der Fehlbelegung benennen würde. Neben dem, 
wenn auch minimalen Ausbau des Sozialwohnungsbestandes 

durch die Einkünfte hätte wenigstens ein b1ßchen Gerechtig

keit vermittelt werden können. 

Ganz davon abgesehen verstößt genau dtese Tatsache auch 

gegen den Gleichheitsgrundsatz. Aus meiner Sicht ist es nicht 

einzusehen, daß eine besserverdienende Familie in Mainz e1~ 

ne Fehlbelegungsabgabe zahlt, während dies beispielsweise 

in Bingen nicht der Fall ist. Sie müssen den Leuten einmal er

klären, inwieweit dies dem Gleichheitsgrundsatz gemäß ist. 

Der lange Rede kurzer Sinn: Eme Fehlbelegungsabgabe kann 

nicht eine fehlende soziale Wohnungspolitik ersetzen, Ihre 

gegen den Gleichheitsgrundsatz verstoßende seltsame Vari~ 

ante von Fehlbelegungsabgabengesetz schon gar nicht. Wer 

auf der emen Seite mit einschneidenden Maßnahmen, wie 

der Aufhebung der Gemeinnützigkeitsverpflichtung, den so~ 

zialen Wohnungsbau zerschlägt, von dem ist auch nicht sehr 

viel mehr zu erwarten als ein bißchen Weihrauch in Wahl

kampfzeiten. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Als weitere Gäste begrüße ich Mitgl1eder des CDU~Ortsver

bandes aus Bellheim. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten ttzek das Wort. 

Herr Abgeordneter ltzek, Ihrer Fraktion stehen noch fünf Mi

nuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg.ltzek, SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Wir sind Jetzt m 

einer richtigen Debatte zur Wohnungsbaupolittk, was eigent

lich auch richtig sein sollte, weil die Fehlbelegungsabgabe 

nur einen Mosaikstein darstellt. Es handelt sich nur um einen 

Teil, wie man Wohnungsbaupolitik gestalten kann. Insofern 

stimmen wir überein, daß zumindest- insoweit hat Frau Bill 

recht - keine Riesenbeträge eingehen. Mit 6 Millionen DM 

kann man etwa 50 bis 60 Wohnungen im sozialen Wohnung

bau fördern. Das ist mcht die We!t. Aber trotzdem sollte es 

uns diese Gesetzesinitiati\le wert sein, darüber in den Aus

schüssen zu d1skut1eren und auch den Stadten diesen Hand

lungsspielraum gewähren, weil er notwendig ist. auch soziale 

Gerechtigkeit zu schaffen. Das ist uns WIChtig. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Herr Happ, ich muß auf einige Ihrer Ausführungen zurück

kommen. Sie sprachen von leerstehenden Objekten in der 

M1tte der 80er Jahre. Natürlich hat es das gegeben. Ich nenne 

Ihnen diese Objekte auch. Das waren überwiegend Objekte, 

die nach dem sogenannten Bauherrenmodell finanziert wor

den smd. D1ese waren 25 % teurer als herkömmliche Woh

nungen und haben, da hohe Kostenmieten notwendig wa· 

ren, einige Zeit leergestanden. Wenn man über ein solches 

Thema redet, sollte man der Ehrlichkeit halber auch sagen, 

wie es tatsächlich war. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich komme jetzt zu dem Problem des Mietwuchers. Das hört 

sich wunderbar an, daß die ordentlichen Gerichte mit e1ner 

solchen Frage betraut werden können, wenn ein Mietwucher 

vorliegt. Wie sieht es aber in der Praxis aus? Ich kenne aus 

meiner Heimatstadt Ludwigshafen zumindest in den letzten 

zehn Jahren keinen Prozeß, bei dem es um Mietwucher ge· 

gangen ist. D1es sind Ausnahmefälle, weil es sehr schwierig 

ist, junstisch nachzuweisen, daß es sich tatsächlich um Miet

wucher handelt. 

Meine Damen und Herren, die äußerst schwierige Lage auf 

dem Wohnungsmarkt- zum Teil muß man gerade in Städten 

an der Rheinschiene und auch in Trier von einer katastropha

len Lage auf dem Wohnungsmarkt sprechen - verpflichtet 

uns, verstärkt Anstrengungen zu unternehmen, um die Lage 

auf dem Wohnungsmarkt zu verbessern. Ich erinnere mich 

noch sehr wohl daran: Als ich vor vier Jahren zum ersten Mal 

als Abgeordneter aus einer Großstadt in Rheinland-Ptatz auf 

d1e schwienge SituatiOn, die sich langsam entwickelt hat, hin

gewiesen habe, habe ich teilweise Hohngelächter geerntet. 

Zwei Jahre später habe ich w1ederum diese Problematik der 

Ballungszentren angesprochen. Erst langsam ist in die Köpfe 

der Regierungsparteien eingegangen, daß das Wohnungs

problem viel schlimmer ist, als man ursprünglich angenom

men hat. 

Natürlich hat auch der Aussiedlerstrom mit dazu beigetra· 

gen. Natürhch hat auch der große Strom von Übersiedlern 

m1t dazu belgetragen-das (st klar. Aber auch ohne d1ese Si

tuation hätte es auf dem Wohnungsmarkt zu enormen 

Schwierigkeiten geführt. Wenn man sich das einmal \IOr Au

gen hält: Wir haben den Wohnungsbau ab 1982 zurückge

fahren und fahren ihn jetzt hoch. Uns fehlen im Pnnzip acht 

Jahre Wohnungsbaupolitik. Selbst wenn man heute verstärkt 

Anstrengungen unternimmt, bedeutet das mindestens fünf 

bis zehn Jahre, bis wir einigermaßen diese Wohnungssituati· 

on wieder 1m Gnff haben werden. Die Fehlbetegungsabgabe 
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beseitigt Schieflagen; darüber srnd wir uns alle ernig. Ich 

weiß, daß es auch bei den Kommunalpolitikern einigen Mu

tes bedarf, dafür die Hand zu heben. Das ist ganz klar; so soll 

es auch sein. Ich meine, daß wir den Städten ern richtiges In

strument, zumrodest in den Ballungszentren, in die Hand ge

ben. 

Es ist auch ganz legitim. daß derjenige, der einmal aufgrund 

seines Einkommens berechtigt war, eme solche Sozialwoh

nung zu beziehen, mehr Miete bezahlt, wenn er nicht mehr 

berechtigt ist. Ich verstehe in diesem Punkt Frau Kollegrn Brll 

nicht, die von einer Vertreibung der Menschen aus ihren an

gestammten Wohngebreten gesprochen hat. Ich frage: Wor

in besteht die sozialpolitische Verantwortung? - Ich kann 

doch einer alleinstehenden Witwe, die se1t 30 oder 40 Jahren 

in einem Wohnbereich wohnt, nicht zumuten, daß sie plötz

lich aus ihrer Wohngegend vertrieben wtrd. M1t welcher 

Menschlichkeit haben wir es hier eigentlich zu t~:~n? Das ver

stehe ich nicht ganz_ Dabei btn ich nicht ganz mitgekommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Was ich allerdings nicht verstehe, ist die Frage, warum wtr ei

gentlich Bewohner von Einfamilienhäusern und Eigentums

wohnungen bevorzugen, Herr Haushaltsmmister. Ste spre

chen in Ihrem Entwurf in § 2 Abs. 1 Nr. 2 nur von selbstge

nutzten Mietwohnungen. Dies bedeutet: Wohnt ein Eigentü

mer in einem Zweifamilienhaus, dann ist er von der Fehlbele

gungsabgabe betroffen, wenn er über die Einkommensgren

ze hmauskommt. Wohnt er aber in seinem etgengenutzten 

Einfamilienhaus oder in einer Eigentumswohnung und unter

liegt jetzt nicht mehr dieser Grenze, dann hat das zur Folge, 

daß er nicht betroffen wird 

(Glocke des Präsidenten) 

-Frau Präsidentin, einen Moment, ich bin gleich fertig. 

Hier werden eindeutig dtejenigen, die in einem Mehrfamili

enhaus wohnen, das thnen selbst gehört, gegenüber Einfami

lienhausbesitzern und Besttzern einer Eigentumswohnung 

benachteiligt. Hier wird einwandfrei Eigentum gegenüber 

dem normalen Mieter bevorteilt. Ich glaube, daß wir über das 

eine oder andere ohne wetteres noch in den Ausschußbera

tungen dtskutieren können. Ich hoffe, daß auch dteser Punkt 

in der Diskussion eine Rolle sptelen wird. 

Ich darf mich recht herzhch bedanken. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich erteile Herrn A~geordneten Dieckvoß das Wort. 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, Ihnen steht noch eine Redezeit 

von dre1 Minuten zur Verfügung 

Abg. Dieckvoß, F.D.P : 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Zunächst ein Wort zur Ausübung von Oppositionsarbeit. Herr 

Kollege ltzek, ich attestiere Ihnen, daß Sie mit Ihrem Beitrag 

trotzeiniger Schärfen zu einem Thema, das Ihnen am Herzen 

liegt, verantwortungsvoll einen konstruktiven Beitrag gelei

stet haben. 

Das kann tch Ihnen, Frau Abgeordnete Bill, wirklich nicht at

testieren_ Ich kann nur sagen, was Sie hier abgespult haben, 

kann man nur als der lange Rede kurzer Blödsinn bezeichnen. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn Sie sich die Mühe gemacht hätten, was Sie nicht tun, 

weil Sie das schreckt, anstelle von Wortkaskaden sich einmal 

zur Entstehungsgeschichte dieses Gesetzentwurfs, den der Fi

nanzmmister heute vorgelegt hat, die Grundlagen zu -ver~ 

schaffen und wenn Sie darauf gestoßen wären, welche Aus

Wirkungen das höchstrichterliche Urtetl zur Begrenzung der 

Einwohnerzahl auf das Land Rheinland-Pfalz gehabt hätte· 

das ist im Haushalts- und Finanzausschuß anhand von Vorla

gen des Finanzmimsteriums einmal deutlich dargestellt wor

den-, dann hätten Sie wissen können, daß der Finanzminister 

sich auch dazu hätte entschließen können, überhaupt keinen 

Gesetzentwurf vorzulegen, weil der Rahmeri, für den die 

Fehlbelegungsabgabe aus bundesrechtlicher Sicht für 

Rheinland-Pfalz in Betracht kommt, so groß gar n.cht ist. Das 

hätten Sie wissen können. 

Deswegen ist der Finanzmmister sehr dafür zu loben, daß er 

einen Gesetzentwurf erarbeitet hat, der den konkreten Ge

gebenheiten des Landes Rheinland-Pfalz entsprtcht und die 

Autonomie der Gernemden eingebaut hat. Dies ist eine ei

genständige Leistung des Finanzministers, der meines Erach

tens hierfür von Ihnen n1cht zu tadeln. sondern zu loben ist. 

Herr ltzek, ich erkenne an, daß Sie diesen Aspekt durchaus er

kannt haben 

Nun zu einigen anderen Fragen Herr ltzek, ich will nicht sa

gen, daß Sie vor vier Jahren der emzige Rufer in der Wüste 

gewesen wären. Bis 1987 war es nicht nur die Meinung von 

CDU und F.D.P., daß der Mietwohnungsbau tot sei, sondern 

auch sozialdemokratisch geführte Wohnungsbaugesellschaf

ten haben diesem Gedanken nachgehangen und sich gerade 

in Ballungszentren wie Frankfurt und dergleichen mit den 

großen Leerständen im Mietwohnungsbau mehr befaßt als 

mit der Frage der Schaffung neuen Mietwohnungsraums. Das 

ist nun einmal so gewesen. 

Richtig ist, daß wir mit den Prognosen nicht recht gehabt ha

ben. Richtig ist aber auch, daß wir durch den Doppelhaushalt 

1990/1991 hierauf reagiert und den Mietwohnungsbau ge

steigert haben. 

Ich muß noch einmal darauf hinweisen, daß der laute Ruf al· 

Iein nicht retcht, sondern daß gerade die Städte, die Ballungs-
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zentren, d1e diesen Bedarf haben, in der Pflicht stehen, Bau+ 

land auch auszuweisen. Das muß man deutlich sagen 

(Beifall der F.D.P.) 

Das gilt gerade in der Landeshauptstadt, in der wir hier ta

gen; denn wenn Sie dort einmal nach Standorten für Miet

wohnungsbau _fragen oder wenn Sie einmal bedenken, w1e 

lange es gedauert hat. einen Standort für das Studenten

wohnheim zu finden, der bebaubar ist. dann stoßen S1e an 

die Differenz zwischen Realität und Behauptungen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Aber gut. Herr Kollege ltzek, ich betone, S1e haben e1nen 

konstruktiven Beitrag 1n dieser Debatte geleistet. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich gehe davon aus- Frau Präsidentin, ich bm am Ende-, daß 

wir gemeinsam auf diesem Wege einen guten Schritt voran

kommen. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hatjetzt Herr Abgeordneter Happ. 

Herr Abgeordneter, Ihnen stehen noch sechs Minuten an Re

dezeit zur Verfügung. 

Abg. Happ, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren' 

Ich möchte die Zeit nicht ausfüllen; denn das Wesentliche zu 

den beiden Gesetzesvorlagen ist gesagt worden. Herr ltzek, 

Sie haben selbst bescheinigt, w1r liegen eigentlich, was dtese 

beiden Gesetzesvorhaben angeht, gar nicht ause1nander. 

Auch bei dem, was Sie in bezug auf Abschreibungsgesell

schaften gesagt haben, liegen w1r beide, wie ich glaube, auch 

nicht auseinander. 

Ich kann mich jetzt ganz kurz fassen, weil Herr Kollege Dieck

voß schon darauf-eingegangen ist und meine ~usführungen 

bezüglich leerstehender Sozialwohnungen in der Tat auch 

städtische Wohnungsbaugesellschaften betreffen. 

(ltzek, SPD: Wo in Rheintand-Pfalz? 

Nennen Sie mir einmal für Rhem

land-Pfalz ein Beisptell) 

-Ich kann Ihnen das von Neuwied sagen. Der erste Geschäfts-

führergehört Ihrer Partei an. Es ist für Sie keine Frage, das 

genau klären zu können. 

(ttzek, SPD: ln Ludwigshafen hat es nie 

eine leerstehende Sozialwohnung 

gegeben!) 

-Das kann setn. 

(ltzek, SPD: Das kann Herr Böckmann 

bestätigen!) 

Ich meine nur, wir sollten bei all diesen Dingen die nötige 

Sorgfalt walten lassen und uns nicht gegenseitig Vorwürfe 

machen. 

Auch Ihr Ausspruch, daß eigentlich das, was nicht sein sollte, 

etne wohnungsbaupolitische Debatte hier, Ihr Kollege Bojak 

eingeläutet hat---

(ltzek, SPD: Ich habe gesagt: Richtig! -Ich 

habe das nich~ kritisiert; im Gegenteil!) 

-Dann lassen Sie uns auch einige Dinge dazu sagen. 

Meme Damen und Herren, wenn hier lamentiert wird, was 

die Gemeinnützigkeit von Wohnungsbaugesellschaften usw. 

angeht, so wtssen wir alle, wer der gemeinnützigen Woh

nungswirtschaft einen Bärendienst erwiesen hat. Das war 

doch schließlich die Neue Hetmat. 

Danke schön 

(Schweitzer, SPD: Lothar Späth t) 

(Beifall bei der CDU

Schweitzer, SPD: Werwar denn 

da Geschäftsführer?) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Fmanzminister Keller. 

Keller. Minister der Finanzen: 

Frau Prästdent. metne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

möchte nur dre1 Anmerkungen machen. 

Erstens bedanke 1ch mich für die konstruktiven Beiträge, die 

von CDU, F.D.P. und SPD zu den beiden Gesetzen vorgetra

gen worden sind. Der Wunsch, der geäußert worden ist, die 

Gesetze möglichst schnell zu verabschieden, trifft sich mit 

meinen Vorstellungen. 

(Beck, SPD: Das ist heute 

wie Weihnachten!) 
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Zweitens komme ich zu dem. was die Bemerkungen über die 

Voraussehbarkeit des Wohnungsmangels heute betrifft. Herr 

Kollege ltzek, daß jemand den Zustrom von Menschen in dre 

Bundesrepublik Deutschland in den letzten beiden Jahren 

19_86 vorausgesehen hat, halte ich für eme relativ mutige 

Voraussage. 

(ltzek, SPD: Herr Keller. das 

hängt nicht nur daran!

Bojak, SPD: Daswissen Sie 

doch ganz genau !) 

-Die über 1 Million Menschen der letzten zwei Jahre haben 

zusätzlichen Wohnraum gebraucht~ 

{ltzek, SPD: Das sind bei 5 000 Wohnungs

suchenden etwa 100 in ludwigshafen!) 

Ich komme zu der dritten Bemerkung_ Herr Kollege ltzek, Sie 

haben gefragt, warum Einfamilienhäuser aus der Sache aus

genommen sind. 

(Bojak, SPD: Soweit sie im sozialen Wohnungs

bau gefördert worden sind!) 

- Soweit sie im sozialen Wohnungsbau gefördert worden 

sind. Das ist deshalb der Fall, weil das Bundesgesetz, das uns 

die Möglichkeit zur Erhebung der Fehlbelegungsabgabe gibt, 

diese nicht einbezieht 

Ich bedanke m1ch vielmals. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Jch schl1eße d1e 

Aussprache. Die Gesetzentwürfe sind zur Ausschußberatung 

zu überweisen 

Der Gesetzentwurf zu Tagesordnungspunkt 7 soll an den 

Haushalts- und Finanzausschuß federführend sowie mitbera· 

tend an den Rechtsausschuß überwiesen werden. Werden 

Einwände erhoben? - Das ist nicht der Fall. Dann ist so be

schlossen. 

Bei Tagesordnungspunkt 8 steht d1e Überweisung an den 

Haushalts- und Finanzausschuß federführend sowie mitbera

tend an den Innenausschuß und an den Rechtsausschuß an. 

Darüber besteht Einverständnis. 

Damit sind die Tagesordnungspunkte 7 und 8 abgehandelt. 

Ich rufe nunmehr Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 11/4287-

Erste Beratung 

Zur Begründung des Gesetzentwurfs erteile ich Herrn Innen

minister Gell das Wort. 

Geil. Minister des lnnern: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Ich gehe einmal davon aus, daß diese Beratung -die Einbrin

gung und die Aussprache in der ersten Lesung - etwa eine 

Stunde dauern wird. Wenn ich das jetzt einfach einmal in 

Vergleich zu Rettungseinsätzen im Lande setze, würde das 

heißen, daß in dieser Stunde in Rheinland-Pfalz mindestens 

35 Emsätze im Rettungsdienst und im Krankentransport 

durchgeführt werden. Dies ergibt sich aus der Zahl. d1e wir 

1989 in der Statistik rückblickend vorliegen haben. 1989 ha

ben die Fahrzeuge unserer v1er Hilfsorganisationen in 

Rheinland-Pfalz und der Berufsfeuerwehr Trier-Sie kennen 

d1e SondersituatiOn in Trier für den Krankentransport - bei 

mehr als 300 000 Einsätzen über 8 Millionen Kilometer zu

rückgelegt. 

Diese wenigen Zahlen machen als Vergleichszahlen deutlich, 

welch wesentliches Element der Daseinsvorsorge d1eser Ret

tungsdienst ist. Das war sicherlich auch bereits 1975 der 

Grund, daß unser Landesrettungsdienstgesetz einst1mmig 

verabschtedet wurde und damit auch die grundsätzliche Ent

scheidung getroffen worden ist, der diesen Bereich als öf

fentliche Aufgabe darstellt, für die das Land, die Landkreise 

und kreisfreien Städte gemeinsam die Verantwortung zu tra

gen haben. 

Wir haben m1t dieser Festlegung als öffentliche Aufgabe 

auch d1e Aussage verbunden, die Durchführung im einzelnen 

unseren Sanitätsorganisationen bzw. in der Stadt Trier der 

Berufsfeuerwehr zu übertragen_ Ich glaube, daß man heute 

r1ach 15 Jahren rückblickend sagen kann, daß sich diese Ent

scheidung 1n der Prax1s bewährt hat. Ich meine, dies sollte 

auch in der Zukunft so bleiben. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich verb1nde damit auch sehr gern den Dank gerade an die 

Rettungsdienstorganisationen und an die Trierer Berufsfeu

erwehr für die geleisteten Einsätze in alt den Jahren. Ich sage 

das auch vor dem Hintergrund, daß häufig auch viele ehren

amtliche Kräfte mit 1m Einsatz sind, beispielsweise am wo~ 

chenende, an Feiertagen, bei besonderen Anlässen und be

sonderen Einsätzen, die zu leisten waren. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F D.P.) 

Unser System im Rettungsdienst ist ausgewogen, wenn si

cherlich auch in Teilbereichen immer noch Verbesserungen 

möglich sind. Es ist auch bekannt. daß private Unternehmen 

im Krankentransport und in der Notfallrettung an Aufgaben 

partizipieren wollen, vor allem dort, wo sich dies auch finan~ 

ziell lukrativ darstellen läßt; denn auch dies gibt es, wenn 
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man beispielsweise an Ballungszentren oder bestimmte Re

gionen unseres Landes denkt_ 

Bereits bei der letzten Novelherung des Rettungsdienstgeset

zes- das war 1985/1986- ist dieses Problem aufgezeigt und 

auch ein Lösungsversuch diskutiert worden. Wir sind damals 

an der unbefriedigenden Rechtslage.- es ist Bundesgesetzge

bung gewesen- gescheitert oder nicht weitergekommen. 

Wir haben seitens der Landesregierung immer wieder darauf 

hingewiesen, daß der Krankentransport einschließlich der 

Versorgung der Notfallpatienten in den Regelungsbereich 

des Personenbeförderungsgesetzes fällt, also Bundesgesetz

kompetenz darstellt, und eine Steuerung dieses Wettbe

werbs dem Landesgesetzgeber nicht möglich war_ 

Nach den Vorschriften des Personenbeförderungsgesetzes 

mußten, soweit alle übrigen Voraussetzungen vorfagen, ent

sprechende Genehmigungen für den Betneb von Rettungs

transportwagen und Krankentransportwagen im Mietwa

genverkehr mit Krankenkraftwagen erteilt werden, für die 

der einzelne Unternehmer dann auch Werbung betreiben 

durfte. Es fand eine Bedürfnisprüfung in der Vergangenheit 

nicht statt; sie war auch nicht mOglich. 

Nun hat der Bundesgesetzgeber mtt Wtrkung vom 1. Januar 

1992 die Gesetzgebungskompetenz für die Beförderung mit 

Krankenkraftwagen im Gelegenheitsverkehr auf die Länder 

übertragen. Nunmehr ist es uns überlassen, eine politische 

und eine Iandesgesetzgeberische Entscheidung über die Ein

führung einer Bedürfnisprüfung zu treffen. Das ist der we

sentliche Grund, weshalb ich heute für die Landesregierung 

vor Ihnen stehe und diesen Gesetzentwurf einbringe. Wir 

wollen frühzeitig eine Regelung vorsehen, damit wir am 

1. Januar 1992 Klarheit haben. Es ist selbstverständlich, daß 

das auch in der Organisation unter Umständen die eine oder 

andere Vorlaufzeit benötigt. 

Mit dem Ihnen vorliegenden Gesetzentwurf, in unserer 

Drucksache ausgedruckt unter dem 2. Juli 1990, soll im Htn

blick auf den vom Bund gesetzten Termin möglichst noch in 

dieser Legislaturperiode von dieser Kompetenz Gebrauch ge

macht werden. Er sieht vor, daß die Durchführung von Not

falltransportenund Krankentransporten m Zukunft auf zwet 

Ebenen erfolgen wird, 

1. wie bisher als Rettungsdienst im Sinne einer öffentlich

rechtlich geregelten Daseinsvorsorge und 

2. durch sonsttge Unternehmer, wobei in erster Linie das pri

vate Verkehrsgewerbe in Betracht kommen wird. 

Private Tätigkeit wird in diesem Bereich in Zukunft ntcht 

schrankenlos zugelassen, sondern nur dann, wenn zunächst 

einmal die Leistungsfähigkeit, die Zuverlässigkeit und die 

fachliche Geeignetheit des Unternehmers nachgewiesen smd 

und wenn darüber hinaus durch die Zulassung weiterer Fahr· 

zeuge der Offentliehe Rettungsdienst in seiner Aufgaben-

wahrnehmung niCht beeinträchtigt wird. Mit anderen Wor

ten, wir wollen den Status verbessern, wenn Private tätig 

werden. 

Die~Landesregierung weiß sehr wohl, daß wir mit solchen Re

gelungen durchaus in die Berufsfreiheit des Artikels 12 des 

Grundgesetzes eingreifen. Wir sind allerdings der Auffas

sung, daß die vorgesehene Einschränkung der freien Berufs

ausübung verfassungskonform ist. Leben und Ge_sundheit 

von Notfallpatienten, die es zu schützen gilt, müssen den 

Vorl-ang vor freiem Unternehmerischen Wettbewerb haben. 

Sicherlich belebt Konkurrenz das Geschäft. 

Im Beretch des Rettungsdienstes. so meine ich, darf das Ge

schäft jedoch nicht im Vordergrund stehen. Sicherlich gäbe es 

die Mögltchkeit, sich jeweils lukrative Orte und Zeiten heraus

zusuchen. während dann dem öffentlich-rechtlich struktu

nerten Rettungsdienst, also dem als staatlicher Daseinsvor

sorge tätigen Rettungsdienst. die Flächenahdeckung verblie

be. Das sind in der Regel die weniger lukrativen Bereiche, die 

aber auch bezahlt werden müssen. Es ISt nicht so, als ob das 

der Rettungsdienst jetzt kostenfrei vorhAlt. Das ist der Staat 

mit Steuereinnahmen, oder es sind unsere Krankenkassen mit 

den Gebühren und Beiträgen der Versicherungsnehmer. 

Durch eine Bedürfnisprüfung, wie sie in unserem Entwurf 

vorgesehen ist, werd sichergestellt, daß dem Rettungsdienst 

in Zukunft mcht nur die Aufgabe zukommt, zur Nachtzeit in 

entlegenen Landesteilen Einsätze durchzuführen. 

Im Rahmen der entstehenden Novellierung des Rettungs

dienstgesetzes haben wir 2usätzlich drei Fragen aufgegrif

fen, die sich in den letzten Jahren als regelungsbedürftig er

wiesen haben. Es wird zunächst vorgeschlagen, die Hilfelei

stungsfrist auf maximal 15 Minuten nach dem Eingang des 

Hilfeersuchens bei der Rettungsfeitstelle festzulegen. Insbe

sondere in den städtischen Regtonen - das wissen wir - wird 

diese Frist in unserem Lande heute schon bei der überwie

genden Zahl aller Notfalleinsätze erheblich unterschritten. 

Diesen Standard, der in den städtischen Regionen vorhanden 

ist. wollen wir in allen Landesteilen anstreben. wenn dies in 

Einzelfällen Veränderungen und Ergänzungen beim Personal 

oder bei der Vorhaltung von Rettungsmitteln erfordert, neh

men wir dies im Interesse unserer Mitbürger bewußt in Kauf. 

Zum zweiten geht es um die Besetzung der Fahrzeuge im 

Rettungsdienst und im Krankentransport. Diese Vorschriften 

werden detaillierter gefaßt, als das bisher der Fall war. Es 

wird 1m Hinblick auf das zwischenzeitlich erlassene Bundes

gesetz über den Beruf des Rettungsassistenten zwischen die

sem Personenkreis und dem Rettungssanitäter unterschie

den. 

Zum dritten enthält unser Entwurf eine genauere Regelung 

über die Durchführung des Notarztdienstes, das heißt den 

ärztlichen Einsatz außerhalb des ärztlichen Bereitschaftsdien

stes 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 82. Sitzung, 23. August 1990 6019 

Bereits rm Rettungsdienstgesetz von 1975 war eine entspre

chende Vorschrift bereits enthalten. ln der Praxis haben sich 

jedoch immer wieder Schwierigkeiten ergeben, weil insbe

sondere kleinere Krankenhäuser Notärzte nicht oder nur un

ter großen Schwierigkerten bereitstellen konnten. 

Der jetzt vorliegende Entwurf sieht daher vor, daß die nie

dergelassenen Ärzte in diesen Aufgabenbereich noch stärker 

als bisher eingebunden werden, zu mal dies ohnehin zu rhrem 

Sicherstellungsauftrag im Sinne des Sozialgesetzbuches ge

hört. Soweit medergelassene Ärzte für den Notarztdienst 

nicht zur Verfügung stehen, sollen nunmehr die Kranken

hausträger verpflichtet sein, gegen Kostenerstattung ärztli

ches Personal bereitzustellen_ 

Nicht zuletzt auf Initiative des neuen Landesverbandes der 

Ortskrankenkassen Rheinland-Ptatz ist bet den letzten Ver

handlungen über die Benutzungsentgelte im Rettungsdienst 

in der vergangeneo Woche eine zufriedenstellende Lösung 

dieser Finanzierungsfrage gefunden worden. Ich btn sicher, 

die Ersatzkassen werden sich dem anschließen. Ich glaube, 

daß dieser Bereich damit endlich zufriedenstellend gelöst ist. 

Es ist nun Sache der niedergelassenen Arzte, auch für ihre 

Mitwirkung eine für alle Beteiligten akzeptable Finanzie

rungsregelung zu finden. 

Die Landesregterung vertritt nach wie vor den Standpunkt, 

daß die Regelungen über den sogenannten leitenden No

tarzt nicht in den Beretch des Rettungsdienstgesetzes gehö

ren, sonderh, wenn überhaupt eine eigene Vorschrift einge

führt werden soll, in das Landesgesetz über den Brandschutz, 

die allgemeine Hilfe und den Katastrophenschutz vom 2. No

vember 1981. Dies ergibt sich aus der unterschiedlichen 

Sti"uktur dieser beiden Gesetze; ich bin gerne bere1t, das 1m 

Ausschuß noch einmal zu erliutern und· zu vertiefen. Ich will 

es im Augenblick hierbei belassen. 

Weil das so ist, haben wir im vorliegenden Regierungsent

wurf diesen Punkt auch nicht aufgegriffen. Die Landesregie

rung ist jedoch offen in der Frage, inwieweit das Brand- und 

Katastrophenschutzgesetz im Hinblick auf dieses Problem ge

ändert werden solL 

Der Rettungsdienst und die damit zusammenhängenden 

Dienstleistungen werden von der Einführung des europäi

schen Binnenmarktes nicht unberührt bleiben. Wtr sind uns 

aber sicher, daß die vorgeschlagenen Genehmigungsvoraus

setzungen auch im Hinblick auf die Niederlassungsfreiheit 

und die Dienstleistungsfreiheit, w1e sie in den europäischen 

Verträgen festgehalten stnd, Bestand haben werden. 

Ich stelle zusammenfassend fest: Der vorgelegte Gesetzent

wurf der Landesreg.terung läßt die bewährte Organisations

und Finanzstruktur des Rettungsdienstes unberührt. Ande

rerseits ist er geeignet, die in den vergangeneo Jahren ent

standenen Probleme zu lösen. Im Interesse der Notfallpatien

ten und der vielen Verletzten und Kranken, die im Rahmen 

des Krankentransportes befördert werden müssen, bitte teh 

darurn, sich diesen Vorstellungen anzuschließen und dem Ge

setzentwurf nach Beratung in den Ausschüssen auch Zustim

mung zu erteilen 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Begründung des Gesetzentwurfs und eröff

ne die Aussprache 

Das Wort hat ~err Abgeordneter Bruch. 

Ich werse darauf hm, daß im Ältestenrat Übereinkunft dar· 

über erzielt wurde, die Redezeit auf zehn Minuten zu be

grenzen. 

Abg. Bruch. SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wir stehen in der Einbringung eines sehr wichtigen Gesetzes 

Der Bund zieht sich aus der konkurrierenden Gesetzgebung 

zurück und gibt nun dem Land die Möglichkeit, eine Gesetz

gebung vorzulegen, die unseren Landesbedürfnissen mehr 

entsprechen soll. 

(Vizepräsidentin Frau Düchting 

übernimmt den Vorsitz) 

Es ist hier einiges Richtige gesagt worden. fch will einige Be+ 

merkungen zu dem machen, bei dem wir Sozialdemokraten 

me1nen. daß Beratungsbedarf im Ausschuß besteht und es 

durchaus noch Notwendigkeiten gibt. Verbesserungen her

beizuführen. 

Der Schwerpunkt. den der Minister gesetzt hat. war in der 

Frage der privaten Unternehmen. Mir scheint auch, daß die 

Interessen der Öffentlichkeit mehr auf d1esen Punkt als ei~ 

gentlieh auf den Inhalt des Gesetzes gelegt worden sind, der 

emige weitere Schwerpunkte setzt. Die Sozialdemokraten 

haben nichts gegen die Mitwirkung von privaten Unterneh

men in diesem Bereich. Auch jetzt gibt es schon Rrivate Un

ternehmen_ Die SanitätsorganisatiOnen s1nd Unternehmen 

wie andere, wenn auch von einem anderen Grundgedanken 

erfüllt. 

Wir sind der Meinung, daß nichts gegen die Inanspruchnah

me privater anderer Unternehmen spncht, wenn das Gefälle 

zwischen Stadt und Land und die unterschtedliche Kosten

struktur bedacht und im Gesetz nachhaltig berücksichtigt 

wird. Das scheint uns in der jetzigen Fassung durchaus so zu 

sem. Der Nachteil in diesem Gesetz liegt im Moment darin, 

daß die unterschiedliche Kostenstruktur durch einen Finanz

ausgleich geregelt werden soll, der eigenverantwortlich den 

Kostenträgern auferlegt wird. Hier hält sich der Gesetzgeber 

vornehm zurück. Ob das genügt. müßten wir in den Aus

schußberatungen we1ter vertiefen_ 
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ln der Erörterung, die Sozialdemokraten mit den Rettungs

dtenstorganisationen und auch mit den privaten Unterneh

mern im Vorfeld der heutigen Beratung hatten, ist darauf 

hingewiesen worden, daß unter Umständen keine Regelung 

oder eine solche nur unter Schwierigkeiten erfolgen wird, 

und dann auch wieder nur durch den Gesetzgeber oder- an

ders herum -durch das Land, indem bei der Kostentindung ei

ne WE>isung erteilt w•rd. Wtr sollten den privaten Unterneh

mer zulassen, wenn er die Erfordernisse erfüllt, die wir an die 

jetzt schon Tätigen in diesem Bereich stellen. 

Dieses Gesetz ist e1n Kostengesetz, wiewohl es existentielle 

Bedürfnisse der Menschen '" diesem Land befriedigen soll 

und existentielle Daseinsfürsorge betreiben muß. Verbesse

rungen, wie zum Beispiel die H1lfsfrist, die immer noch mit 15 

Minuten im neuen § 8 angegeben ist, sind na_ch unserer Mei

nung notwendig. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sollten eine Verbesserung erreichen, die deutlich unter 

dieSen 15 Minuten hegt, selbst dann, wenn dies Geld kostet. 

Immerhin kostet d1eses Gesetz die Kostenträger um die 65 

Millionen DM 1m Land, wenn man die Rettungsleitstellen hin

zunimmt. Läßt man sie heraus, sind es um die 53 Millionen 

DM. Auf das Land kommt Immerhin ein Zuschuß von etwa 10 

Millionen DM zu. D1es smd Zahlen, die oftmals auch unsere 

Vorstellungskraft übersteigen. Trotzdem sind wir der Mei

nung, ohne Berücksichtigung der weiteren Zahlen in die Be

ratung hineingehen zu sollen. Es ist sehr schlimm, wenn man 

draußen bei einem Unfall steht und bekommt am Schluß ge-_ 

sagt: Die Hilfstrist 1st eingehalten worden.- Dort werden Se

kunden zu Stunden. Hier gilt es, Verbesserungen zu errei

chen. Dies muß sich dann auch in den Kosten niederschlagen, 

weil die Besetzung von Fahrzeugen - dies ist ein we1terer 

Punkt- und die Bereitstellung von Fahrzeugen Geld kostet. 

Wir sind mit dem jetzigen§ 22 nicht zufrieden. 

{Beifall der SPD) 

Er regelt die Besetzung zwar dezidierter, Herr Minister. Aber 

er regelt sie nicht zur Zufriedenheit. weder zur Zufriedenheit 

derjenigen, die auf den Fahrzeugen sitzen, noch zur Zufrie

denheit derjenigen, d•e Hilfemeinem Notfall erwarten. 

Wenn Sie in dem Bereich e1nen weiteren Ausfall von Zivildi

enstleistenden haben werden- ich befürchte das, will es aber 

nicht herbeireden -,dann werden wir einen kompletten Aus

fall eines ganzen Rettungssystems zu erwarten haben. Es 

stellt sich dann die Frage, wie wir das bewältigen sollen. 

(Beifall der SPD) 

Auf diesem Gebiet müssen wir deutlichere Schritte gehen. 

Herr Minister, Sie haben m1t Recht darauf hingewiesen, daß 

w1r endlich eine Regelung im Gesetz haben. Wir hatten sie 

btsher nicht. Wir hatten eine Regelung im Anhang, in der Ret

tungsdienstanlage, die völlig unbefriedigend war. Nun ha

ben w1r endlich eine. Darauf haben wir schon einmal an die

ser Stelle hier in der Nacharbe•tung des Unglücks von Ram

stein gedrängt, nämlich die Notarztregelung zu bekommen. 

Ste haben sich damals auf den Standpunkt gest&llt. sie muß 

zum Teilm das Rettungsdienstgesetz eingearbeitet werden. 

Die andere, die Regelung über den Leitenden Notarzt, muß 

in das Katastrophenschutzgesetz. 

Wir waren anderer Meinung. Wir haben darüber im Aus

schuß beraten und gesagt: Wir wollen das zurückstellen, bis 

wir diese Beratung haben werden.- Wir haben jetzt diese Be

ratung. Wir werden auch noch Probleme mit den Notärzten 

haben, weil, wie Sie zu Recht r.agen; die niedergelassenen 

Arzte stärker herangeführt werden müssen. Das wird erhebli

che Probleme machen. Aber wir sollten auch nicht ganz drau

ßen vor lassen, daß es auch im Bereich der Krankenhäuser 

durchaus noch Möglichkeiten gibt, eine stärkere Anhindung 

zu belassen. W1r sollten in der Beratung noch einmal auf die 

Passage eingehen, ob es ausreicht, zu formulieren: Soweit 

darüber hinaus Bedarf besteht, sollen dann auch Kranken

häuser mit embezogen werden.- Dies scheint mir eine Mög

lichkeit zu sein, die Notarztregelung praxisnäher zu bekom

men. Es genOgt nicht, sie alleine im Gesetz zu haben und 

nachher nicht durchsetzen zu können. 

(Beifall der SPD) 

Wir haben di~ses Gesetz mit den Sanitätsorganisationen die

ses Landes besprochen, auch mit den Privaten, durchaus kon

trovers, durchaus hilfreich in der Diskussion. Wir haben um

strittene Meinungen zu§ 18 Abs. 3 gehört. Sie haben auch 

darauf hingewiesen. Das ist die Zulassung von Privaten und 

die Zulassungskrtterien. Herr Minister, das wird der Schwer

punkt sein, auf den wir uns in der Beratung konzentrieren 

müssen. Sie können sicher sein, daß wir konstruktiv mitarbei

ten werden, um d•eses Gesetz zügig abzuschließen. 

Im übrigen gestatte ich mir den Hinweis, daß diese Gesetzes

vorlage, wie ich finde, gut gegliedert 1st. Sie ist auch gut er

läutert. Ein herzliChes Dankeschön an diejenigen, die daran 

mitgearbeitet haben. Wir stimmen der Ausschußüberwei

sung zu. 

(Be1fall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Ge

werkschaft der Bundesbahnbeamten, Ortsgruppe Konz. 

Herzlich willkommen! 

(Beifall 1m Hause)_ 

Ich erteile Herrn Kollegen Gauenhauer das Wort. 
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Abg. Dauenhauer, CDU; 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen 1,1nd Herren! 

Für die CDU~Landtagsfraktion darf tch zunächst auch feststel

len, daß sich das Rettungsdienstgesetz vom Januar 1975 be

währt hat, bewährt in vtelen Tausenden von Einsätzen, be

währt damit für viele Tausende von Patienten in unserem 

Land. Wir haben dieses Gesetz noch einmal durch die Ände

rung vom 31_ Januar-1986 verbessert. Insbesondere die finan

zielle Absicherung für die Sanitätsorganisationen ist verbes

sert worden. 

Wir haben nun eine weitere Än-derung vorliegen, weil das 

Personenbeförderungsgesetz geändert wurde, der Bund dar

in keine eigene Regelung fOr Krankentransporte vornimmt 

und weil eine Landesregelung bis zum 1. Januar 1992 erfor

derlich ist. 

Meine Damen und Herren, wir hatten einen Referentenent

wurf vom 1. März dieses Jahres. Es gab Anregungen und Be

denken von Verbänden und Organisationen, die zum Teil be

rücksichtigt wurden und in den Gesetzentwurf der Landesre

gierung vom 28. Juni 1990, wie er nun vorliegt, eingearbeitet 

sind. Wir haben in der CDU-Landtagsfraktion eine eigene An

hörung am 16. August dieses Jahres durchgeführt. Ich darf 

die Anregungen und Bedenken, die dabe1 vorgetragen wur

den, hier mit einbringen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der vorliegende 

Gesetzentwurf geht davon aus- es ist bereits gesagt worden 

-, daß neben dem Bereich des Offentlieh organisierten Ret· 

tungsdienstes auch die Mitwirkung von pnvaten Unterneh

men und sonstigen Einrichtungen geregelt wird, die außer

halb dieses öffentlichen Versorgungssystems Letstungen er· 

bringen wollen. 

Das Gesetz gilt aber auch künftig ausschließliCh für die Beför

derung von Kranken, Verletzten und sonstigen hilfsbedürfti

gen Personen. Es geht demnach nicht einfach nur um Trans

porte, um das Transportieren, es geht um einen ganz beson

deren Personenkreis, der unsere besondere Sorge verdient. 

Dazu gehört der Unfallverletzte, dazu gehört der Notfallpati

ent, dazu gehört auch der kranke Mensch, der einer Betreu

ung während der Fahrt bedarf. Deshalb muß der Rettungs

dienst, die Notfallrettung und der Krankentransport, immer 

so angelegt sein, daß höchste Ansprüche erfüllt werden, für 

alle Fälle Sorge getragen ist und eine optimale Versorgung 

der Patienten möglich ist. 

Im Vordergrund muß also für uns der Mensch stehen, seine 

Versorgung und Betreuung. Daran müssen wir unsere Maß

nahmen messen, danach müssen wir dieses Gesetz ausrich

ten, nicht etwa nach Verbands- oder Profitdenken, sondern 

nach der notwendigen Hilfe für den Menschen. 

Deshalb sind in diesem Gesetz klare Aussagen notwendig 

und auch vorgesehen, so in§ 2, in dem der Rettungsdienst als 

Offentliehe Aufgabe bezeichnet ist, in dem die Forderung 

nach bedc1rfsgerechter und flächendeckender Versorgung 

der Bevölkerung zu Recht erhoben wird und in dem auf unse

re Verpflichtung zur GesundheitsVf?rsorge und Gefahrenab

wehr hingewiesen ist. 

Es ist dort auch klar ausgesagt, daß der Notfalltransport bei 

lebensbedrohlich Verletzten oder Erkrankten zuerst lebens

rettende Maßnahmen durchzuführen hat, dann die Tran· 

sportfäh1gke1t herstellen muß und danach unter fachgerech

ter Betreuung, in der Regel mit Notarzt- oder RettuOgswa

gen, den Transport zum Krankenhaus durchzuführen hat. 

Davon unterscheidet sich der Krankentransport, bei dem 

Kranken, verletzten oder sonstigen hilfsbedürftigen Perso· 

nen, die keme Notfallpatienten sind, ebenfalls fachgerechte 

Hilfe zu leisten ist und die unter Betreuung zu transportieren 

sind. Die reinen Krankenfahrten- meine sehr verehrten Da

men und Herren, S•e wissen das- werden von diesem Gesetz 

nicht erfaßt. 

Die allgemeinen Bestimmungen über den Rettungsdienst 

smd weitgehend aus dem seitherigen Rettungsdienstgesetz 

übernommen; es sind hier nur redaktionelle Änderungen 

vorgenommen. 

Übernommen ist auch die Hilfeleistungsfrist- sie wurde eben 

angesprochen-, jetzt in § 8 enthalten. Wir möchten sie so wie 

seither auf 15 Minuten festgelegt haben. Hier gab es bei der 

Anhörung unterschiedliche Behauptungen. Den einen war 

die Zeit zu lange- es wurden zehn Minuten vorgeschlagen-, 

und dann wurde andererseits behauptet, daß diese Zeit oh· 

nehin nicht eingehalten würde. Wir möchten es bei der ange

gebenen Frist von 15 Minuten belassen, nicht ohne zu beto

nen, daß kürzere Hilfsleistungsfristen erreicht und ange

strebt werden sollten. 

Meine Damen und Herren, den eigentlichen Regelungsbe

darf haben wir im Dritten Teil dieses Gesetzentwurfs, in dem 

der Notfall· und Krankentransport geregelt ist. Die für Unter

nehmer bestehende Genehmigungspflicht die in § 14 gere

gelt ist, ist unbestritten, als insoweit auch auf die Verantwor

tung der Unternehmer genau hingewiesen wird. 

Unbestritten waren und sind auch Umfang der Genehmi

gung, Genehmigungsbehörden und die anzuwendenden 

Vorschriften aus anderen Gesetzen. tn § 18 sind die Voraus

setzungen geregelt. die für eine solche Genehmigung erfüllt 

sein müssen. Demnach darf eine Genehmigung nur erteilt 

werden, wenn die Sicherheit und Leistungsfähigkeit des Be

triebs gewährleistet ist, wenn keine Tatsachen vorliegen, die 

die Unzuverlässigkeit dartun, und wenn der Antragsteller, 

der Unternehmer, fachlich geeignet ist. Das muß dann auch 

prüfungsfähig sein, meine Damen und Herren. Es genügt hier 

nicht die einfache Behauptung; es muß dies nachgeprüft 

werden können. 

Wenn diese hohen Anforderungen, wenn Sicherheit und Lei· 

stungsfäh1gkeit, wenn Zuverlässigkeit und fachliche Eignung 
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vorhanden sein müssen, wenn unsere Sorge um de·n Men~ 

sehen ehrlich gemeint ist, dann muß auch die Möglichkeit ge

geben sein, Genehmigungen zu versagen - so 1st es m § 18 

Abs. 3 vorgesehen -, Auflagen und Anordnungen im Ernzel

tall festzulegen- so in§ 19 nachzulesen- oder auch ertetlte 

Genehmigungen zurückzunehmen, zu wtderrufen. 

Zu dieser Bedürfnisprüfung gab es- es wurde darauf hinge

wiesen- große Diskussionen, unterschiedliche Meinungen bei 

der Anhörung. Aber gerade diese Bedürfnisprüfung, die Fest

legung einer. Verträglichkeitsgrenze halten w1r für zwingend 

notwendig. Sie gibt es eigenthch seither in einer anderen 

Form auch schon. Es muß eine flächendeckende Vorhaltung 

des Rettungsdienstes gewährleistet und sichergestellt blei

ben. Dies ist nur dann oder am ehesten möglich, wenn eine 

optimale Auslastung der vorhandenen RettungSwachen, der 

eingesetzten Fahrzeuge und des eingesetzten Personals er

reicht wird. Das ist die öffenthche Aufgabe, die wir haben, 

und hier wird das öffentliche Interesse klar herausgestellt. 

Ein Hinweis allein auf die Berufsfreiheit nach Artikel12 Abs. 1 

des Grundgesetzes kann wohl mcht genügen. Man müßte 

dann sicherlich auch auf Artikel 2 Abs. 2 des Grundgesetzes, 

nlmlich auf das Recht des Menschen auf Leben und körperli

che Unversehrtheit, hinweisen dürfen. Es w1rd die Frage sein, 

was wohl höher zu bewerten ist. 

Meine Damen und Herren, wenn be1 der Anhörung auch auf 

die Verhältnisse 10 anderen europäischen Ländern hingewie

sen wurde, dann möchten wir schon unseren höheren Stan

dard, unsere höheren Normen, wie wir sie in diesem Gesetz 

haben, mit in die Europäische Gemeinschaft einbringen. 

Auch in anderen Fällen, im Bereich der Sozialleistungen und 

des Arbeits- und Tarifrechts, wurde diese Forderung zu Recht 

erhoben. Wir wollen es schon bei dieser hohen Norm belas

sen. 

Es wurde auch auf die Regelungen der Transportmittel 1n § 

21 und der Besetzung der Transportfahrzeuge in§ 22 hinge

wiesen_ Wir sind schon der Meinung, daß wir dann auch qua

lifiziertes Personal haben müssen, wenn wiremen qualifizier

ten Transport- Notfallrettung und Krankentransport - durch

führen wollen. Deshalb ist nach dem Gesetz über den Ret

tungsassistenten zu Recht diese Bestimmung in das Gesetz 

aufgenommen worden; das war vorher in dem Landesret

tungsdienstplan enthalten. Das halten wir für richtig und für 

notwendig. 

Was die Notärzte anbelangt, haben wir in der Anhörung ge

hört und festgestellt. daß es auch andere Qualifikationen für 

Notärzte geben kann und daß seither eige·ntlich überwie

gend Ärzte aus dem Bereich der Krankenhäuser emgesetzt 

waren. Diese Bedenken wollen wir bei der Diskussion in den 

Ausschüssen mit einbringen; diesen Argumenten wollen wir 

nach Möglichkeit Rechnung tragen. Das gilt in gleichem Ma

ße auch fUr andere Anregungen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, w1r beantragen die 

Überweisung des Gesetzentwurfs an die Ausschüsse, feder-

führend an den Innenausschuß und mrtberatend an den Aus

schuß für Umwelt und Gesundheit. Wir sind offen für Anre

gungen und Vorschläge, die das Gesetz verbessern, die den 

Menschen helfen. Wir haben kein Verständnis für ausschli'eß

hche Verbands1nteressen. W1r haben allerdings viel Verständ

nis für gemeinsame Sorgen um-unsere Menschen. 

(Glocke des Präs1denten) 

Ich möchte alle ganz herzlich zur Mitarbeit einladen und ab

schließend all denen, die seither im Rettungsdienst mrtgear

beitet haben und zur Zeit mitarbeiten, namens der CDU~ 

LandtagsfraktiOn ganz herzlich danken. 

Ich bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit 

{Beifall be1 CDU und F.D.P_) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Professor Retter das Wort. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsrdentin, meine Damen und Herren! Der vorliegende 

Gesetzentwurf - Drucksache 11/42B7 - trägt den Titel .. Lan

desgesetz zur Änderung des Rettungsdienstgesetzes". Man 

käme der Sache und vor allem dem Inhalt wohl ein Stückehen 

näher, würde man diesem Entwurf den Titel geben: ,.Be

schäftigungsprogramm der F.D.P. für private Fuhrunterneh

mer". Zummdest kann ich mich irgendwie nicht des unguten 

Gefühls erwehren, meine Damen und Herren. 

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

daß es hier mehr um das Wohl der Fuhrunternehmer -geht, 

Herr Eymael, als um das Wohl von Kranken und Verletzten. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

ln der Begründung heißt es zwar an einer Stelle - und Sie, 

Herr lnnenminister, haben darauf hingewiesen; ich zitiere ~. 

,.daß das Interesse der Allgemeinheit an der Existenz und 

Funktionsfähigkeit dieses Systems Vorrang vor· privatwirt· 

schaftliehen Überlegungen haben muß." Weiter heißt es: .. Ei~ 

ne Beteiligung" ~gemeint ist eine Beteiligung privater Unter

nehmer - .. im Notfall~ und Krankentransport kann daher 

nicht unbeschränkt zugelassen werden." Aber - so fragt sich 

doch der in sozialer Marktwirtschaft erzogene Leser~ sind das 

nrcht banale Selbstverständlichkeiten in einem sozialen Staat, 

oder muß man aus diesen Sätzen schließen, daß es aus dem 

Hause Brüderle vielleicht sogar Wünsche gab, den gesamten 

Rettungsdienst dem privaten Unternehmertum zu überlas

sen? 

Von dieser generellen Einschätzung einmal ganz abgesehen, 
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so enthält der Gesetzentwurf gewiß neben einigen Verbesse

rungen eine ganze Reihe von Mängeln, sogar ROckschritte im 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: 

Vergleich zum alten Rettungsdienstgesetz in der Fassung des Ja 

Jahres 1986. Wir werden darüber Punkt für Punkt im Aus-

schuß zu reden haben. Wie der Entwurf jetzt aussieht, kön

nen wir ihm nicht zustimmen. 

An dieser Stelle möc;hte ich einen Punkt ganz besonders her

ausgreifen, der uns am Herzen liegt. Dazu vorab die Schilde

rung einer Begebenheit. ln Neuwied brannte vor einiger Zeit 

ein Altenheim ab. Die Bewohner mußten evakuiert werden. 

Zu diesem Zweck wurden Rettungswagen des Deutschen Ro

ten Kreuzes aus bis zu 50 Kilometern Entfernung zum Einsat

zort beordert, die die alten Menschen dann zu den Kranken

häusern ihrer Herkunftsorte, also sehr weit weg, transportier

ten. Krankenhluser, die näher lagen, wurden nicht berück

sichtigt. Der Malteser Hilfsdienst vor Ort und andere Ret

tungsdienste wurden überhaupt nicht eingeschaltet. 

Dieses Beispiel zeigt, was in Rheinland-Pfalz fehlt. Es fehlt die 

Institution einer zentralen Kreisleitstelle, wie sie zum Beispiel 

in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-WOrttemberg 

längst und mit Erfolg eingefOhrt ist. Auch hier befindet sich 

Rheinland-Pfalz wieder einmal unter den rückständigen 

Schlußlichtern der Republik. 

Solche Kreisleitstellen hätten gegenüber der gegenwärtigen 

Praxis entscheidende Vorteile, daß sie 

1. Rettungseinsätze zwischen Deutschem Roten Kreuz, Feu

erwehr, Katastrophenschutz, meinetwegen auch privaten 

Unternehmen etc .. Sinnvoll koordinieren könnten, 

2. sozusagen konkurrenzausschaltende Rettungseinsätze 

zum Nachteil der Betroffenen vermeiden könnten, 

3. durch eine qualifizierte Zusammenfassung aller Notrufsy

steme auf Kreisebene erne n1cht unerhebliche Kostener

sparnis erreicht werden könnte. 

Diese Kreisleitstelle müßte als Einsatzfeitzentrale ausgebaut 

werden. Die Landkreise u·nd kreisfreien Städte sollten nach 

Maßgabe des Gesetzes zur Finanzierung des Rettungsdien

stes beitragen. Sie erfüllten diese Aufgabe als Pflichtaufgabe 

der Selbstverwaltung. Die Kreisleitstelle wäre die Einsatzzen

trale für die gesamten Hilfsdienste eines Landkreises oder ei

ner kreisfreien Stadt. Sie würde die Dienstpläne der Feuerwa

chen, soweit hauptamtlich besetzt, und Rettungswachen ko

ordinieren und sollte den Einsatz der Rettungsmittel veran

lassen und lenken. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Herr Professor Retter. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Happ? 

Abg. Happ. CDU: 

Herr Kollege Professor Retter. Sie erwähnten eben e·inen 

Brand 1n einem Altenheim in Neuwied. Ist es richtig. daß Sie 

Neuwied am Rhein meinen? Können Sie mir sagen, welches 

Altenheim dort gebrannt haben soll? 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: 

Das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe herumtelefoniert 

und mit Feuerwehren gesprochen. Da wurde mir das so ge

schildert. 

Abg. Happ. CDU: 

Hoffentlich sind Sie keinem Phantom erlegen. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Es wurde gesagt: vor einiger Zeit. - Es kann aber auch drei 

Jahre her sein oder so etwas. Dasweiß ich mcht mehr. 

Abg. Happ, CDU; 

Meist reicht mein Erinnerungsvermögen aus. 

Abg. Prof. Or. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Ich war nicht dabei. Das hat mir ein Mitglied der Feuerwehr 

Neuwied übermittelt. 

Bei größeren Einsätzen könnte sie nach Bedarf Führungskräf

te der einzelnen Hilfsorganisationen zur Unterstützung der 

Leitstelle anfordern. Das Personal müßte entsprechend der 

erforderlichen Qualifikation ausgewählt werden und laufend 

fortzubilden sein sowie einem Dezernat der Kreisverwaltung 

oder der kreisfreien Stadt unterstellt werden. Meines Erach

tens hätte ein Entwurf zur Änderung des Rettungsdienstge

setzes die Chance eröffnet. die Kreisleitstelle mit allen ihren 

Vorteilen endli~h auch in Rheinland-Pfalz wie in anderen 

Bundesländern zu institutionalisieren. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 
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Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Frau Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ge

statten Sie mir zunächst e~n1ge Worte zu memem Vorredner. 

Herr Professor Dr. Retter, es 1st in der Tat eine Frage der Phi

losophie, ob man mehr Staat oder ob man mehr Eigeninitiati

ve will. Ich kann einfach festhalten, die Philosophie, der Sie 

nachhängen, ist schon plette, Herr Professor Retter. Sie brau

chen nur dort hinzuschauen, wo derzeit der Konkurs ange

meldet wird. 

Nachdenklich hat mich gestimmt, daß S1e sich nicht etnmal 

gründlich mit dem beschäftigen, wozu Sie reden. Das war 

vorhin schon bei Frau Bill zu merken. Es war ein interessantes 

Schlaglicht, als Herr Happ durch eine Zwischenfrage Sie frag

te, welches Altenheim denn gebrannt habe. S1e wußten zum 

ersten nicht, welches Neuwied Sie meinten, zum zweiten 

nicht, um welches Altenheim es sich handelte, und zum drit

ten - so vermute ich - hat überhaupt kein Altenheim ge

brannt. Man sieht, Sie argumentieren einfach, ohne seriös re

cherchiert zu haben. 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Herr Professor Dr. Retter, das alles verze1he ich Ihnen noch. 

Wenn man am Surfbrett des Populismus fährt, dann wundert 

es mich nicht, daß man unter Umständen altes herbeikramt, 

wie es einem in den Kram paßt. Viel schlimmer ist es, daß Sie 

nicht einmal wissen, wovon Sie im Zusammenhang mit der 

Änderung des Rettungsdienstgesetzes gesprochen haben; 

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

denn sonst hätten Sie wissen müssen, Herr Professor Rotter, 

daß Krankentransporte bisher im Personenbeförderungsge

setz des Bundes geregelt waren und bisher von daher für pri

vate Leistungserbringer die Möglichkeit gegeben war, in dem 

System ihre Leistung anzubieten. 

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

Aber es paßt in die Linie, wie das heute nachm1ttag be1 der 

Argumentation von Frau Bill zum Wohnungsbau der Falt war: 

Was schert mich alles seriöse Lesen, was schert mich Recher

chieren, Hauptsache ist, ich stehe hier und kann das eine oder 

andere falsch herüberbnngen; vielleicht merkt es keiner.- Ich 

sage Ihnen: Die Bürger draußen werden merken, daß Sie hier 

unseriös argumentieren. 

(Beifall be"i F.D.P und CDU

Eymael. F.D.P.: So ist es I) 

Zur Ents"tehungsgeschichte dieses Gesetzentwurfes ist von

meinen Vorrednerinnen und Vorrednern das ausgeführt wor

den, was ausgeführt werden mußte. Dadurch. daß ab 1992 

die bundesgesetzliche Regelung nicht mehr greift, mußte ein 

neuer Gesetzentwurf entwickelt werden. Herr lnnenmmister. 

ich danke Ihnen dafür, daß Sie das frühze1tig getan haben, 

weil 1ch und die Fre1en Demokraten noch Ungereimtheiten 

sehen. Rettungsdienst ist zweifellos Dienst am Menschen und 

Dienst am Menschenleben. Von daher nehmen wir, die Libe

ralen, das sehr ernst und sind auch der Meinung, daß das ge

setzlicher Regelungen bedarf, wiewohl ich vermutlich kein 

Geheimnis verrate, wenn ich Ihnen sage, daß es liberalem Ge

dankengut widerspncht, alles und jedes gesetzlich zu regeln, 

weil mitalldiesen Regelungen immer ein Stück individuelle 

Freiheit des einzelnen tangiert wird. Aber in diesem Bere1ch 

ist gesetzlicher Regelungsbedarf gegeben; deshalb unter

stützen wir d1es. 

Die F.D.P.-Frakt1on nimmt den Rettungsdienst so ernst, daß 

wir dazu eine große Anhörung schon am 31. Mat dieses Jah

res mit den Verbänden hatten. Bei dieser Anhörung war klar 

zu erkennen, daß be1 allen Betroffenen die Probleme bei§ 18 

Abs. 3 und § 4, der sogenannten BedürfnisProfung, lagen. 

Daß dies be1 den privaten Betreibern ein erheblicher Kritik

punkt war, 1st zu verständlich. Aber mcht nur diese, sondern 

auch der MHD, der JH und der ASB kritisierten im Prinzip die 

Bedürfnisprüfung. Man muß w1ssen, daß mit diesem Gesetz

entwurf ein staatlich gewolltes Monopol entsteht. Ich brau

che hier nicht weiter zu erläutern, daß Monopole für Liberale 

eme Sache s1nd, die wir nicht wollen und die wir möglichst 

außen vor haben wollen. 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Deshalb hat die F.O.P.-Landtagsfraktion ein Gutachten vom 

Wissenschaftlichen Dienst des Landtags gefordert. und zwar 

zum einen, weil wir meinen· der Herr Mmister sagte es-, daß 

Artikel12 des Grundgesetzes unter Umständen tangiert sein 

könnte, weil m d1esem Artikel des Grundgesetzes die Berufs

freiheit wirklich eine Rolle spielt. Das muß man deutlich se

hen. Ich b1n davon überzeugt, d.:iß diese Landesregierung 

und dieser lnnenmmister ein sauberes Gesetz verabschieden 

wollen. Von daher meinen wir, daß dies Oberprüft werden 

muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Darüber hinaus muß nach unserer Ansicht auch geprüft wer· 

den, w1e das in europäisches Recht hineinpaßt. Es gibt vom 

Europäischen Ger1chtshof schon entsprechende Urteile. Herr 

Professor Dr. Rotter, hätten S1e vernünftig und sauber recher

chiert, wüßten Sie dies. Aber das brauchen Sie nicht, das ist 

bei den GRONEN nicht üblich. 

{Zuruf von den GRÜNEN: Na, na, na !) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, man müß auch se· 

hen, daß ab 1993. also beim offenen Markt, unter Umstän

den dte umgekehrte Diskriminierung eintreten kann. Das 

kann doch n1emand wollen. Umgekehrte Diskrimmierung 

heißt 1m Klartext, daß Anbieter und Leistungserbringer aus 

der Europäischen Gemeinschaft hier d1e Leistung erbringen 

~önnen und wir dies mit einem Gesetz bundesrepublikani

schen Unternehmern untersagen. Meine Damen und Herren, 
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das wollen wir Liberale natürlich n•cht_ Wir wollen, daß unter 

den Leistungsanbietern Chancengleichheit herrscht. 

Wir wissen- das sind d1e positiven Seiten des Gesetzentwur

fes -, daß insbesondere die Notarztregelung jetzt klar defi

niert ist. Es ist klar definiert. daß bei Krankentransporten ein 

Rettungsassistent nach neuem Berufsbild den Patienten ver

sorgen muß. Wirwissen,daß es jetzt 1m Gegensatz zum ande

ren Gesetz klare Kriterien für den Fahrer vorhanden sind. Wir 

wissen auch. daß es beispielsweise für die Zukunft wichtig 

sein wird, die Qualität des Rettungsdienstes so zu gestalten, 

daß eine vernünftige Versorgung mögl1ch 1st. 

Es ist auch begrüßensWert, daß m diesem Gesetzentwurf d1e 

15 Minuten stehen. Wir halten dies für wtchtig. Herr Bruch, 

im übrigen konnte ich es nicht ganz verstehen, als Sie sagten, 

Sie würden s1ch noch eine kürzere Eintreffzelt wünschen. Da

zu muß ich sagen, man kann Katastrophen- und Rettungs

dienstfälle nicht vorprogrammieren. Es w1rd daher sehr 

schwer möglich sein, es kürzer zu machen. Aber die 15 Minu

ten begrüßen wir. Wir denken, wenn d1es im Gesetz festge

schrieben ist, ist es richtig und wichtig. Das ist em Fortschritt 

gegenüber der bisherigen gesetzlichen Regelung. 

Wir wissen auch, daß die Ausbildung zum Rettungsassisten

ten Probleme bereitet. Wir wissen um die hohen Verdienste 

des ORK, entsprechende Ausbildungen 1n diesem Bereich vor

zunehmen. Wir wissen darum. Im übrigen wissen w1r auch, 

daß bisher Katastrophenschutz und Rettungsdienst nur mög

lich waren, weil die freigemeinnützigen OrganisatiOnen vie

les auch mit dem Ehrenamt geleistet haben. Da w1r w1ssen, 

daß ohne Ehrenamt gerade im sozialen Bereich vieles nicht 

möglich wäre, danken wir von hier aus diesen ehrenamtfl

ehen Helfern und den Organisationen, was nichts damit zu 

tun hat, daß wir sehen, daß mit dem Gesetz eine Monopol

stellung für eine bestimmte Organisation manifestiert wird. 

Es ist klar, daß wir d1es nicht wünschen. 

Wenn man jetzt noch einmal in § 18 Abs. 2 des Rettungs

dienstgesetzes auf die Bedürfnisprüfung zurückgreift, auch 

auf den letzten Satz, in dem ein bestimmter Sp1elraum für die 

Privaten klargestellt wird, so meinen wir, Herr Mintster. daß 

im Bereich des Krankentransportes vielleicht darüber nachge

dacht werden kann, ob nicht dte Wirtschafthchkettsprüfung 

mit hineinkommt, oder daß man sogar sagt, wir machen den 

Krankentransport- ich unterscheide hier zwischen Rettungs

dienst und Krankentransport - ganz offen und weisen d1e 

Leitstellen an, daß der nächstliegende verfügbare Leistungs

anbieter angerufen werden muß. 

Wir sind bereit, über alt diese Fragen im Ausschuß konstruktiv 

zu diskutieren. Wir sind der Meinung, es darf keine Diskrimi

nierung der privaten Leistungsanbieter vollzogen werden. Im 

übrigen haben sie einen hohen Standard. Beim Blick über die 

Grenzen kann man deutlich erkennen, daß beisptelsweise in 

Frankreich 70% b1s 80 % aller Krankentransporte pnvat or-

gams1ert. sind, daß beispielsweise in Hessen auch Private am 

Katastrophenschutz teilnehmen dürfen 

{Glocke des Präsidenten) 

-Ich merke, ~eh bin am Ende meioer Redezeit. 

Der Gesetzentwurf bietet uns also eine gute Grundlage. Wir 

werden darauf achten, daß niemand diskriminiert wird. Wir 

werden das Gutachten abwarten und danach in den weiteren 

Beratungen unter Umständen Änderungsanträge stellen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Geil das Wort. 

Geil. Minister des lnnern: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

tch fühle mich verpflichtet. hier noch ein Stück Aufklärung zu 

leisten, weil zumindest in der Argumentation des Herrn Kol

legen Professor Dr. Retter dte Tätigkelt der Rettungsfeitstelle 

und Aufgaben des Katastrophenschutzes völlig durcheinan

dergeworfen worden sind. Wenn der Fall wirklich stimmen 

sollte, den Sie hier geschildert haben- das kann ich im Augen

blick nicht nachprüfen; ich nehme das einmal so als gegeben 

an -,dann warefür diesen Fall nicht die Leitstelle zuständig 

gewesen, sondern der Landrat als derjen1ge, der nach dem 

Katastrophenschutzgesetz die Einsatzleitung zu fahren hat. 

Ich bitte S1e herzlich, dies nicht miteinander in einen Topf zu 

·werfen; wir haben in.diesem Bereich aus guten Gründen un

terschiedliche Regelungen. Das hat sich über 15 Jahre hin be

währt. Dann kann man nicht sagen, Rheinland-Pfalzsei wie

der einmal das rückständigste Land. Entschuldigen Sie, Herr 

Kollege Professor Dr. Retter, dann wandern Sie doch aus, 

wenn es so schlimm ist, hier im Lande Rheinland·Pfa!z zu le

ben. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich b1n der Auffassung, daß es gut ist, daß sich 15 Jahre lang 

Rettungsdienstorganisationen um diesen Rettungsdienst be

müht haben. 

Die Frage der Kosten ist angesprochen worden. Herr Kollege 

Bruch, Sie sagen, daß Sie mit§ 22 des Gesetzentwurfes nicht 

zufneden Sind Wenn wir mehr Geld haben, um es ausgeben 

zu können, kann ich mir auch andere Lösungen vorsteHen. 

Der Entwurf beschreibt. was angesichts der Finanzlage des 

Landes zu verantworten ist. Dafür sind wir als Landesparla

ment mit verantwortlich. Sie haben die Summe selbst ge

nannt. Es sind _10 Millionen DM, die allein für die Rettungs· 
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leitstelle ausgegeben werden. oam1t ist vreles andere noch 

nicht abgegolten. 

Ich komme nun zu dem Vergleich mit Hessen, der gezogen 

wurde. Wenn Sie die hessische Regelung wollen, dann sagen 

sie es. Das würde beispielsweise heißen, daß dte Landkretse 

weniger Kostenzuschuß des Landes bekommen als berspiels

weise die Ballungszentren. Ich habe den Gesetzentwurf hier 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

- Einverstanden, Herr Kollege Hammer, aber die Ftnanzkraft 

der Stadt Mainz ist eben nicht mit der Finanzkraft beispiels

weise des Landkreises Daun zu vergleichen. Wir sind als Lan

desparlament landesweit verantwortlich. Wenn Sie das wol

len, dann sagen Sie es. 

(Hammer, SPD: Daswar nur 

eine Scherzfrage!) 

-Ich habe es auch so verstanden. ln Hessen ist eine sehr diffe

renzierte - ich will n1cht sagen: unübersichtliche- Regelung 

getroffen worden. W1r haben uns auch bemüht, erne relat1v 

einfache und verständliche Regelung vorzuschlagen. Aber 

darüber können wir uns im Ausschuß noch unterhalten. 

Wir haben in der Stadt Trier eine gemeinsame Leitstelle für 

Berufsfeuerwehr und gleichzeitig für den Rettungsdienst. 

Dies hat sich durchaus bewährt. Ich kann nichts Gegenteiliges 

behaupten. Die Sondersituation in einer Stadt w1e Trier ist 

nicht ohne weiteres auf jeden Landkreis zu übertragen. W1r 

machen im Augenblick einen Versuch in Pirmasens auch mit 

einer gemeinsamen Leitstelle für Feuerwehr und dem Deut

schen Roten Kreuz. Ich habe dort vor Ort erklärt, daß ich den 

Versuch, der in wenigen Wochen zu Ende sein wird, gerne ab

warte und danach auswerte. Das werden wir dann hoffent

lich auch im Ausschuß diskutieren können und unter Umstän

den weitere Überlegungen anstellen. 

Im Augenblick bestehen 18 Lertstellen im Lande. Dem Parla

ment liegt der Bericht des Rechnungshofes vor, der sagt. die 

Zahl der Leitstellen solle verr1ngert werden. Da die Le1tstellen 

von der Landesregierung eingerichtet worden sind, sagen sie 

auch alle, daß dies richtig so ist. Also muß der Innenminister 

dafür sorgen, daß sie nun reduziert werden. Vor Orthöreich 

es wieder anderes. 

ln jeder Gebietskörperschah eine Leitstelle würde bedeuten, 

ich dürfte nicht nur nicht verringern, sondern ich müßte von 

18 auf 36 erhöhen. Entschuldigen Sie, dann muß ich doch die 

Kostenfrage stellen können, 

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

d1es auch angesichts der Wünsche, unter Umständen die Be

setzung der Wagen zu verbessern und mehr Rettungssanitä

ter für den einzelnen Wagen vorzusehen. 

Ich sage Ihnen in aller Offenheit und Deutlichkeit, be1 unse

ren heute vorhandenen Kommunikatrons- und Informations

mitteln hat für mich Priorität, daß die Rettungswagen opti

mal besetzt smd; 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

denn das Telefonieren in der Leitstelle können Sie heute über 

v1ele Landkrerse hinweg vornehmen, ohne daß irgend je

mand Schaden entsteht. Das Entscheidende, ob wirklich ge

holfen werden kann, rst die Frage, ob der Rettungswagen mit 

ausreiChendem Personal in einer überschaubaren Zeit vor Ort 

ist_ Ich bitte, dies auch bei der weiteren Beratung mit zu be

denken. 

lch bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

schließe d1e erste Beratung. 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf zur Änderung des 

Rettungsdienstgesetzes-Drucksache 11/4287-, einem bereits 

überwiesenen Gesetzentwurf der Fraktion der SPD entspre

chend, federführend an den Innenausschuß und mitberatend 

an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit und an den 

Rechtsausschuß zu überweisen. Erhebt sich dagegen Wider

spruch?- Das ist nicht der Fall, dann ist das so beschlossen 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur Änderung des Abgeordneten· 

gesetzes Rheinland-pfalz 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU. SPO und F.D.P. 

-Drucksache 11/4393-

Erste Beratung 

Ich möchte darauf hinweisen, daß die Fraktionen im Ältesten

rat eine Redezeit von fünf Minuten festgelegt haben. 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Ein Journalist einer großen rheinland-pfälzischen Zeitung hat 

am 17. August 1990 seinen Kommentar zur beabsichtigten 

Anhebung der steuerpflichtigen Entschädigung der Abge

ordneten des rheinland-pfälzischen Landtags mit dem Satz 

eingeleitet: .. Was gut ist, darf auch etwas kosten."-

Ich verkenne nicht, daß in dieser Formulierung gewiß auch 

ein Schuß Ironie liegt. ln der Tat stellt sich aber immer wieder 
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die Frage, was die Abgeordneten den Bürgern, die sie vertre· 

ten, den Wählern. auch finanziell wert sind. Hierüber gibt es, 

wie wir wissen, in der breiten Öffentlichkett vielfältige Mei

nungen. An dieser Stelle wird zunächst immer der hinret

chend bekannte Vergletch mit dem Oberregierungsrat heran

gezogen, der mit seinem Gehalt in der Besoldungsgruppe A 

14 in etwa auf dem Emkommensniveau der steuerpflichtigen 

Entschädigung eines Abgeordneten liegt und der gewiß noch 

nicht zu den weitaus höher besoldeten leitenden Mitarbei

tern der Landesregierung zählt. 

Die Frage bleibt, was also ein Abgeordneter dem Bürger, 

dem Steuerzahler wert ist. Dem Demokratteprinzip des 

Grundgesetzes folgend soll der Abgeordnete eine angemes

sene Entschädigung erhalten, damit nicht nur seine Unab

hängigkeit, sondern auch die Freiheit des Mandats gesichert 

ist. Wenn das Mandat die ganze oder teilweise Arbeitskraft 

des Abgeordneten verlangt - das trifft auf unsere Arbeit 

wirklich zu-, muß die Entschädigung von Verfassungs wegen 

auch den Lebensunterhalt des Abgeordneten und seiner Fa

milie entweder ganz oder teilweise abdecken. Nur so kann 

verhindert werden, daß dte Obernahme eines Mandats n_ur 

den wirtschaftlich Bessergestellten oder solchen, die steh in fi

nanzieller Abhängigkeit von potenten oder potentiellen In

teressenten befinden oder gar in solche begeben könnten. 

vorbehalten ist. Eine angemessene Entschädigung schafft al

so die wirtschaftliche Voraussetzung, ein Mandat überhaupt 

übernehmen und unabhängig ausüben zu können. Sie ent

hält damit auch eine, wenn Sie so wollen, sozialstaatliche 

Komponente, weit sie das passive Wahlrecht auch für die so

zialen Gruppierungen effektiviert, die wtrtschaftlich nicht so 

gut gestellt sind. 

Auf diesen Grundvoraussetzungen basieren dte sogenannten 

Diätenurteile des Bundesverfassungsgerichts aus den Jahren 

1975 und 19B7, deren Lettsätze bekannt sind und die nicht 

mehr näher. erläutert zu werden brauchen. 

Ober die Ausgestaltung der Entschädigung entscheidet das 

Parlament sozusagen in etgener Sache und ist deshalb nicht 

gaf!~ unbefangen. Es bedarf daher besonderer Kontrollen, 

weil das Parlament sich nicht selbst kontrollieren kann. ln er

ster Linie ist dies der Bürger, der Wähler. Deshalb muß jede 

Veränderung in der Höhe der Entschädigung und dazu auch 

der gesamte Willensbtldungsprozeß für den Bürger durch

schaubar sein und das Ergebnis vor den Augen der Öffentlich

keit beschlossen werden. Nur so ist eine wirksame Kontrolle 

mOglich. Parlamentarische Demokratie basiert auf dem Ver

trauen des Volkes. Vertrauen ohne Transparenz, die zu ver

folgen erlaubt, was politisch geschieht, ist nicht möglich. 

Die gutachterliehe Stellungnahme des Statistischen Lande

samtes, der Beri(ht des Präsidenten des Landtags über dte 

Angemessenheit der Leistungen an Abgeordnete, dte breite 

Offentliehe Diskussion im Vorfeld dieser Plenarsitzung tragen 

diesen Grundsätzen Rechnung·. Für den Bürger, für die Öf

fentlichkeit i·st das nachvoltztehbar, an welchen Maßgaben, 

an welchen Maßstäben sich die beabsichtigte Änderung des 

Abgeordnetengesetzes Rheinland-Ptatz orientiert. 

ln Anbetracht der Entwicklung der Einkommens- und Preis

verhältnisse ist dte vorgeschlagene Erhöhung der steuer

pflichtigen Entschädigung um 3,5% bzw. der Zuschüsse_ an 

die Frakttonen um 4 % angemessen. Wir können diese Geset

zesänderung mit gutem Gewissen beschließen und unsere 

Entscheidung auch selbstbewußt vertreten. 

Frau Prästdentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 

zum Abschluß noch einen Satz an die Fraktion OIE GRÜNEN 

sagen. Sie werden, wie bei fast allen in diesem Haus zu be· 

schließenden Gesetzen, auch diesem Gesetz Ihre Zustimmung 

verweigern. 

{Zurufe von den GRÜNEN} 

Sie wollen in diesem Falle dadurch dem Bürger suggerieren, 

daß die bisherige Entschädigung bei weitem ausreiche, unse

ren Wählerauftrag zu erfüllen. Ihre Rechnung wird nicht auf

gehen; denn Sie haben in den letzten Jahren die jeweiligen 

Erhöhungen angenommen, auf die Sie, Ihrem politischen 

Ver~ändnis folgend, konsequenterweise hätten verzichten 

müssen_ Deshalb können Sie hier sagen, was Sie wollen. Ihr 

Verhalten tst schlichtweg Heuchelei. 

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

Die CDU·Fraktton stimmt der Ausschußüberwetsung des ge

meinsamen Gesetzentwurfsder CDU, SPO und F.D.P. zu. 

(Be•fall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Nach dem sogenannten Diätenurteil des Bundesverfassungs

genchts vom 5. Januar 1975 muß die Entschädigung der Ab

geordneten so bemessen sein, daß sie der Bedeutung des 

Amtes unter Berücksichtigung der damit verbundenen Ver· 

antwortung und Belastung und des diesem Amt im Verfas

sungsgefüge zukommendeR Ranges gerecht wird. Es ist miß

lich, aber- weit im System begründet- unvermeidlich, daß die 

Abgeordneten die Höhe ihrer Entschädigung, die nach dem 

Gesagten an der Bedeutung des Amtes zu bemessen ist, im 

Endeffektselbst bestimmen müSsen. 

Das Bundesverfassungsgericht hat dies in dem genannten 

Diätenurteil ausdrücklich zur Forderung erhoben, indem es 

ausgeführt hat: ln einer parlamentarischen Demokratie läßt 

es sich nicht vermeiden, daß das Parlament in eigener Sache 
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entscheidet, wenn es um die Festsetzung der Höhe und d•e 

nähere Ausgestaltung der mit dem Abgeordnetenstatus ver
bundenen finanziellen Regelungen geht.-

Gerade in einem solcher\ Fall verlangt - so fährt das Bundes

verfassungsgericht fort- aber das demokratische und rechts

staatliche Prinzip (Artikel 20 Grundgesetz}, daß der gesamte 

Willensbildungsprozeß für den Bürger durchschaubar ist und 

das Ergebnis vor den Augen der .Öffentlichkeit beschlossen 

wird.-

Das rheinland-pfälzische Abgeordnetengesetz bemüht s1ch, 

diesen Vorgang im Rahmen des Möglichen zu objektivieren 

Nach § 22 hat der Landtagspräsident dem Landtag jährlich 

über die Angemessenhe1t der Le1stungen nach dem Abgeord

netengesetz zu berichten, wobei er zuvor eine gutachtliche 

Stellungnahme des Statistischen Landesamtes über die allge

meine Entwicklung von Einkommens- und Preisverhältnissen 

einzuholen hat. 

So ist auch in diesem Jahr wieder verfahren worden. Daß es 

trotzdieses Versuchs einer Objektivierung des Entscheidungs

vorgangs n1cht einmal1n diesem Parlament, geschweige denn 

in der Öffentlichkeit zu einem allgemeinen Konsens gekom

men ist, sich vielmehr eine Fraktion stets von den drei ande

ren distanziert, liegt neben offenkundigen taktischen Erwä

gungen, zu denen ich in d1esem Hause schon mehrfach klar 

Stellung genommen habe, wohl auch daran, daß die Fraktion 

DIE GRÜNEN der Parlamentsarbeit vom Grundsatz her ein 

weit geringeres Gewicht als die drei anderen Fraktionen zu

mißt. Dafür spricht auch das von der Partei DIE GRÜNEN ge

genüber ihren Mandatsträgern praktizierte Abkasslerungs

modell, das in der Presse verschiedentlich dargestellt wurde 

und von einer offenbar nur geringeren Bedeutung der Parla

mentsarbeit ausgeht. 

(Rocker, CDU: So ist es!) 

Meine Damen und Herren, 1n diesem Zusammenhang stellt 

sich die Frage nach der Verfassungsmäßigkeit des Verhaltens 

der Partei DIE GRÜNEN, 

(Vereinzelt Belfall bei der F .D.P.

Seibel, D1E GRÜNEN: Diese haben 

S1e schon oft gestellt!) 

- eben; ich stelle sie erneut -, wenn man bedenkt. daß das 

Bundesverfassungsgericht im Diätenurteil wie folgt formu

lie.rt: Anderen Zwecken als dem der Unterhaltssicherung, bei

spielsweise der Mitfinanzierung der Fraktion od&r politischen 

Partei oder der Beteiligung an Wahlkosten, hat die Entschädi

gung nicht zu dienen.-

(Beifall be1 F.D.P. und CDU

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dafür wird sie 

bei uns auch nicht genommen!) 

Die drei übrigen Fraktionen dieses Hauses haben sich -wie re

gelmäßig in dieser Legislaturperiode - erneut auf gemeinsa

me Positionen be• der Bemessung einer der Bedeutung des 

Amtes des Abgeordneten und seiner Verantwortung entspre

chenden Entschädigung verständigt. Sie halten in Überein

stimmung mit dem Bencht des ·Landtagspräsidenten vom 8. 

Juni 1990 eine maßvolle, konkret mit 3,5 % zu bemessende 

Steigerung der zu versteuernden Grunddiät bei unverändert 

bleibenden Unkostenpauschalen nach § 6 Abs. 1 und 2 des 

Gesetzes für gerechtfertigt und bewegen sich damit etwa auf 

dem Level des Landes Nordrhein-Westfalen. 

§ 6 Abs. 3 Satz 1 soll durch emen Ha~bsatz ergänzt werden, 

durch den als einzige strukturelle Änderung in diesem Gesetz 

die Möglichkeit eröffnet wird, den seit der Gesetzesänder

ung vom November 1989 mit bis zu einem Drittel der Vergü~ 

tungsgruppe BAT VII zu honenerenden persönlichen Schreib

kräften der Abgeordneten nunmehr auch Nebenleistungen 

in Gestalt eines Urlaubsgeldes und einer Weihnachtszuwen

dung zukommen zu lassen. Diese Lösung gebietet die Ge· 

rechtigkeit. 

(Veremzelt Beifall bei der SPD} 

Unabhängig von der Frage der Angemessenheit·der Entschä

digung des Abgeordneten ist nach dem Abgeordnetengesetz 

auch die Frage der Höhe der Zuschüsse an die Fraktionen für 

die Geschäftsstellentätigkeit und die Vorhaltung emes Bera

tungsdienstes zu regeln. Unabweisbare Kostensteigerungen 

lassen auch hier eine Anhebung -sie ist mit 4 % vorgeschla

gen- gerechtfertigt erscheinen. 

D1e F.D.P.-Landtagsfraktion trägt den emgebrachten Gesetz

entwurf mit und stimmt einer Oberwe1sung zur Beratung an 

den zuständigen AusschOssen zu. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Frau Kollegm Bill das Wort. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, das Abgeordnetengesetz steht 

heutewieder auf der Tagesordnung. Fangen wir mit Artikel1 

Abs. 2 an. Darin geht es um die Erstattung von Kosten fOr die 

Beschäftigung von Mitarbeitern der Abgeordneten, genauer 

um die Gewährung von Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. 

Wirstimmen diesem sinnvollen Ansinnen zu. 

Artikel1 Abs. 3 ·darin geht es um die Erhöhung der Zuschüs

se für die Geschlftsunkosten der Fraktionen und deren Ko

sten für die Unterhaltung des Beratungsdienstes, die, wie Sie 

in Ihrer Problemdarstellung richtig feststellen, im wesentli

chen durch Personalkosten bedingt sind- stimmen wir eben-
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so zu; denn eine gute Ausstattung der Fraktionen halten wir 

fUr unabdingbar. Wie sonst sollte die leg•slatJve in der Lage 

sein, den gewaltigen Exekutivapparat zu kontrollieren? 

(Eich, SPD: Das ist also auch sinnvoll!) 

Ich will das einmal am Be•sp1el Mülheim-Kär!ich deutlich ma

chen. Das Genehmigungsverfahren mit seiner ganzen Ge

wichtigkeit liegt auf der Exekutivebene. Das Parlament hat 

zum Beisptel einen Untersuchungsausschuß eingerichtet, um 

ungeklärte Vorwürfe und Fragen zu klären. Wie soll eine 

Fraktion die damit verbundene Arbe1t letsten. wenn die nöti

ge personelle Ausstattung nicht gewährleistet ist? Wie soll sie 

Dutzende von Akten wälzen, wenn sie dafür nicht genügend 

kompetente Mitarbeiter hat? Sie braucht eine solche Ausstat

tung, um ihrem Verfassungsauftrag, die Regierung zu kon

trollieren, nachzukommen 

(Beifall der GRÜNEN) 

Nun komme 1ch zu Artikel 1 Abs_ 1, dem Stein des Anstoßes 

für die GRÜNEN. Darin geht es um die J,S%1ge Jährliche An

hebung der Bezüge der Abgeordneten. 

(Eich, SPD: Diese ist auch smnvoll!) 

Soviel war es immer ungefähr. 1m Text Ihres Entwurfes heißt 

es dazu: Die Entschädigung - Herr Dieckvoß hat es eben 

schon zitiert; ich sage es noch einmal - der Abgeordneten 

müsse der Bedeutung des Amtes unter Berücksichtigung der 

damit verbundenen Verantwortung und Belastung und des 

diesem Amt im Verfassungsgefüge zukommenden Ranges 

gerecht werden.-

Wir GRÜNEN sind der Ansicht, daß gerade die Bedeutung des 

Amtes den Abgeordneten eine Verpflichtung ist, sich in Zel

ten von Arbeitslosigkeit und zunehmender Ex1stenznot vieler 

Menschen, verstärkt auch durch die deutschlandpolitischen 

Veränderungen, nicht eigenhändig Jährlich die Gehälter zu 

erhöhen, die nicht so schlecht sind, daß den Abgeordneten 

nicht ein leben im Wohlstand möglich wäre. Die angeführte 

Verantwortung und Belastung kann für mich kein Argument 

für eine Gehaltserhöhung sein, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Für Sie sicher nicht!) 

solange andere B~rufsgruppen wie Alten- und Krankenpfle

gerinnen, Kmdergärtnerinnen, Polizisten, Justlzvollzugsbe

amte, Sozialarbeiter und andere mehr für die Erhöhung ihrer 

wirklich unangemessen niedrigen Gehälter auf die Straße ge

hen müssen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Denen kann Verantwortung und Belastung weiß Gott nicht 

abgesprochen werden. 

Mein Kollege Horst Steffny hat im Ältestenrat den Vorschlag 

unterbreitet, diese Gelder zur Aufstockung des Personals der 

Landtagsverwaltung zu verwenden. da dieses von Arbeits

zeitverkürzung bei der Belastung. die vier Fraktionen mit s_ich 

bnngen, nur träumen kann. Er stieß damit ebenso wie init 

unseren Haushaltsanträgen auf Unverständnis. Wir werden 

also unseren eigenen Weg gehen. Wir werden die Diätener

höhung bis zum Ende der Legislaturperiode monatlich dem 

Vere1n .,Asylkreis Rheinland-Pfalz" spenden. Wir denken, 

dort ist das Geld in einer Zeit. in der mit dem Grundrecht auf 

Asyl w1eder einmal Wahlkampfmißbrauch getrieben _wird, 

gut angelegt 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN· 

Schuler, CDU: Daswar dünn!) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Beck das Wort. 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Es gehört sicher nicht zu den angenehmen Pflichten eines 

Parlamentariers, jeweils an dieser Stelle zu sein und über sei

ne eigenen Einkommen entscheiden zu müssen. Ich sage 

ganz deutlich, ich würde mir wünschen, daß wir dieses Diä

tenurteil des Bundesverfassungsgerichts nicht gehabt hätten 

und wir uns belspielsweise an eine durchschnittliche Einkom

mensentwicklung der Beschäftigten des öffentlichen Dien

stes oder der Wirtschaft insgesamt im lande anschließen 

könnten 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Nur ist die Rechtslage nicht so. Also müssen wir uns auch die

ser Aufgabe stellen. Ich sage Ihnen auch, ich bin nicht bereit, 

diese Diskussion immer so zu führen, daß man zunächst mit 

einer Entschuldigung dafür beginnt, daß auch diejenigen, die 

aui Zelt für diesen Staat. gewählt von den Bürgerinnen und 

Bürgern, eine Aufgabe wahrnehmen, teilnehmen wollen- ich 

meine, auch tellnehmen müssen - an der allgemeinen Ein

kommensentwicklung. 

(Beifall der SPD sowie 

bei CDU und F.D_P_) 

Mir scheint es auch nicht unangemessen zu sein, wenn man 

die Bezüge der Abgeordneten mit anderen Einkommens

gruppen vergleicht, daß wir nun um 3,5 % durchaus im 

Schnitt der TarifabschiOsse, die wir, zu verzeichnen hatten 

und die zu erwarten sind - auch auf der Grundlage einer 

Preissteigerungsrate in der Größenordnung von 2% -,liegen 

und uns einer Entwicklung angleichen, die anliegt. 
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Wir haben in Rheinland~Pfalz rund 3 000 Beamte, die in ihrer 

Besoldung höherstehen als die AbQeordneten dieses Parla

ments_ Ich sage dies nicht beklagend oder auch nicht mit ir

gendeinem Neidkomplex oder was auch sonst hineininterpre

tiert werden könnte. Nur, es ist Fakt. Ich behaupte, daß die 

Aufgaben, die die Kotleginnen und Kollegen in diesem Hause 

zu erfüllen haben, und die Verantwortung, die ihnen über

tragen ist. sowie auch die Arbeitsleistung, die zwangsläufig 

damit verbunden ist. sicher nicht niedriger zu bewerten smd 

als die Arbe1t beispielsweise des Verbandsbürgermeisters ei

ner kleineren Verbandsgemeinde. Wenn dies so ist, dann 

müssen wir, damit wir nicht den Bürgern ein X für ein U vor

machen, in regelmäßigen Abstanden diese Einkommenslage, 

falls wir sie in dieser Größenordnung erhalten wollen, der 

Entwicklung angleichen. Genau dies steht heute hier zur Dis

kussion. 

Die beiden anderen Fragen, die mitentschieden werden sol

len, sind in der Tat notwendig; das scheint auch unbestritten 

zu sein. Es geht darum, daß bei den Fraktionen die Möglich

keit besteht, die Arbeitszeitverkürzung auch durch entspre

chende zusätzliche Einstellungen ausgleichen zu können. 

Dem dienen die 4% im wesentlichen neben der Möglichkeit. 

auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fraktionen 

die entsprechenden Anhebungen der Einkommen zu ermög

lichen. 

Ich meine, es war ein Versäumnis, das wir begangen haben, 

als wir die Möglichkeit eingeräumt hatten, bis zu 13 Stunden 

in der Woche eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter für 

die einzelnen Abgeordneten zu beschäftigen, und daß wir 

diese schlechtergestellt haben als alle anderen Beschäftigten 

des öffentlichen Dienstes, was nämlich den Anspruch auf an

teiliges Urlaubsgeld und auf das sogenannte Weihnachts

geld, also den anteiligen 13. Monatsverdienst, angeht. den 

wir diesen vorenthalten haben. Es gilt, dies nachzuholen. Ich 

meine, es ist in der Tat Oberfälhg. Nicht mehr und nicht weni

ger steht heute an. 

Wir können mit de.m, was wir sorgfältig überlegt und sorgfäl

tig geprüft und weiß Gott nicht m1t dem Willen des großen 

Griffs in die öffentlichen Kassen uns an Gesetzesänderung 

vorgenommen· haben, sehr gut vor die Bürgenonen und Bür

ger treten. Deshalb wird meine Fraktion diesem Gesetzent

wurf auch zustimmen. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Ich 

schließe die erste Beratung und schlage vor, das Landesge

setz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes Rheinland

Pfalz federführend an den Haushalts- und Finanzausschuß 

und mitberatend an den Rechtsausschuß zu überweisen. Er

hebt sich dagegen Widerspruch?- Das ist nicht der Fall; dann 

ist so beschlossen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglteder des Senio

renclubs Fürfeld_ Seien Sie uns herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe auf Punkt 14 der Tagesordnung: 

Zustimmung des Landtags zu der Einverständniserklärung 

des Landes Rheinland-ptatz gemäß Ziffer 3 der ..,Lindauer 

Absprache"" zu dem Abkommen zwischen der Regierung 

der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der 

Ungarischen Volksrepublik über die Anerkennung 

von Gleichwertigkeiten im_ Hochschulbereich 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksachen 11/4379/4408-

Die Fraktionen haben fünf Minuten Redezeit vereinbart_ 

Ich erteile Herrn Kollegen Martin das Wort. 

Abg. Martin, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auf den ersten Blick könnte man meinen, daß sich eme Dis

kussion zu diesem Tagesordnungspunkt erübrigt. Die Fraktio

nen sind sicher alle der Meinung, daß dieses Abkommen an

genommen und diesem Abkommen zugestimmt werden soll. 

Ich denke, daß wir auch keme Ausschußüberweisung mehr 

brauchen, sondern unmittelbar zustimmen. 

Aus zwei Gründen halte ich es doch für wichtig, ganz kurz zu 

dieser Vorlage Stellung zu nehmen. Meine sehr verehrten Da

men und Herren, es handelt sich zum einen um ein Abkom

men zwischen der Bundesrepublik und der Republik Ungarn. 

Ich denke, daß die Landtage jede sich bietende Gelegenheit 

nutzen sollten, um darauf hinzuweisen, daß sie auf das Beste

hen ihrer Kulturhoheit schon Wert legen und daß auf kultur

politiSchem Gebiet d1e Bundesrepublik Deutschla_nd eben oh

ne Zustimmung der Länder keine solchen Abkommen treffen 

kann. Es handelt sich hier um eme sicherlich nicht bedeuten

de, aber doch nicht zu vernachlässigende Demonstration des 

Eigenstaatlichkeltsprinzips auch unseres Landes Rheinland

Pfalz. Daraufwollte ich bei der Gelegenheit doch hinweisen. 

Ein anderer Gesichtspunkt ist mir ungleich wichtiger. Dieses 

Abkommen ist das erste, das zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und emem Land des ehemaligen Warschauer 

Paktes abgeschlossen wird. 

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

Meine Damen und Herren, 1ch muß schon sagen, daß es für 

mich eine bewegende Sache ist; denn ein Abkommen, das 

über die Anerkennung akademischer Studiengänge und über 

die gegenseitige Anerkennung von akademischen Graden 

zwischen zwe1 Staaten abgeschlossen wird, sagt damit aus, 

daß es zw1schen diesen beiden Staaten ein hohes Maß an 
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Obereinstimmung der geistigen Grundlagen gibt_ Deshalb sa

ge ich: Dieses Abkommen hätt:e vor eineinhalb Jahren so 

noch nicht abgeschlossen werden können, 

(Berfall derCDU und F.D P) 

solange wir jedenfalls das ernst nehmen, was tn ihm ausge

sagt wird. Meine Damen und Herren, darüber sollten wir uns 

auch bei einer Gelegenheit wie dieser einmal klarwerden: 

Die gegenseittge Anerkennung akademischer Grade ist nur 

dann sinnvoll, wenn beide Verhandlungspartner und Ver

tr..agspartner voneinander wissen, daß sie in den Grundtagen 

freier Forschung, freier lehre und freien Studierens überein

stimmen. Das heißt. daß sie voneinander wissen, daß jewetls 

im Partnerland eben nicht eine totalitäre Ideologie auch die 

Arbeit der Universitäten bestimmt, sondern das Prinztp wis~ 

senschaftlieh freien Oenkens. 

Es heißt: Das Abkommen zwischen der Bundesrepublik 

Deutschland und der früheren Volksrepublik Ungarn. ~ Ich 

möchte doch darum bitten, daß m' dem künftigen Schriftver~ 

kehr der richtige Name .. Republik Ungarn" gebraucht wird 

Das ist mehr als eine Wortveränderung, es ist eine inhaltliche 

Änderung. 

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

Ich sage es noch einmal: Die Tatsache verpflichtet eigentlich 

auch uns, immer wieder zu überprüfen, ob wir denn diesen 

Prinzipien tmmer treusind und uns an ihnen orientieren. Ich 

kann mich jedenfalls aus meiner Tätigkeit im Landtag noch 

an Zeiten erinnern, als wir im Hause SICher eimg waren, als 

aber vonseitenbestimmter Gruppierungen die Umwandlung 

unserer Hochschulen in Kaderschmieden totalitären Denkens 

durchaus propagiert wurde. Wir waren hier im Hause völlig 

einig in der Front dagegen. Daran zu erinnern, daß so etwas 

nicht nur eine theoretische, sondern auch eine immer wieder 

virulent werdende Gefahr ist. scheint mir bei einer Gelegen· 

heit wie dieser durchaus angemessen. 

Vielen Dank 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen Debus das Wort. 

Abg. Debus, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Die Zustimmung, die von unserem Landesparlamentheute zu 

einer Vereinbarung zwischen der Bundesrepublik Deutsch~ 

land und der Republik. Ungarn über die gegenseitige Aner~ 

kennungvon Studien~ und Prüfungsleistungen gegeben wer~ 

den soll, das heißt auch, wte Herr Kollege Martin richtig be~ 

to~t hat, von akademischen Graden und die grundsätzliche 

Vereinbarkeit der Vergleichbarkeit und der Gleichwertigkeit 

der entsprechenden Leistungen und Prüfungsabschlüsse, ist 

in der Tat em Ereignts, das man durchaus, wie Herr Koflege 

Martin das getan hat, auch gewissermaßen in historischer Di~ 

mension betrachten kann. 

Lassen Sie mich aber, bevor ich noch einige Bemerkungen 

auch in dteser Richtung anfüge, zunächst in eher säkularere, 

sozusagen positivistisch technischere Gefilde herabsteigen 

und zunächst insofern auch die Vorteile eines solchen Ab~ 

kommens, das es m begrenzter Zahl auch mit anderen Uin~ 

dern gibt, nennen. 

Ziel einer solchen Vereinbarung ist die Zusammenarbeit auf 

dem Gebiet der Wissenschaft und des Bildungswesens. Kon~ 

kret geht es darum, daß eme solche Vereinbarung im Grunde 

die Zentralstelle für das ausländische Bildungswesen bei der 

Ständigen Konferenz der Kultusminister in Bonn entlastet, 

nämlich in jedem einzelnen Fall rleben der Einzelfallprüfung, 

die auch nach der Verabschiedung einer solchen Vereinba~ 

rung notwendig sein wird, immer die grundsätzliche Prüfung 

mtt durchführen zu müssen. Eine solche Vereinbarung entla~ 

stet von dieser Prüfung. Sie erleichtert die Einzelfallprüfung 

über die Jeweilige Einstufung des akademischen oder Bil~ 

dungsabschlussesund stellt s1e insoweit auf eine rechtlich zu~ 

verlässige Ebene. 

Nun einige Bemerkungen, was die Zusammenarbeit auf dem 

Gebiet der Wissenschaft und des Bild~mgswesens anbetrifft. 

Herr Kollege Martin, Sie haben recht, daß hier auch ein Stück. 

Kulturhoheit der Länder zum Ausdruck kommt. Ich sage. daß 

es im Sinne der Sozialdemokraten ist, daß wir diese Hoheit 

über Kultur, Bildung, Wissenschaft und Forschung auch in Zu~ 

kunft und im Hinblick auf Begehrlichkeiten des Bundes und 

der Europäischen Gemeinschaft in diesem Parlament zu wah~ 

ren und zu sichern haben. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

Ich denke, daß ich nicht nur, aber auch aufgrundder Ausfüh~ 

rungen von Herrn Martin sagen kann, daß sich dieses Paria~ 

ment in dieser Frage sicherlich einig ist und nicht von Dissens 

geprägt tst. 

Wenn Herr Martin sagt, daß die Voraussetzung eines solchen 

Abkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 

der Republik Ungarn und der Vereinbarung des Landes 

Rheinland~Pfalz gewissermaßen ein hohes Maß auch an 

Übereinsttmmung der geistigen Grundlagen voraussetzt. so 

1st dies nchtig; denn man kann sicher eine solche Vereinba

rung und ein solches Abkommen nur auf der Grundlage auch 

unserer von der Verfassung garantierten Freiheit von For~ 

schung und Lehre schließen. Dies ist auch ein Verfassungs~ 

grunds.atz, übe~ den es keinen Streit gibt, wie ickglaube. 

Nun hat es auch in der Vergangenheit zwischen Ländern un~ 

terschiedltcher gesellschaftlicher Systeme gerade im Bereich 
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der Kultur bei allen Schwierigkeiten, aber im Verhältnis zu 

anderen Bereichen von Politik und Gesellschaft eigentlich 

noch am ehesten Vereinbarungen und gelegentlich Abkom

men gegeben. Dies wird nun sicherlich leichter mit Ländern, 

die sich dem westlichen Verständnis von Demokratie nähern. 

Lassen Sie mich zum Schluß zwar keine gesch•chtsphilosoph•

sche, sondern eher eine gesellschaftstheoretische Anmer

kung in diesen Kontext machen_ Niklas luhmann hat m sei

nem Buch .. Theorie der Weltgesettschaft" vor vielen Jahren, 

als es noch diese Trennung zw1schen der östlichen und westli

chen Weit gab. gesagt, daß im Grunde im Bereich von Wis

senschaft, Forschung, Bildung und Kultur das, was durch die 

klassischen Nationalstaaten sozu~gen als normative Tren

nung zwischen diesen Staaten errichtet war, durch kognitives 

Handeln, wie er sich ausgedrückt hat, das heißt durch Wissen

schaft, durch Bildung, durch Literatur, sozusagen in bezug 

auf eine Utopie von Weltgesellschaft Grenzen überwunden 

hat. Dies ist eine Utopie, die um so konkreter wird, je mehr 

sich Wissenschaft und Bildung nun auch über Grenzen hin

weg verbinden, die eben nicht mehr ,.Etserne Vorhänge" 

sind, sondern GrP.nzen, die prinz1piell für Wtssenschaft, Bil

dung und Kultur und damit auch die durch diese entschei

dend geprägten gesellschaftlichen Prozesse offen sind. 

D•e SPD-Landtagsfraktion stimmt dieser Vereinbarung zu 

Wir sind damit einverstanden, wenn der Landtag heute ab

schließend darüber entscheidet. 

(Wittkowsky, CDU: Sehr gut!

Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Wir halten eine Überweisung an den Kulturpolitischen Aus

schuß für nicht erforderlich. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße 1ch Mitglieder des CDU

Ortsverbandes Büchei-Aiflen Se1en Sie uns herzlich willkom

m,en! 

(Beifall 1m Hause) 

Ich erteile Herrn Professor Reismgerdas Wort. 

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

Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren' D1e 

Landesregierung beantragt die Zustimmuf)g des Landtags zu 

einem Abkam men zwischen der Bundesrepublik Deutschland 

und der Regierung der Republik Ungarn, das die gegenseiti

ge Anerkennung von Studienleistungen und Studienab-

schlüssen so regelt. daß eine Fortsetzung des Studiums an ei

ner Hochschule des jeweiligen Vertragspartners erleichtert 

wird. 

Es ist klarzustellen- ich glaube, das ist noch nicht gesagt wor

den-, daß es noch nicht um die Anerkennung in Richtung Be

rufsausübung geht. Die F.D.P.-Fraktion begrüßt dieses Ab

kommen ausdrücklich und stellt erfreut fest, daß es das erste 

seiner Art mit einem Staat Osteuropas ist, einem Staat und ei

ner Nation, bei der man zögert. den Begriff Osteuropa oder 

Südosteuropa zu verwenden. 

Die starken, historisch gewachsenen Bindungen Ungarns zu 

Westeuropa und auch zur Bundesrepublik, zu Deutschland, 

Sind uns von der F.D.P.-Fraktion bei unserer Reise Ende Juni 

nach Budapest wieder einmal sehr deutlich geworden. Daß 

Ungarn der erste Staat ist, mit dem ein solches Abkommen 

abgeschlossen wird, wird von uns auch deshalb sehr begrüßt, 

weil wir uns daran erinnern, wie sich die freundschaftlichen 

Bindungen im Herbst 1989 offenbart haben, als die Ungarn 

mutig und unbeeindruckt von den Pressionen der letzten Sta

linisten in der DDR den .. Eisernen Vorhang" für Deutsche aus 

der DDR geöffnet haben. 

Vor d1esem Hintergrund ist es in unseren Augen eine Selbst

verständlichkeit, alles dazu tun zu sollen, was den Austausch 

junger Studierender zwischen der Bundesrepublik und Un

garn fördern kann. Der Minister für Bundesratsangelegen

heiten erhält Vollmacht • hier zeigt sich die föderalistische 

Struktur-, für Rheinland-Ptatz im Bundesrat ein postives Vo

tum abzugeben. Wir von der F.D.P.-Fraktion fordern thn und 

die Landesregierung auf, alles zu tun, damit die anschließen

den Umsetzungen in Landesrecht bei aller Sorgfalt zügig er

folgen. 

Darüber hmaus sollten wir uns auch aus dem Parlament her

aus überlegen, was noch zu tun ist, um jungen Ungarn das 

Studium be1 uns zu erleichtern. Die Ungarn brauchen drin

gend gutausgebildete Betriebswirte) Volkswirte, lngen1eure 

und auch Geisteswissenschaftler, die mithelfen können, das 

Land aus seiner schwierigen Übergangsphase hin zu emem 

marktwirtschaftliehen und pluralistischen demokratischen Sy

stem zu führen. 

Ich darf hier ankündigen, daß wir von der F.D.P.-Fraktion ein

mal die Möglichkeit der Dolmetscherausbildung speziell aus

loten wollen, auch die gegenseitige Anerkennung der Ab· 

schlüsse bei den Dolmetschern, weil wir es gerade in d•esem 

Feld für dr~ngend erforderlich halten, die speziellen Proble

me, die mit den unterschiedlichen Sprachwurzeln zwischen 

dem Deutschen und dem Ungarisch-Ugrischen zu tun haben, 

auszuräumen helfen. 

Abschließend möchte ich den vorliegenden Antrag für die 

F.D.P.-Fraktion noch einmal sehr begrüßen. Wir stimmen ihm 

ohne Wenn und Aber zu. 

(Beifall bei F.D.P .• CDU und SPD) 
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Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Es ist beantragt worden, direkt über den Antrag abzustim

men. Wer der Einverständniserklärung des Landes Rheinland

Pfalzgemäß Ziffer 3 der .. Undauer Absprache" zu dem Ab

kommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deutschland und der Regierung der Ungarischen Volksrepu

blik über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hoch

schulbereichseine Zustimmung erteilen möchte, den bitte ich 

um das Handzeichen!- Wer ist dagegen?- Für Enthaltungen 

ist kein Raum. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Einwilligung des Landtags gemäß§ 65 Abs. 7 

der Landeshaushaltsordnung; 

hier: Verkauf der Beteiligung an der Moselbahn GmbH, Trier 

Antrag des Ministers der Finanzen 

-Drucksache 11/4391 -

Ich eröffne die Aussprache und erteile dem Minister der Fi

nanzen, Herrn Keller, zur Begründung das Wort_ 

Keller. Minister der Finanzen: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und H_erren! 

Die Landesregierung beabsichtigt, im Rahmen der von ihr ge

faßten Beschlüsse zur Privatisierung und Entstaatlichung die 

Beteiligung des Landes an der Moselbahn GmbH aufzuheben 

und zum Barkaufpreis von 1 Million Deutsche Mark an die Fir

mengruppe Schauinsland-Reisen Herresthai in Trier zu ver

kaufen. Sie hat darüber schon einen notariellen Vertrag mit 

der Firma Herresthai abgeschlossen, dessen wesentlicher ln

halt Ihnen bereits aus der schriftlichen Vortage bekannt ist. 

Ich darf zusammenfassend noch folgendes feststellen: 

1. Bei der Veräußerung der Anteile konnte sichergestellt wer

den, daß der Geschäftszweck der Moselbahn voll erhalten 

bleibt und insbesondere die Verkehrsbedienung im Perso

nen- und Güterverkehr weitergeführt und im Einvernehmen 

mit den kommunalen Gebietskörperschaften noch erweitert 

wird. 

2. Alle bestehenden Beschäftigungsverhältnisse werden von 

der Firma fortgeführt_ Es 1st sichergestellt. daß den Mitarbei

tern der Moselbahn GmbH aus dem Eigentumsübergang kei

ne Nachteile entstehen. Dies gilt auch für d1e Altersversor

gung der aktiven Mitarbeiter und der Mitarbeiter, die sich 

bereits im Ruhestand befinden. 

Dem Land werden nach lnkrafttreten des Vertrages keine 

weiteren Kosten mehr entstehen. 

Da die Veräußerung der Beteiligung des Landes bei emem 

Gegenstandswert von 1 Million DM von besonderer Bedeu

tung ist. bedarf sie gemäß § 65 Abs. 7 Satz 1 der landeshaus

haltsordnung der Einwilligung des Landtags. Ich bitte um Ihre 

Zustimmung. 

(Beifall bei CDU und f_Q_p_) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich danke Herrn Minister Keller für die Begründung des An

trags und eröffne die Aussprache. Für die Fraktion der CDU 

hat sich Herr Böhr zu Wort gemeldet. 

Ich darf darauf hinweisen, daß die Fraktionen zehn Minuten 

Redezeit verabredet haben. 

Bitte schön, Herr Böhr! 

Abg. Böhr, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Frakt1on der CDU begrüßt grundsatzlieh d1e Bemühungen 

der Landesregierung, die das Ziel der Privatisierung verfol

gen. Der Antrag, der vom Finanzminister jetzt vorgelegt 

wird, hat 1n seiner Sache in den letzten Wochen und Monaten 

v1ele M1tgheder dieses Hauses oft und lange beschäftigt. Wir 

wurden aus den unterschiedlichen Gruppen der Bevölkerung, 

der Betroffenen. auf dieses Thema hin angesprochen. Das 

Ziel der CDU in alldiesen Gesprächen war immer ein doppel

tes, nämlich erstens mitzuhelfen, daß sichergestellt werden 

kann, daß es bei der gewünschten und von uns unterstützten 

Privatisierung eine sozial verträgliche Lösung gibt, und zwei

tens mitzuhelfen, daß sichergestellt ist, daß diese Lösung 

nicht gegen die Interessen des OPNV gerichtet ist, sondern 

gerade im Interesse des ÖPNV liegt, also im Ergebnis einer 

Verbesserung desÖPNV dienen kann. 

Ich denke, daß das, was jetzt vorgelegt wurde und über was 

heute abschließend zu beraten und abzustimmen ist. uns bei

de Ziele im Ergebnis als erreicht feststellen läßt. 

Meine Damen und Herren, es ist erstens eme Lösung gefun

den worden, der zufolge negative Auswirkungen, beispiels

weise auf den Arbeitsmarkt, vermieden wurden. Im Klartext 

heißt das: Niemand der Beschäftigten muß beispielsweise mit 

einer Entlassung rechnen oder !Jefürchten, daß eine Entlas

sung in Zukunft auf ihn zukommt.- Das ist um so bemerkens

werter, als die Personalkosten bei der Moselbahn in den letz

ten Jahren nun in der Tat eine beachtliche Höhe erreicht ha

ben_ Von daher kann ich mir vorstellen, daß es nicht ganz ein

fach war, in diesem Sinne eine sozial verträgliche Lösung zu 

erreichen. Die Beschäftigten dürfen darOber hinaus auch kei

ne anderen unbilligen Nachtelle erfahren. Das gilt insbeson

dere für die Pensionsregelung. Ich denke, man kann sich hier 

ersparen, das im einzelnen zu begründen. Der eine oder an-
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dere hat das Problem in der Otskussron der letzten Monate 

etwas näher kennenlernen können Es gehörte mit zu dem, 

was bis zum Schluß dann auch in den Verhandlungen eine 

zentrale Rolle gespielt hat. l(h denke, daß die Lösung, die in 

dieser Frage gefunden wurde, im Interesse der Betroffenen 

liegt. Das bedeutet: Die sozialen Belange des Personals srnd 

voll abgedeckt.-

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich glaube, daß man das als Ergebnts dreser Pnvatisierungsbe

mühung sagen kann. 

{Rösch, SPD: Glauben heißt nicht wissen.') 

Meine Damen und Herren, es war zweitens tmmer unsere 

Meinung, daß Privatisierungslösungen den .Erfordernissen 

des OPNV- vielleicht noch ein Stück mehr: den Erfordernissen 

eines verbesserten ÖPNV ·Rechnung tragen müssen. Die Lei· 

stungen, die beispielsweise vom Übernehmer der Moselbahn 

in Zukunft zu erbringen sind, dürfen auf keinen Fall hmter 

den bisherigen Bedienungsleistungen der Moselbahn zurück

bleiben. Es darf keme Verschlechterungen geben. Im Gegen

teil, es gibt eine Verpflichtung des Übernehm~rs. hinter den 

bestehenden Standard der Offentliehen Verkehrsbedienung 

nicht zurückzugehen_ Dazu gehört auch, daß der Oberneh

mer sich verpflichtet hat, in den nächsten Jahren Investitio

nen in einer doch ganz erheblichen Größenordnung zu täti

gen. 

Das heißt, in der Abwägung und der Bewertung des Ergeb

nisses kann nicht nur eine Rolle spielen, welcher Kaufpreis 

jetzt unmittelbar für das land erzielt werden konnte, son· 

dern es muß mindestens genauso eine Rolle spielen, welche 

Verbesserungen im Interesse einer besseren· Bedienungslei

stung und eines besseren Angebotes des ÖPNV mit dem 

Obernehmer vereinbart und vertraglich festgelegt wurden. 

Der Fahrzeugpark der Moselbahn ist bekanntermaßen m 

weiten Teilen erneuerungsbedürftig. Der Käufer verpflichtet 

sich, wie dem Antrag des Finanzministeriums zu entnehmen 

ist, innerhalb der nächsten zweieinhalb Jahre rund 3 Millio

nen DM in das rollende Material der heutigen Moselbahn zu 

investieren. 

Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, ein doch über 

den heutigen Stand der Verkehrsbedienung hinaus erweiter

tes Bedienungskonzept zu entwickeln und dieses Konzept in 

der notwendigen Abstimmung auch m1t den reg1onalen Ge

bietskörperschafften zu erreichen. Für uns war es immer 

wichtig, daß sichergestellt wurde, daß auch der künftige 

Übernehmer zu dieser Kooperation nicht nur in dem Sinne 

bereit ist, daß er ein Lippenbekenntnis dazu ablegt, sondern 

daß er wirklich nachwe1st und sich dazu verpflichtet, auch 

vertraglich dazu verpflichtet. daß er diese notwendige Ko· 

operation mit den Gebietskörperschaften will, daßerste von 

sich auS angeht; denn regionale Verkehrsverbundsysteme 

sind in der Tat nicht ohne eine Zusammenarbeit mit den re-

gionalen Gebietskörperschaften vorstellbar. Es müssen beide. 

der Setreiber und die Gebietskörperschaft. jeweils an einem 

Strang ziehen 

Wir begrüßen es deshalb, daß der Übernehmer offenbar die 

Verpflichtung einer Kooperation nicht nur mit den Gebiets

körperschaften, sondern auch mit anderen, ortsansässigen 

Setreiberfirmen eingegangen ist und sich vertraglich dazu 

verpflichtet hat. Sie wissen, daß es in vielen Gesprächen wäh

rend der Verhandlungsphase über die Frage der Privatisie

rung der Moselbahn eine Reihe von Bedenken gab. 

Wir brauchen eine integrierte Nahverkehrsbed1enung, das 

heißt. wir brauchen auch den Zusammenschluß zwischen 

dem neuen Obernehmer der Moselbahn und anderen ortsan· 

sässtgen Betre1berfirmen, die bisher 1hren Beitrag für 'den 

ÖPNV einschließlich der dafür notwendigen Abstimmungen 

der Tarife und der Fahrpläne geleistet haben. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat als Er

gebnis ihrer Bemühungen einen guten KaufpreiS, erzielt, wie 

w1r finden. Sie hat im Ergebnis gut verhandelt. Sie hat die für 

uns wichtigen und unverzichtbaren Voraussetzungen beach

tet_ Sie hat, soweit das möglich war, diese Voraussetzungen 

auch vertraglich fixiert. Die CDU-Fraktion stimmt dem Antrag 

des Finanzministers zu_ 

Vielen Dank_ 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Kollegen ROsch das Wort. 

Abg. Rösch, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Lassen Sie mtch zunächst eine grundsätzliche Anmerkung ma

chen_ Sie stimmen m1r sicher zu, wenn ich sage: Ein großer 

Teil der Bevölkerung, gerade im ländlichen Raum, ist auf ei

nen gut funktionierenden OPNV angewiesen. Daher muß ein 

angemessenes und zurnutbares Angebot aufrechterhalten 

werden.- Wir Sozialdemokraten sagen, nur eine Erhöhung. 

nicht der Abbau des ÖPNV ist eine zukunftsorientierte Poli· 

tik. Nicht Angebotseinschrankungen, sondern Angebotser

weiterungen heißt daher unsere Forderung. Der Teufelskreis 

.. herunter mit den Leistungen, herauf mit den Preisen" muß 

aus sozialen, aber auch aus umwelt-, verkehrssicherheits· und 

energiepolitischen Gründen durchbrachen werden. Die Fra

ge, diewir uns also stellen müssen, heißt: Kann durch die von 

Ihnen beabsichtigte Privatisierung diese Zielsetzung erreicht 

werden? 

Eine eindeut1ge und unmißverständliche Meinung dazu hat 

die Gewerkschaft ÖTV. Sie kommt zu dem Ergebnis: Privati-
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sierung bedeutet Leistungs-verschlechterung und soztalen Ab

bau.-

(Dieckvoß, F.D.P.: Das muß 

aber nichtsttmmen!) 

Auch der Betriebsrat der Moselbahn argumentierte ähnlich 

Ich darf mit Erlaubnis der Präsidentin aus einem Sehretben 

des Betriebsrats der Moselbahn vom 14. Mai dieses Jahres zi

tieren: 

HMan sollte sich darOber im klaren sein, daß ein Pnvatbestt

zer das Momentanangebot im öffentlichen Personennahver

kehr nicht in der Form wie bisher auf Dauer wahrnehmen 

kann." 

Sicher werden Sie ·die Schlüssigkeit der Argumente der ÖTV 

und des Betriebsrats bestreiten und auf den bereits abge

schlossenen Vertrag und dessen Bedingungen verweisen. Das 

ist im übrigen ein Vertrag, der uns im Wortlaut bis heute 

nicht vorliegt. 

Schauen wir uns die Bedingungen, wie s1e im vorliegenden 

Antrag genannt sind, einmal näher an. Darin steht: "Das Un· 

ternehmen der Moselbahn wird unter Aufrechterhaltung der 

öffentlichen Verkehrsbedienung im Personen· und Güterver· 

kehr weitergeführt." 

Ich frage Sie: Heißt das konkret, daß auch weiterhin die bis· 

her eingesetzten Busse in gleicher Anzahl verkehren? . An· 

ders gefragt: Mit welchen Maßnahmen hat sich das Land für 

die nächsten zehn Jahre dagegen gesichert, daß sich der Un

ternehmer sozusagen die Rosinen aus dem liniennetz her· 

auspicken kann und die unrentablen, also die defizitären Li· 

nie-n aufgibt?- Ich jedenfalls kann aus den mir vorliegenden 

Unterlagen nichts Eindeutiges erkennen. 

ln Ihrer Drucksache heißt es weiter: ,.Der Käufer zahlt einen 

Barkaufpreis in Höhe von 1 Million Deutsche Mark." Es 1st si· 

eher schwierig, zu beurteilen, ob dies ein angemessener ver· 

kaufspreis ist. Wir wissen auch nicht, ob andere Anbieter be

reit waren, einen höheren Betrag zu zahlen. R1chtig ist aber, 

daß der Moselbahn zum Beispiel in der Innenstadt von Trier· 

Nord in Bahnhofsnähe ein Grundstück von 11 000 m2 gehört 

Meine Damen und Herren, dieses Grundstück ist unter Freun

den mindestens 6 Millionen DM wert. 

Darüber hinaus verpflichtet s1ch der Käufer, um einen weite

ren Punkt anzusprechen, in den nächsten zweiemhalb Jahren 

-der Herr Kollege Böhr hat es angesprochen- 3 Mil-lionen DM 

zu investieren. Auf den ersten Blick ist das eine durchaus or· 

dentliche Summe. Wer aber weiß, daß der gesamte Buspark 

von heute 40 vorhandenen Bussen zum Teil schon sehr alt ist, 

wer weiß, daß die Moselbahn in den letzten Jahren eine kon

tinuierliche Neubeschaffung verhindert hat, der we1ß auch, 

daß in di~sem Bereich zukünftig erheblich investiert werden 

muß. Die vorgesehenen 600 000 DM pro Jahr reichen, wie ich 

denke, bE!i weitem nicht aus, um ein modernes und le1stungs· 

fähiges Angebot zu präsentieren; denn ein neuer Bus kostet 

zum Be1spiel heute um 200 000 DM. 

Zu unserem Bedenken hinsichtlich der sozialen Absicherung 

der derzeitigen Mitarbeiter der Moselbahn hat uns Minister 

Brüderle in der Drucksache 1 l 14201 gesagt, der soziale Status 

der Mitarbeiter wird voll abgesichert_ Dennoch bleiben Fra

gen offen_ Was passiert eigentlich, wenn der Käufer kurz. 

oder ·mittelfristig-aus wirtschaftlichen Gründen die Mosel

bahn nicht mehr Weiterführt? Hat sich das Land verpflichtet, 

in diesem Fall das Unternehmen wieder zu Obernehmen? Wie 

ist es eigentlich mit der Zusatzversorgungskasse? Es steht 

fest, daß für die Mitarbeiter Nachteile bleiben. Die Unsicher

heit und Verbitterung be• den Bediensteten dürfte auch lh· 

nen nicht entgangen sein. 

Meine Damen und Herren, wo klare und eindeutige lnforma· 

tionen fehlen, entstehen zwangsläufig Gerüchte. 

(Beifall bei der SPD} 

Im übngen sollten S1e d1e brennenden Fragen der Arbeitneh

mer, ob diese nach der Pnvatisierung ihren bisherigen Dienst

ort beibehalten können. hter khpp und klar beantworten. 

Schließlich bedauern wir, daß für die gesamte Region kein 

11ernünftiges Verkehrskonzept vorliegt_ Wir glauben, daß nur 

etn durchdachtes Verkehrskonzept zur Erhaltung und zur 

Verbesserung der Verkehrsbedienung im ländlichen Raum 

beitragen kann. 

Ich sage in aller Deutlichkeit: Mit der vorgesehenen Privati

sierung entzieht sich das Land der Mitverantwortung und 

läßt die kommunalen Gebietskörperschaften mit der Proble

matik allein. 

(Beifall be1 der SPD) 

Wir sind fest davon überzeugt. daß ein optimales Leistungs· 

angebot zu sozial vertretbaren Preisen vom Käufer nicht ge

währleistet werden kann. Es ist daher nur eine Frage der Zeit, 

wann die Kommunen mit erheblichen Mitteln dafür sorgen 

müssen, daß die sogenannten unrentablen Linien aufrechter

halten werden können. Es genügt nicht, wenn Herr Minister 

BrOderie sagt, der Unternehmer habe die Zusage gegeben, 

an einem Nahverkehrskonzept in Zusammenarbeit mit den 

kommunalen Gebietskörperschaften mitzuwirken. Mit einer 

solch schwammigen Zusage bleiben dem Unternehmer alle 

Möglichkeiten offen. Ein Einvernehmen mit dem Personal, 

den Gemeinden, dem Kreis, dem Land und dem Unterneh

men stelle ich mir jedenfalls anders vor. ln Wahrheit hat die 

Landesregierung mit dieser Pn11atisierung die Chance vertan, 

im ländlichen Raum den OPNV verantwortungsbewußt mit· 

zugestalten. 

(Beifall bei der SPD} 

Meine Damen und Herren, gerade im Einzugsbereich der Mo-
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seibahn ist das öffentliche Nahverkehrsmittel dauernd oder 

zeitweise die einzige Möglichkeit, die Arbeits· oder Ausbil

dungsstarte zu erreichen. Erholungs- oder Freizeitangebote 

in Anspruch zu nehmen. einkaufen zu fahren, Behörden, 

Schulen oder Krankenhäuser zu erreichen. Insbesondere sind 

Jugendliche und ältere Menschen, Mitbürger, d1e durch Be

hinderung beeinträchtigt sind, und nicht zuletzt sozial 

schwache Menschen auf Busse angewiesen. Deshalb wollen 

wir, daß auch zukünftig die notwendigen Angebote erhalten 

bleiben, sogar ausgebaut werden. 

(Betfall bei der SPD) 

Wir Sozialdemokraten sind davon überzeugt, mit der vorge

sehenen Privatisierung sind die vo·n mir genannten Ziele nicht 

zu erreichen. Bereits heute ist abzusehen, daß die uns vorhe

genden Verhandlungsergebnisse nicht eingehalten werden 

können. Wie hat vor wenigen Tagen ein Busfahrer der Mosel

bahn zu mir gesagt? Er sagte: .,.Erst verschleudert man das 

Unternehmen an eine Privatfirma, dann werden die Interes

sen der Arbeitnehmer aufs Spiel gesetzt, und letztendlich 

handelt die Landesregierung nach dem Sprichwort: Aus dem 

Auge, ausdem Sinn." 

Meine Damen und Herren, deshalb lehnen wir Soztaldemo

kraten rhren Antrag ab. 

(Betfall bei der SPD

Staatsminister Keller: Das haben Ste dem 

Busfahrer gesagt!-

Zuruf von der SPD: Sie kennen 

Oberhaupt keinen Busfahrer, 

Herr Keller!) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Oieclc:voß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F .D.P.: 

Frau Präsidentin, metne sehr verehrten Damen und Herren' 

Die Frage der Entstaatlichung und Privatisierung staatlicher 

Aufgaben ist bekanntermaßen ein zentrales politisches An

liegen der F.D .P .-Fraktion tn diesem Hause. 

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

aber selbstverständlich auch der Koalition mit der CDU. 

(Härtel, SPD: Das hat man beim Verkauf 

der landeseigenen Wohnungen 

gemerkt!-

Zuruf von der SPD: Verkauft einmal 

die Regierung; aber Ihr bekommt 

nichts dafür! -

Herterkett bei der SPO) 

- Ich will nicht fr~gen. ob man die Leistungen der Opposition 

nicht auch privatisieren könnte. 

{Heiterkeit im Hause

Beck, SPD: Ich habe eine aktuelle 

Antwort auf diese Frage!) 

-Darauf bezrehe teh mich. Dabei wird die Regierung immer 

noch besser bewertet als die Opposition, wenn auch thre ei

gene Bewertung sie selbst überrascht hat, was ich auch be

merkenswert finde. 

Ich komme auf die gemeinsame Zielsetzung der Koalitionsre

gierung von CDU und F.D.P. zurück, die am 5. Juni 1987 einen 

Koalitionsvertrag geschlossen hat. in dem es zu dem von mir 

angesprochenen Thema heißt: .,Oie Koalitionspartner stim

men darin überein, daß die Privatisierung mit Nachdru-ck be

trieben werden soll, und zwar sowohl im Hmblick auf die 

Übertragung bisher öffentlicher Aufgaben auf Private als 

auch im Hinbltek auf eine Überprüfung bestehenden Landes

vermögens und bestehender Landesbeteiligungen an Unter

nehmen. Sie werden eine systematische Überp~üfung aller 

Privatisierungsmöglichkeiten veranlassen." 

Wie Sie sich erinnern werden, habe ich in der Vergangenheit 

mehrfach dargelegt, daß wir mit dem auf diesem Gebiete bis

her Erreichten noch nicht zufrieden sind. 

(Härtel. SPD: Gottsei Dank!) 

Wir erwarten auf diesem Gebiet noch posittve Ergebnisse, 

was Sie, Herr Härte!, bestürzen wird.· 

Um so mehr begrüßen wir, daß wir durch die Zustimmung zu 

dem am 6. April 1990 notariell geschlossenen Vertrag über 

die Veräußerung der Anteile des Landes an der Moselbahn 

GmbH an ein in Trier ansässiges mittelständisches Unterneh~ 

men die Erfolgsbilanz auf diesem Sektor verbessern können. 

Daß SPD und GRÜNE das ganz anders sehen, ist uns seit !an~ 

gern bekannt. Es handelt sich um unterschiedliche ordnungs

politische Denkansätze. Aber nicht nur diese grundsätzlichen 

ordnungsjX)Iitischen Aspekte sprechen aus unserer Sicht für 

die Veräußerung im konkreten Fall, es kommt vielmehr hin

zu, daß der Betrieb der Moselbahn GmbH durch das Land seit 

langem defizitär war. 

(Grimm, SPD: Warum denn?) 

Auch der Rechnungshof hat sich für die Aufgabe der Landes

beteiligung an der Moselbahn GmbH ausgesprochen, was Sie 

betont unterschlagen. Die Landesregierung ist für das erziel

te Verhandlungsergebnis ausdrücklich zu loben. Für Ihre Arg

wöhne besteht derzeit kein Anlaß, Herr Rösch. Die langfristi

ge Sicherung der öffentlichen Verkehrsbedienung erscheint 

uns ebenso gegeben wie die berechtigten Interessen der Be

legschaft der derzeit 63 Arbeitnehmer, vor allem auch hin

sichtlich der Altersversorgung - Herr Böhr hat dies zu Recht 

erwähnt-. die aus unserer Sicht gewahrt werden. 
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Sie erwähnten ein Schreiben des Betriebsrats, das auch wir 
bekommen haben. Ich darf daran erinnern, daß wir ein ähnli

ches Schreiben des Betriebsrats von der Druckereimaschmen

fabrik Albert, Frankenthal. bekommen haben. Gehen S1e 

heute einmal nach Frankenthai und fragen Sie die Beleg· 

schatt der Firma Albert, wie sie mit Koe-Bau zufrieden ist. Sie 

stellen dann fest, daß die Belegschaft hochzufrieden 1st. Sie 

schätzen die Leistungsfähigkeit der privaten Wirtschaft. 

(Beifall bei der F .D.P.

Zurufe von der SPD) 

-Das ändert nichts daran, daß auch im Dienstleistungsgewer

be die private Wirtschaft dem Staat überlegen sein kann. 

(Zurufe von der SPD: Kann!

Nachweislich ist das aber 

nicht der Fall!) 

Gehen Sie einmal in den Landkreis Kaiserslautern, dann ~er

den Sie sehen, wie viele Linien dort von einem ganz bestimm

ten Unternehmen se1t Jahrzehnten betrieben werden, die 

vielleicht der Staat schon längst eingestellt hätte. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Der Käufer hat weitreichende Verpflichtungen für Investitio

nen in den Linienverkehr übernommen, nämlich 3 Millionen 

DM in zweieinhalb Jahren. Er hat sich auch dazu verpflichtet, 

in Abstimmung mit den kommunalen Gebietskörperschaften 

ein erweitertes Bedienungskonzept zu entwickeln. Herr 

Rösch, Sie haben beklagt, daß es noch nicht vorliegt. Nun, es 

soll auch erst entwickelt werden. Es soll verwirklicht und be

darfsgerecht im Rahmen der Wirtschaftlichkeit aufrechter

halten werden. Er hat s1ch auch dazu verpflichtet. kooperativ 

mit anderen Nahverkehrsunternehmen zusammenzuarbei

ten. 

Herr Kollege Rösch, schließliCh erscheint uns auch der dem 

Land zufließende Veräußerungserlös von 1 Million DM trotz

das gebe ich Ihnen zu - vorliegender höherer gutachteflicher 

Bewertung---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Herr Kollege Dieckvoß, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Grimm? 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Ja. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Kollege Dieckvoß, können Sie uns eine plausible Erklä-

rung dafür geben, daß Sie heute für die F.D.P.-Landtags

fraktion die Erklärung abgeben und nicht der sachlich und re

gional üblicherweise zuständige Abgeordnete Heinz? 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Das kann ich Ihnen sehr plausibel erklären: weil der sachlich 

zuständige Abgeordnete ich bin; denn ich vertrete die Frakti

on im Haushalts- und Finanzausschuß und spreche zu den 

haushaltspolitischen Fragen der F.D.P.-Fraktion. 

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

Das ist also ganz logisch erklärbar. 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Gestatten Sie eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Gnmm? 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Ich muß auf meine Redezeit achten. Bitte schön, Herr Kollege 

Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Dieckvoß, können Sie mir zustimmen, daß es bei dieser 

Thematik neben ordnungspolitischen und finanzpolitischen 

Fragen auch um zentrale Fragen der Verkehrspolitik, vor al· 

lem des öffentlichen Personennahverkehrs im ländlichen 

Raum geht? Können Sie mi.r bestätigen, daß für diese Fragen· 

·komplexe üblicherweise der Kollege Heinz für die F.D.P 

spricht? 

Abg. Oieckvoß, F.D.P.: 

Ich stimme Ihnen zu, daß es zentrale Fragen des öffentlichen 

Personennahverkehrs gibt, die wir hier als gewahrt erachten. 

Das ändert nichts daran, daß es sich bei dieser Entscheidung, 

d1e uns abgefordert wird, um eine zentrale finanzpolitische 

Frage handelt, zu der der haushaltspolitische Sprecher der 

Fraktion gebeten hat, sprechen zu dürfen. 

(Eich, SPD: Es gehtalso nur um Geld?) 

Herr Kollege Grimm, ich möchte Ihnen sagen, Herr KoJiege 

Heinz hat mit seiner Meinung nicht hmter dem Berg gehal· 

ten. Es gibt einen Brief von ihm an den Betriebsrat als Ant

wort auf das Schreiben, das Herr Kollege Rösch ansprach, in 

dem er seine Haltung dargestellt hat. die in keiner Weise von 

dem·abweicht, was ich gesagt habe. 

(Beifall bei F D.P. und CDU) 
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Ich möchte jetzt in meinen Überlegungen fortfahren. Ich ha

be gesagt, warum ich trotz höherer Bewertungen, die S1e, 

Herr Rösch, an einem ganz konkreten Teil des Unternehmens 

festgemacht haben, dazu komme, daß der Betra'g in Höhe 

von 1 Million DM gleichwohl ein gutes Verhandlungsergebnis 

ist. Das gilt gerade vor dem Htntergrund, daß das Unterneh

men defizttär war; was pretsgestaltend wirkt. und aufgrund 

der Tatsache, die Sie genannt haben, daß der Fahrzeugpark 

in nachhaltiger Weise erneuerungsbedürftig ist und der Ver

äußerer Kosten, die sonst auf das land entfallen wären, über

nommen hat, indem er sich verpflichtet hat, in zweieinhalb 

Jahren 3 Millionen DM in das rollende Material zu mvestie

ren. Vor diesem Hintergrund halte ich die Preisgestaltung tat

sächlich für gut. Endlich bietet uns nach menschlichem Ermes

sen die Struktur des erwerbenden Unternehmens auch die 

Gewähr dafür, daß der Käufer die eingegangenen Verpflich

tungen auch wird einhalten können, was Sie bezweifeln. Das 

im Verkehrsgewerbe tätige Unternehmen betreibt unter an

derem seit dem Jahre 1985 in Nordrhein-Westfalen auch 20 

Linien im Bereich Wuppertal und Ennepetal öffentlichen 

Nahverkehr in erheblichem Umfange_ Es kann also im ÖPNV 

als erfahren gelten. Daher kann -davon ausgegangen werden, 

daß die eingegangenen Verpflichtungen auf einer realisti

schen Kalkulation der Zukunftschancen beruhen und uns ihre 

nachhaltige Erfüllung auch gesichert erscheint. 

Die Landesregierung -das hat der Wirtschaftsminister in der 

Ausschußsitzung am 15. Juni 1990 klar gesagt - erwartet 

durch diesen Veräußerungsvorgang nicht nur eine Sicherung 

des Bestandes, sondern sogar eine Verbesserung der Situati

on. 

(Rösch, SPD: Können Sie das 

denn konkret belegen?) 

- Herr Rösch, die betroffenen Gebietskörperschaften haben 

im übrigen keine Bedenken gegen die Privatisierung der Mo

selbahn GmbH geltend gemacht. Das traurige Schicksal, das 

Sie ihnen prophezeien, ist von diesen Gebietskö:rperschaften 

nicht gesehen worden. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

veretnzelt bet der CDU} 

Unter diesen Umständen hat auch die F.D.P.-Landtags

fraktion keine Bedenken, die erbetene Zustimmung zu dem 

am 6. April1990 notariell geschlossenen Kaufvertrag zu ertei

len und damit einen wetteren Erfolg auf dem Wege der Pnva

tisierung möglich zu machen. 

(Beifal! der F D.P und 

bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

(Rocker, CDU: Wieder dagegen!) 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentm, meine Damen und Herren! Die Annahme 

des Regierungsantrags zur Privatisierung der Moselbahn be

deutet etnen folgenschweren Schlag gegen den ÖPNV in der 

Moselregion 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Nach der htstorischen Fehlentscheidung, 1m Zuge der Mosel~ 

kanalisierung den Verkehr auf die Straße zu verlagern, 

schränkt d1eser Beschluß die Leistungsfähigkeit der Mosel

bahn ein, sogar dasAus der Moselbahn ist in zehn Jahren vor

programmiert. 

(Grimm, SPO: Früher!) 

Statt der drmgend notwendigen Offensive für den OPNV g1bt 

diese Landesregierung das Heft des Handeins aus der Hand. 

Metne Damen und Herren, was die Landesregierung hier be

treibt, ist Flucht aus der Verantwortung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es wundert mich schon, wte nicht 

nur Herr Oieckvoß, sondern auch die Regierung dieses Thema 

gewichtet. Ich vermisse den Herrn Verkehrsminister, den es 

auch angehen müßte. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Dann schauen Sie 

einmal genauer hin; da sitzt 

er nämlich!) 

- Entschuldigung, ich nehme es zurück; Sie sind gerade ge

kommen. Aber Sie haben dem anderen Teil der Debatte nicht 

beigewohnt. Ich kann Ihnen berictiten, auch Herr ROsch hat 

Ihnen schon ein bißchen die Leviten gelesen. 

(Rösch, SPD: Na fein, daß 

der Minister da ist!

Unruhe im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Meine Damen und Herren, ich bitte doch, dem Redner die 

Chance zu lassen, seinen Redebeitrag zu leisten. Vielen Dank. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Dann kann tch also mit Herrn Brüderle direkt sprechen. Herr 

Brüderle, Sie kennen die Fakten, die notwendig sind, ein mas

Sives Umsteuern des OPNV zu bewirken: Die Verstopfung un

serer Städte, die Unfallbilanzen, der Energieverbrauch, die 

giftigen Emissionen und das gravierende Problem der Ozon

belastung, über das wir in den letzten Wochen vieles erfah

ren haben.-
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Für diesen Schädling Auto ist die Landesregierung bereit. ms 

nächste Jahrtausend weitere Betonpisten durch unsere Land

schaft zu ziehen. Für den ÖPNV, was d1e Moselbahn anbe

langt, reicht ihr Verantwortungsbewußtsem bestenfalls zehn 

Jahre. Statt sich herauszuziehen. hätte das Land die Aufgabe 

gehabt, die Moselbahn zu einem Modeltprojekt 1n einem re

gionalen ÖPNV-Verbund zu entwickeln. Sie hätte als Grund

stock für Taktverkehr und Tarifverbund mit anderen Ver

kehrsträgern wie Bundesbahn, Bahnbussen oder den Stadt

werken Tri er vom land eingebracht werden können 

(Grimm, SPD: So ist es richtig!) 

Damit hätte man den ÖPNV im gesamten Moselraum modell

haft auf die Beine stellen können. Was Herr BOhr zu diesem 

Thema aussagt, entspricht seinem Verständnis von ÖPNV, w1e 

ich das auch schon aus dem Trierer Stadtrat zur Genüge ken

ne 

Auch im Moseltal haben wir nicht nur hohe Pkw-Dichten, die 

beängstigend sind. Der tagtägliche Berufsverkehr wird größ

tenteils mit dem Pkw bewältigt. muß le1der schon mit dem 

Pkw bewältigt werden, weil die Verbmdungen fehlen und 

weil es am Wochenende auch jetzt schon mit der Moselbahn 

keine gute Bedienung gibt. 

Wenn dann gesagt wird .. wir werden den Bedienungsstan

dard aufrechterhalten", so ist das doch genau wie heute bei 

den Bahnbussen. Da wird auch der Bedienungsstandard auf

rechterhalten und abends und morgens früh und an den Wo

chenenden immer und immer wieder gekappt. Dann werden 

auch von den Bezirksregierungen die Genehmigungen er

teilt. weil angeblich die Zahl der Benutzer mcht meh,r die not

wendige Zahl erreicht. Das kennen wir doch. Genau das Ge

genteil, eine Offensive, müßte diese Tendenz umkehren. 

Während Sie also die ökologische, soziale und volkswirt

schaftliche Verantwortung n~eht erkennen, feiert die Ideolo

gie der Privatisierung fröhliche Urstände. 

{Debus, SPD: Pfui. pfui; Ideologie: Pfui!) 

Der Landesregierung ist auch der Vorwurf zu machen, not

wendige Investitionen vernachlässigt zu haben. Schon viel 

länger hltte die Moselbahn die notwendigen neuen Busse 

anschaffen müssen. Meine Damen und Herren, die Wahrhe1t 

ist doch, die Aufsicht des Ministeriums hat der Moselbahn ge

radezu Eigeninitiativen ausgeredet, zum Beispiel lukrative 

Nebengeschäfte, die sie hätte machen können. Die Begrün

dung lautete, dieser Markt sei doch den Privaten vorbehal

ten. Aber was gestern verboten war, wird morgen erlaubt 

sein. Demnächst wird die Firma Herresthat mit großem Tam

tam neue Busse vorstellen, als innovatives Unternehmen auf

treten, angeblich neue Konzepte verkramen, die alte Ideen 

der Moselbahn sind. So ist das dann. 

Eigentlich lernen wir daraus nur, daß der Minister mangelnde 

Aufsicht Ober d1e T6tigkeit se1ner leitenden Ministerialbeam-

ten ausgeübt hat; denn nichts spricht für eine Übertragung m 

neue Besitzformen. Es sind doch dieselben Leute, die diese 

Moselbahn weiter betre1ben. Was soll das also? Woher soll da 

etwas anderes kommen? 

Auch der Rechnungshof. der mit se_inem Gutachten die Priva

tiSierung ermuntert hat, muß sich fragen lassen, woher er die 

Weisheit nimmt, daß aller Erfahrung nach Private kostengün

stiger arbeiten. Bei gleicher Bezahlung und sozialer Absiche

rung erscheint d1es wie die Quadratur des Kreises. Ich will 

nämlich nicht annehmen, daß der Sicherheitsstandard der 

Fahrzeuge vernachlässtgt oder dte gesetzlich vorgeschriebe

nen Fahrtze1ten und Pausenregelungen l;Jnterlaufen werden, 

wie es allerdings leider bei vielen privaten Unternehmen der 

Beförderungsbranche üblich ist. 

Im übrigen hegt auch die Memung des Rechnungshofes 

falsch, wenn er allein aufgrundder Tatsache, daß das land im 

ÖPNV keine gesetzliche Verpflichtung hat. den Schluß zieht. 

die Privatisierung sei durchzuführen. Vielmehr sind wir der 

Meinung, die Grundversorgung des ÖPNV muß eine staatli

che Aufgabe se1n; denn eine Alternative oder gar ein Wett

bewerb auf diesem Gebiet existiert nicht. 

Meine Damen und Herren, die Moselbahn hat ihre Defizite 

bis jetzt aus Rücklagen finanzieren können. Sie hat den lan

deshaushalt nicht belastet. Bei dem, was nun- kommt. bin ich 

mir nicht sicher, ob nicht nach wentgen Jahren die Deftzite 

von der öffentlichen Hand- sei es vom Land oder von den Ge

bietskörperschaften - zu übernehmen sind Sie werden dafOr 

die Verantwortung tragen. 

Meine Damen und Herren, eine andere Frage 1st, ob der Ver

trag mit dem Privatunternehmen sachgerecht ausgehandelt 

wurde und ob der Kaufpreis dem tatsächlichen Wert der Mo~ 

seibahn entspricht. Wenn ich die vorgetragenen Bewertun

gen der Herren BOhr und Dieckvoß höre, so scheinen diese 

möglicherweise Kenntnisse vom Vertrag zu haben, die wir 

Oppositionspolitiker nicht haben. Ich konnte nur recherchie

ren, daß zunlchst einmal anzumerken ist," daß die Renten

und Pensionsfragen bei den Vertragsverhan~lungen zu

nächst schlicht vergessen - im wörtlichen Smn vergessen -

worden sind und erst später eine Regelung mit dem Unter

nehmen gefunden werden mußte_ Ich hoffe nur, daß diese 

Angelegenheit im Sinne der Beschattigten und ehemaligen 

Beschäftigten der Moselbahn wenigstens befriedigend ge

klärt ist. 

Was die Bewertung der Liegenschaften anbelangt. gebe ich 

Herrn ROsch recht; denn die in hervorragender Lage befindli

chen Grundstücke entlang der Bahnlinie in Trier können n~ch 

memen Informationen sogar 8 Millionen oder 9 Millionen 

DM wert sein. 

(Rösch, SPD: Ich habe gesagt: Unter 

Freunden 6 Millionen DM!) 

-Ja, unter Freunden. Wenn man zum Beispiel hart mit der 
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Stadt Tri er verhandelt, die dieses Gelände aus verkehrsstrate

gischen Planungen ganz gern haben möchte, kann man viel

leicht auch 8 Millionen DM und mehr herausholen. Das könn

te durchaus sein. Das werden w1r irgendwann einmal erfah

ren. Jedenfalls kann man allein von der Rendite schon die 1 

Million DM bezahlen. 

Meine Damen und Herren, insgesamt bringt diese Privatisie

rung nur Unsicherheit. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN 

und der SPD) 

Die Befristung auf zehn Jahre ist für uns völlig unakzeptabel. 

Chancen für den ÖPNV werden auf Dauer vertan. Wir können 

diesem Antrag nicht zustimmen. 

(Beifall der GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Brü· 

derle das Wort. 

(Debus, SPD: Jetzt sieht er aber 

wild entschlossen aus!) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege Steff

ny, wenn man grundsätzlich gegen Privatisierung ist - aus 

welchen ideologischen Gründen auch immer -, dann kann· 

man einem Schrittwie einem solchen nicht zustimmen. Ich re

spektiere das, wenn man aus anderen Wertungen heraus die

se Dinge angeht. Nur, unsere Auffassung, die Auffassung der 

Landesregierung ist es, daß sich marktwirtschaftliches, privat

wirtschaftliches Engagement---

(Zuruf des Abg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

-Lassen Sie mich ausreden, dann hören Sie es. Es ist viel besser 

beim Dialog, wenn man anderen zuhört, dann gibt es auch 

ein Gespräch. 

(Zurufe von der SPD: Wo gibt es da 

einen Markt? Wo ist der Markt?) 

-Das Traurige ist, daß Sie es nicht merken. 

Wenn man grundsätzlich dagegen ist, em grundsätzliches 

Mißtrauen hat gegen private Unternehmen, gegen markt

wirtschaftliche Regelungen, 

(Beck, SPD: Das hatdoch mit Mißtrauen 

nichts zutun!) 

dann kommt man zu solchen FolgerUngen. Ich darf aber Ihre 

Aufmerksamkeit darauf lenken, daß wir gerade im anderen 

Teil unseres Vaterlandes sehr wohl erleben, wohin es führt, 

wenn man nicht marktwirtschaftliche, privatwirtschaftliche 

Regeln erfaßt. 

(Beifall der CDU und F.D.P.

Unruhe und Bewegung bei der SPD

Zurufe von der SPD) 

- Jch bin jetzt nicht bereit, Zwischenfragen zu beantworten. 

Wenn man täglich erlebt, welche neuen Erkenntnisse wir drü

ben über diese Fehlleitung gewinnen müssen, dann verstehe 

ich nicht, daß man immer noch mit solchen ideologischen 

Vorbelastungen an dieses Thema herangeht. 

(BeifaltderCDU und F.D.P.) 

Zu der von Herrn Rösch angesprochenen Grundstücksfrage ist 

zu sagen, daß es sich um ein wohl in Trier aufgekommenes 

Gerücht handelt, wonach das Verwaltungsgrundstück der 

Moselbahn das Mehrfache des den Verkaufsverhandlungen 

zugrunde liegenden Schätzwertes haben soll. Dies ist nicht 

haltbar. Hintergrund ist offenbar eine bundesbahninterne 

Bewertung eines in der Nähe gelegenen Bundesbahngrund

stücks, die aus ganz anderen betrieblichen und steuerlichen 

Überlegungen erfolgt ist. Der Gutachterausschuß der Stadt 

Trier, der auch für Bewertungen vom Gesetz· her vorgesehen 

ist, hat den beim Verkauf der Moselbahn zugrunde gelegten 

Schätzpreis bestätigt. Im übrigen hat sich die Firma Herrest

hai gegenüber der Stadt verpflichtet, für die Überlassung des 

Grundstücks zu Straßenbauzwecken auf jegliche Spekulati

onsgewinne zu verzichten. Auch dieser Vorwurf ist haltlos. 

Meine Damen und Herren, Entstaatlichung und Privatisie

rung sind Schwerpunkte der Arbeit der Landesregierung in 

der 11. Legislaturperiode. 

(Beifall derCDU und F.D.P.

Debus, SPO: So eine schwache Rede 

habe ich selten gehört!) 

Jn einem freiheitlichen Staat. der sich zu den Grundsätzen der 

marktwirtschahlichen Ordnung bekennt, haben individuelles 

Handeln und Eigenverantwortung grundsitzlieh Vorrang vor 

staatlicher Aktivität ... Mehr Markt, weniger Staat" ist das 

Leitmotiv. Nur solche Aufgaben, die von Privaten nicht oder 

nur unzulänglich erfüllt werden k·Onnen, sollte der Staat an 

sich ziehen. 

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

Auch im öffentlichen Personennahverkehr ist wegen seiner 

angespannten Kosten- und Ertragssituation mehr Markt ge

fragt. Hier haben ein starres Konzessionierungssystem und 

gesetzlich geschützte Besitzstände den Zwang zur rationellen 
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und effizienten Betnebsführung beeinträchtigt. Die Berück~ 

sichtigung kostengünstiger Angebote ist eingeschränkt. 

Wenn darüber hinaus Unternehmen des öffentlichen Perso

nennahverkehrs in staatlicher Regie geführt und Betriebsver

luste letztlich vom Steuerzahler ausgeglichen werden, ist der 

Zwang zu einer wirtschaftlichen Betnebsführung um ein er

hebliches Stück verkürzt. 

Im öffentlichen Personennahverkehr ist zwischen der politi

schen Aufgabenverantwortung einerseits und der eigentli

chen Verkehrsdurchführung andererseits zu unterscheiden. 

Oie politische Aufgabenverantwortung ist zweifelsfrei eine 

staatliche und kommunale Aufgabe. Dagegen ist die Produk

tion von Verkehrsleistungen im Grunde der Verkehrswirt

schaft vorbehalten. 

Herr Steffny, wenn Sie nicht zuhören, dürfen Sie sich auch 

nicht wundern, wenn Sie es nicht verstehen. 

Der Betrieb eines Verkehrsunternehmenswie der Moselbahn, 

die im wesentlichen Omnibusverkehre betreibt, ist deshalb 

keine staatliche Aufgabe. 

Die Landesregierung hat den Landtag über die Beschlüsse zur 

Privatisierung und Entstaatlichung und deren Umsetzung 

kontinuierlich unterrichtet. Die Privatisierung der Moselbahn 

GmbH ist zuletzt in der Sitzung des Ausschusses für Wirt

schaft und Verkehr am 15_ Juni 1990 erörtert worden. 

Die Moselbahn ist ursprünglich als privates Unternehmen ge

gründet und betrieben worden. Das Land hatte sie seinerzeit 

übernommen, weil dies im Zusammenhang mit dem Ausbau 

der Mosel zur Großschiffahrtsstraße notwendig geworden 

war. Mit der jetzt emgeleiteten Privatisierung wird die Mo

sel bahn GmbH im Grunde reprivatisiert 

Der Rechnungshof des Landes- die abfällige Bemerkung, die 

Sie dazu geäußert haben, sollten Sie noch einmal überden

ken- ist eine wichttge und segensreiche Einrichtung auch für 

Rheinland-Pfalz. 

(Beifall der CDU und F.D.P.

Zuruf desAbg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Auch der Rechnungshof des Landes Rheinland-Pfalz hat wie

derholt dte Privatisierung der Moselbahn GmbH gefordert. 

Dabei hat er darauf hingewiesen, daß es keine Aufgabe des 

Landes sein könne, ein regionales Verkehrsunternehmen zu 

unterhalten. 

ln den letzten Jahren ist der gemeinwirtschaftliche Charakter 

des ÖPNV zunehmend deutlicher geworden. Die Sicherung 

der gemeinwirtschaftliehen und der sozialen Belange waren 

deshalb zentrale Anliegen im Rahmen der Verkaufsverhand

lungen. Die Landesregierung ist m1t folgenden weitreichen

den Vorhaben in diese Verhandlungen zum Verkauf der Mo

sel bahn GmbH gegangen: 

La11gfnstige Sicherung des ÖPNV-Bedienungsstandards, 

volle Absicherung der sozialen Besitzstände des Personals, 

Zahlung eines angemessenen Kaufpreises. 

Schonaufgrund der Vorgaben zur Sicherung der Gemeinwirt

schaft und der sozialen Belange ergaben sich für die Ver

handlungen erhebliche Erschwernisse. Zusätzlich wurden die 

Verhandlungen dadurch belastet, daß der Fahrzeugpark der 

Moselbahn GmbH in erhöhtem Umfang erneuerungsbedürf

tig ist, daß wesentlich höhere Personalkosten als bei ver

gleichbaren Privatunternehmen anfallen und daß für die Al· 

terszusatzversorgung des Personals erhebliche Ablösesum

men aufgebracht werden müssen. Vor diesem Hintergrund 

war klar, daß die Zahl der ernsthaften Bewerber um eme 

Obernahme der Moselbahn nicht allzugroß sein würde. 

(Zurufe von der SPD: Wie viele 

waren es denn?) 

-Es kommt alles, nur gemach, Herr Kollege. 

Intensive Verhandlungen wurden schließlich nach vorausge

gangener öffentlicher Ausschreibung der Moselbahn mit drei 

Bewerbern oder Bewerbergruppen geführt. Von ihnen konn· 

te mit der Firma Schauinsland-Reisen Herresthai GmbH und 

Co. KG Trier das günstigste Verhandlungsergebnis erzielt 

werden. 

Die Landesregierung hat hierbei praktisch alle mit der Privati· 

sierung der Moselbahn verfolgten Vorgaben erreichen kön

nen. Das gilt einmal hinsichtlich der verkehrliehen Belange 

des ÖPNV wie der langfristigen Aufrechterhaltung des Bedie

nungsstandards und der Fortentwicklung von Verkehrskon

zepten mit dem Ziel einer integrierten Verkehrsgestaltung in 

Abstimmung mit den kommunalen Gebietskörperschaften. 

Dazu· hat sich der Käufer verpflichtet, umgehend ein erwei

tertes Bedienungskonzept der Moselbahn GmbH m Abstim

mung mit den kommunalen Gebietskörperschaften zu ent

wickeln, zu verwirklichen und bedarfsgerecht aufrechtzuer

halten. Die Landesregierung geht davon aus, daß der Käufer 

seine umfangreichen Erfahrungen bei der wirtschaftlichen 

Gestaltung öffentlicher Verkehre einbringen wird und da

durch die Entwicklung von ÖPNV-Konzepten für den Tnerer 

Raum neue Impulse erhalten wird. 

Die Perspektiven für das Unternehmen Moselbahn GmbH 

werden sich durch den Verkauf verbessern. Es ist nicht nur ei

ne langfristige Fortführung des Unternehmens vereinbart 

worden. Der Käufer hat vielmehr eine Investitionsverpflich

tung in erheblicher Höhe übernommen. Nach Abwägung al· 

ler Belange ist letztlich auch der erzielte Kaufpreis akzep

tabeL 

Gewiß, gerade an diesem Punkt mußten - ich will das offen 

ansprechen - Abstriche gemacht werden. Die Landesregie

rung hat mit Rücksicht auf eine Stärkung der betrieblichen 
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Leistungsfäh•gkeit der Moselbahn, der sozialen Belange der 

Belegschaft und nicht zuletzt im Interesse emer Sicherung 

und Verbesserung der regionalen Verkehrsbedienung Abstri

che vornehmen müssen. 

ln Zahlen ausgedrückt übernimmt oder zahlt der Käufer ne

ben dem Kaufpreis von 1 M1llion DM 

eine InvestitiOnsverpflichtung m Höhe von 3 Millionen DM 

innerhalb von zweieinhalb Jahren, 

eine Alterszusatzversorgung für das Betriebspersonal 1n 
Höhe eines versicherungsmathematisch errechneten Bar

werts von 4 Mithonen DM. 

einen gegenüber der Versorgungsanstalt des Bundes und 

der Länder zu leistenden Ablösebetrag für das bereits im 

Ruhestand befindliche ehemalige Betriebspersonal in Hö

he von 1 Million DM, 

die Betriebsverluste der Moselbahn für das laufende Ge

schäftsjahr in Höhe von voraussichtlich 600 000 DM. 

Hinzu kommen die heute noch nicht in Mark und Pfennigen 

quantifizierbaren Verpflichtungen einer langfnstigen Ge

währleistung eines ÖPNV-Standards und der Fortentwicklung 

der Verkehrsbedienung. 

Alles in allem ist damit- davon bin ich überzeugt- der heuti

ge Unternehmenswert der Moselbahn aufgewogen. ln dre

sem Zusammenhang möchte ich, ohne hierauf allerdings nä

her eingehen zu wollen, auf die Pressemitteilungen des Rech

nungshofs im" Trierischen Volksfreund" vom 22 und 23. so

wie 29. November 1989 verweisen, rn denen dre Moselbahn 

als ein verlustreiches Unternehmen, dessen Rücklagen volt

ständig aufgezehrt seien, bewertet worden ist. 

Meine Damen und Herren, zum Unternehmen der Firma Her

resthat GmbH ist festzustellen, daß es sich um ein bodenstän

diges mittelständisches Familienunternehmen handelt, das in 

den letzten Jahren eine starke Expansion erlebt hat. 

Zur Firmengruppe gehören heute fünf Unternehmen, vor

nehmlich der Reisebranche, wre Reisebüros, Charterflüge, 

Omnibusrersen und öffentlicher Personennahverkehr mit Be

triebssitzen in Trrer, Saarbrücken, Wuppertat. 01e Gesamtjah

resumsätze liegen um das Mehrfache über dem Jahresumsatz 

der Moselbahn. Die wirtschaftlichen Verhältnisse sind auf

grund der vorgelegten Bilanzen und der Gewinn- und Ver

lustrechnungen sowie zusätzlich eingeholter Auskünfte als 

gut zu bewerten_ Es ist ein Haftungsverbund der zur Firmen

gruppe gehörenden Unternehmen vereinbart._ Über ÖPNV

Erfahrung verfügt die Firma Herresthai aufgrundeiner Über

nahme der Firma Elba GmbH in Wuppertat im Jahre 1985. 

Rückfragen bei dem zuständigen Regierungspräsidenten in 

DOsseidorf ergaben eine positive Bewertung der öffentlichen 

Verkehrsbedienung auf insgesamt 20 ÖPNV-Linien in Wup

pertal und EnnepetaL 

Auch die Deutsche Tauring GmbH, die 4% Anteile an der EI

ba GmbH hält, bestätigte erne problemlose BetriebsObernah

me durch die Firma Herresthai sowohl in finanzieller als auch 

in personeller Hinsicht. 

Hinsrchtlich der künftigen Entwicklung der Moselbahn ver

folgt die Firma Herresthai die Strategie, durch eine Steige

rung der betrieblichen Leistungsfäh•gkeit, vor allem durch ei

nen modernen Fuhrpark, durch Leistungsverbesserungen 1m 

ÖPNV und durch den Ausbau des Touristikverkehrs im Mosel

raum, das Unternehmen in wenigen Jahren aus der Verlust

zone zu führen. 

Im öffentlichen Personennahverkehr wird das Unternehmen 

Linienbusse emsetzen, die den Anforderungen des ÖPNV ge

recht werden und die Attraktivität des ÖPNV im Trierer Raum 

steigern werden. Für das Unternehmen spncht 1m übrigen, 

daß dre Firma Elba, die als ÖPNV-Unternehmen vor der Über

nahme ebenfalls mit Verlusten arbeitete, sich nunmehr posi

tiv entwickelt 

Meine Damen und Herren, das ist genau der Punkt, der den 

Unterschied zwischen einer staatlich administrativen und pri

vatwirtschaftlich innovativen Unternehmensführung deutlich 

macht. W1r können von der begründeten Erwartung ausge

hen, daß eme Übernahme der Moselbahn durch die Firma 

Herresthat für das Unternehmen Moselbahn betrieblich, per

sonell und verkehrlieh neue Perspektiven bei voller Absiche

rung der sozialen Belange eröffnet. Auch für die Verkehrsbe

dienung der Region sind neben einer Bestandssicherung Ver

besserungen im ÖPNV sowie im TouriStikbereich auf eigen

wirtschaftlicher Grundlage zu erwarten. 

D1e Landesregrerung brttet deshalb den Landtag, seine Ein

willigung nach § 65 Abs. 7 der LandeshaushaltsordnUng zum 

Verkaufder Moselbahn GmbH zu erteilen. 

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

Vizepräsidentin Frau Düchting: 

Es hegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag gemäß § 65 

Abs. 7 der Landeshaushaltsordnung, h1er: "Verkauf der Be

teiligung an der Moselbahn GmbH, Trier." Wer diesem An

trag seine Zustimmung erteilen möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Danke. Wer ist dagegen?- Für Enthaltungen 

ist kein Raum. Damit ist der Antrag gegen die Stimmen der 

Fraktion der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN mit den Stim

men der Fraktionen der CDU und der F.O.P. angenommen. 

(Zuruf von Staatsminister Dr.Langen

Zuruf des Abg. Beck. SPD) 
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Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Querschnittsuntersuchungen der Abraumhalden 

derUrananJage in Eilweiler 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2775-

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Umwelt und Gesundheit 

-Drucksache 11ß878-

dazu: Sanierungskonzept für das Haldenmaterial 

der Urananlage Eilweiler 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Entschließung

-Drucksache 11/4382-

Zur Berichterstattung erteile 1ch Herrn Abgeordneten Happ 

das Wort. 

{Vizepräsident Heinz übernimmt den Vorsitz) 

Abg. Happ. CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Landtag hat am 25. August 1989 den Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN auf Querschnittsuntersuchungen der Abraum· 

haldeder Urananlage in Eilweiler an den Ausschuß für Um· 

wett und Gesundheit überwiesen. 

Der Ausschuß für Umwelt und Gesundheit hat in seiner Sit· 

zung am 15. März 1990 den Antrag ausführlich beraten und 

ihn abgelehnt. 

(Be1fall bei CDU und F.D.P) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das Wort 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dem Antragsteller!· 

Staatsminister Dr. Götter: Er muß sich 

melden! Wenn er sich meldet. 

ist es gut!) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Or. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

rheinland-pfälzischen GRÜNEN werden n1cht eher von dem 

Thema Eilweiler ablassen, bis das Recht auf körperliche Un

versehrtheit der Menschen in Eilweller wiederhergestellt ist 

und bis diese Landesregierung das Recht auf körperliche Un

versehrtheit und Gesundheit höher gewichtet als den Be

standsschutz von Atomanlagen. 

Eine Voraussetzung für eine Sanierung der Situation 1n EH

weller ist die sichere Kenntms, was sich im Haldenmaterial 

außer den Tochterprodukten von Uran 238 und Uran 235 

noch alles im Haldenmaterial verbirgt. Angesichts der nun 

auch von der Landesregierung erkannten Unzuverlässigkelt 

des Setreibers der Urananlage sowie angesichts einiger Oe· 

tails der Antwort auf d1e Große Anfrage unserer Fraktion zur 

Urananlage Eilweiler müssen wir leider davon ausgehen, daß 

w1r über d1e Art einer sicheren Sanierung erst endgültig ent

scheiden können, wenn wir wissen, was sich so alles in den 

Halden außer Thorium 234, was zu der Radonentstehung 

führt, noch alles enthalten ist. 

Notwendig sind kteinrastrigere Querschn1ttsuntersuchungen, 

insbesondere aus folgendem geboten. Aus der Antwort zu 

der Großen Anfrage zur Uranlage - Drucksache 11/2775 -

geht hervor, daß die Urananlage Eilweiler unter anderem 

2 800 Tonnen Bodenaushub der Firma Nukem GmbH verar

beitet hat, da diese Firma mit hochangereichertem Uran und 

Pluton1um arbeitete. Dabei ist nicht auszuschließen, daß sich 

in Te•len der Halden hochgef6hrliches Plutonium befindet. 

Auch die Konzentration der Schwermetalle aus den unter

schiedlichen Ablageschichten ist nicht bekannt. Das Faß, das 

der damalige Umweltminister Wilhelm auf seinem Schoße 

tragen wollte, aber dann doch nicht getan hat, zeigt, daß die 

Urananlage in den Atommüllskandal verwickelt war. Wun

dern würden wir uns nicht, wenn in den Tiefen der Halden 

auch noch Fässer interessanten Inhaltes auftauchen würden. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Das ist 

untersucht worden!) 

Ein weiterer Aspekt. Es ist bekannt. daß die Urananlage Ge

schäftsbeziehungen zum Beispiel zu der Urananlage in Mar

pe in der Tschechoslowakei unterhält. welches der Landesre

gierung - wen wundert es - noch nicht bekannt ist. Aber 

trotzdem glaubt sie zu wissen, was alles in den Abraumhat

den enthalten ist. Wir wissen. auch aus anderen Bereichen, 

daß aufgrund der Devisenbeschaffung westdeutsche Firmen 

sich gerne ihrer Probleme in osteuropäischen Staaten entledi

gen, obwohl das in Zukunft glücklicherweise vielleicht nicht 

mehr ganz so einfach sein wird. 

Von daher ist es unverantwortlich, wie lax die Landesregie

rung mit dieser Problematik umgeht 

(Be1fall be1 den GRONEN) 

Auch Nester höherer Konzentration, zum Beispiel durch afri

kanische Erze, sind nicht auszuschließen. Das jetzige Same

rungskonzept ist Kosmetik für den Preis von über 400 Millio

nen DM. Ohne zu wissen, was in den Halden ist, ohne dies 

wissen zu wollen, wird hier die vielgepriesene Entsorgung 

durch Kunststoffolie vorgeführt. Darunter bleibt und tickt die 

Umweltbombe radioaktiven Stils weiter. Es wird weiter sa

niert- so das Umweltministerium -,obwohl die Untersuchun

gen der Bohrkerne der vorgenommenen Tiefbohrung gegen

wärtig noch nicht vorlagen, zumindestdamals im Ausschuß. 
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Wir bestehen weiterhin auf kleinrastrig angelegten Quer* 

Schnittsuntersuchungen der Abraumhalden, um festzustel~ 

len, was alles darin enthalten ist. Nach den vorliegenden Er

kenntnissen haben dann die notwendigen Konsequenzen zu 

greifen. Sie bedeuten, daß das Material der Abraumhatden 

auf mindestens ein Vielfaches vOn 80 000 Jahren von der Um

welt absolut sicher getrennt werden muß, sofern die Quer

schnittsuntersuchungen nicht neue radioaktive Isotope ans 

licht bringen, aufgrundderen dann vielleicht das Haldenma

terial noch länger von allen biologischen Kreisläufen fernge

halten werden mUßte. Einfach liegen lassen und den Mantel 

des Kunststoffschweigens darOber zu legen, das ist völlig un

zureichend. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Nun· zur Sanierung. Herr Umweltminister, eine Sanierung 

muß sich mindestens an dre1 Maßstäben messen. Das 1st zu

nächst der Schutz der Umwelt- natürlich auch der Schutz des 

Menschen - vor Gefährdung und Schadstoffeintrag. Sodann 

muß sie langfristigen Erfolg garant1eren. Thorium 234 hat 

nämlich eine Halbwertszelt von 80 000 Jahren. Das sollten Sie 

sich einmal von Ihren Mitarbeitern sagen lassen. Zum dritten 

müssen die gesetzlichen Bestimmungen eingeha'lten werden. 

Das von der Landesregierung beschlossene Sanierungskon

zept erfüllt diese Anforderungen nicht. 

Das Konzept sieht keme Verhinderung weiteren Schadstoff. 

eintrages in das Grundwasser vor. in der Antwort auf eine 

Anfrage des Herrn Kollegen Henze - Drucksache 11/4118 -

gibt die Landesregierung- entgegen früheren Beteuerungen 

im Umweltausschuß, was sie drei Jahre lang dort gesagt hat

zu, daß die Halde II nicht gegen das Grundwasser abgedichtet 

ist, daß radioaktives Wasser sogar in den Kluftspeicher ein

dringen kann, aus dem die stromabgelegenen Brunnen för

dern. Das war übrigens auch anzunehmen. Wenn man näm

lich all die geologischen Karten anschaut, dann sieht man, 

daß der Rhyolith sich keineswegs unter der gesamten Anlage, 

sondern nur unter einem Te11 der Anlage befindet. Die neue

ren Nachdrucke sind zum Teil etwas unsauber. Also der Ver

dacht bestand schon 1mmer. 

Die vorgesehene Abclichtung mit der Kunststoffehe kann die 

Radonausgasung mittel- und langfrist1g nicht verhindern. 

Kunststoffe sind strahlungsempfindlich und zersetzen s1ch 

nach einiger Ze1t. Das Öko-Institut Darmstadt geht von einem 

Funktionsverlust innerhalb einiger Jahre aus 01e Böschungs

winkel der Halden sind zu ste1l. 

Zur Durchführung emer Sanierung bedarf es mehrerer Ge

nehmigungen. Es fehlt unter anderem eine abfallrechtliche 

Genehmigung. da es sich in jedem Fall um die Deponierung 

von Abfällen handelt. Es fehlt eine wasserrechtliche Geneh

migung, da das Sanierungskonzept des Setreibers eine Einlei

tung ins Grundwasser beinhaltet. Das müssen wir auch lang

fnstig sehen, so auf die nächsten 80 000 Jahre. Dieses ist Im

mer Qenehm1gungspflichtig. 

Bei ein~r Sanierung des Haldenmaterials muß vor allem da

von ausgegangen werden, daß für das Entstehen des radio

aktiven Radons das Thorium 234 mit einer Halbwertszeit von 

80 000 Jahren verantwortlich ist. 

Daraus ergeben sich für eine Sanierung folgende Mindestbe

dingungen: Die Lagerung des Haldenmaterials muß grund

wasserfern erfolgen. Die Lagerung muß trocken erfolgen. 

US-amerikanische Lagerungen sehen für eine Zeit von 200 bis 

1 000 Jahren eine stabile Abdichtung nach oben vor; das ist 

natürlich auch noch nicht ausreichend. Dies kann nicht durch 

Folien, sonder.n nur durch dicke Schichten wasserdichten Ma

terials, wie Ton, erfolgen. Um die Trockenheit weiter zu ge

währleisten, muß ebenfalls eine Abclichtung nach unten er

folgen. Weiterhin muß die Lagerung auslaufsicher sein. Das 

Haldenmaterial muß langfristig veiWehsicher sein. Dte Lage

rung muß formstabil erfolgen. Dies ist notwendig, damit sich 

nicht ·im Laufe der Zeit durch Einsackvorgänge der Aufbau 

der Lagerung verschiebt und Rückhaltebarrieren unwirksam 

werden. Dtes erfordert einen stabilen Untergrund, das heißt 

ketne Sedimentschichten; stabile Seitenwände erfordert es 

natürlich auch. 

Meine Damen und Herren, die Erfüllung dieser naturwissen~ 

schaftlieh notwendigen Bedingungen ist erforderlich, um ei

ne Samerung zu gewährleisten, die den Schutz von Mensch 

und Umwelt vor der Weiterverbreitung der im Haldenmateri

al vorhandenen Schadstoffe langfristig gewährleistet. W1r 

fordern die Landesregierung auf, die notwendigen Schlußfol

gerungen zu ziehen und d1e notwendigen Entscheidungen 

zu treffen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich begrüße als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag Mit

glieder des F.D.P.-Kreisverbandes Rhein-Lahn. Herzlich will

kommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schuler das Wort. 

Abg. Schulor, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist überhaupt keine Frage, daß auch für uns oberstes Ziel der 

Sanierung der Abraumhalden der Urananlage Eilweiler sein 

muß, die nach der Strahlenschutzverordnung - Herr Kollege 

Dr. Dörr, das haben Sie vergessen zu sagen - vorgeschriebe

nen Grenzwerte einzuhalten, um eine mögliche Gesundheits

gefährdung auszuschließen. Die Kolleginnen und Kollegen 

des Umweltausschusses wissen sehr wohl. daß das im Aus

schuß immer wieder auch von unserer Seite betont ~orden 

1st. Die Landesregierung hat in der Tat vorsorgend gehandelt. 
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Die im Rahmen der Ersatzvornahmen zur Auflage gemachte 

Sani.~rungskonzeption beweist d1es. 

Die Vorsorgegrenzwerte - das ist für die Öffentlichkeit wich

tig zu wissen; dies haben d•e bisherigen Analysen bewiesen
werden weder über den Luftpfad noch über den oberflä

chennahen Grundwasserpfad überschritten. Auch das haben 

Sie nicht bezweifelt, Herr Kollege Dörr. 

Das Sanierungskonzept ist so angelegt. daß dann, wenn wei

tere Maßnahmen erforderlich sein sollten, jederzeit ergän

zende Maßnahmen eingeleitet werden können. Das bedeu

tet, daß diese Konzeption sehr flex•bel gestaltet wird, daß s•e 

offen gestaltet wird. Wir, d1e (DU-Fraktion, unterstützen die 

Bemühungen der Landesregierung, höchste Anforderungen 

an dieses Sanierungskontept zu stellen. 

(Beifall desAbg. Geimer, CDU) 

Noch einmal: Entscheidend für unser politisches Handeln ist 

es. eine mögliche Gesundheitsgefährdung auszuschlteßen. 

Die bisher bekannten Werte - da müßten Sie andere Werte 

nennen, Herr Kollege Dr. Dörr - liegen weit unterhalb der 

Vorsorgegrenzwerte und damit auch weit unterhalb jeglicher 

Gesundheitsgefahr. Selbst der Verdacht. den Sie geäußert ha

ben, man habe Plutonium bei der Analyse entdeckt, ist bts 

heute n1cht bewiesen. Auch das sollten Sie fairerwetse der Be

völkerung sagen; denn mit Angstmacherei können Sie ein 

solches Problem nicht lösen. 

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

Wir verkennen nicht, daß Sie- das w1ll ich wohlwollend hin

zufügen- sich von Anfang an sehr nachdenklich und sehren

gagiert in dieser Frage bemüht haben; das haben wir mit un

terstützt. Aber die Landesregierung hat mit diesem Sanie

rungskonzept deutlich gemacht, daß ihr ebenfalls das Wohl 

der Bevölkerung und der Umwelt am Herzen liegt; das ist dte 

Situation heute. Wie gesagt. es bleibt offen, es bleibt flextbel. 

Sollten sich neue Erkenntnisse ergeben, ist dieses Konzept so 

geartet. daß jederzeit gehandelt werden kann. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henze das Wort. 

Abg. Henze. SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Antrag, Querschnittsuntersuchungen der Abraumhalden in 

Eilweiler betreffend, datiert vom 28. Juni 1989. Die ca. 14 Mo

nate haben ihn auch mcht aktueller gemacht. Die antragstel-

Iende Fraktion hat das sicherlich auch erkannt. Anscheinend 

hat sie deshalb etnen Entschließungsantrag auf den Tisch ge

legt, der eigentlich ein ganz neuer Antrag ist und alte Forde

rungen der SPD aufgreift. 

Ich will zum ursprünglichen, also zum eigentlichen Antrag ei

niges sagen. 

Der Umweltmmtster hat tm Laufe des Jahres 1989 offensicht

lich erkannt, daß der Betrieb der Uranaufbereitungsanlage 

Eilwetter entsprechend den seit langem gültigen gesetzlichen 

Vorschriften nicht wie btsher fortgeführt werden konnte und 

daß überdies eine Sanierung notwendig geworden war. 

Die Sanierungsanstrengungen des Setreibers hatten sich als 

unzureichend erwtesen. Deshalb wurde am 8. Februar dieses 

Jahres das Gewerbeaufsichtsamt angewiesen, gegenüber der 

Ftrma Gewerkschaft Brunhilde die angedrohten Ersatzvor

nahmen zu erklären. Umweltminister Beth hatte offensicht

lich die Erkenntnis gewonnen, daß die Gewerkschaft Brunhil

de nicht mehr die Gewähr dafür bietet. bei der Urananlage 

Eilweiler den Anforderungen des Atom- und Strahlenschutz

rechtes in gebotenem Umfang gerecht zu werden. Damit war 

die Zuverlässigkeit nach § 9 des Atomgesetzes nicht mehr ge

geben. 

Grundsätzlich könnte man die Maßnahmen der Landesregie

rung zur Einhaltung der Grenzwerte der Strahlenschutzver

ordnung begrüßen. Doch haben auch wir Zweifel. ob die 

Maßnahmen ausreichend sind, Herr Minister. Von daher ha

ben wir ein gewisses Verstlndnis für die Antragsteller, die 

wissen wollen, was in den Halden vorhanden ist. 

Allerdings bin ich der Meinung, daß es gar nicht so wtchtig ist 

zu wissen, was in den Halden lagert und wie hoch die Kon

zentration ist. Viel wichtiger erscheint mir die Frage, ob die 

Halden wirktich langzeitdicht und zwar nach oben und un

ten, smd. Wir befürchten, daß das nicht gegeben ist. Nach un

ten herrscht Ungewißheit deswegen, weil die Dichte des Un

tergrunds, so, wie sie uns immer wieder dargestellt wird, in 

Zweifel gezogen wird und weil eine Frage, nämlich die Kapil

larwirk ung, allzusehr vernachlässigt wird. 

Wtr müssen für meine Begriffe noch auf das Bodengutachten 

warten, das uns angekündigt worden ist. Nach oben haben 

wir deshalb Zweifel, weil wir die Hangneigung kennen. Daß 

Rutschungen bei einer solchen Hangneigung tmmer wieder 

vorkommen und befürchtet werden müssen, besonders bei 

emer solch glatten Fläche, wie sie jetzt durch dte Folie ent

standen ist, steht ganz außer ZweifeL 

Es gibt außerdem neue Schwachstellen, nämlich die Schwetß

nähte der Folienbahnen. Dort ist die Elastizität der Folien 

nicht mehr gegeben. Insofern stellt sich wiederum die Frage 

nach dem Konzept. Hier gibt es bei der Landesregierung ge

wisse Unsicherheiten, zumindest Unklarheiten. 

Was ist denn. nun wirklich Sache?lst es eine endgültige Maß-
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nahme oder eine Sofortmaßnahme? Einmal klingt es mehr 

so, einmal mehr anders. tn der von Herrn Dr. Dörr zitterten 

Antwort der Landesregierung auf meine Kleine Anfrage 

heißt es unter anderem, daß es eine Sofortmaßnahme im 

Rahmen einer Ersatzvornahme 1st. Herr Minister, an anderer 

Stelle heißt es dann aber, die Landesregierung sieht keine 

Notwendigkeit, die Halden und die kontaminierte Erde an ei

nen anderen Standort zu verlagern, da die Sanierungsmaß

nahmen so angelegt sind, daß nach deren Abschluß die ein

schlägigen Grenzwerte eingehalten werden. Em endgültiges 

Konzept kann das eigentlich gar nicht sein, 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Das 

wird sich zeigen!) 

solange die Untersuchungen noch nicht abgeschlossen s•nd 

Dazu gehört meines Erachtens auch das Gutachten, das noch 

aussteht. Dieses Gutachten könnte durchaus dazu führen, 

daß wir das gesamte Konzept noch einmal überarbeiten müs

sen. 

(Schuler, CDU: W1r sind flexibel!) 

Dazu stellen wir von der SPD fest, daß es sich gegenwärtig le

diglich um eine Sofortmaßnahme handelt. ln Birkenfeld vor 

Ort ist uns das erläutert worden. Dort hat man gesagt das 

bedeutet daß d•e nächsten zehn Jahre einen Obergangszei

traum darstellen, in dem man beobachten wolle, was gesche

he. um gegebenenfalls feststellen zu können, welche weite

ren Maßnahmen notwendig seien. Herr Mimster, die SPD be

grüßt dies. 

Wir haben die Befürchtung, daß das gegenwärt•ge Sanie

rungskonzept nicht ausreichend ist. Die Sanierung muß nach 

unseren Vorstellungen mindestens drei Forderungen erfül

len: 

1. den Schutz der Umwelt vor Gefährdungen und Schad

stoffelntrag gewährleisten, 

2. einen langfristigen Erfolg garantieren und 

3. das Einhalten der gesetzlichen Best1mmupgen gewährlei

sten. 

Unsere Befürchtung 1st jedenfalls, daß das Sanierungskon

zept der Landesregierung, wie es im Moment vorliegt, d1esen 

Anforderungen nicht in allen Punkten genügt. Wir hoffen, 

daß das Bodengutachten neue Erkenntnisse bringt. Es könnte 

für unsere Begriffe daraus eine völlige Änderung des Kon

zeptes erfolgen, nämlich eine Verlagerung der Halden zum 

Beispiel in einen Steinbruch. Eine solche Verlagerung der Hai

den würde aber die von den GRÜNEN geforderten Quer

schnittsuntersuchungenüberflüssig machen. Deshalb sind wir 

der Meinung, daß das jetzt nicht unbedingt so entschieden 

werden muß. Es müssen erst noch die notwendigen Unterla

gen auf den Tisch. 

Meine Damen und Herren. der Setreiber ist im Moment zu

mindest aus der Pflicht; denn er hat Konkurs angemeldet. 

Das entbindet uns für meine Begriffe auch, eine Sanierung 

der Halden um jeden Preis unter Kostenminimierungsge~ 

sichtspunkten vorzunehmen. Wie 1ch glaUbe, kann jetzt das 

eine oder andere noch zusätzlich gemacht werden, was man 

dem Setreiber nicht aufbürden wollte oder nicht konnte. 

Jetzt ist es an der Zeit, zu überlegen, wie wir am vernünftig

sten san1er.en. Das spart Geld 1n zehn Jahren und macht vor 

allem - das ist w1chtig - aus. daß die Sicherheit der Bevölke

rung vor Ort gegeben 1st. 

Dankeschön. 

( Belfall be1 der SPD) 

Vizepräsident Heinz; 

lch erteile Herrn Abgeordneten Reismger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Wenn wir dem vorhegenden Antrag der GRÜNEN folgen 

würden, würden w1r geradezu konträr zu unseren wichtig

sten Zielsetzungen m Eilweiler handeln. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Wir müssen dort - das war unser primäres Ziel - die Radon

Werte und die Direktstrahlungswerte unter die zulässigen 

Grenzwerte drücken. Meine Herren von den GRÜNEN- es sit

zen nur noch zwei da; man sieht, w1e groß die Bedeutung Ih

res eigenen Antrags von Ihnen selbst eingeschätzt wird-, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ich habe immer geglaubt, daß das auch Ihr primäres Ziel sei 

Wenn ich mir aber überlege, was wir tun müßten, wenn wir 

Ihrem Antrag folgen würden, nämlich d1e Halde anzuschnei

den und sie an vielen Punkten zu öffnen, so würde das be

deuten, daß die Radon-Werte sofort wieder hoch ansteigen.· 

Wir würden sofort wieder die Grenzwerte überschreiten, und 

das alles auf der Basis von vagen Verdächtigungen und Ver

mutungen. Wir werden deshalb der Beschlußempfehlung des 

Ausschusses für Umwelt und Gesundheit folgen und den An

trag ablehnen. 

Wir werden auch den nachgeschobenen Entschließungsan

trag ablehnen •. weil darin Unzutreffendes behauptet wird, 

daß nämlich das Sanierungskonzept der Landesregierung un

zureichend sei. 

Nachdem wir vieles zu kritisieren hatten, daß zum Beispiel 

Genehmigungen zum lmmissionsschutzrecht, zum Abfall

recht, zum Wasserrecht und vor allem zur Strahlenschutzver-
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ordnung fehlten, sind wir nun froh darüber, daß endlich Sa

nierungsmaßnahmen eingeleitet worden sind, die uns dahin 

bringen. wohin wir seit langem wollten, nämlich mit Sicher

heit zu wissen, daß Umwelt und die Gesundheit der Bevölke

rung dort nicht gefährdet sind_ 

(Beifall bei der F D.P.) 

Wir sind mit dem Umweltminister einer Meinung, daß das Sa

nierungskonzept, das er im Ausschuß ausführlich erläutert 

hat und dessen praktische Auswirkungen er noch emmat an

läßlich einer Mündlichen Anfrage in diesem Parlament E!rläu

tert hat, unseren primären Zielsetzungen entspricht. Die 

wichtigste Zielsetzung ist die Absenkung der Werte von Ra

don und Direktstrahlung, wie ich schon sagte. Dies erfolgt 

einmal durch Abdecken mit Dichtplanen und • das ist eben 

verschwiegen worden· zusätzlich durch genügend dicke Erd· 

schichten. Dies geschieht mit Erfolg, wie die Messungen zei· 

gen. Das unterscheidet uns von Ihnen. Wir glauben eher Mes· 

sungen als Vermutungen und Verdächtigungen. 

Der Minister hat ·immer wieder betont, daß das Konzept für 

weitere Nachbesserungen offen ist. soweit sich mittel· oder 

langfristig eine Notwendigkeit dazu ergibt. Herr Henze, Sie 

haben vollkommen recht. wenn sich zeigt. daß Nachbesse· 

rungennötig sind, müssen w1r das tun. 

(Schuler, CDU: Das ist ganz klar!) 

Das werden wir auch tun. 

{Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Offensichtlich paßt dieses erfolgreiche Sanierungskonzept 

den GRÜNEN nicht. Aus Ihrer Sicht droht Ihnen ein Wahl

kampfthema auszugehen. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Sie wollen weiter ein Spektakel. wie bei dem S·Kilogramm· 

Faß, bei dem angeblichen Plutoniumstab und der immer wie·· 

derholten Behauptung über die Verarbeitung nichtgeneh

migten Materials. 

Neu ist, daß Sie nun den Verdacht in die Weit setzen- in Ih

rem Antrag so formuliert-. daß sogenanntes waffengrädiges 

Uran in den Halden enthalten sei. 

(Schuler, CDU: Wieder 

etwas Neues!) 

Schon der Begriff .. waffengrädig" verrät die Absicht. Hier soll 

eine GedankenbrOcke zu Atomwaffen suggeriertwerden 

(Beifall bei der F.D.P.) 

und die angeblichen Gefahrenpotentiale entsprechend hoch 

angesiedelt werden. 

Meine Damen und Herren, das Szenario kann man sich leicht 

ausmalen, wenn man dem Antrag der GRÜNEN folgen wür

de. Würde man nämlich deren Spekulationen folgen und an 

vielen Stellen die Halden öffnen :eine Querschnittsuntersu

chung bedingt dies zwangsläufig-, so würden die Radon

Grenzwerte prompt wieder überschritten. Die GRÜNEN wür

den sich dann in alter Selbstverständlichkeit hinstellen und 

dies wiederum der Landesregierung vorwerfen. Wir von der 

F.D.P.-Fraktion machen diesen umweltpolitischen Veitstanz 

nicht mit. 

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

Diese Taktik ist zu durchsichtig, ebenso durchsichtig wie die 

gescheiterte Verhinderungstaktik in Clausen beim Abtrans

port des Giftes. 

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

Wir wollen, daß weiter zügig saniert wird, und lehnen des" 

halb den Sanierungsverhinderungsantrag der GRÜNEN ab. 

(Erneut Beifall beo F D.P und CDU) 

Den Entschließungsantrag lehnen w1r ebenso ab, und zwar 

deshalb, weil in der Plenarsitzung am 7. Juni 1990 dazu schon 

ausführlich vom Umweltminister Stellung genommen wurde. 

Wir sind der festen Überzeugung, daß all das, was in diesem 

Entschließungsantrag gefordert wird, durch die Sanierung er

füllt werden wird. Wenn sich - ich sagte das schon - mittel

oder langfristig hera!Jsstellen sollte, daß noch einiges mehr 

getan werden muß, dann werden wir dies tun. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

tch erteile Herrn Staatsminister Dr. Beth das Wort. 

Dr. Beth. Minister fQr Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren f Herr Kollege Rei

singer hat zu Recht betont. daß es bei den Maßnahmen, die 

seit einigen Monaten im Wege der Ersatzvornahme durchge

führt werden, in erster Linie darum geht, die Grenzwerte 

oder die Ausgasungen auf das zullssige Maß zu reduzieren 

oder möglichst zu. minimieren und damit die Gesundheit der 

Menschheit zu schützen, und daß wir uns bei diesen Maßnah

men nicht durch Verhinderungsantrage beeinflussen lassen. 

Wenn wir nämlich das machen würden, was Sie heute und in 

den letzten Tagen beantragt haben, dann hätten wir in fünf 



6048 Landtag Rheinland-P1alz- 11. Wahlperiode- 82. Sitzung, 23. August 1990 

Jahren noch Ausgasungen, die eine Gefahr für die Menschen 

darstellen würden. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Kollege Henze, ich stimme Ihnen zu, was Sie zu den 

grundsätzlichen Zielen gesagt haben: Schutz der Umwelt, 

Schutz der Menschen.- Das ist auch unser HauptzieL Darüber 

waren wir uns unter den drei Fraktionen im Ausschuß einig. 

Unser Ziel ist der langfristige Erfolg, aber n1cht mit utopi

schen Forderungen von 80 000 Jahren, sondern daß man 

Schritt für Schritt die Maßnahmen vornimmt und immer wie

der kontrolliert und daraus gegebenenfalls neue Erkenntnis
se zieht und MaßOahmen vorsieht. Natürlich müssen auch die 

gesetzlichen Vorschriften beachtet werden. Darauf werde ich 

noch zu sprechen kommen. Wir haben s1e beachtet. Herr Kol

lege Dörr, Sie brauchen keine Sorge zu haben, daß wir gegen 

irgendeine gesetzliche Bestimmung verstoßen haben. 

Ich habe auch im Ausschuß ausführlich zu Ihrem Hauptantrag 

Stellung genommen. Ich möchte jetzt darauf aus Zeitgründen 

nicht mehr eingehen. Wir haben gerade bei der Untersu

chung der möglichen Zusammensetzung die komplette Buch

führung der Anlage Ober den Einsatz radioaktiver Stoffe aus

gewertet. Daraus haben wir Erkenntnisse gewonnen, die die

se kleinkarierte Rasteruntersuchung überflüssig machen. Un

sere eingehenden Überprüfungen haben keinen Anhalts

punkt dafür erbracht, daß in der Urananlage andere Einsatz

stoffe als diejenigen, die bis jetzt bekannt sind, verarbeitet 

wurden. Ich darf auch darauf hinwe•sen, daß die Staatsan

waltschaft Bad Kreuznach entsprechende Ermittlungsverfah

ren eingestellt hat, weil sie beim besten Willen n1chts f1nden 

konnte. Auch damals haben Sie in den Med1en e•nen TerrOr 

gemacht, haben uns als Menschen hingestellt, d1e das Leben 

anderer Menschen gefährden. Was ist dabet herausgekom

men? Gar nichts. Man sollte auch das wieder e1nmal•n Enn

nerung rufen, was damals in den Medien gesagt worden ISt 

und wie gering nachher der Erfolg war. Mit solchen Anzei

gen, daß man unbewiesene Dinge groß in die Presse setzt, 

entsprechende Anze•gen bei der Staatsanwaltschaft em

reicht, nur um in den Medien eine entsprechende Resonanz 

zu finden, schaffen wir kein Vertrauen in der Bevölkerung 

Sie schüren nur unnöt1g Angste und.gefährden letztlich sol

che Sanierungsmaßnahmen. 

Ich habe bereits in der Ausschußsitzung im März berichtet, 

daß sich die Überprüfungen der Aufsichtsbehörde mcht nur 

auf die Kontrolle der EinsatzstOffe beschränken. Vielmehr 

wurde auch eine intens•ve Untersuchung des Sickerwassers 

aus den Halden veranlaßt. Im Rahmen eines Gutachtenauf

trages hat das Institut für wassergefährdende Stoffe an der 

TU Berhn oberhalb, unterhalb und neben den Halden zwölf 

Flachbohrungen und zwei Tiefbohrungen im Oktober 1989 

niedergebracht. Diese sowie weitere zusätzliche Bohrungen 

in der Umgebung von Eilweiler wurden im November 1989 

und im Frühjahr dieses Jahres vorgenommen. Die Untersu

chungen auf alle relevanten konservativen Stoffe sowie Ra

dioaktivitätsparameter smd noch . nicht abgeschlossen; das 

habe ich 1m Ausschuß bereits berichtet. Wir werden darüber 

weiter berichten. Diese zeitaufwendigen Analysen werden 

von diesem Institut mit großer Sorgfalt durchgeführt. Das ko

stet auch Zeit. Deswegen können wir nicht solange mit der ei

gentlichen Sanierung und mit den Sofortmaßnahmen war

ten. Dann hätten wir heute dof1 noch unzulässige Werte. Das 

war das Hauptziel der begonnenen Maßnahmen. 

Demgegenüber versprechen Untersuchungen der Abraum

halden m•t Hilfe von Bohrungen im Haldenbereich zur Ge

winnung von Haldenmaterial nach Meinung der Fachleute 

keine zusätzlichen Erkenntnisse. Sie sind nicht notwendig, 

um das Gefährdungspotential abzuschätzen. Die Tatsache 

dei Ablagerung als solche liefert primär keine Erkenntnisse 

über die Möglichkeit der Abgabe von Schadstoffen im Bio

kreislauf. Auch das muß man noch einmal sagen. Es kommt 

entscheidend darauf an, was herauskommt und was mögli

cherweise herauskommen kann. Der Beurteilungsmaßstab 

hierfür ist: Verbleib und Verbreitung des Materials. - Ent

scheidend h1erfür sind Fragen der Mobilität und der Tran

sportmedlen, Insbesondere des Wassers. Dies wird von uns 1m 

Rahmen dieser Untersuchungen, wie ich bereits ausführte, 

eingehend analysiert. Diese Untersuchungen werden die Ba

sis für eine abschließende strahlenschutzrechtliche und was

serw•rtschaftltche Beurteilung der Halden geben. 

Was Ihren neuen Antrag betrifft, so ist zu Recht vom Herrn 

Kollegen Reisinger gesagt worden, daß es sich um einen Sa

nierungsverhinderungsantrag hcindelt. Wenn wir dem genau 

folgen müßten, müßte alles umgelagert werden. Wir müßten 

zunächst einmal forschen, wohin denn überhaupt. Dann wür

den wir vielleicht jahrelang einen Standort suchen. Wir wol

len dort möglichst schnell sanieren. Das muß das primäre Ziel 

sem. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ihr Vorwurf, das Sanierungskonzept, w1e es jetzt 1n Gang ge

setzt worden 1st, gewährleiste nur einen kurzfristigen Schutz 

für Menschen und Umwelt, ist ebenso unzutreffend wie die 

Behauptung, zur Durchführung der Sanierung fehlten meh

rere Genehmigungen. Ihre erhobenen Vorwürfe belegen nur 

Ihre mangelnde Bereitschaft, sich mit den im Umweltaus

schuß vorgestellten Sanierungsmaßnahmen ernsthaft und 

sachlich auseinanderzusetzen. 

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

W1r haben in dieser Ausschußsitzung die Grundkonzeption 

und die Details eingehend dargestellt. Ich habe vor allem 

deutlich gemacht, daß die Arbeit an den Halden in zwei gro

ße Abschnitte zu unterteilen ist. ln Abschnitt 1 werden die 

durch die Ersatzvornahme angeordneten Sofortmaßnahmen 

zur Einhaltung der Grenzwerte für Direktstrahlen und für 

den Luftpfad durchgeführt. Zu diesem Zweck werden die 

Halden in eine im Deponiebau. übliche Form gebracht. Ich 

meine, es handelt s1ch um eine wissenschaftliche Frage, über 

die wir Politiker nicht entscheiden können. Man kann Ober 
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ein Prozent diskutieren, ob die Neigung so oder so sein soll 

Aber wir haben nach Meinung aller Fachleute die Halden m 

einen Böschungswmkel gebracht, der dem üblichen Bau von 

Deponien erltspricht. Die Böschung ist jetzt stärker abge

flacht. als das früher der Fall war. Sie entsprechen allen An~ 

forderungen an Standsicherheit und Foi-mstabJiität. Nach Ab

schluß der Erdarbeiten werden die Halden mit einer bewähr

ten Deponiedichtungsbahn abgedeckt. Wir haben diese vor 

Ort vorgestellt. Nach Meinung der Fachleute handelt es sich 

dabei um das Beste, was sich zur Zeit auf dem Markt befin

det. Oie Abdeckung mit der DIChtungsbahn ist inzwischen bei 

der Halde I bereits abgeschlossen. Bis Ende Oktober wird die 

Abdeckung auch bei der zweiten Halde erfolgt sein. Anschlie· 

ßend wird d1e Dichtungsbahn mit einer ausreichenden Erd

schicht überdeckt. um die Direktstrahlung möglichst weit un· 

ter die Grenzwerte zu reduz1eren. 

Ein we1terer positiver Effekt dieser Abdichtung ist, daß von 

oben kein Wasser mehr in die Halden eindringen kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Das ist der wesentliche Aspekt des Sanierungskonzepts. Das 

Niederschlagswasser, das in jedem Falle unkontaminiert 1st· 

von oben kommt keine Kontaminat1on ·, wird an dem Hal

denfuß aufgefangen und 1n den Steinerbach abgeleitet. Ob 

im Hinblick auf mögliches Hoc~wasser im Stemerbach eine 

zusätzliche Sicherung am Haldenfuß mittels Stemschüttung 

oder ähnlichem erforderlich ist, wird derzeit noch geprüft. 

Wenn wir zu der Auffassung kommen, daß noch Befestigun

gen notwendig sind, wird noch nachgebessert. Die Formsta

bilität der Halden wird somit auch unter dem Gesichtspunkt 

emes möglichen Hochwassers gewährleistet werden. 

Mit dem Abschluß dieser Sofortmaßnahmen werden folgen· 

de Ziele erreicht sein: 

1. Die Grenzwerte für den Luftpfad werden deutlich unter

schritten sein. 

2 Der Grenzwert für Direktstrahlung wird auch bei Zugrun· 

delegung eines fiktiven ganzjährigen Aufenthaltes einer 

Person deutlich unterschritten sein. 

3. Eine verwehsichere Lagerung durch Abdeckung des Hal

denmaterials ist erreicht. 

4. D1e Halden smd in eine tangfrist1g stabile Form gebracht 

Worden. 

5. Eine Auswaschung von Schadstoffen durch Eindringung 

von Regenwasser in den Haldenkörper findet nicht mehr 

statt. 

6. Die Lagerung erfolgt ausreichend grundwasserfern, da 

sich schon das obere Grundwasser mehrere Meter unter 

der Haldensohle befindet. Das tiefere Grundwasser ist oh-

nehin durch eine Sperrsch1cht aus Rhyolith von den Hal

den getrennt. 

Die aufgrund der Ersatzvornahme durchgeführten Sofort~ 

maßnahmen sind ein wesentlicher Zwischenschntt zum Ab· 

schnitt II · das ist deutlich zu betonen, Herr Henze - und zu 

der dann dauerhaften EinschließUng der Abraumhalden. Ich 

habe im Umweltausschuß deutlich gemacht, daß das Aufbrin

gen der Dichtungsbahn nicht das Ende der Sanierungsarbei

ten darstellt. 

Das derzeit umgesetzte Sanierungskonzept stellt vielmehr 

die Basis für den zukünftigen Einschluß der Halden dar. W1e 

bereits im Umweltausschuß gesagt worden ist. ist hierzu eine 

mineralische Abdichtung vorgesehen. Zu dieser Tonabdich

tung gibt es auch Überlegungen, wie man das noch verfesti

gen kann. Man müßte auch noch einmal die Fachleute befra· 

gen, ob man nur reinen Ton verwendet oder ob man noch ei

ne größere Festigkeit erreichen kann. 

Die Halden sind bereits jetzt so angelegt. daß zu einem späte· 

ren Zeitpunkt noch bis zu zwe1 Metern Abdeckungsmaterial 

aufgebracht werden kann. Ich glaube, mit einer solchen Ab

deckung ist für viele Jahre ·nach menschlichem Ermessen 

kann man sagen: auf Dauer· gewährleistet. daß das dann 

dicht 1st. 

Natürlich müßte eine solche Anlage übe,rprüft werden. Aber 

das müssen Sie auch überprüfen, wenn Sie d1e Halden woan

dershin transportiereo. Alle sogenannten Altlasten - auch 

darüber müssen wir uns klarwerden - werden immer über

prüft werden müssen, wenn wir sie san1ert haben; denn auch 

die Orte, wo dann dekontaminiertes Material hinkommt. sind 

auf Dauer einer Kontrolle zu unterstellen. Ich glaube, dar· 

über müssen wtr uns klarwerden, daß das---

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: VielleiCht hören 

wir mit der Produktion von 

solchen Sachen auf!) 

·Herr Kotlege Dörr, jetzt gehen Sie aber ins Abenteuerliche 

hinein, daß Sie glauben, daß wir in Zukunft in etner Welt le· 

ben könnten, in der überhaupt keine Schadstoffe mehr in die 

Welt gesetzt werden. Das war mcht einmal bei den alten Rö

mern der Fall. Das ist doch ein utopisches Weltbild, das Sie da 

fabrizieren. 

(Beifall der CDU und 

vereinzelt bei der F .D.P .) 

Me1ne Damen und Herren, das Konzept ist technisch so flexi

bel angelegt· auch das ist vorhin gesagt worden; ich möchte 

das noch einmal unterstreichen·, daß es auch an weiterge· 

hende Anforderungen aufgrundder laufenden Untersuchun· 

genzum Wasserpfad angepaßt werden kann. Die m dem An

trag der GRÜNEN enthaltene Unterstellung, das Sanierungs· 

konzeptsei nur ein Folienkonzept und daher nicht Iangzeit· 
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stabil, kann daher nur als bewußtes Negieren von Fakten be

zeichnet werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Sie haben nämlich nicht gesagt, wie Sie es dann abdichten 

wollen. Sie haben gesagt. das müsse irgendwohin verbracht 

werden, aber Sie haben keine Alternative aufgestellt. Wenn 

wir hier mit den vorhandenen technischen Möglichkeiten vor 

Ort eine Lösung finden können, ist das durchaus ein gangba

rer Weg. Man kann immer mit utopischen Forderungen noch 

weitergehende Forderungen stellen. Aber damit haben Sie 

das Problem noch nicht gelöst. Meines Erachtens wollen Sie 

einfach nicht zur Kenntnis nehmen, daß die Landesregierung 

auch in Kooperation mit dem Umweltausschuß -das mOchte 

ich ausdrücklich betonen- gehandelt hat und auf dem Weg 

zu einer dauerhaften Sanierung ist. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Die Anforderung an ein erfolgreiches Konzept. das Ste in der 

Begründung Ihres neuen Antrages als angeblich große Neu

igkeit auffUhren, war auch bei unserem Konzept stets be

rücksichtigt. Auch die auf das Fehlen von Genehmigungen 

bezogenen Behauptungen belegen nur die fehlende Bereit

schaft, sich sachlich und vorurteilsfrei mit der Sanierung zu 

befassen und Fakten auch einmal positiv zu wOrdi~en. Von 

Ihnen kommt nie einmal eine positive Bemerkung. Ich habe 

Verständnis für Kritik. Jch habe auch Verständnis dafür, daß 

Sie in Eilweiler die Dinge sehr kritisch begleitet haben. Aber 

nehmen Sie doch auch einmal zur Kenntnis, daß etwas Positi

ves gemacht worden ist. Sie bekommen es einfach nicht fer

tig, auch einmal ein positives Wort zu sagen. 

(Beifall bei CD~ und F.D.P.-

Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Wenn die grüne 

Partei den Prozeß nicht finanziert hätte, 

wäre das Ding nie stillgelegt worden; 

daswissen Sie doch!) 

- Entschuldigen Sie, nachdem das Problem auf dem Tisch lag, 

1st gehandelt worden. 

Wie ich ebenfalls bere•ts im Ausschuß berichtet habe, befin

den wir uns bei der Sanierung der Abraumhalden noch in der 

Phase der Sofortmaßnahmen. Die hierfür notwendigen Ar

beiten werden durch die Androhung und Durchführun·g der 

Ersatzvornahme rechtlich abgedeckt. Insoweit handeln wir 

jetzt nicht gesetzwidrig. Dies habe ich auch anlaßlieh der Be

antwortung der MOndlichen Anfrage hier deutlich gesagt. 

Etwas anderes ist die Frage, ob noch zusätzliche Genehmi

gungen für die endgültige Einschließung des Haldenmateri

als erforderlich sind. Der Setreiber hat auch einen entspre

chenden Antrag gestel,lt. der in der Bearbeitung ist. Wir ha

ben aufgrund dieses Antrages Gutachten in Auftrag gege

ben. Es wird jetzt davon abhängen, ob der Setreiber noch Ei-

gentümer der Anlage bleibt. Er ist es noch. Es ist noch kein 

Konkur~ eingetreten. 

{Henze, SPD: Aber beantragt!) 

-Wir haben dazu noch nichts Näheres gehört. 

(Henze, SPD: Dasstand doch 

in der Zeitung!) 

Wenn der Eigentümer oder Setreiber nicht mehr im Rechts

sinne verantwortlich ist, dann muß überlegt werden, wer 

dann Antragsteller ist, damit dann das notwendige Genehmi

gungsverfahren auch zu Ende geführt werden kann. Sie kön

nen versichert sein, daß die Sanierung nicht an den erforderli

chen Genehmigungen scheitern wird. Ich meine, es ist schon 

etwas abstrus, daß Sie jetzt, wo wir am Sanieren sind, plötz

lich 
1 

auch noch juristische Finessen aufs Tapet bringen und 

zwischen Sofortmaßnahmen und anderen Dingen unterschei

den. 

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

Sie sollten doch froh sein, daß wir Maßnahmen zum Schutze 

der Bevölkerung durchführen und nicht noch juristische 

Spitzfindigkeiten in die Wett setzen, um das jetzt noch ein

mal zu verhindern und hinauszuzögern. 

(Dr. Göltet, COU: Wie beim .. Lindwurm"!) 

Sie sollten doch dankbar sein, daß jetzt vielle1cht sogar ein

mal ein Minister gegen das Gesetz handelt, wenn es dem 

Schutz der Bevölkerung dient. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 

Aber S1e wollen das nicht. Sie wollen nicht, daß das zum Er

folg führt. 

(Or. Dörr, DIE GRÜNEN: Wenn wir das 

nicht wollten, hätte die grüne Partei 

nicht 10 000 DM für Prozeßhilfe 

geleistet!) 

- Vielleichtwollten Sie auch nur Stirnmim da oben fangen. 

(Dr. DOrr. DIE GRONEN: Das ist 

eine arge Unterstellung!) 

- Ich weiß es nicht. Sonst würden Sie hier vielleicht auch ein

mal konstruktiver mitarbeiten. 

Entgegen der Auffassung der GRÜNEN ist eine immissions

schutzrechtliche Genehmigung für die Halden zur Ze1t nicht 

erforderlich. Dies ergibt sich bereits daraus, daß die Anlage 

zur 4. BlmSchV derartige Anlagen wie die Abraumhalden der 
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Urananlagen nicht nennt. Auch eine abfallrechtliche Geneh

migungspflicht besteht nrcht. Ich möchte darauf aus Zelt
gründen nicht näher eingehen, bin aber gern bereit, dies Ih

nen auch noch einmal näher darzulegen. Das habe ich auch 

schon im Umweltausschuß gesagt. Aber, wie gesagt, an sol

chen formalen Dingen wird die Sanierung nicht scheitern und 

dadurch auch nicht verzögert werden. 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen. Die vom Land 

durchgeführte Sanierung der Halden dient der Beseitigung 
der festgestellten Grenzwertüberschreitung und dem Schutz 

der Bevölkerung. Das Konzept, das jetzt im Gang ist, bildet 

die Basis für den endgültigen Einschluß der Halden. Das Sa

nierungskonzept läßt auch ausreichenden Spielraum für zu

sätzliche technische Anforderungen, die sich im Laufe der 

nächsten Monate unter Umständen von der Wasserseite her 

noch ergeben könnten. Die Erstellung eines Sanierungskon

zepts im Sinne des Antrages der GRÜNEN ist überflüssig, da 

alle Rahmenbedingungen für emen langfristigen Einschluß 

nach heutigen Erke_nntnissen bei der Erarbeitung des Sanie

rungskonzeptes berücksichtigt worden sind_ 

Herr Kollege Dörr, mit utopischen Forderungen sanieren wir 

nicht. Tragen Sie hier doch einmal ein Konzept mit. an dem 

alle im Ausschuß gememsam mitgewirkt haben, damit wir 

das Nahziel "Schutz der Menschen" erreichen. Betreiben Sie 

nicht nur politische Taktiererei. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor 

Wir kommen dann·zur Abstimmung. Da die Beschlußempfeh

lung die Ablehnung des Antrags empfiehlt, wäre unmittelbar 

über den Antrag- Drucksache 11/277S- abzustimmen. Wer 

der Drucksache 11/277S seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen! -Danke. 

{Zuruf von der CDU: Zwei!

Reichenbecher, SPD: Das ist aber arm!) 

Gegenstimmen?- Danke. Enthaltungen?-

(Zurufe von der CDU: Vier! Fünf! Sieben!

Reichenbecher, SPD: Bei Euch zählen wir auch 

einmal; da wäre ich ganz vorsichtig!

Hammer, SPD: Herr Rocker, Sie können nur bis 

sieben zahlen; wir smd hier noch neun!

Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen das Ergebnis be

kanntgeben. Damit ist der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

mitden Stimmen von CDU und F.D.P. gegen d1e Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN bei Enthaltung der SPD-Fraktion abge

lehnt. 

Meine Damen und Herren, wir kommen dann zur Abstim

mung über den Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜ

NEN- Drucksache 11/4382 -.Wer diesem Entschließungsan

trag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!-

(Rocker, CDU: Noch zwei!) 

Danke. Gegenstimmen?- Danke schön_ Enthaltungen?- Da

mit ist auch der Entschließungsantrag mit den Stimmen der 

Fraktionen von CDU und F .D.P. gegen die Stimmen der Frakti

on DIE GRÜNEN und der SPD-Fraktion abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der heutigen Be

ratung. Ich darf Sie zur Fortsetzung der Plenarsitzung für 

morgen, Freitag, 24. August, 9.30 Uhr, einladen. 

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend. 

Die Sitzung ist beendet. 

E n d e der S i t z u n g : 18.S9 Uhr. 



6052 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 82. Sitzung, 23. August 1990 

Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1114 3 8 0 
11. Wahlperiode 1). 08. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

Einhaltung der Ozonwerte 

Die anhaltende Schönwetter-Periode verursacht insbesondere erhöhte Ozonwerte 
in Bdlungszentren. Unter starker Sonneneinstrahlung entsteht aus Stickoxiden 
und Kohlenwasserstoffen, verursacht durch Industrie und Autos, du Ozon. Die
ser .,Sommersmog• reizt AugensdUeimhiuu und Atemwege, bei Alten, Kranken 
und Kindern. 

Bei der Festlegung eines Grenzwertes, bei dessen Überschreiten die betroffene Be
völkerung gewarnt werden soll. sind Poütiker, Behörden und Mediziner unter
schiedlicher Ansicht. Die rheinland-pfdzische Landesregierung hat in der Um
wdtministerkonferenz einem Informationswert von 180 Mikrogrammim 1 im 
Zwei-Stunden-Mittelwen zugestimmt. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie begründet sie ihre Zustimmung in der Umwcltministerkonferenz? 

2. Wie erklärt sie sich die Differenz zwischen dem bundesdeutschen Informa
tionswert und der Gefahrengrenze der Weltgesunclheitsofianisation 
(120 Mikrogrammim 1 Luft) sowie der von Toxikologen geforderten 
Warngrenze (70- 80 Mikrogramm 1 Luh)? 

}. Wie steht sie zu der Auffassung, eine Grenze von 400 Mikrogrammpro Kubik
meter Luh als Informationsschwelle f~tzulegen (vgl. dazu z. B. die Haltung des 
Gesundheitsreferenten der Stadt München)? 

4. Schließt die Landesregierung sich dem Tip des Umweltbundesamtet. intensives 
Atmen zu vermeiden, an, oder wird sie zusätzliche Maßnahmen ergreifen, die 
Stickoxid-Emissionen drastisch zu senken? Wie sehen diese gegebenenfalls aus? 

5. Welche Informationspolitik betreibt die Landesregierung zur kurzfristigen 
Aufklärung der Bevölkerung über die Folgen der erhöhten Ozonwerte 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w4390 
11. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Seibel (DIE GRÜNEN) 

15. 08. 1990 

Zurückhaltung von Informationen über den Truppenabzug der 
Amerikaner durch eine vordemokratische "Geheimhaltungspolitik" 
der deutschen Stellen 

Wie aus Presseberichten zu entnehmen war, halten das Bundesverteidigungsmini
sterium und die Landesregierung Informationen von den OS-Streitkräften über 
einen Zeitplan des Truppenabzugs der Amerikaner zurück. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Kriterien waren für die deutschen Stellen maßgebend, das Schreiben 
der Amerikaner über den Zeitplan des geplanten Truppenabzugs als "Geheim~ 
einzustufen? 

2. Welche Belange und Interessen sollen mit dieser restriktiven Informations
politik geschützt werden? 

Seibel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1114404 
11. Wahlperiode 20. 08. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Konrad und Eymael (F.D.P.) 

Bundesmittel für die Forschung· im Bereich nachwachsender Roh
stoffe 

Im Rahmen eines umfassenden Förderungskonzeptes will das BundesforschUngs
ministerium die Mittel für die Forschung im Bereich nachwachsender Rohstoffe 
aufstocken. Von 1990 bis 1995 sollen jährlich etwa 50 Millionen DM bereitgestellt 
werden. Das Förderkonzept umfaßt den Einsatz von Stärke und Zucker sowie 
pflanzlichen Ölen und Fetten. Weitere Schwerpunkte sind die Züchtungvon soge· 
nannten Industrie-Pflanzen sowiedie Verwendungvon Naturfasern, z. B. Flachs. 
Vor dem Hintergrund weiter fallender Getreidepreise kann das Förderkonzept 
attrakcive Perspektiven für rheinland-pfälzische Landwirte bieten. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Welche Forschungsvorhaben im Bereich nachwachsender Rohstoffe laufen zur 
Zeit in Rheinland-Pfalz? 

2. Welche der laufenden Projekte lassen sich nachträglich in die Bundesförderung 
intc;:rieren? 

3. Welche weiteren Forschungsprojekte will die Landesregierung beim Bundes
forschungsministerium zur Förderung anmelden, und wann sollen diese star
ten? 

4. Wie hoch schätzt sie dabei Eigeninitiative der Landwirte ein? 
Wie will sie diese wissenschafdich und finanziell unterstützen? 

Konrad 
Eymael 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1114400 
11. Wahlperiode 17.08.1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Schmalz (CDU) 

Alternative. zur geplanten Schnellbahntrasse Köln- Frankfurt 

In den lokalen Berichterstattungen der Kreise Altenkirchen und Westerwald wird 
seit Tagen eine alternative Vuiante zur geplanten Schnellhahn Köln- Frankfurt 
erörtert. Es handelt sich um eine Planüberlegung eines privaten Planers, mit dessen 
Namen • Vieregg• auch diese planeriscbe Überlegung als • Vieregg-Trasse• 
charakterisiert wird. Dabei gibt es Mutmaßungen, daß der Veranlasser an einer 
Verkehrsführung Altenkirchen - Westerburg durch offizielle Stellen zu dieser 
Alternativplanung ermuntert wurde oder sogar Planungsaufträge erteilt wurden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Sind der Landesregierung die sogenannten. Vieregg-Pläne• bekannt? 

2. Hat die Landesregierung Kenntnis davon, daß di~er Planer von offiziellen 
Stellen um eine Trassenalternadve gebeten wurde? 

3. Hat die Landesregien&ng Kenntnis., ob Landkreise oder Bundesbahn diese 
Alternadvplanung mit-initiiert haben? 

Schmalz 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drud""'h' w4397 
11. Wahlperiode 16. 08. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Stcffny (DIE GRÜNEN) 

Kritische Gewässersituation durch Trockenheit sowie Naßlagerung 
von Holz 

Die trockene Witterung der letzten Sommerwochen hatte Niedrigwasser an den 
rheinland-pfälzischen Bächen und Fliissen zur Folge. In Verbindung mit hohen 
Temperaturen und Abwasserbelastungen führt Niedrigwasser normalerweise 
schon zu einer kritischen Belastung der Gewässerökologie. Die zur z·eit zusätzlich 
entnommenen Wassermengen für die bis zu 2,5 Millionen Festmeter Holz, die in 
Rheinland-Nalz naßgelagert werden, verschlechtern auch die qualitative Wasser

bilanz. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Durch welche Maßnahmen wird eine Mindestwassermenge an abfluß~ 
schwachen Vorflutern gesichert? 

2. Sind Fälle bekannt, in denen die in den Genehmigungsbescheiden festgesetzte 
Mindestwassermenge unterschritten wurde? 

3. War in den zurückliegenden Wochen eine Aufrechterhaltung der für die Be
rieselung erforderlichen täglichen Menge von400m 3 pro ha Lagerfläche überall 
mOglich? 

4. Wie groß war beispielsweise Anfang August die Abflußmenge der Nahe an der 
Mündung, welche Wassermenge wurde in Rheinland-Ffalz und im Saarland im 
Einzugsbereich der Nahe durch Naßlagerung dem Fluß entzogen? 

5. Wie viele der 205 Naßlagerplätze werden im Untersuchungsprogramm erfaßt, 
wo traten kritische Konzentrationen der gemessenen Untersuchungsparameter 
auf, wie wurde Abhilfe geschaffen? 

6. Kann die Landesregierung bestätigen, daß die personelle Ausstattung der 
Wasserwirtschaftsämter eine regelmäßige Überprüfung aller Naßlagerplätze 
nicht zuläßt? 

7. Welche Planungen gibt es für den Fall, daß die Trockenperiode weiter anhält, 
ist an eine Verlagerung von Holz an die größeren Flüsse gedacht? 

Steffny 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1114389' 
11. Wahlperiode 15. 08. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Geirner und Hörner (CDU) 

Unsicherheiten im Zeitplan und der Prioritätenliste für die Aufgabe 
militärischer Standorte im Rahmen des Truppenabbaus 

In der amerikanischen Administration sollen angeblich Überlegungen angestellt 
werden, die gegen den von der Landesregierung mit US-Veneidigungsminister 
Cheney vereinbarten Zeitplan und die von der Landesregierung aufgestellte Prio
ritätenliste laufen. 

Nach langwierigen, intensiven Verhandlungen wurde von der amerikanischen 
Seite die Zusicherung erreK:ht. daß bei der konkreten Entscheidung über die Auf
gabe militärischer Standorte in Rheinland-Pialz die vorgelegte Prioritätenliste be
rücksichtigt und ein Zeitplan festgelegt wird, der eine weitgehend reibungslose 
Unutellung ermöglicht. Diese Zusicherung der Amerikaner darf nicht in Frage ge
stellt und muß eingehalten werden. 
Im Interesse einer vertrauensvollen Zusammenarbeit ist es dringend erforderlich, 
daß der nun aufgetretene Widenpmch schnellstens bereinigt wird. 

Wir fragen daher die Landesregierung: 

I. Treffen die Pressemeldungen zu, daß sich die amerikanische Seite nicht an die 
von der Landesregierung aufgestellten Prioritätenliste und den Zeitplan halten 
will? 

2. Wenn ja. ist der Landesregierung der Hintergrund der amerikanischen 
Überlegungen bekannt? 

J. Welche Schritte wird die Landesregierung unternehmen, damit sich die Ameri

kaner an ihre Zusicherung halten? 

4. Hält die Landesregierung eine vertragliche Absicherung ihrer Vereinbarongen 
für notwendig und wie beÜ.r;teilt sie deren Realisierung? 

Geimer 
Hörner 



6054 Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode. 82. Sitzung, 23. August 1990 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache1114396 
11. Wahlperiode 16. 08. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Böhr, Frau Büttner, Hörner, KautZmann. Reinert 
und Dieter Schmitt (CDU) 

Abbau französischer Truppen in Rheinland-Pfab: 

Pressemeldungen zufolge gibt es bei der französischen Regierung Überlegungen, 
die bisher in der Bunderepublik Deutschland stationierten Truppen ganz oder 
teilweise abzubauen. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Ist die Landesregierung über solche Überlegungen informiert? 

2. Welche Kenntnis hat die Landesregierung über Pläne der französischen Regie
rung bezüglich der verbleibenden Standone französischer Militärs in Rhein
land-Pfalz? 

3. Gibt es Kontakte zwischen der Landesregierung und den zuständigen französi
schen Stellen? 

4. Wie schätzt die Landesregierung die Aussicht ein, den möglicherweise ge
planten Abzug zu beeinflussen? Welche eigenen Pläne hat die Landesregierung 
für den Fall einer möglichen Truppenreduzierung? 

Böhr 
Büttner 
Hörner 

Kautzmann 
Reinen 
Schmitt 
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