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4. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 14. August 1991 

Die Sitzung wird um 14_02 Uhrvom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 4. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Es ist die erste Sitzung nach 

der parlamentarischen Sommerpause. Ich hoffe, daß alle die 

Gelegenheit dazu hatten, einen erholsamen Urlaub zu ver

bringen. 

Ich berufe zu Schriftführern für den Zeitraum von 14.00 Uhr 

bis 16.30 Uhr Frau Abgeordnete Hittawski und Frau Abgeord

nete Kohnle-Gros. Die Rednerliste führt Frau Kollegin 

Kohnle-Gros. 

Ich habe eine Reihe von Bemerkungen zur Tagesordnung zu 

machen. Wenigerwäre mir lieber,aberso istdas nun einmal. 

Zu Punkt 1 der ausgedruckten Tagesordnung möchte ich Sie 

auf folgendes hinweisen: Neben den in der Tagesordnung 

aufgeführten neun Mündlichen Anfragen liegen 13 weitere 

Mündliche Anfragen· Drucksachen 121140/141/1421145/1481 

149/150/15111521153/156/1581169 ·vor. Die MOndliehe Anfra· 

ge • Drucksache 12/167 ·wurde vom Fragesteller. Herrn Kolle

gen Konrad, zwischenzeitlich in eine Kleine Anfrage umge

wandelt; herzlichen Dank. 

{Vereinzelt Beifall und 

Heiterkeit im Hause) 

Die Mündlichen Anfragen · Drucksachen 1211501151/152/ 

153/156 - sind fristgerecht für die 5. Plenarsitzung - also für 

morgen - eingegangen. ln dieser Plenarsitzung können die 

Mündlichen Anfragen- Drucksachen 12/1581169 ·nur behan

delt werden, wenn sich die Landesregierung dazu bereitfin

det. Alle übrigen Mündlichen Anfragen sind fristgerecht für 

die heutige 4. Plenarsitzung eingegangen. 

Da d1e Mündlichen Anfragen - Drucksachen 12/1451152 - Je· 

weils den Wegfall des IC-Haltepunktes Neustadt an der Wein

straße zum Thema haben. schlage ich Ihnen vor, sie beide ge

meinsam aufzurufen und zu beantworten, sofern dagegen 

kein Widerspruch erhoben wird.· Dagegen gibt es keinen Wi

derspruch. Dann ist das so beschlossen. 

Wegen der inhaltlichen Unterschiede wird davon abgesehen, 

die beiden den Flugplatz Hahn betreffenden Mündlichen An

fragen gemeinsam aufzurufen. Dem Vernehmen nach wer

den s1e auch von verschiedenen Ressorts beantwortet wer

den. 

Die Frakt1on der CDU hat für die heutige 4. Plenarsitzung ei-

ne Aktuelle Stunde mit dem Thema .Auswirkungen des Zu

stroms von Asylbewerbern auf Rheinland-Pfalz· beantragt. 

Die Fraktionen haben veretnbart, daß d1e Aussprache gemlß 

§ 93 der Vorllufigen Geschaftsordnung erfolgen soll. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung habe •ch folgenden Hmwe•s zu 

machen: Es liegen mit Ausnahme zu Buchstabe e jeweils 

Wahlvorschlage der Fraktion DIE GRÜNEN vor. 

Zu Punkt 9 der Tagesordnung liegen ein Änderungsantrag 

der Fraktion OIE GRÜNEN- Drucksache 12/154 ·und ein Än

derungsantrag der Fraktion der CDU - Drucksache 12/172 -

vor. 

Zu Punkt 10 der Tagesordnung liegt ein Alternativantrag der 

Fraktionen derSPO und F.D.P.- Drucksache 12n 75- vor. 

Zu Punkt 17 der Tagesordnung l1egt ein Änderungsantrag 

der Fraktion OIE GRÜNEN- Drucksache 121157- vor 

Zu Punkt 19 der Tagesordnung ist ein gemeinsamer Antrag 

der Fraktionen der CDU, SPD, F.D.P. und OIE GRÜNEN, Struk

turelle Hilfe für den Raum Bann- Drucksache 12/144- betref

fend, verteilt worden. 

Zu Punkt 21 der Tagesordnung liegt ein Alternativantrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 121159 ·vor. 

Zu Punkt 22 der Tagesordnung liegen ein Entschließungsan

trag der Fraktion der CDU- Drucksache 12/155- und ein Ent

schließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

U/171 -vor. 

Zur Abwicklung der Tagesordnung ist ansonsten anzumer

ken, daß Punkt 9 in der morgigen Plenarsitzung nach der Fra

gestunde aufgerufen wird. Anschließend folgt Punkt 19. So

fern sich kein Widerspruch erhebt. wird vorgeschlagen, nach 

den Wahlen diejenigen Punkte aufzurufen, die ohne Aus

sprache behandelt werden sollen. Sind Sie damit einverstan

den?- Das ist offenkundig der Fall. Dann 1st dies so beschlos

sen. 

Ich komme nun zur Feststellung der Tagesordnung. Sind Sie 

mit der so geloderten Tagesordnung einverstanden? - Das 

scheint der Fall zu sein. 

(Abg. Frau GrOtzmacher, DIE GRÜNEN. 

meldet sich zu Wort) 

-Bitte schOn. 

Abg. Frau Gnitzmacher. DIE GRÜNEN: 

Ich habe noch eine Frage: Ist zu Punkt 27 ein Änderungsan

trag der Fraktion DIE GRÜNEN eingegangen? 



136 Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode - 4. Sitzung, 14. August 1991 

Präsident Grimm: die Altlasten so schnell wie möglich geborgen werden. Die 

Er liegt vor 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

Dann istalles klar!) 

Dann ist die Tagesordnung so festgestellt. Sie kann mit den 

beschlossenen Änderungen abgehandelt werden. 

Ich rufe nunmehr Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Für den Fall. daß einzelne Mündliche Anfragen heute bzw. 

morgen nicht behandelt werden können, bitte ich vorsorglich 

schon vorab um die Zustimmung der Fragesteller, diese 

Mündliche Anfragen in Kleine Anfragen umzuwandeln. Ich 

werde das allerdings im Einzelfall dann noch einmal vorschla

gen_ 

Ich rufe zuerst die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Heinz (F.D.P.). Sanierung der ehemaligen Munitionsfabrik 

Hallschlag- Drucksache 12194- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister des lnnem und flir Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

tch darf die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten 

Heinz wie folgt beantworten: 

ln der Gemarkung Hallschlag (Kreis Daun} befindet sich eine 

ehemalige Munitionsfabrik aus dem Ersten Weltkrieg. Wih

rend dieses Krieges wurden dort Sprengstoffe hergestellt 

und Granaten abgefOIIt.lm Laufe des Krieges kam die Entlee

rung von Munition hinzu. die die deutsche Armee erbeutet 

hatte. Schließlich wurden wlhrend des Ersten Weltkrieges 

zurückgelieferte Granaten neu gefüllt. 

Nach Kriegsende wurde das Werk von der amerikanischen 

Besatzungsmacht okkupiert. ln ihrem Auftrag und unter ih

rer Bewachung wurden dort Geschosse entleert, um ihren ln

halt zu handhabungSSICheren Sprengstoffen zu verarbeiten. 

Am 29. Ma1 1920 entstand bei Delaborierungsarbeiten Feuer, 

das zur Explosion von auf dem Gelinde lagernden Munitions

bestinden führte. Hierdurch wurden das gesamte Fabrikge

linde und die Anlage zerstOrt und die Munition Ober das ge

samte Gelinde verstreut.ln der Fo~zeit wurde versucht, das 

Gelinde von Munition und Munitionsbestandteilen zu slu

bern. Oie vorliegenden Erkenntnisse zeigen jedoch. daß diese 

Arbeiten -ausgeführt Mitte der 20er Jahre- nicht sachgemlß 

durchgeführt worden sind. Zum Schutze der BevOikerung in 

Hallschlag und den umliegenden Gemeinden mQssen darum 

BevOikerung wurde und wird Ober alle Maßnahmen umfas

send informiert. Ich erinnere 1n diesem Zusammenhang an ei

ne Besprechung mit den unmittelbar Betroffenen und an die 

Offentliehe Veranstaltung, an der ich kurz nach memem 

Amtsantrittteilgenommen habe. 

Am 22. dieses Monats findet in Hallschlag eine Offentliehe Stt

zung des Ausschusses für Umwelt und des Innenausschusses 

statt. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die fünf Fragen w1e 

folgt: 

Zu Frage 1: Eine Sanierung des Gelindes der ehemalrgen 

Munitionsfabrik bei Hallschlag setzt voraus, daß zunächst 

vorhandene Munition geborgen und vernichtet wird. Erst im 

Anschluß daran sind eingehende Untersuchungen des Erd

reichs möglich. Mit der Bergung der Munition ist eine erfah

rene und zuverllssige Firma beauftragt worden, die hinsicht

lich der Handhabung von Kampfstoffmunition über emge

hende praktische Erfahrungen verfügt. 

Die Bergung der Munition wird voraussichtlich mindestens 

fünf Jahre dauern. Auf dem Gelinde werden jeweils etwa 

20 Fachkratte im Einsau sein. Das Gelinde ist abgesperrt und 

wird zur Zeit von Polizeibeamten bewacht. Nach Beginn der 

Bergungsarbeiten wird die beauftragte Firma einen zusltzli

chen Wachdienst organisieren. Alle Maßnahmen sind mit den 

BehOrden in den benachbarten Lindern Belgien und 

Nordrhein-Westfalen abgestimmt worden. Bei der Entmuni

tionierung des Gelindes wird dem BevOikerungs- und Ar

beitsschuU hOchste Prioritlt eingerlumt_ 

Zu Frage 2: Bei der Explosion am 29. Mai 1920 sind Granaten 

weitrlumig in die Umgebung geschleudert worden. Deshalb 

muß mit Munitionsfunden auch außerhalb des ehemaligen 

Fabrikgelindes gerechnet werden. 

Zu Frage 3: Geborgene Sprenggranaten werden sukzessive 

auf dem Truppenübungsplau der Bundeswehr in Baumhol

der vernichtet werden. Kampfstoffverdlchtige Granaten 

kOnnen zur Zeit nur mit Hilfe der wehrwissenschaftlichen 

Dienststelle der Bundeswehr für ABC-Schutz in Munster ent

sorgt werden. Dies wird frühestens ab 1995 möglich sein. Bis 

dahin müssen die Granaten in Rheinland-Pfalz zwischengela

gert werden. 

Auf dem Gelinde der ehemaligen Munitionsfabrik sind für 

Sprenggranaten und kampfstoffverdlchtige Granaten ge

trennte Lagerstatten vorgesehen. Die Landesregierung ist 

aber bemüht, andere Lagerungsmöglichkeiten zu finden. Ich 

habe den Bundesminister fOr Verteidigung schriftlich um Un

terstOtzung beim Nachweis geeigneter Lagermöglichkeiten 

auf ehemals militlrisch genutztem Gelinde gebeten. Eine 

Antwort steht noch aus. Oie BehOrden des Landes prüfen zu

sltzliche LOSungsmOglichkeiten. Bei jedem Denkmodell müs

sen allerdings auch die Transportwege beachtet werden. 
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Zu Frage 4: Oie Landesregierung hat ein Oberflugverbot fOr 

das Gelinde der ehemaligen Munitionsfabrik bei Hallschlag 

beim Bundesminister der Verteidigung, beim Bundesver· 

kehrsminister und auch bei dem Oberbefehlshaber der US

Luftwaffe in Europa beantragt. Der Bundesverkehrsminister 

hat das beantragte Oberflugverbot abgelehnt. Er verweist 

darauf, daß sowohl im Norden als auch im Westen von Hall

schlag bereits mehrere Gebiete mit Flugbeschrlnk.ungen vor

handen sind, so daß dieser Raum schon weniger Flugverkehr 

aufweise 

Der Bundesverkehrsminister ist bereit, in den einschllgigen 

LuftfahrtverOffentlichungen warnend auf die ehemalige 

Munitionsfabrik und die Kampfmittelbesertigung htnzuwei

sen. Der militärische Flugverkehr, der im Zusammenhang mit 

der Frage einer möglichen Gefahrdung die wichtigere Rolle 

spielt, fltlt nicht in seinen Verantwortungsbereich. Daß der 

Bundesmmister der Verteidigung sich zu dieser Fragebistang 

noch nicht ge.außert hat, hatte ich für ein schwerwiegendes 

versaumnis. 

{Beifall bei der SPD) 

Zu Frage 5: Aufgrund der bisher durchgeführten Analysen 

von Wasser- und Bodenproben muB mit einer erheblichen 

Kontamination des Getandes der ehemaligen Munitionsfa

brik, zum Beispiel durch Arsen und TNT,gerechnetwerden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kotlegen Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr lnnenminister. nach diesen umfangreichen Maßnah

men, die Sie gerade dankenswerterweise aufgezeigt haben, 

entstehen Kosten in unüberschaubarer GrOßenordnung. 

Können Sie vielleicht sagen, wer diese entstehenden Kosten 

dann letztendlich zu tragen hat? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Nach unseren vorläufigen Schltzungen entsteht für die Ent

munitionierung ein Kostenvolumen in einer Größenordnung 

von 10 Millionen DM. Diese Kosten werden nach einer ent

sprechenden Vereinbarung je zur Hllfte vom Bund und vom 

Land Rhe1ntand-P1alz getragen. Allerdings spreche ich nicht 

von den Kosten für d•e Entkontaminierung. Diese werden ein 

Vielfaches der Summe betragen, die ich eben genannt habe. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber. wurden bei der jetzigen Oberprüfung der Aus

dehnung der Gellndeabsicherung auch die neuerten Mun1t1· 

onsfunde außerhalb der Umzlunung berücksichtigt' 

Die Gasausbreitungsversuche wurden angekündigt. Wann 

finden diese statt? Werden dabei die Hinweise auf die Acht

liter-Gasgranate mit berücksichtigt? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Zu Ihrer ersten Frage darf ich Ihnen mitteilen, daß die neue

sten Funde bislang nicht berücksichtigt worden sind. Ihnen ist 

aber durch ein Gespräch bekannt, daß wir derzeit die Not

wendigkeit einer Erweiterung der jetzigen Emzaunung prü

fen. 

Zu der zweiten Frage, die Sie gestellt haben. kann ich Ihnen 

heute noch keine abschließende Mitteilung machen. Oie Un

tersuchungen sind eingeleitet, aber noch nicht durchgeführt 

worden. 

Prhident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lelle 

Abg. Lelle. CDU: 

Herr Minister, stehen schon konkrete Standorte für die Zwi

schenlagerung fest? 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Nein. Ich habe in meiner Antwort darauf hingewiesen. daß 

die gefundenen Granaten jetzt auf dem Gelinde in Spezial

containern gelagert werden und daß wir uns darum bemü

hen, andere lagerungsmöglichkeiten zu finden. Ich habe 

vom Bundesverteidigungsminister, den ich in diesem Zusam

menhang angeschrieben habe, noch keine Antwort erhatten 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Or. DOrr_ 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, inwieweit wirdangesichtsder Tatsache, 

daß gegenüber auf der Straße in nordrhein-westfllischem 

Gebiet 198 Milligramm pro Kilogramm Arsen im Erdreich ge

funden wurden, ausgeschlossen. daß Arbeiter mit Arsen bela

stet werden können 1 
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Zuber. Minister deslnnern und für Sport: 

Ich habe vorhin in meiner Antwort ausgeführt, daß wir eine 

sehr erfahrene Firma mit der Entmunitionierung beauftragt 

haben. Diese Firma wird gerade aufgrund ihrer Erfahrungen 

auf den Arbeitsschutz, auf den Schutz ihrer Mitarbeiter vor 

gesundheitlichen GefAhrdungen ein besonderes Gewicht le* 

gen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist erkennbar nicht der 

Fall. Dann ist die Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Wir kommen nun zu der MOndlichen Anfrage des Abgeord

neten Heinz (F.D.P.). Geschlechtsneutrale Formulierungen in 
der Bibel- Drucksache 121100-. betreffend_ 

Für die Landesregierung antwortet Frau Ministerin Rott. 

Frau Rott. 

Ministerin für die Glekhstellung von Frau und Mann: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Be

vor ich auf die Einzelfragen der MOndlichen Anfrage des Atr 

geordneten Heinz eingehe, erlauben Sie mir folgende Vorbe

merkungen: Ich gehe davon aus, daß als Grundlage der An

frage des Abgeordneten Heinz PresseverOffentlichungen zu 

einem Interview im Saarlandischen Rundfunk dienten. ln die

sem Interview wurde ich gefragt. wie ich Bestrebungen inner

halb der anglikanischen Kirche zur Änderung des ... Vaterun

sern beurteile. Ich begrüßte diesen in der feministischen 

Theologie nicht neuen Vorstoß. 

Der wichtige Punkt dieses Interviews war meine Kritik an den 

Strukturen besonders der katholischen Amtskirche, in der 

Frauen weder in den Führungsstrukturen vertreten sind noch 

zum Priesteramt zugelassen werden. 

Ich stelle fest, daß dieses Interview in seinem Inhalt verkürzt 

und falsch wiedergegeben wurde. Besonders deutlich wird 

dies in einer Passage, in der es heißt: Der Gebetstext soll nach 

dem Willen der Ministerin umgelndert werden. - ln dieser 

Weise habe ich mich nie gelußert. 

Vor dem Hintergrund des eben Geschilderten beantworte ich 

die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zu den Fragen , und 2: Es ist nicht meine Absicht, in Angele

genheiten der Kirchen hineinzureden, die sie eigentlich selbst 

verantworten müssen und fOr deren Weiterentwicklung und 

Offnung für Diskussionen in der Gesellschaft diese auch 

selbst verantwortlich sind. 

{Beifall bei der SPD) 

Unsere Landesverfassung garantiert den Kirchen Freiheit vor 

staatlicher Bevormundung. Eine Beurteilung einer nicht ge

machten Außerung und einer nicht vorhandenen Absicht, 

Herr Kollege Heinz, wie in der Mündlichen Anfrage angedeu

tet, entfallt somit. 

(Beifall bei der SPD) 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat zur Durchsetzung der 

Glek:hberechtigung von Frau und Mann das Ministerium für 

die Gleichstellung von Frau und Mann eingerichtet. Oie Auf

gaben dieses Ministeriums sind in den Koalitionsvereinbarun

gen festgehalten und auch dem Abgeordneten und Kollegen 

Heinz sowie den Kotlegen und Kolleginnen dieses Hohen 

Hauses bekannt. 

Zu Frage 4: Oie la'ldesregierung verweist auf Artikel41 der 

Landesverfassung von Rheinland-P1alz, in dem es unter ande

rem heißt: Oie Kirchen und Religionsgemeinschaften haben 

das Recht, sich ungehindert zu entfalten. Sie sind von staath

eher Bevormundung frei und ordnen und verwalten ihre An

gelegenheiten selbstlndig. 

Dessenungeachtet steht es jedem- ich sage auch: jeder- frei, 

die Rolle der Frau in der Kirche zu hinterfragen und emanzi

patorische Bestrebungen auch in diesem Bereich zu begrü

ßen. Dies garantiert Artikel 9 der Landesverfassung von 

Rheinland-P1alz, in dem es heißt: Jedermann - in Klammern 

gesetzt: respektive jede Frau - hat das Recht, seine- Klammer 

auf: ihre, Klammer zu- Meinung frei zu IuSern. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen 

und Kollegen, dieses Recht dOrfen selbstverstandlieh auch Mi

nisterinnen und Abgeordnete, wenn s1e in der gleichen Funk

tion sind, und auch Minister beanspruchen. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Werden Zusatzfragen gestellt? Herr Abgeordneter Or. GOI

ter, bitte sehr. 

Abo. Dr. G61ter,CDU: 

Frau Ministerin, stimmt mir die Landesregierung zu - 1ch fra

ge nach der Auffassung der Landesregierung -, daß es einen 

Unterschied ausmacht, ob man sich zu strukturellen Fragen 

einer Kirche außert, die voll in der Zeitdiskussion sind, oder 
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ob man sich zu Bereichen äußert, die in den Kernbereich der 

Inhalte und Aussagen einer Glaubensgemeinschaft gehören? 

Frau Rott. 

Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann; 

Herr Abgeordneter Gölter, ich glaube, diese Frage habe ich 

beantwortet, daß es nJm lieh dem Staat und einer Landesre

gierung nicht zusteht, sich in die internen Diskussionen ein

zumischen. Ich denke aber, daß man auch als Staat, als Lan

desregierung und als frei gewlhlte Abgeordnete, auch als 

Ministerin, seine Meinung äußern darf. 

(Be1fall der SPD) 

Prisident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Götter. 

Abg. Dr. Götter. CDU: 

Frau Ministerin, können Sie sich vorstellen. daß es Angehöri

ge einer Glaubensgemeinschaft sehr berührt oder berühren 

kann, wenn sich Politiker oder Politikerinnen zu einem Be

reich !ußern, der, wie in diesem Fall, eine ganz bestimmte 

Quelle hat und nach Oberzeugung auch kritischer Theologen 

von einer ganz bestimmten historischen Person in dieser 

Form emgesetzt worden ist? 

Frau Rott. 
Ministerin für die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Ich selbst gehOre einer Glaubensgemeinschaft an und kenne 

die Diskussionen innerhalb der Kirchen und der Frauen_ Ich 

kann mir nicht vorstellen, daß GefQhle von Gllubigen ver

letzt wurden, wenn man darOber nachdenkt, ob Gott männ

lich ober weiblich gewesen sein kann. Gott ist ein überirdi

sches Wesen. 

(Beifall bei der SPO

Unruhe und Bewegung bei der CDU} 

Präsident Grimm: 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. GOiter. 

Abg. Dr. Götter. CDU: 

Wenn man sich ins theologische Feld begibt, dann wird ei

nem unter Umstanden auch theologisch geantwortet. Frau 

Ministerin, kOnnen Sie sich vorstellen, daß man sich zurOC.k

haltend außert, wenn man zur Kenntnis nimmt, daß das • Va-

terunser· in dieser gültigen Form nach Überzeugung auch 

der überwlltigenden Mehrheit krit1scher Theologen von 

Christus selbst eingesetzt worden 1st? Dtes, was ich eben ge

sagt habe, ist in der auch kritischen Theologte völlig unum

stritten_ 

Frau Rott. 

Ministerin fUr die Gleichstellung von Frau und Mann: 

Ich kann Ihre Frage 1m Moment auch nicht im Zusammen

hang mitder MOndlichen Anfrage des Kollegen Heinz sehen. 

Präsident Grimm: 

(Beifall bei der SPD

Widerspruch bei der CDU) 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist offenkundig nicht der 

Fall. Dann ist diese Mündliche Anfrage beantwortet. 

(Be1fall der SPD) 

Ich rufe die Mundliehe Anfrage des Abgeo<dneten Dieckvo8 
(F.O.P.), Streichung von Strukturhilfemitteln · Drucksache 

12/101 -betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Finanzminister 

Meister. Minister der Finanzen: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren Abgeordneten, ich 

mOChte die Mündliche Anfrage des Abgeordneten D1eckvoß 

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die Bundesregierung beabsichtigt, ab 1. Januar 

1992 keine Finanzhilfe mehr nach Artikel 104 a Abs. 4 des 

Grundgesetzes zu gewlhren. Die gesamten Mittel von bisher 

2,45 Milliarden DM- davon entfallen auf das Land Rheinland

P1alz 272 Millionen DM - sollen nach Auffassung des Bundes 

über den Fonds • Deutsche Einheit• in die neuen Bundesfin

der geleitet werden. 

Zu Frage 2: Mit Schreiben vom 27. Juni hat das Bundesfinanz

ministerium den Lindern mitgeteilt, daß der Bund ab sofort 

davon absieht- ich zitiere wOrtlieh -, .weitere Bescheide für 

bislang noch nicht als fOrderflhig anerkannte Strukturhilfe

maßnahmen zu erteilen, die überdas FOrderjahr 1991 hinaus

reichen.· 

Dies lluft auf eine generelle Weigerung des Bundes hinaus, 

eingehende Antrlge für die Zeit ab 1992 überhaupt zu bear

beiten. Oie Landesregierung hllt es vor diesem Hintergrund 

allerdings auch nicht für ratsam, Prioritaten unter den bean

tragten Maßnahmen zu benennen. 

Zu Frage 3: Die Bundesregierung begrUndet ihre Auffassung 
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im wesentlichen mit verfassungsrechtlichen Bedenken gegen 

das geltende Strukturhilfegesetz. Würde man - so argumen

tiert der Bund - das Gesetz nicht ver Indern oder abschaffen, 

waren Bund und llnder sehr bald durch ein Urteil des Bun

desverfassungsgerichts gezwungen, sich erneut mit dieser 

Frage zu befassen. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung hllt die durch den Bund ver

fügte Nichtbearbeitung der FOrderantrlge für Maßnahmen 

ab 1992 nicht für sachgerecht und nicht fOr gesetzeskonform. 

Das Strukturhilfegesetz ist bei seiner Veriibschiedung auf 

zehn Jahre angelegt worden und sollte zur Beseitigung struk

tureller Defizite in den westlichen Bundeslindern beitragen. 

Für Empflngerllnder und die begünstigten Regionen ist ein 

Vertrauenstatbestand geschaffen worden, auf dessen Grund

lage konkrete Planungen erfolgten. Für das Jahr ,992 erge

ben sich für einzelne Projekte im Bereich des Strukturhilfe

programms bereits Vorbelastungen in einer GrOBenordnung 

von rund 280 Millionen DM_ 

Nach Auffassung der Landesregierung ist die Zielsetzung des 

Gesetzes durch die deutsche Einheit nicht obsolet geworden. 

Vielmehr bedürfen gerade jetzt die weniger entwickelten Re

gionen in den alten Bundeslindern einer verllßlichen wirt

schaftlichen und finanziellen FOrderung, 

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

weH nur so die alten Bundestander in der Lage sind und blei

ben, die für die neuen Bundestinder notwendigen Transfer

leistungen zu erbringen. Die Landesregierung hat deshalb 

beim Bundesminister der Finanzen Widerspruch gegen die 

beabsichtigte Verfahrensweise eingelegt. Die Landesregie

rung behalt sich alle rechtlichen Schrrtte vor, möglichst ge

meinsammit anderen betroffenen Lindern weiter gegen die 

Maßnahmen des Bundes vorzugehen. 

Danke schOn. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvo8, F.D.P.o 

Herr Staatsminister, teilen Sie meine Meinung, daß eine ver

fassungsrechtliche Verwerfungskompetenz bezüglich eines 

Gesetzes ausschließlich dem Bundesverfassungsgericht, nicht 

aber der Bundesregierung zukommt? Ist die Landesregierung 

bereit, das nach wie vor in Geltung befindliche Strukturhilfe

gesetz gegebenenfalls auch mit gerichtlichen Schritten 

durchzusetzen? 

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

Meister. Minister der Finanzen: 

Ich kOnnte es mir sehr einfach machen. Ich teile Ihre Auffas

sung in der Tat_ 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist nicht der Fall. Dann ist 

die Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. Dörr 

(DIE GRÜNEN). Illegale Vermarktung von Übermengen·Wein 

in die damalige DDR- Drucksache , 2/107- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten. 

Schneider, 

Ministerfür Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOChte d1e 

Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dr. DOrr wie folgt be

antworten: 

Zu Frage 1: Der damals zustandige Minister Ziegler hat die in 

der Fragestellung erwahnte Delegation aus der ehemaligen 

DDR zu einem Abendessen eingeladen. Da die Kosten für die

ses Abendessen aus Verfügungsmitteln finanziert wurden, 

gehe ich davon aus, daß er dies in amtlicher Funktion getan 

hat. Mir liegen keine Erkenntnisse darüber vor. daß an die

sem Abend auch eine Weinprobe stattgefunden hat. 

Zu Frage 2: Der heutige Geschlftsführer der Agrar

Marketing-Gesellschaft, Herr Sebastian. hat aufgrund frühe

rer Geschlftsverbindungen Kontakte in der in Frage stehen

den Zeit zwischen Unternehmen der ehemaligen DDR und 

Unternehmen der rheinland-pfllzischen Weinwirtschaft her

gestellt. Die Tltigkeit lag nach seiner Einlassung zeitlich vor 

seiner Bestellung zum Geschlftsführer der Agrar-Marketing

Gesellschaft. 

Herr Minister a. D. Ziegler hat den heutigen Geschlftsführer 

dieser Gesellschaft damals gebeten, die in der Fragestellung 

erwlhnte Delegation in Rheinland-?falz zu betreuen. 

Zu Frage 3 antworte ich: Nein. Es gibt keine Veranlassung da

zu. 

Zu Frage 4: Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau 

und Forsten hat im Herbst ,989 den damals zustlndigen Mi

nister für Umwelt und Gesundheit schrittlieh und mündlich 

auf die Notwendigkeit der besonderen Kontrolle jeglicher Ex

porte von Obermengen hingewiesen. 
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Zu Frage 5: Die Weinkontrolle hat den Weg der in die ehema

lige DDR gelieferten Obermenge verfolgt und dabei festge

stellt- ich füge hinzu, daß dies Oberhaupt erst möglich war 

und sicherlich auch erst dadurch erleichtert wurde, daß in der 

Zwischenzeit die Grenze gefallen war -, daß die gelieferten 

Weine zumindest teilweise in nicht zuiAssiger Weise verwen

det worden sind. Nach diesen Feststellungen hat sie den Vor

gang an d1e StrafverfolgungsbehOrden zur weiteren Ermitt

lung abgegeben. Deshalb bleibt festzustellen, daß durch die 

möglicherweise unzulässige Verwendung von Obermengen 

in der DDR die Oberprüfungen der Staatsanwattschaft, letzt

lich durch die Aktivitäten der Weinkontrolle, die insofern 

funktioniert haben und bestltigtwerden müssen, eingeleitet 

worden sind. 

Zu Frage 6: Nein. Eine Abstimmung mit dem Ministenum für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten fand nach den mir bis

her vorhegenden Erkenntnissen nicht statt. 

Zu Frage 7: Sie wissen, daß die Koalitionsfraktionen verein

bart haben, daß die qualitltsorientierte Mengenregulierung 

kurzfristig nicht gelodert werden soll. Ich glaube, daß gera

de die zur Frage stehenden Dinge eine Bestltigung dafür 

sind, daß man, bevor man erneut Verloderungen vornimmt, 

diese auch auf ihre möglichen Folgen gründlich überlegen 

solL Dies soll nach der Herbstlese eingeleitet werden. Aber es 

bleibt auch festzuhalten, daß die qualitltsorientierte Men

genbegrenzung auf einer Verpfhchtung durch die Europil

sehe Gemeinschaft beruht und deshalb nicht einfach abge

schafft werden kann, wie es formuliert ist. 

So weit die Beantwortung der gestellten Fragen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen, CDU: 

Herr Kollege Schneider, Sie haben auf die Frage 4 geantwor

tet, daß es eine allgemeine Mitteilung vom damals nicht zu

stlndigen Landwirtschaftsministerium an die Weinkontrolle 

im Herbst 1989 gegeben hltte, Obermengen zu kontrollie

ren. 

Ist Ihnen bekannt, daß es auch im konkreten Fall der Liefe

rung von 2,5 Millionen Litern in die DDR einen konkreten 

Hinweis gegeben hat. diese Menge an Wein, der in die da

mals noch selbstlndige DDR gegangen ist, zu kontrollieren? 

Schneider, 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Kotfege Dr. Langen, ich darf die Frage oder die Antwort 

auf die Frage 4 noch einmal wiederholen_. Ich habe gesagt. 

daß das Ministerium den damals zustlndigen Minister für 

Umwett und Gesundheit 

(Bojak,SPD: Werwar das?) 

hingewiesen hat auf die Notwendigkeit aufgrund der vorlie

genden Erkenntnisse. Damit ist die Frage so beantwortet. wie 

Sie sie auch eben noch einmal in Ihrer Fragestellung formu· 

liert haben. Es ist vom Ministerium der Hinweis an das Nach

barministerium gegeben worden, so daß die Weinkontrolle 

tlt1g werden konnte. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Dr. Langen. 

Abg. Dr. Langen,CDU: 

Also im konkreten Fall dieser besagten Obermenge von 

2,5 Millionen Litern ist darauf hingewiesen worden, nicht nur 

allgemein. Sie hatten es eben allgemein formuliert. 

Schneider. 
Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Zunlchst einmal ist darauf hingewiesen worden, daß es 

grundsitzlieh einer Kontrolle und Oberprüfung bedarf, weil 

nach dem lokrafttreten der Mengenregulierungsbestimmun

gen und dem gleichzeitigen Zusammentreffen mit emer gro

ßen Ernte nicht nur Probleme entstehen könnten, sondern 

auch tatsichlieh Hinweise dafür vorlagen, daß auf legale 

Weise die Obermengen ins Ausland verkauft werden und daß 

deshalb der Weg nachvollzogen werden soll und die Kontrol

le sich dieser Aufgabe stellen soltte. 

Nach den mir vorliegenden Erkenntnissen ist darüber hinaus 

dann auch noch einmal konkret im Zusammenhang mit den 

Geschlften in die damalige DDRdarauf hingewiesen worden, 

daß man auch hier Verdachtsmomente hat, die eine Oberprü

fung rechtfertigen. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, können Sie bestltigen, daß Herr Minister Zie

gler und auch Herr Sebastian ausgesprochen korrekt gehan

delt haben und ihre Handlungsweise keinerlei Vorwürfe 

rechtfertigt? 
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Schneider. 
Minister fUr Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Herr Abgeordneter, das unterliegt nicht memer Beurteilung 

Im Augenblick finden durch die Staatsanwaltschaft Ermitt

lungen statt, deren Bewertungen und deren Ergebnisse mcht 

nur mcht meiner Beurteilung unterliegen, sondern diese Er

mittlungen sind abzuwarten. Sie werden dann am Ende eine 

Antwort auf Ihre Frage geben. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr.Langen. 

Abg. Dr. Langen. COU: 

Herr Kollege Schneider, gibt es Hinweise darauf oder sind Ih

nen solche bekannt, daß Teile dieser 2,5 Millionen Liter in die 

ehemalige Bundesrepublik zurückgeflossen sind, wenn ja, für 

welche Verwendung? 

Schneider. 

Minister für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten: 

Bisher liegen darüber keine Erkenntnisse vor. Wir haben aber 

auch wiederum die Weinkontrolle angew"iesen, verstlirkt dar· 

auf zu achten, daß diese mOgliche Rückführung kontrolliert 

wird und mOglichst dann auch entsprechend verfolgt wird. 

Prisident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? ·Das ist nicht der Fall. Dann ist 

die Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

ICh rufe die Mündliche Anfrage des Abgeo<dneten Dr. D6rr 

(DIE GRÜNEN), Vogelfang im Europlisehen Naturparlt Eile~ 

Ardennen und Umsetzung des einstimmig angenommenen 

Landtagsantrages Drucksache 1113366- Drucksache 12/109 • 

betreffend, auf 

Wer antwortet für die Landesregierung?- FOhlt sich niemand 

zuständig? 

{Heiterkeit) 

Das Wort hatdie Min1sterin für Umwelt. Bitte schOn! 

Frau Martini. Ministerin fUr Umwett: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren! Ich 

erlaube mir, die Anfrage des Kollegen Or_ Dörr zum Thema 

• vogelfang im Europlisehen Naturpark Eifei·Ardennen· zu 

beantworten. 

Die rheinland·pfllzische Delegation machte in der Beraten

den Kommission für den Deutsch·Belgischen Naturpark d1e 

Frage des Vogelfangs zum Gegenstand der Beratung_ Das Er· 

gebnis dieser Beratung ist am 15. November 1989 auch als 

einstimmige Resolution verOffentlieht worden, die ausdrück

lich die vollstlndige Untersagung des Vogelfangs im Geb1et 

des Naturparks fordert. 

Außerdem ist der Bundesminister für Umwelt, Naturschutz 

und Reaktorsicherheit von meinem Vorginger im Amt, Herrn 

Minister Dr. Beth, gebeten worden, die vom rheinland

pfllzischen Landtag geforderte Einstellung des Vogelfangs 

über eine Änderung der EG-Vogelsehutzrichtlinie zu erret· 

chen, so daß dann anschließend keine Möglichkeiten mehr 

für eine Nutzung bestimmter Vogelarten, auch in geringen 

Mengen, bestehen. 

ln seiner Antwort hat der Bundesminister fOr Umwelt, Natur

schutz und Reaktorsicherheit jedoch mitgeteilt, daß er ange

sichts des Ausmaßes des Vogelfangs keine Gefahren fOr den 

Natur- und Artenschutz sieht. Er hat daher in Schreiben an 

meinen Vorginger im Amt mitgeteilt, daß er eine ersatzlose 

Streichung der entsprechenden EG-Vogelschutzrichtlinie -Ar

tikel9 Abs. 1 Buchst. c- nicht mittragen kann. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung sieht selbstverstandlieh nach 

wie vor die Notwendigkeit, den Mißstand des Vogelfangs in 

Belgien immer wieder aufzugreifen und den verantwortli

chen Stellen in Belgien vor Augen zu führen. Eine Möglich

keit, dies zu tun, ist die fortgesetzte Behandlung der Angele

genheit in der Beratenden Kommission für den Deutsch

Belgisehen Naturpark. Diese Institution sollte daher nach un

serer Auffasssung nicht aufgekündigt werden, damit uns zu

mindest diese MOglichk:eit des Einwirkens bleibt 

Außerdem ist darauf hinzuweisen, daß alle im Oeutsch

Belgischen Naturpark Tltigen die Beendigung des Vogel

fangs fordern, also eine absolut übereinstimmende Auffas

sung besteht_ Erst kürzlich hat auch die belgisehe Verwal

tungskommission des Naturparks Hohes Venn-Eifel ihrerseits 

die wesentlichen Aussagen der Beratenden Kommission, die 

am 15. November 1989 tagte, unterstützt und ebenfalls die 

wallonische Regionalexekutive gebeten, den Vogelfang im 

Naturpark zu untersagen_ 

Zu Frage 3: Ich habe, als ich an der Kürung der Eifer

Ardennen-Region zur Europlisehen Region des Jahres teil

nahm, das Thema Vogelfang nicht angesprochen. 

Zu Frage 4: Auf Rückfrage wurde mir mitgeteilt: Umweltmi

nister Matthiesen wird, genauso wie ich. aus terminliehen 
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Gründ~Cn an dieser Protestveranstaltung am 6_ Oktober nicht 

teilnehmen. Eine Bewertung ist daher entbehrlich. 

So weit meine Antwort. 

(Betfat! bei der SPD) 

Prisident Grimm: 

Werden Zusatzfragen gestellt?- Das scheint nicht der Fall zu 

sein. Dann ist die Mündltche Anfrage beantwortet. 

{Beifall bei SPD und F.O.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Heinz 

(F.O.P.). Tempolimit 120 auf den Autobahnen - Drucksache 

12/118- betreffend, auf 

Für die Landesregterung antwortet der Minister für Wirt

schaft und Verkehr 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung tst der Auffassung, daß alle Möglichkeiten genutzt wer

den müssen, um die vom Verkehr ausgehende Belastung der 

Umwelt wirksam zu vermindern und die Verkehrssicherheit 

zu erhöhen. 

(Frau Grützmacher, DIE GRÜNEN: 

HOrt, hOrt!) 

D1es vorausgeschickt- hören Sie gut zu-, beantworte ich die 

Anfrage wie folgt. 

Zu den Fragen 1 bis 3: Im Jahre 1985 hat die Bundesregierung 

zu den Auswirkungen eines generellen Tempolimits von 100 
Kilometern je Stunde auf Autobahnen einen Abgas-Groß

versuch durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Versuchs waren 

vergleichsweise eindeutig 

Bei einer generellen Geschwindigkeitsbegrenzung auf 

100 Kilometer je Stunde ergeben sich, bezogen auf die Ge

samtem Issionen der Kraftwerke, der Industrie, der Haushatte 

und des Verkehrs. Verminderungen der Luftbelastung bei 

den Stickoxiden um etwa 1 %, bei Kohlenwasserstoff um 

0,1 %, bei Kohlenmonoxid um 1,65 %. Der Kraftstoffver

brauch würde sich gegenOber dem Gesamtverbrauch durch 

Pkws um etwa 1,6% verringern. 

Bei einem Tempolimit von 120 Kilometern je Stunde sind 

noch geringere Umweltentlastungen und noch geringere 

Energieeinsparungen zu erwarten. 

Dabei ist auch zu berücksichtigen, daß es im Jahre 1985 noch 

Keine Katalysatorenfahrzeuge gegeben hat. die bis zu 90 % 

weniger Schadstoffe ausstoßen. 

Inzwischen sind bei den Neuzulassungen nahezu 100 %der 

Fahrzeuge mit Ottomotoren mit einem geregelten Katalysa

tor ausgerüstet. Auch der besonders schadstoffarme Dieset

Pkw ist inzwischen bei vielen Herstellern d1e Regel. 

Beim Kraftstoffverbrauch sind in den letzten sechs Jahren 

ebenfalls erhebliche Fortschritte erzielt worden 

Auch die Katalysatorennachrüstung von älteren Fahrzeugen 

trägt zur Entlastung der Umwett bei. Die Landesregierung 

begrüßt in diesem Zusammenhang die Verllngerung der ent

sprechenden steuerlichen FOrderung bis Mitte nächsten Jah

res. 

Insgesamt ist durch die mögliche Einführung eines generetten 

Tempolimits von 120 Kilometern je Stunde eine nennenswer

te Verminderung der vom Kfz-Verkehr ausgehenden Luftbe

lastung nicht zu erwarten. 

Für einen verbesserten Umweltschutz setzt d1e Landesregie

rung vielmehr auf den Einbau von Katalysatoren 1n alle Fahr

zeuge, eine möglichst weitgehende Verlagerung des Güter

verkehrs über größere Entfernungen auf Schtene und Bin

nenwasserstraße sowie die Verlagerung eines möglichst gro

ßen Teiles des BerufsverKehrs auf den öffentlichen Personen

nahverKehr 

Im Hinblick auf die Verkehrssicherheit sind Autobahnen nach 

wie vor die sichersten Straßen_ Rund 30 % der gesamten 

Fahrleistung werden auf diesen Straßen erbracht; dennoch 

ereignen sich dort nur 6.2 % der Unfalle mit Personenscha

den. Unter den Ursachen von Autobahnunfällen spielen ab

solut hohe Geschwindigkeiten nur eine nachgeordnete Rolle 

Die Hauptursachen von Autobahnunflllen smd einerseits Ge

schwindigkeiten, die den Verkehrsverhältnissen nicht ange

paßt sind, andererseits zu geringer Sicherheitsabstand. 

ZusammengefaSt ist festzustellen, daß die Einführung eines 

generellen Tempolimits von 120 Kilometern je Stunde auf al

len Autobahnen aus Gründen des Umweltschutzes und der 

Verkehrssicherheit nach bisherigen Erkenntnissen nicht erfor

derlich ist. Auf besonders hochbelasteten Autobahnabschnit

ten und solchen mit erhöhtem Unfallgeschehen hllt die Lan

desregierung die Anordnung von allgemeinen Geschwindig

keitsbegrenzungen und Lkw-Oberholverboten zur Verbesse

rung der Verkehrssicherheit und der Leistungsflhigkeit der 

Autobahnen für sinnvoll. Deshalb hat die Landesregierung 

beispielsweise auf der A 61 Tempo 130 Kilometer je Stunde 

und Lkw-Oberholverbote angeordnet. Diese Maßnahme hat 

sich nach den bisher vorliegenden Erkenntnissen bewahrt. 

Prisident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 
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Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister Brüderle, ist der Landesregierung be

kannt. daß Unfälle mit Verletzten und Toten durch eine Ge

schwindigk.eitsreduzlerung vermindert werden k.Onnen? 

Wenn dies der Fall ist, wie bewertet die Landesregierung die

se Studien und die statistischen Daten? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Bei einem totalen Fahrverbot werden die Zahlen der Unfllle 

gegen Null gehen. Nur, dies kann nicht die LOSung der Ver

kehrsproblerne sem. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß. F.D.P.} 

Es muß deshalb eine sinnvolle lnteressenabwlgung hinsicht

lich der Verkehrssicherheit und der ErmOglichung des Ver

kehrs stattfinden. 

Pr~sidentGrimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Ich danke Herrn 

Min1ster Brüderle für die Beantwortung der MOndlichen An

frage. 

(Beifall be1 F .O.P. und SPD} 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Kroh 

{CDU), Neurochirurgie in Rheinland-Ptatz- Drucksache 12/119 

-betreffend, auf. 

Das Wort hat der Herr Minister für Arbeit, Soziales, Familie 

und Gesundheit. 

Galle. 

Minister für Arbeit. Soziales. Familie und Gesundheit: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Abgeordneten Kroh beantworte ich namens der 

Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: ln Rheinland-pfafz bestehen an drei Kliniken 

neurochirurgische Hauptfachabteilungen mit insgesamt 

160 Plan betten. Im einzelnen sind dies 44 Betten am Evange

lischen Stift Sankt Martin in Koblenz, 46 Betten am BrUder

Krankenhaus in Trier und 70 Betten am Klinikum der Johan

nes Gutenberg-Universitlt in Mainz. Im Landeskrankenhaus

plan ist eine weitere neurochirurgische Hauptfachabteilung 

mit 40 Planbetten am Klinikum der Stadt Ludwigshafen vor

gesehen. Darüber hinaus bemüht sich die Stadt Kaiserslau

tern um die Aufnahme einer neurochirurgischen Abteilung 

an ihrem Kinikum in den Landeskrankenhausplan. Es ist zu

nachst an 30, splter an 40 Betten gedacht. 

Zu den Fragen 2 und 3: Oie geplante private Klin1k 1n Gensin

gen will im stationlren Bere1ch vor allem Operationen bet 

Bandscheibenvorfall durchführen_ Nach dem Fünften Buch 

des Sozialgesetzbuches dürfen d1e Krankenkassen und ihre 

Verbinde einen Versorgungsvertrag mit einem Krankenhaus 

nicht abschließen, wenn nicht die Gewahr für etne leistungs

flhige und wirtschaftliche Krankenhausbehandlung geboten 

ist oder wenn dies für eine bedarfsgerechte Krankenhausbe

handlung der Versicherten nicht erforderl•ch ist. 

Oie Verbinde der Krankenkassen sehen sich nach eingehen

der Prüfung aufgrund dieser Vorschrrften nicht in der Lage, 

einen entsprechenden Versorgungsvertrag abzuschließen. 

Die Ablehnung des Versorgungsvertrags wird - das wissen Sie 

-nur mit Genehmigung des Ministeriums für Arbeit, Soziales, 

Familie und Gesundheft wirksam. Vor emer Entscheidung soll 

die Sach- und Rechtslage in einem gemeinsamen Gespräch 

mit den Beteiligten erOrtert werden. Es haben sich Informati

onsunterschiede ergeben. Es gibt eine unterschiedliche Auf

fassung zwischen dem Antragsteller und den Landesverbän

den der Krankenkassen. Wir werden dieses Gespräch führen 

und anschließend beurteilen, ob ein Abschluß mOglich ist 

oder nicht. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine Zusatzfragen vor. Ich danke Herrn Minister 

Galle für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei der SPO) 

Auf der Zuschauertribüne darf ich als Gaste Soldaten des 

Stabfernmeldekommandos 3 aus Koblenz herzlich w•llkom

men heißen. 

(Beifall im Hause) 

Außerdem begrüße ich den Vorsiuenden des Vereins der 

ehemaligen Abgeordneten, unseren früheren Kollegen Karl 

Thorwirth. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Frit

sche (DIE GRÜNEN), Haltung des Landes Rheinland-Pialz zum 

geplanten Maßnahmengesetz zur Beschleunigung der Ver

kehrswegeplanung- Drucksache 12/1 21 -betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Minister für 

Wirtschaft und Verkehr. 

Briiderle. Minßter hlr Wutschi1ft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Bundesregie

rung hat im Mai 1991 einen Gesetzentwurf zur Beschleuni

gung der Planungen für Verkehrswege in den neuen Lindern 
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sowie im Land Bertin eingebracht. Der Gesetzentwurf zieh: 

vor altem darauf ab, die Planungszeiten fOr Verkehrswege 

durch eme Reihe von verfahrensbeschleunigenden Regelun

gen be1 Bundesfernstraßen, Bahntrassen, Verkehrsflughafen 

und Straßenbahnen in den neuen Bundeslindern zu verkür

zen. Darüber hinaus sollen die Verfahrensbeschleunigungen 

auch für Fernverkehrswege zwischen den neuen Bundeslin
dern und den Wirtschaftszentren des übrigen Bundesgebie

tes gelten. Oie Fragen beantworte ich im einzelnen wie folgt. 

Zu Frage 1: Der Bundesrat hat den Gesetzentwurf vom 5. Ju

li 1991 im ersten Durchgang beraten. Die Landesregierung 

hat diesen Gesetzentwurf, der bis zum Jahre 1995 befristet 

ist, im Bundesrat im ersten Durchgang in wesentlichen Teilen 

unterstützt. Ein schneller Aufbau der Verkehrsinfrastruktur 

ist e1ne der entscheidenden Voraussetzungen für einen ra· 

sehen wirtschaftlichen Aufschwung in den neuen Bundesla1n· 

dern. 

Es w1rd von niemandem bestritten, daß sich die Verkehrswe· 

ge in den neuen Bundeslandern zum größten Teil in einem 

desolaten Zustand befinden. Das gitt fOr Schienen, Straßen, 

Wasserwege und für die VerkehrsflughAfen gleichermaßen. 

ln den alten Bundeslandern betrlgt die Planungszeit für Ver· 

Kehrsprojekte in der Regel bereits 20 Jahre und mehr. ln 

Rhein1and·P1alz betragt die Planungszeit im Straßenbau et· 

wa 22 Jahre. Wer dies weiß und die Verfahrensbeschleuni· 

gung für die neuen Bundesiloder mit dem pauschalen Hin· 

weis auf angebliche Einschrlnkungen von Bürgerrechten ab-

lehnt, wird seiner Verantwortung für die wirtschaftliche Zu· 

kunft der Menschen im neuen Teil Deutschlands nicht ge· 

recht. Ohne verfahrensbeschleunigende Regelungen wird es 

nicht gelingen, der Verpflichtung des Grundgesetzes gerecht 

zu werden, möglichst schnell gleichwertige Lebensverhlltnis· 

se in ganz Deutschland herzustellen. 

Lassen Sie mich aber auf einen Punkt ganz besonders hinwei· 

sen. Die Landesregierung verfolgt eine Straffung der Verfah· 

rennur so weit, als damit tatsichlieh Beschleunigungen ohne 

eine wesentliche Einschränkung der Bürgerrechte erreichbar 

sind. Sowe•t der Gesetzentwurf der Bundesregierung Rege· 

Iungen enthAlt, die eine wesentliche Einschrlnkung von Bür· 

gerrechten befürchten lassen, hat die Landesregierung im 

Bundesrat Antrage auf Streichung dieser Regelungen unter· 

stützt. Dies gilt beispielsweise für die im Gesetzentwurf der 

Bundesregierung vorgesehene Regelung. daß bei Streitigkei· 

ten 1m Rahmen des Planfeststellungsverfahrens eine Konzen· 

tration auf eine einzige Instanz, dem Bundesverwaltungsge· 

ncht. erfolgen soll 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Zu den Fragen 2 und 3: Der Gesetzentwurf der Bundesregie· 

rung bezieht sich ausschließlich auf Beschleunigungsmaßnah· 

men fUr Verkehrswege m den neuen Lindern und im land 

Berlin sowie auf die Fernverkehrswege zwischen den neuen 

Bundeslindern und den Wirtschaftszentren des Obrigen Bun· 

desgebiets. Konkrete Verkehrsprojekte in Rheinland-Pfalz 

sind davon nicht betroffen 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Kollegm Frau Fntsche. 

Abg. Frau Fritsche, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Brüderle, gab es nicht Bestrebungen, den Flug· 

hafen Hahn in das Beschleunigungsgesetz mit aufzunehmen? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Es gab eine Initiative der früheren Landesregierung, auch bei 

der Umwandlung von militarisch genutztem Gelande · dies 

war Gegenstand einer Debatte im Landtag· vereinfachende 

Verfahrensschritte anzustreben. 

Zum Beispiel liegt d•e übliche Planungszeit in unserem Land 

fUr ein Reihenhaus bei über acht Jahren. Würden wir die Kon· 

version im gleichen St•l betreiben, kOnnen Sie die Arbeitslo· 

senüber Jahre auf den Straßen parken. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Sebastian. 

Abg. Sebastian,CDU: 

Herr Minister, Sie haben darauf hingewiesen, daß die Pla· 

nungszeitrAume in unserem Lande derzeit 22 Jahre betragen. 

Halten Sie es nicht für angebracht, auch in unserem Land 

Überlegungen anzustellen, um zu einer schnelleren Verwirk· 

lichung einzelner Projekte zu kommen? 

BrOderie. Minister fUr Wirtschaft und Verkehr: 

Dies haben wir getan. Wir haben auch im Bundesrat dazu In

itiativen eingebracht. wobei ich einraumen muß, daß es ge

setzgeberischer Änderungen bedarf, um dies machen zu kOn· 

nen. Ich hoffe, daß die Erfahrungen m den neuen lindern 

vielleicht den einen oder anderen Hinweis geben, der auch in 

den westlichen Bundeslindern umgesetzt werden kann. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, ich hAtte gern eine Auskunft wegen Hahn. 

KOnnen Sie definitiv sagen, daß die Landesregierung die Be

schleunigungsgesetze nicht auf die Umwandlung von Hahn 

oder Sembach anwenden mOChte? 
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Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Genau das Gegenteil ist richtig. Es wlre hilfreich, wenn man 

dies in einem vereinfachten Verfahren umsetzen kOnnte; 

denn wenn dies ein völlig neues Verfahren wird, etwa dieser 

zivilen Nutzung, wird es viele Jahre dauern. Dies bedeutet fOr 

die dort Beschaftigten fOr viele Jahre kaum Chancen, dort 

wieder Arbeit zu fmden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Ich hatte Sie gefragt, ob die Landesregierung dies nicht tun 

will und wird. Ich erbitte eine Antwort aufdiese Frage. 

Brüderle, Minister fUr Wirtschaft und Verkehr: 

Ich habe Ihre Frage beantwortet. Ich habe gesagt: Das Ge

genteil ist richtig.- D1e Landesregierung strebt an, dies durch 

zOgige Verfahrensregelungen zu ermöglichen, damit wir 

dort neue Beschlftigung schaffen. 

Prasident Grimm: 

Gibt es weitere Fragen?- Dies ist nicht der FalL Dann ist die 

Mündliche Anfrage beantwortet. 

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

Wir kommen zur MOndlichen Anfrage des Abgeordneten 

Kramer (CDU}, Abbau von Arbeitsplltzen in Germersheim 

durch die neue SPDIF .D.P .-Landesregierung - Drucksache 

12/124- betreffend. 

Fürdie Landesregierung antwortet Herr Innenminister Zuber. 

Zuber, Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordneten Kramer beant

worte ich wie folgt: 

Es g•bt keine konkrete Planung der Landesregierung von 

Rheinland-Pfalz in bezug auf eine AuflOsung bzw. Verlage

rung des Depots in Germersheim.lnsoweit kann auf die Fra

ge 2 keine Antwort gegeben werden. 

Zu Frage 3 teile ich mit, daß derzeit dort 1 000 Personen be

schlftigt sind. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Kramer. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Staatsminister Zuber, wie verstehen Sie Ihre Aussage m 

der .Rheinpfalz", in der es heißt- 1ch zitiere-: ,.Eine weitere 

Möglichkeit sah er darin, das US-Depot in Germershe1m in ei

ne der drei genannten Regionen zu verlagern? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Kramer. diese Aussage ist aus dem Zu

sammenhang gerissen worden, 1n dem ich versucht habe, 

deutlich zu machen- insowe•t war auch d1e Antwort auf Ihre 

Mündliche Anfrage vorbereitet; ich wollte nur etwas Zelt 

sparen -, daß es die Auffassung der Landesregierung tst, daß 

im Zuge der Konversion zunlchst einmal dafür gesorgt wer

den muß, daß in strukturschwachen Rlumen, in denen man 

nicht von heute auf morgen neue Arbeitsplatze schaffen 

kann, Arbeitsplatze auch dadurch gesichert werden kOnnen, 

daß man dort Militar belißt und dort nicht ausdünnt. ln den 

Großstldten an der Rheinschiene ist es siCher einfacher ver

kraftbar und durchaus auch von den Gemeinden gewünscht. 

daß das Militär abzieht. ln den strukturschwachen RAumen 

der Westpfalz, der Eifel. des Hunsrücks ist es von emmenter 

Bedeutung- dies wird auch im Verlauf der Tagesordnung der 

heutigen Sitzung noch darzustellen sein -, daß wir dort Ar

beitsplatze für die Menschen behalten. 

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

Prisident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht ersichtlich. D1e Mündliche 

Anfrage ist beantwortet. 

Wir kommen zur Mündlichen Anfrage des Abgeordneten 

HOtten (SPD), Anschaffung eines RettungsSeittisches- Druck

sache 12/140- betreffend. 

Zur Beantwortung erteile ich Herrn Innenminister Zuber das 

Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die Mündliche An

frage des Herrn Abgeordneten HOtten beantworte ich wie 

folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Die alte Landesregierung hatte die Ab

sicht, entsprechend den Vorschlagen des Rechnungshofs vom 

April 1989 unter anderem die Rettungsdienstbereiche Bern-
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kastel und Oaun zusammenzufassen. Aufgrund der langen 

Lieferfristen wurde der dafür vorgesehene Leitstellentisch 

Anfang 1990 zusammen mit drei weiteren mitbestellt. Entge

gen den ursprünglichen Erwartungen konnte zwischen den 

beteiligten Landkreisen keine Einigung über den Standort ei

ner neuen gememsamen Rettungsieltstelle in Daun oder 

Wittllch erzielt werden. 

Auch die alte Landesregierung war nicht in der Lage, eine 

entsprechende Entscheidung herbeizuführen_ Hinzu kamen 

unvorhersehbare fernmeldetechntsche Fragen bei einer vom 

Rechnungshof vorgeschlagenen Stationierung der gemeinsa

men Rettungsieltstelle in Daun. 

Der Lettstellentisch wurde im Oktober 1990 ausgeliefert. Wa

re er in Daun eingebaut worden, entstünden bei einer mOgli

chen Entscheidung zugunsten von Wittlich zusltzliche hohe 

Umbau kosten. Zudem ist dergegenwlrtig in Daun vorhande

ne Leitstellentisch angesichtsder geringen Einsatzzahlen von 

nur rund 4 000 Hilfeersuchen im Jahr noch verwendungsfa

hig. Sobald die Entscheidung Ober den Sitz der Rettungsleit

stelle in den zusammengefaßten Bereichen BernkasteiiDaun 

getroffen ist, wird die Montage erfolgen. 

Ich habe die Absicht, mit den beteiligten Landkreisen und 

dem Deutschen Roten Kreuz in Kürze ein Gesprlch zu führen, 

damit die Angelegenheit endlich einer zufriedenstellenden 

Lösung zugeführt werden kann. 

Zu Frage 4: Der Betrieb der Rettungsleitstellen ist mit Aus

nahme der StadtTrier-dort ist die Berufsfeuerwehr zustln

dig - dem Deutschen Roten Kreuz Obertragen. Das Ministeri

um des Ionern und für Sport hat in Forthlhrung des Ersatz

programms für Einrichtungen der Rettungsleitstellen mit Be

scheid vom 19. Januar 1990 dem Landesverband des Deut

schen Roten Kreuzes eine Zuwendung in HOhe von 

973 200 DM zur Erneuerung von vier weiteren Leittischen ge

wAhrt. Der Zuwendungsbescheid an das Deutsche Rote Kreuz 

umfaßt den Gesamtbetrag für alle vier der geplanten Maß

nahmen aufgrund eines Pauschalangebots eines Herstellers. 

Eine genaue Preisangabe für die einzelnen Tische ist nicht 

mOg:lich, da die Aufwendungen je nach dem technischen Um

fang des einzelnen Abfragetisches unterschiedlich sind. Rein 

rechnerisch ergibt sich ein Betrag von 200 000 bis 250 000 DM 

für die in Rede stehende Anlage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister Zuber, handelt es sich bei dieser Einrichtung der 

Leitt1sche rein um die Unterbringung von Sanitltsnotrufen 

oder auch von integrierten Katastrophenschutz- und Feuer

wehrnotrufen? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Von Sanitatsnotrufen. 

Abg. Rieth, DIE GRÜNEN: 

Eine Zusatzfrage. ·Ist die Landesregierung daran 1nteress•ert, 

landesweit ein integriertes Rettungsleitstellensystem unter 

Einbeziehung von Katastrophenschutz und Feuerwehren in 

den Landkreisen zu errichten, oder nimmt s•e bei der Einrich

tung dieser reinen Sanitltsleitstellen von d1esem System Ab

stand? 

Zuber, Minister des lnnem und filr Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, das Ganze ist vor dem Hintergrund 

der Kostensituation zu sehen. Die Landesregierung hat sich 

mit dieser Frage befaßt, und sie befaßt sich weiterhin damit. 

Es ist nicht auszuschließen. daß wir dies in einem Bereich un

seres Landesmodellhaft erproben werden. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- Außerhalb von Trier; dies habe ich eben erwlhnt. 

Wir werden uns in den nlchsten Wochen damit befassen. Es 

gibt einen konkreten Wunsch aus Neuwied. 

PrJsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Lkht. CDU: 

Herr Minister, Sie haben eben bei den Leitstellen die Standor

te Oaun und Bernkastel genannt. Ich frage Sie, ob es Überle

gungen gibt, auch den Leitstellentisch an einem anderen 

Standort aufzustellen. 

Zuber. Minister des lnnem und für Sport: 

Ich habe eben darauf hingewiesen. daß ich mit den beiden 

Landriten und dem Deutschen Roten Kreuz ein Gesprlch 

führen werde und daß dann die Entscheidung. die wegen ei

ner Prüfung des Landesr~hnungshofs erforderlich wurde, 

wonach die Zahl der Leitstellen in Rheinland-pfalz um dre1 zu 

reduzieren ist, getroffen wird. 

Prlsident Grimm: 

Die Fragestunde ist abgelaufen. Oie Fortsetzung erfolgt in 

der morgigen Sitzung . 

• 
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Ich rufe auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Auswirkungen des Zustroms von Asylbewerbern 

auf Rheinland-Pialz· 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 121160-

Für d1e antragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne

ten Wilhelm das Wort 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Die jüngsten Erkllrungen und Außerungen von Vertretern 

der Landesregierung - an der Spitze der Ministerprlsident 

und der Wirtschaftsminister-zumThema Asyl lassen nicht die 

Vermutung zu, daß diese Landesreg•erung berert ist, in einer 

S(hwierigen Situation für die Bundesrepublik Deutschland, 

aber auch für unser land eine gestaltende politische Aufgabe 

wahrzunehmen. 

(Vereinzelt Seifall bei der COU) 

Der allgemeine Hinwe•s sowohl des Ministerprlsidenten, daß 

er eine Anderung des Asylrechts ablehnt mit dem Auftrag, im 

Kabmett den Jnnenmtnister und den Justizminister zu beauf· 

tragen, Beschleunigungsverfahren zu untersuchen, und der 

allgemeine Hinweis des Kollegen Brüderle, daß das Recht auf 

polittsches Asyl ntcht angetastetwerden darf, 

(Beifall bei der F .O.P _) 

machen deutlich, meine Damen und Herren, daß diese Lan

desregierung steh aus der Diskussion in der Bundesrepublik 

zu diesem Thema offenbar zum Nachteil unseres Landes zu· 

rückzuziehen bereit ist 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn der saariJndische Innenminister verfassungswidrig die 

Frage überlegt. ob Asylbewerber nicht mehr im Saarland auf

genommen werden sollen, dann frage ich: Wo denn sonst1 

Wenn der Bürgermetster des Landes Bremen Asylstellende 

mit Bussen nach Mecklenburg-Vorpommern und nach Thli

ringen transportiert, dann sage ich, daß das verfassungswid

rig ist. 

(Beifall bei der CDU) 

Wenn der Bundesvorsttzende der SPO, Herr BjOrn Engholm, 

Quoten für Asylsuchende- splter gelndert in Quoten für Zu· 

wanderer-vorschlagt, so wird genau das, was die SPD schüt

zen will, unmOglich gemacht, nlmlich den politisch Verfolg

ten auch tatsachlich Schutz zu gewahren, selbst dann, wenn 

sie die Quote überschreiten. Meine Damen und Herren, wenn 

dies alles geschieht und der Landesregierung zu diesem The-

ma nichts anderes als dieser Satz einfällt, dann hat ste ihre 

Pflicht verletzt. 

{BetfaH der CDU) 

Es ist überhaupt keme Frage. deswegen bedarf es fast ketner 

Erwähnung; ich will es trotzdem tun-: Der Satz von betden, 

daß das Recht auf politisches Asyl nicht angetastet werden 

darf, 

(Beifall bei SPO und F.O.P.) 

wird von allen politischen Kräften dteses Landes. d1e be1 poli

tischem Verstand sind. seit Jahren geteilt! 

(Beifall bei der CDU

Widerspruch und Zurufe von der SPD) 

Es geht ausschließlich um die Frage, wie Mißbrauchstatbe

stände verhmdert werden kOnnen 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, es ist zwischenzeitlich vOIIig un

streitig, daß den Mißbrauchstatbestlnden. die sich in der 

GrOßenordnung von 96% der Asylbewerber bewegen, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das 

ist unmöglich!) 

nur durch einen Gesetzesvorbehalt m der Verfassung begeg

netwerden kann. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Das 

gibt es gar mcht1) 

Alle weiteren Beschleunigungsverfahren, die Sie, Herr Mmi

sterprlsident, angeordnet haben. werden ins Leere laufen. 

weil kaum noch Raum für Beschleunigungsverfahren ist. 

Der Rückzug der F.O.P.- vorgetragen von Herrn BrOderie und 

von Herrn Caesar -. auf europlisehe LOsungen zu warten, ist 

aus meiner Sicht, wenn ich die Interessenlage der anderen 

europlischen Länder sehe, nicht das geeignete M1ttel, weil 

ich vermute. daß eine europlisehe Regelung, wenn sie über

haupt zustande kommt. weit unter der liegt, die wir in der 

Verfassung allgemein erhalten wollen. nlmlich den politisch 

VerfolgtentatsAchlich Asyl gewlhren zu wollen 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wenn in Italien das gleiche Recht 

wie bei uns herrschen würde - ich erinnere an diese schlim

men Bilder aus Sari und vorher aus Brindisi -.dann hltten die

se 17 000 Albaner nur das Wort Asyl mit allen Konsequenzen 

zu sagen brauchen, die sich daraus ergeben, wie Sie das wis· 

sen_ Es handelt sich aus meiner Sicht um ein Verschieben des 

Problems, auf eine europlisehe LOSung zu warten, zumal nie-
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mand glaubt, daß eine solche auch nur annähernd die Quah

tlt der grundgesetzliehen Regelung in der Bundesrepublik 

Deutschland erreicht. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir wollen alle - insowe•t sind die

se Zwischenbemerkungen an den politischen Erkllrungen der 

Union vorbeigegangen- das politische Asyl als hohes Gut be
wahren. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

Sie machen dieses sensible Thema für eine senstblere Betrach

tung in der Offentlichkeit kaputt. 

(Zuruf von derCDU: Was 

macht die SPD?) 

D•e Frage Asyl kOnnen Sie nur in der Gesamtproblemat•k der 

Zuwanderung und der Massenarmut in unserer Zeit betrach

ten. Nur so können Sie es tun! 

(Beifall bei der SPD) 

Die Vermischung der Frage, daß dort Armutswanderung zu 

verzeichnen ist und hier ein Asyltatbestand besteht, führt m 

der Sache nicht wetter. Sie müßten das eigentlich besser wrs-

Wir sind aber gegen jeden Mißbrauchstatbestand, der in die- sen. 

sem Zusammenhang auftritt. Wir kOnnen es weder mensch-

!ich noch finanziell, vor allen Dingen aber wegen der verführ

ten Menschen, die aus Wohlstandsüberlegungen hierherge

schleppt werden, verantworten, daß diese Praxis weiter auf

rechterhalten wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich fordere die Landesregierung im Interesse dieser Men

schen, aber auch im Interesse unseres Landes auf, mehr zu 

tun als das, was in ihren Aussagen in den letzten Tagen zum 

Ausdruck gekommen ist. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Übernehmen Sie endlich die gestattende Kraft in dieser Fra

ge. Gebieten Ste rn dieser Frage, bei der Unheil auf uns zu

kommt und in dessen Zusammenhang Menschen an die 

Wohlstandsburg Europas branden, endlich Einhalt! Ihre Inak

tivität wrrd das Problem nur noch schlimmer machen. 

(Betfall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bruch das Wort. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Sehr geehrter Herr Wilhelm, Sie reden so. als wollten Sie wie

der die Herrschaft über dte Stammtische erhalten. 

(ltzek, SPD: Er mußsich profilieren, 

sonst tst er vom Fensterweg I) 

Sie reklamieren für sich, daß Sie das Asylrecht genauso hoch 

schätzen wte die Sozialdemokraten, aber Sie reden anders. 

(Betfall bei derSPD) 

Das Grundrecht auf Asyl ist für die Sozialdemokraten nrcht 

anzutasten. 

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

Insoweit unterstützen wir ausdrücklich die bishertgen Aussa

gen der Landesregierung. Wir unterstützen auch die Maß

nahmen, die die Landesregierung angekündigt hat. um nun

mehr eine Kumulation von Folgen zu verhmdern. Wenn Ste 

einmal die Bürger in den Gemeinden fragen, wassre an die· 

ser Problematik bewegt, dann hören S1e, Herr Wilhelm, nrcht, 

daß es um die Frage des politischen Asyls geht. sondern dann 

hören Sie die Frage Wohnungsnot und die Frage der sozialen 

Situation der Menschen mit einer abflachenden KOnJunktur. 

SiehOren auch immer zunehmender die Frage, wieso jemand, 

der von außen kommt und das Stichwort Asyl sagt, schlecht 

und recht eine Wohnung sowie soziale Sicherung erhält. Das 

sind die Fragen, die d1e Menschen bewegen_ Es" ist nicht so 

sehr die Frage, ob derJenige, der kommt. politisches Asyl er

hllt. 

Wenn die CDU wüßte, was die Menschen in diesem Lande 

wirklich bewegt, dann müßte sie sich die Frage nach der Ge

samtproblematik stellen und unter Umständen auch eine 

Zahl nennen. Soweit ich mformiert bin, hatten wir im letzten 

Jahr bis Juli/August 4 300 Asylanten. Wir haben jetzt 1 000 
mehr. Wir haben in diesem Zeitraum ein Vielfaches an lnte· 

gration von Aussiedlern und anderen Menschen vorgenom

men. 

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

Dies hat dazu geführt, daß wir in Kindergarten und in Schu

len Sorgen wegen der Sprachkenntnisse der Menschen ha

ben, die zu uns kommen. Das schllgt dann zurück. auf die 

Menschen in unseren Gemeinden. rch bin aber der Meinung, 

daß diese Integrationsleistung hervorragend war. Hierbei ha

ben viele mitgeholfen. Nun stellen wir fest, daß die Gemein

den darOber klagen, daß sie im Moment nicht weiter aufneh

men kOnnen. Das ist das Problem. Das hat sicherlich auch rt~it 

dieser Frage zu tun, die Sie aufgeworfen haben. 
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Was ist zu tun? Meme Damen und Herren, wir brauchen eine 

Politik, die der Tatsache Rechnung trlgt, daß Einwanderer 

nach Deutschland kommen werden. Ob wir das Asylrecht ver

lndern oder nicht, es werden Einwanderer kommeri. Europa 

ist ein Hort der Fre1heit. Die Bundesrepublik ist heute em An

ziehungspunkt für Menschen in der Wett. weil in ihr Wohl

stand herrscht und weil sie-fOrmich persOnlieh jedenfalls als 

ein wichtiges Beispiel- den Rechtsstaat gewlhrleistet. Wir 

werden dies nicht verhmdern. 

Wir brauchen zwe1tens - auch darüber ist hier schon einmal 

geredet worden; soweit ich weiß, hat der Kollege Geimer ei

ne Rede darüber gehalten- ein neues Einbürgerungsrecht. 
Das deutsche Einbürgerungsrecht ist viel zu langwierig_ Es 

bleibt lange hinter den Fristen zurück, die wir eigentlich 

brauchen. 

Drittens werden wir den ungesteuerten Zuzug von Aussied

lern unbeschadet der Asylproblematik aus dem schlichten 

Grund nicht hinnehmen können, weil das von der Aufgabe, 

die dann infrastrukturell in den Gemeinden zu leisten ist, ein

fach nicht zu packen ist. 

(Ge1mer, CDU: LOSung!) 

-Ich will noch eme Bemerkung zur LOsung machen und. Herr 

Wilhelm, vielleicht auch noch einmal darauf hinweisen, wie 

der Antragsstau in Zirndorf aussieht. 

(Glocke des Präsidenten) 

ln den Flllen, in denen Asyl nach ganz übereinstimmender 

Auffassung, d1e wtr alle teilen, nicht gewahrt werden kann, 

könnte es möglich se1n, daß die Bewerber in einem Sammel

lager bleiben, und zwar m dem des Bundes, und dort in einer 

bestimmten Fmt- der Rechtszug nach Artikel 19 des Grund

gesetzes wlre gewahrleistet- über den Asylantrag beraten 
wird. 

Präsident Grimm: 

Herr Bruch, Sie müssen zum Schluß kommen. 

Abg. Bruch. SPD: 

Vielen Dank, Herr Prlsident. 

Ich meine, das sei ein erster Ansatz, um Hilfestellung zu lei

sten, nicht jedoch mit Polemik in dieser Frage, wie Sie, Herr 

Wilhelm, sie betrieben haben. 

(Starker Beifall der SPO und 

Belfall bei der F.O.P.) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dieckvoß das Wort. 

Abg. DieckvoS, F.D P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Oie 

Zahl der Asylbewerber in der Bundesrepublik Deutschland ist 

nach wie vor hoch. Per 31. Jul1 1991 waren es bundeswe1t 

112 828 Antragsteller_ ln Rheinland-P1alz waren es 7 432, et

wa so viel wie im ganzen Jahr 1989. Wir müssen damit rech

nen, daß die Zahlen des vergangeneo Jahres - bundeswe•t 

rund ,93 000, in Rheinland-Pfalz, 1 827- auch in diesem Jahr 

erreicht werden. Das kann allerd1ngs auch niemanden wun

dern, wenn man bedenkt, was sich derze1t m Jugoslawien ab

spielt. 

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

Daß s1ch dies in den Asylbewerberzahlen niederschlagt, ist für 

jeden offenkundig. Daß die Geme1nden an die Grenzen ihrer 

Kraft, Wohnungen zur Verfügung zu stellen. stoßen, 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Weil 

man nicht vorgesorgt hat!) 

ist verstandlich, wenn man bedenkt, daß diese Zahl der Asyl

bewerber mit einer Zuwanderung wesentlich höheren Aus

maßes aus dem Bereich Deutscher in den früheren Staaten 

des Ostblocks einhergeht. nlmlich bundesweit 377 000 im 

Jahr 1989 oder 397 000 im Jahr 1990. Das ist eine Zahl. die 

man normalerweise in diesem Zusammenhang nicht er

wlhnt, die man aber nennen muß, um zu sehen. woher die 

Sorgen der Kommunen rühren. 

Meine Damen und Herren, bei allem Verstandnis hierfür 

rechtfertigt das jedoch nicht, zentrale Rechtsschutzbestim

mungen unseres Grundgesetzes, wie das Recht auf Asyl oder 

das Recht auf umfassende Rechtsschutzgewlhrung, m Frage 

zu stellen. 

(Starker Beifall der F .D.P. und der SPD) 

Übrigens steigen auch die Anerkennungszahlen. Herr Kollege 

Wilhelm, die Anerkennungsquote des Bundesamtes betrlgt 

für die ersten sieben Monate dieses Jahres mittlerweile 7,8 % 

und nicht mehr die Zahl, die Sie noch vom vergangeneo Jahr 

im Kopf haben. Das sind aber nur die Zahlen des Bundesam

tes, die durch die Gerichte regelmlß1g noch nach oben korri

giert werden. 

Es ist nicht wahr, was Sie gesagt haben, daß Ihre Vorschlage 

nur den Mißbrauch betreffen, sondern bei Ihren Vorschlagen, 

die Sie bundesweit machen, fallen auch echt berechtigte 

Asylbewerber durch den Rost. 

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

Tatsache ist, daß zum Beispiel das Bundesamt für die Aner

kennung ausllndischer FlOchtlinge für die ersten sieben Mo

nate des Jahres 1991 für die Sowjetunion 62, für Rumlinien 

65, für Jugoslawien 268 und für die Türkei 1 046 Anerken· 
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nungen ausgesprochen hat. Das sind dte llnder mit d'!n 

höchsten Zugangszahlen. Wer den Leuten erkllrt, wir kOnn

ten s•e an der Grenze abweisen und hatten das Problem ge

lOst, veralbert die Öffentlichkeit. 

(Starker Be•fall der F.O.P. und der SPD) 

Meine Damen und Herren, mit verfahrensmlßigen Regelun

gen ist nicht mehr viel zu bewirken. Das, was noch möglich 

tst, sind Arabesken am Rande. Steigende Fallzahlen müssen 

durch starkere Manpower in der Verwaltung und in der Ge

richtsbarkeit bekampftwerden. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Womanpower 

nicht zu vergessen!) 

Dazu müssen wir kommen. Dazu werden wtr hier auch noch 

reden müssen; 

(Betfalt bei F.O.P. und SPD) 

denn Artikel 19 Abs. 4 des Grundgesetzes einzuschranken, 

um einer Reihe von Bewerbern die Berufung auf das Rechts~ 

staatsgebot nicht mehr zu ermöglichen, das geht mit uns 

nicht, meine Damen und Herren! 

(Starker Beifall der F .D.P. und der SPD} 

Präsident Grimm: 

Frau Abgeordnete Bill hat nun das Wort. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meme Damen und Herren, erst einmal von der CDU. Ihre Be~ 

mühungen. Flüchtlinge und Einwandernde alle Jahre wieder 

zur Ursache allen Übels auszurufen, werden durch die Abge~ 

droschenheit der Parolen nicht ertrlglicher. 

(Be;fall der GRÜNEN) 

Die SPD ist gegen dieses Virus besonders vor Wahlen auch 

nicht immer ganz immun. Ich hoffe aber, der neue lnnenmini~ 

sterhat einen guten Einfluß. 

(Zuruf von der SPD: Hat er!) 

~Ich hoffe es. 

(Schwe•tzer. SPD· Hoffentlich auch auf Siel~ 

Heiterkeit bei der SPD) 

Die unertrlgtich peinlichen Stammtischergüsse von Politikern 

zu diesem Thema waren für mich persOnlieh vor zwölf Jahren 

der Auslöser, mich aktiv in die Politik einzumischen. Oeswe~ 

gen berührt mich so etwas, wie Sie, Herr Wilhelm, es eben 

wieder gebracht haben, ganz besonders; denn in emem Land 

wie der BRD mit dieser Vergangenheit ist der unsens•ble Um

gang mit Fremden doppelt unertraghch_ 

{Beifall be1 den GRÜNEN

Wilhelm, CDU: ln welchem Land?} 

Das waren damals vor zwölf Jahren die gleichen dummen 

Sprüche und die gleichen menschenverachtenden Anzeigen

kampagnen wie heute. Ich denke nur an den Landtagswahl~ 

kampfund Ihre Anzeige von der CDU S•e erinnern sich sicher 

auch noch. 

Schon 1978 .. war das Boot voll." Oie .. Asylantenflut überroll

te" uns. ,..Alles Scheinasylanten· hieß es; auf deutsch: Schma

rotzer.- Es galt, sie .abzuschrecken", damit die Unordnung 

ihrer Welt nicht in unsere heilige Wohlstandsordnung einbre

chen konnte. Es fing an m1t Sammellagern, Arbe•tsverbot und 

Bewegungseinschrlnkung. Das Asylverfahrensgesetz wurde 

restriktiv verlndert. Es gab den Visumzwang und Druck auf 

Fluggesellschaften. Das sogenannte Schlupfloch Berlin wurde 

dichtgemacht. Es wurde alles mögliche unternommen, um 

Flüchtlinge erst gar nicht mehr in den Geltungsbereich unse

res so großzügigen Grundgesetzes kommen zu lassen. So ver

suchte man, sich einfach des Artikels 16 des Grundgesetzes 

durch die Hintertür zu entledigen. 

Um die restriktiven Maßnahmen gegen Arbeitsimmigranten 

hier jetzt noch alle aufzuzlhlen, reichen die fünf Minuten 

nicht. Jedenfalls haben alle di~ ausgeklügelten Gemeinhei~ 

ten versagt. Die Menschen aus den armsten Lindern der 

Welt, aus Kriegsgebieten und aus Krisengebieten, in denen 

meist auch die Menschenrechte mit Füßen getreten werden, 

lassen sich nicht abschrecken, weil sie nichts zu verlieren ha

ben 

(Be;fall der GRÜNEN) 

S•e von unserem Wohlstand mrt solch perfiden Mitteln fern

halten zu wollen. wird deshalb auch weiterhin von Erfolglo

sigkeit gek:rOnt sein, einmal abgesehen von der ethischen Be

wertungdieser Vorgehensweise. Diesen Menschen hier eine 

Lebensperspektive zu bieten. wlre doch wenigstens ein biß

chen Wiedergutmachung an unserem unseligen Beltrag zu 

einer Weltwirtschaftspolitik, die Entwicklungshilfe werterhin 

unverlndert als Hilfe zur Selbsthilfe der Geberllnder be

trachtet, ob sich das um Panzer, Bunker, chemische Gifte oder 

um Milchpulver handelt. 

(se;fall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wenn Ihre Lebensperspektive und 

die Ihrer Kinder Verfolgung, Folter, Krieg und Hunger wlren, 

frage ich Sie, was Sie tun würden. Vielleicht hAtten Sie noch 

die Kratt, auf die Flucht zu gehen. Auf der Flucht befinden 

sich derzeit 20 Millionen Menschen in dieser Wett. 90% der 

Flüchtlinge werden von ihren armen Nachbarlindern aufge

nommen. Nur ein Bruchteil gelangt bis nach Europa. Nicht 
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einmal mit der Aufnahme dieser paar Prozent will das reiche 

Europa die armen Länder entlasten. Diese Fluchtbewegung 

wird es geben, so lange nichts gegen die Ursachen getan 
wird. Darüber sollten sich die Landesregierung, die Bundesre

gterung und die anderen europlischen Regierungen Gedan

ken machen, anstatt Kommissionen einzusetzen zur Perfek.

tionierung von Abschreckungsmethoden 

( Bettall der GRÜNEN) 

oder gar zur Zurücknahme des so weit offengelassenen Arti

kels 16 des Grundgesetzes aus der schrecklichen Erfahrung 
der Nazizeit heraus. Damals fanden 800 000 Menschen Auf

nahme in fremden Ländern. Aber viel zu viele wurden den

noch in den sicheren Tod zurückgeschickt, weil es anschet

nend an Vorstellungskraft darOber fehlte, was Menschen im 

Nazi-Deutschland erle1den mußten. 

(Glocke des Prlsidenten} 

So fehlt es eben den meisten hier offensichtlich auch an Vor

stellungskraft darüber, was Menschen bewegt, überhaupt ih

re Heimat zu verlassen. Ich denke, die Fllle von Abenteuer

lust sind in diesem Falle zu vernlchllssigen. Ein Schlag ins Ge

sicht alt dieser Menschen, die vor Verfolgung und Folter, vor 

Hunger und Krieg, vor sozialer Verelendung ihr Land verlas

sen, ist die Behauptung, die eben auch Herr Wilhelm wieder 

gemacht hat, alle, die nicht nach Artikel16 als politisch Ver

folgte anerkannt werden, seien nur Wirtschaftsflüchtlinge, 

d1e konsequent abgeschoben werden sollten. Sie wissen doch 

genau, daß zwe1 Dritter der Menschen hier nicht aus MildtA

tigkeit bleiben dürfen, sondern nach der Genfer Flüchtlings

konvention .,geduldet" werden müssen, wie es von Ihnen so 

treffend genannt wird. 

Präsident Grimm: 

Frau Bdl, Sie müssen zum Schluß kommen. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Ich kommezum Schluß. 

Der Begriff der Verfolgung wurde nlmlich in Genf zeitgernaß 

interpretiert. Mit solchen gezietten Falschinformationen 

schüren Sie den Fremdenhaß. 

Ich komme zum Schluß. Auf die sicher immer größer werden

den Fluchtbewegungen kann nur zweigleisig reagiert wer

den, zum einen durch praktische Integration hierzulande 

statt Ausgrenzung und Diskriminierung, zum anderen durch 

Behebung der Fluchtursachen in den Herkunftsllndern. Kei

nesfalls hilfreich ist die Mitvorbereitung und Finanzierung 

von Knegen. wie uniangst des Golfkrieges, der eine ganze 

Region in das Mittelalter zurückgebombt hat 

{Unruhe im Hause) 

und durch jede Menge neuer Konflikte für Fluchtbewegun

gen auf lange Sicht sorgen wird. So w1rd s1ch nie etwas In

dern, auch nicht mit Gesetzesanderungen hierzulande. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meme Damen und Herren, liebe Kollegmnen und Kollegen, 

1ch muß Sie bitten, wirklich die Redezeit einzuhalten Ohne 

Ordnung ist hier keine Ordnung zu halten. 

Ich begrüße als Gaste im Landtag Beamtenanwlrtermnen 

und Beamtenanwarter der Stadtverwaltung Mainz. Herzlich 

willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch die Landesregierung betrachtet die ansteigende Zahl 

der Asylbewerber mit Sorge. Wir sorgen uns darüber, daß so 

viele Menschen ihre He•matUinder verlassen, weil dort Bür

gerkrieg herrscht, weil sie politisch verfolgt werden oder weil 

dort wirtschaftliche Not herrscht. Wir suchen gemeinsam mit 

vielen anderen gesellschaftlichen Gruppen nach dem richti

gen Weg, der Herausforderung in unserem Lande angemes

sen zu begegnen. Wir verfallen jedoch nicht in Panik und 

zeichnen kein Szenario, das unsere Bürger verlngstigt und 

dem Zusammenleben zwischen Deutschen und Auslindern 

wenig förderlich ist. 

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

Gefragt sind Besonnenheit, Klugheit und ein kühler Kopf, 

verehrter Herr Wilhelm, ohne die Probleme zu verniedlichen. 

ln Rheinland-P1alz betrug die Zahl der Asylbewerber im er

sten Halbjahr 5 314gegenUber 4 316 im ersten Halbjahr 1990. 

Dies bedeutet eine Steigerungsrate von 20 %. also eine Stei

gerungsrate, die besorgniserregend ist. 

Seit Jahren sind weltweit 15 bis 20 Millionen Menschen auf 

der Flucht. Ursachen für diese Fluchtbewegungen sind Krieg 

und Bürgerkrieg, Spannungen ZWISChen verschiedenen Be

völkerungsrassen, Unterdrückung und politische Verfolgung 

sowie wirtschaftliche Not. Die wenigsten dieser Flüchtlinge 

dringen nach Westeuropa. Die meisten bleiben in der Nlhe 

ihrer Heimatfinder und warten auf eine Besserung der politi

schen oderwirtschaftlichen Situation in ihrer Heimat. 

Die heutige Flüchtlingswelle in Europa ist in erster Linie auf 

die politische Öffnung der ehemaligen Ostblockstaaten zu-
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rückzuführen, die wir atle gewollt und gefOrdert haben_ Ich 

will es vorwegnehmen. Die Landesregierung sieht in einer 

Anderung des Grundrechtes auf Asyl nicht das Allheilmittel, 

mit dem die Flüchtlingszahle!'l eingedammtwerden kOnnen. 

(Beifall bei SPO und F.O.P.) 

Die Asyl- und Einwanderungsproblematik hat lAngst eine eu

roplische Oimens1on erreicht. Deshalb müssen die Bemühun

gen um eine europlisehe Harmonisierung der Flüchtlings

und Asylpolitik beschleun1gt vorangetrieben werden 

Die Landesregierung befürwortet den eingeschlagenen Weg, 

im Rahmen der Schaffung der politischen Union durch Ergln

zung der EWG.Vertrage Regelungsbefugnisse auch im Be

reich der FIUchtlings-, Asyl- und Einwanderungspolitik auf die 

EG zu übertragen. Die sie tragenden Parteien haben dies üb

rigens ebenso wie die Koalitionspartner CDU und F.D.P. auf 

Bundesebene in 1hrer Koalitionsvereinbarung festgeschrie

ben 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Ein we1terer Weg zur Emdlmmung der Flüchtlingsströme 1st 

m1t der im letzten Jahr erarbeiteten neuen FIOChtlingskon

zeptiOn beschritten worden. Im Vordergrund dieser Konzep

tion steht das Ziel, zur Verhinderung noch größerer Flücht

lingsstrOme nach Europa die Fluchtursachen stArker als bisher 

zu bekämpfen, damit die Menschen keinen Grund mehr ha

ben, ihre Heimatländer zu verlassen. Dazu sollen die Lebens

bedingungen in den Herkunftslindern durch die Gewlhrung 

von Struktur- und Entwicklungshilfen verbessert werden. Be

reits geflüchtete Menschen müssen mit Hilfe von Reintegrati

onsmaßnahmen dazu bewogen werden, in ihre Herkunfts

IInder zurückzukehren. Ein erstes Programm wird derzeit fCtr 

FlOchtlinge aus Rumänien aufgestellt. 

Meine Damen und Herren, ich räume ein, daß der Weg emer 

europaischen LOSung n~eht von heute auf morgen zu dem an

gestrebten Ziel führt. Deshalb meinen wir, daß zunlchst alle 

Maßnahmen einfachgesetzlicher und verwaltungsmlßiger 

Art ausgeschöpft werden müssen, die geeignet sind, den 

Mißbrauch des Asylrechts, den es zweifelsfrei gibt. einzudäm

men und die Asylverfahren weiter zu beschleunigen. H1erfür 

sehe ich durchaus noch Möglichkeiten. 

Ich mO<hte nur kurz darauf hinweisen, daß der geringste Teil 

der Asylbewerber bei der Einreise an der Grenze zur Bundes

republik Deutschland Asyl beantragt. Der größte Teil ist in 

der Vergangenheit illegal in die Bundesrepublik Deutschland 

eingereist und hat erst nach de.r Einreise den Asylantrag ge

stellt. Um d1es zu verhindern, müssen die Auslandsvertretun

gen eingehender die Bona-fide-Eigenschaft von Besuchern 

bei der Visabeantragung prüfen. 

Weiter müssen die Maßnahmen gegen Schlepperorganisatio

nen verstärkt werden. Nach den Feststellungen des Bundes

ministers des lnnern haben seit Beginn des Jahres 1991 die il-

legalen Grenzübertritte an den Grenzen zu Polen und zur 

Tschecheslowakei erheblich zugenommen. 60% bis 70% der 

aufgegriffenen Personen waren rumänische Staatsangehöri

ge. Die Bundesregierung muß deshalb die Kontrolle an den 

Grenzen zu den Ostlichen Nachbarstaaten verstärken, um ille

gale Grenzübertritte von Wirtschaftsflüchtlingen m1t H1tfe 

von Schleusern zu verhindern. Sie muß auch mit den betroffe

nen Nachbarstaaten gemeinsame Maßnahmen zur Verhinde

rung der illegalen Einwanderung treffen. Die verstlrkten 

Kontrollen des Bundesgrenzschutzes m den be1den letzten 

Wochen haben an der polnischen und der tschechoslowak•· 

sehen Grenze zu spürbaren Erfolgen geführt 

Als weitere Möglichkeit zur Verbesserung der Situation sehe 

ich eine nochmalige Beschleunigung der Asylverfahren. Zu

nächst dürften sich die mit dem Geseu zur Neuregelung des 

Ausllnderrechts getroffenen Maßnahmen. insbesondere der 

Wegfall der Beschwerde im vorläufigen Rechtsschutzverfah

ren sowie die erleichterte Zurückweisung von Folgeantrlgen, 

im Laufe der kommenden Monate aufenthaltsreduzierend 

auswirken. 

Der größte Beschleunigungseffekt kann jedoch meiner Auf

fassung nach dadurch erzielt werden, daß das im Herbst 1989 
eingeführte beschleunigte Verfahren zwischen Ausländerbe

hOrde und der Außenstelle des Bundesamtes fOr die Aner

kennung ausllndischer Flüchtlinge in größerem Ausmaß an

gewendet wird und auf weitere Herkunftsiloder ausgedehnt 

wird. Nach diesem Verfahren erfolgt unmittelbar nach An

tragstellung die Anhörung des Asylbewerbers durch d•e Aus

länderbehOrde und innerhalb einer Woche ebenfalls die vor

geschriebene Anhörung durch die Außenstelle des Bundes

amtes. Wenige Tage danach erläßt die Außenstelle des Bun

desamtes den Bescheid, gegen den im Falle der Ablehnung 

als offensichtlich unbegründet nur noch ein Eilverfahren 

beim Verwaltungsgericht angestrengt werden kann. 

ln das beschleunigte Verfahren sind zur Zeit die Llnder Polen, 

Rumlnien, Jugoslawien, Türkei, Indien und Pak1stan einge

führt. Aufgrund dieses Verfahrens können heute etwa 40 b1s 

50 % der Asylantrage im Verwaltungsverfahren innerhalb 

weniger Wochen entschieden werden. 

Auf Drängen der Landesregierung, nach einem Besuch, den 

ich gemeinsam mit dem Kollegen Galle der ZAST abstattete, 

wurde die Kreisverwaltung Mainz-Bingen durch kurzfristige 

personelle Verstärkungen aufgrund von Neueinsteilungen 

und Abordnungen inzwischen wieder in die Lage versetzt, 

das beschleunigte Verfahren durchzuführen. 

(Beifall derSPD und der f.D.P.) 

Meine Damen und Herren, im Rahmen der Diskussionen über 

das Asylrecht wird immer wieder der Vorwurf erhoben, die 

AusllnderbehOrden würden die Aufenthaltsbeendigung der 

abgelehnten Asylbewerber nicht mit dem notwendigen 

Nachdruck betreiben und zu wenige Abschiebungen vorneh

men. Dieser Vorwurf ist so pauschal falsch. 
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Nach der Asylbewerberbestands- und -verbleibestatistik wur

den 1m Jahre 1990 unter der früheren, der (DU-geführten 

Landesregierung von 3 127 abgelehnten und zur Ausreise 

verpflichteten Asylbewerbern 511 in ihr Heimatland abge

schoben. Bei etwa 20% der abgelehnten Asylbewerber wird 

aus rechtlichen oder humanitlren Gründen von einer Ab

schtebung abgesehen. Sei diesen Personen kann von einer 

mtßbrluchlichen Inanspruchnahme das Asylrechts nicht ge

sprochen werden. 

(Betfall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich mOchte aber auCh keinen 

Zweifel daran lassen, daß sich die Landesregierung für eine 
konsequente Aufenthaltsbeendigung abgelehnter Asylbe

werber, deren Abschtebung rechtlich zullwg ist und denen 

bei der Rückkehr ins Heimatland keine Gefahren drohen, ein

setzen wird.lch erinnere daran auch einige Abgeordnete, die 

mir 1mmer wieder schreiben. Nur dann kann dem Mißbrauch 

des Asylrechts wirksam begegnet werden, wenn sicherge

stellt wird, daß auch Abschiebungen durchgeführt werden. 

ln den Rahmen einer Gesamtbetrachtung des Zustroms von 

Menschen in die Bundesrepublik muß nach Ansicht der Lan

desregierung auch die Zuwanderung auf der Grundlage des 

Art1kels 116 des Grundgesetzes mit einbezogen werden. Wie 

notwendig eine umfassende Betrachtung ist, machen die 

Zahlen des Jahres 1990 deutlich.ln diesem Jahr kamen rund 

400 000 Menschen unter Berufung auf die deutsche Volkszu

gehOrigkeit nach Artikel 116 des Grundgesetzes in die Bun

desrepublik und damit mehr als doppett so viele wie über das 

Asylrecht des Artikels 16 des Grundgesetzes. Die sich ver

scharfenden Probleme - ich teile die Auffassung, die hier vor

getragen worden ist - bei der Wohnraum- und Arbeitsplatz

beschaffung, in den Schulen und Kindergarten sind daher 

wesentlich auch auf den hohen Aussiedlerstrom zurückzu

führen. Die Diskussion bleibt unehrlich, wenn wir dies nicht 

deutlich erkennen. 

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

Eine Diskussion um die Festlegung von Zuzugs- oder Einwan

derungsquoten kann daher letztlich nkht ohne Berücksichti

gung derjenigen geführt werden, die unter Berufung auf Ar

tikel 116 des Grundgesetzes in die Bundesrepublik Deutsch

land kommen. 

Meme Damen und Herren, ich habe VerstJndnis für die Sor

gen der Kommunen über fehlenden Wohnraum. Wir nehmen 

diese Sorgen sehr ernst. aber wir mQssen auch die Gründe da

für umfassend sehen und dürfen dies in diesem Zusammen

hang nicht allein auf die Möglichkeiten der Beanspruchung 

von Asyl schieben. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließen. Unse

re europlisehe Kultur- dies sage ich insbesondere an die Da

men und Herren der CDU-Landtagsfraktion- ist entscheidend 

von der chnstl1chen Religion und ihren moralischen Grund-

sitzen mitgeprlgt. ln guten Ze1ten berufen SICh vrele gern 

darauf; in schwierigen Zeiten sind wir aufgerufen, uns daran 

zu ennnern. 

Ich erlaube mir darum, aus einer Ansprache von Papst Johan

nes Paui!L zu zitieren, in der er sich mit dem Exodus von VOl

kern beschJftigt, der auch heute. wre er sagt, brbflsche Aus

maße annimmt. Dort heißt es: Die Staaten werden sich nicht 

so sehr darum bemühen müssen, das Eindringen dieser flüch

tenden Massen in das eigene Gebiet aufzuhalten, sondern sie 

werden mit Realismus und Hochherzigkeit dre Aufnahme 

programmieren und auf die Ursachen dreser Flucht einwirken 

müssen. Die Notwendigkeit, den Frieden als höchstes Gut zu 

bewahren, verpflichtet dazu, das Bewußtsein von der gegen

seitrgen Abhängigkeit und die Sohdantlt zur Basrs fUr die na

tronale und mternationale Politik zu machen. - ·Mit Reahs

mus und Hochherzigkeit•, diese Forderung sollten wir uns zu 

eigen machen. 

Ich danke Ihnen. 

Präsident Grimm: 

(Starker Beifalt der SPD 

und der F.D_P_) 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Geimer. 

Abg. Geimer. CDU: 

Herr PrJsident, merne sehr verehrten Damen und Herren! D1e 

Bundesrepublik Deutschland - ich denke, auch Regierungen, 

Parlamente und Verwaltungen -trAgt, seit es nach dem Krie

ge AsylstrOme und FlüchtlingsstrOme gibt, europaweit den 

mit Abstand größten Anteil an diesen Strömen. Mehr als 

50% der Asylsuchenden, die nach Europa kommen, kommen 

in das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, dies innerhalb 

der EG, und mehr als 40 % in Europa kommen insgesamt 1n 

die Bundesrepublik Deutschland. Dies ist das eine, das man 

feststellen muß: Wir leisten einen erheblichen Anteil. 

ln der Diskussion über Asylanten einerseits und Aussiedler an

dererseits wird mit Fleiß auch weitere Verwirrung gestiftet. 

Es wird dabei verkannt, daß es sich um sehr unterschiedliche 

Gegebenheiten und Tatbestlode handelt. 

Im übrigen leistet die Bundesrepublik Deutschland nicht nur 

gegenOber der ehemaligen DDR, sondern gegenOber allen 

Staaten des Ostblocks seit Jahren, seit Jahrzehnten und in der 

Zukunft - dies sicherlich verstarkt einschließlich Albanien -

Hilfe vor Ort, damit Menschen nicht entwurzelt werden und 

damit Menschen sich nicht auf diesen langen Marsch machen 

müssen, an dessen Ende sehr hlufig Elend und zumindest ein 

großes Fragezeichen steht. 

(Beifall der CDU) 
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Meme Damen und Herren. Bari und das, was dort in den letz

ten Tagen zu sehen war, hatte nicht nur einen Hinweis dar

auf gebracht, wie wenig Europa auf unter Umstinden noch 

schlimmere Bevölkerungs- und MenschenstrOme vorbereitet 

ist. Sari hat auch deutlich gemacht. meine Damen und Herren 

von der Koalition und Herr Justizminister, wie blaulugig es 

sein kann, wenn man auf europlisehe LOsungen vertraut und 

den Menschen einredet. das sei der Status quo in ihrem Sinne, 

Artikel16 und 19 ohne Einschrlnkung zu erhalten. Ich bin ge

spannt, wie eine e1nhe1tliche europlisehe FhJchtlingsrege

lung aussehen wird 

Machen wir uns bitte mchts vor. Bari, Italien und die Verhalt

nisse in Frankreich oder m Großbritannien machen doch auch 

deutlich -das sollten Sie der Ehrlichkeit halber sagen -. daß 

das, was S1e, was wir auf europlischer Ebene anstreben, aller 

Voraussicht nach erheblich unter dem Level liegen wird, den 

wir m1t dem Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 

geschaffen haben. Wenn S1e dies nicht wollen, dann sollten 

Sie dies wenigstens ehrlicherweise den Menschen sagen; 

denn es steht auch in der Bibel: Wenn zwei Blinde einander 

fUhren, fallenbeidein die Grube. 

Meine Damen und Herren, die Debatte, die wir im Zusam

menhang mit dem Asylrecht in einer Aktuellen Stunde füh

ren, ist SICherlich n1cht gee1gnet, dem Thema absolut gerecht 

zu werden. Wir werden diesen Punkt sehr bald wieder auf

greifen und dazu die entsprechenden Antrage stellen. 

Wir haben vor der Wahl, nicht als Wahlkampfthema, sondern 

als Hilfe für die Kommunen, einen Vorschlag eingebracht. 

den w1r der Landesregierung erneut unterbreiten werden. 

(Zurufe von der SPD 

und den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wir sind aber der Auffassung, daß 

wir den Menschen eme klare Linie vorgeben müssen. Sonst 

laufen sie uns aus dem Ruder, wie nlmlich Ihnen in der SPD, 

weil Sie zu lange auch hier m Rheinland-P1alz zu diesem The

ma geschwiegen haben und weil diese Diskussion in Ihrer Par

tei längst über Sie hinweggerollt ist. 

(Be1fall beiderCDU) 

Wie können Sie erkllren. daß eine ansonsten doch bei Ihnen 

und darüber hinaus angesehene Frau wie Frau Dlubler

Gmelin eine Volksabstimmung fordert? 

Sie haben Herrn Wilhelm vorgeworfen, er beschwöre die 

Stammtische. Meine Damen und Herren, wenn Sie die Volks

befragung wollen- S1e als SPD oder auch. nein, die F.D.P. hat 

sich davon distanziert -, dann haben die Stammtische llngst 

entschieden. Das wissen S1e doch. Dann ist die Mehrheit 

langst zustande gekommen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich habe bisher nicht so überzogen w1e Frau Btll. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Er b1mmelt 

immerschon vorher!) 

-Mit Sicherheit nicht. 

(Zuruf von der SPD: Er bimmelt 

dann, wenn es Zeit 1st!) 

Deshalb habe ich die Hoffnung, daß nach dieser DiskuSSIOn, 

die auch innerhalb der SPO gefOhrt wird, die Demokraten 

keine Bankrotterklärung far sich abgeben, mdem sie die Ab

stimmungauf die Straße verlagern, sondern daß Sie in der La

ge sind. zu einem Konsens in dieser Frage zu kommen, bevor 

dieses Thema uns in Rheinland-pfalz, in der Bundesrepublik 

und in Europa überrollt hat. 

Vielen Dank. 

{Beifall der CDU) 

Pr.isidentGrimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertes. 

Abg. Mertes. SPO: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Man muß fragen, warum die CDU die Frage der Zuwande~ 

rung, nlmlich nach den Artikeln 16 und 116, auf die Frage 

der Asylbewerber reduziert. Wenn man fragt, warum sie dies 

tut, dann ist die Spekulation durchaus in Ordnung, daß Sie 

diese gefahrliehe Mischung am Stammtisch, die Fremden

angst, die praktischen Sorgen der Gemeinden und die Ver

drangungsgefühle in unseren Stadten fOr einen bestimmten 

pol•tischen Gedankengang benutzen, den Sie, me1ne Damen 

und Herren, uns nicht verheimlicht haben. 

Sie haben uns per Anzeige mitgeteilt, es sollen nach dem 

21. April noch mehr Asylanten nach Rheinland·Pfalz kom

men. Damit dieses Parlament einmal mitbekommt. was die 

christ-lich-demokratische Partei für ihre Position hält, will ich 

Ihnen einmal etwas vorlesen: .Die Haltung der CDU ist klar 

Wir werden den Asyltourismus abstellen durch Änderung des 

Grundgesetzes. Nur die wirklich politisch Verfolgten sotten 

Zuflucht bekommen." Das heißt, die CDU beabsichtigt, die 

De·facto-Fiüchtlinge nicht mehr hierbleiben zu lassen. Sie hat 

die politische Absicht, das Genfer Abkommen, die Flücht

lingskonvention. zu kündigen. Das ist Ihr Wirklicher Grund. 

Dann sagen Sie ihn auch und vertrauen hier mcht auf Verges

sen. 

(Beifall der SPD und der F .D.P .) 
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Herr Geimer, wir werden Sammelunterkünfte einrichten. Sie 

zeigen hier eine Pilatus-Haltung, indem Sie sagen, Sie wollten 

und würden gerne, hätten aber eigentlich nichts damit zu 

tun und Bari wäre schrecklich. Was ist denn das anders als 

Sammelunterküntte, wenn das offensichtlich unbegründet 

ist? 

Das heißt, Sie haben schon im April so weit gedacht, wie die 

Italiener heute gehandelt haben. 

(Geimer, CDU: Das steht im Gesetz, 

Herr Kollege Mertes!) 

Sie wollen durch d1e Reduzierung auf die Frage des Asyls da

von ablenken, was nun hier schon mehrfach gesagt worden 

ist. Vielleicht buchstabieren wir es durch, daß wir in der Tat 

durch den Artikel16 in Verbindung mitArtikel19 und Artikel 

116 einen Zuwanderungs- und Einwanderungsdruck haben. 

Sie wissen genauso w1e jeder andere, daß der Appell, 

Deutschstämmige in d1ese Fragestellung der Zuwanderung 

mit einzubeziehen, emotional sehr schwer durchzusetzen 

wäre. Deshalb diese Anzeige. Das leugnet Ihre christlichen 

Wurzeln. Ihre Basis hat dagegen protestiert. 

(Beifall der SPD) 

S1e wollte das nicht haben. Sie tragen es von hier fort, kom

men dann wieder hierher und tun so, als glbe es ein neues 

Problem. Sie setzen nur die Fehler Ihrer Diskussion vom letz

ten Mal im Wahlkampf fort. Es steht darunter: .Wir machen 

Zukunft mit Erfahrung". Sie machen jetzt eine andere Erfah

rung. Diese Erfahrung müßte man vielleicht noch verbessern. 

Die Position, wenn sie wirklich ernst gemeint ist und einmal 

ehrlich auf die Fragen eingeht, die wir zu lösen haben, kann 

nur sein: Wir müssen in der Substanz den Artikell6 und den 

Artlkel19 erhalten, wenn wir eine europlisehe Lösung wol

len 

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

Das schließt auch den Artikel116 ein. Nur, das sagen Sie hier 

nicht. Sie kommen hierher und machen mit den praktischen 

Sorgen ein politisches Feuerchen, um dann nach draußen ge

hen zu können und zu sagen: Wir haben daran gedacht.- Das 

smd keine Lösungen 

Der Innenminister der letzten Legislaturperiode war auch 

keiner von denen, die schnell abgeschoben haben. Wir haben 

ihm gedankt, daß er sensibel in diesen Fragen war. Warum 

haben Sie denn in dieser Zeit nicht mit Ihrer Debatte begon

nen? Sie haben es wohl deshalb nicht getan, weil wahrschein

lich d1eser Innenminister Ihnen gesagt hat: Herr Wilhetm, so 

emfach. wie Sie Oberschriften schreiben, laßt sich praktische 

Politik nicht machen.- Das istder Unterschied. 

(Beifall der SPD) 

Wenn einer wirklich darangeht - man kann das aufdröseln 

lassen, wenn man es selbst nicht kann -, dann kommt sogar 

noch die Frage hinzu. wie das StaatsangehOngkeitsrecht aus

sehen soll. So lange es Ober die Abstammung - sozusagen 

Ober das Blut- best1mmt wird, wird das m1t dem Art1kel 116 

gar nicht so einfach werden. Auch das müssen Sie dann hier 

sagen. Aber dieses ganze Paket interessiert nicht_ 01e Ober

schritt heißt: .Asyl, Scheinasylanten, Wirtschaftsflüchtlinge." 

Angst und Arger wird hier ausgenutzt. Meme Damen und 

Herren, eine christliche Partei sollte so nicht agieren. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.o 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren' 

Wer auf eine solch unverantwortliche Weise wie Sie, Herr 

Wilhelm, m1t den Gefühlen der Menschen spielt, nimmt 

schwere Verantwortung auf sich. 

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

Man muß einmal sehen, was dahintersteckt. Wenn der Lan

desregierung vorgeworfen wird, sie würde gerade in d1esem 

Falle nicht gestaltend Pol1tik machen, so muß man fragen: 

Was steckt dahinter?- Wer Artikel 16 in Verbindung m1t Arti

kel 19 aushebelt, muß w1ssen, daß er damit auch wirklich po

litisch Verfolgte in den Tod schickt, meine Damen und Her

ren. 

(Zust1mmung be1 F.O.P. und SPD) 

Wer das will, muß das in aller Deutlichkeit sagen. 

Im übrigen sollte man auch 1m Interesse der Akzeptanz von 

Auslandern und Asylanten nicht polarisieren. Wer das tut, 

lldt schwere Verantwortung auf sich. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

-Das gilt übrigens auch für Sie, Frau Bill. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Man kennt 

Sie gar nicht mehr wieder, 

Herr Bauckhage!) 

Meine Damen und Herren, wer von Wirtschafts- und Wohl

standsflüchtlingen spricht, der gibt ein Zeichen, wes Geistes 

Kind er ist. Ich möchte von Armutsflüchtlingen sprechen, um 

das einmal ganz deutlich zu sagen, meine Damen und Her

ren. 
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Herr Wilhelm, Sie haben die europlisehe LOsung angE:spro

chen. Herr Geimer, Sie haben davon gesprochen, diese Lan

desregierung habe vereinbart, eine europlisehe Lösung an

zustreben, dies allerdings nach dem Wesensgehalt des Arti

kels 1 6 Abs. 2. Da gibt es kein Zurück h1nter den bisherigen 

Status, meine Damen und Herren. 

{Geimer, CDU: Genfer Flüchtlings

konvention!) 

Meine Damen und Herren, wer meint. man könnte mit einem 

solch lapidaren Satz .,Das Nlhere wird allgemeingesetzlich 

geregelt" Artikel 16 aushebeln, der tauscht sich. Das Bundes

verfassungsgericht hat m 20 Urteilen den Artikel 16 genaue

stens definiert. Wer so spricht, streut den Bürgerinnen und 

BUrgern Sand in die Augen und versucht. auf dem ROCken der 

Schwachen Effekthascherei zu betreiben, meine Damen und 

Herren. 

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

Das 1st mit den Fre1en Demokraten nicht zu machen. Wir ste~ 

hen zum Grundrecht auf Asyl. Wir stehen zur Rechtswege

garantie, weil nur so das Grundrecht auf Asyl durchsetzbar 

Ist 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der F_D_P. und der SPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wenn man der 

CDU so zuhört, hat man den Eindruck, es wird ein Horrorfilm 

aufgeführt. Regisseur Herr Wilhelm, die große Flut schwappt 

über. Selbst Herr Zuber hat die Begriffe aufgenommen. Sie 

fluten heran. Um was handelt es sich denn eigentlich? Sind 

das Fische oder Menschen? 

Meine Damen und Herren, wovon sprechen wir hier? Das ist 

das, was mich eigentlich aufregt. Ich habe einmal nachge~ 

rechnet, wieviel Menschen als Zuwanderer 1990 nach 

Rheinland-P1alz kamen. Das waren 11 800 Asylbewerber, 21 

000 Aussiedler und etwa die gleiche Menge Obersiedler. 

Wenn w1r ein Bleiberecht von 30 % annehmen, dann kann 

man sagen, daß etwa 8 279 sogenannte Asylbewerber in 

Rhe1nland-Pfalz sind. 

Diese sollen also die Wohnungsnot verursacht haben und für 

soziale Spannungen verantwortlich sein. Meine Damen und 

Herren. das ist doo::h lächerlich. Ich denke, daß diese Men-

sehen benutzt werden, um eine falsche Politik, die in den 

letzten Jahren gemacht wurde. zu verdecken 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Ich finde es eigentlich ganz übel, daß die Ärmsten der Armen 

zu Sündenböcken gemacht werden_ Es gibt noch andere 

Gruppen. Spekulanten und andere könnten auch Sünden

böcke sein 

Meine Damen und Herren, die Überflutungstheorie schwappt 

schon seit ungeflhr zehn Jahren 1n den Köpfen herum. Ich 

denke, diese Menschen werden abgelehnt, weil sie unseren 

Wohlstand bedrohen. Dafür brauchen wir Schuldige, wenn es 

uns etwas schlechter gehen könnte. 

Meine Damen und Herren, wir brauchen Menschen; das wis

sen Sie alle. Die Alterspyramide steigt. Der CDU sind die soge

nannten Deutschstimmigen lieber als die anderen. Wir smd 

der Meinung, Menschen sind Menschen; die Hautfarbe ist 

uns eigentlich gleichgültig. 

(Beifall bei den GRÜNEN und der SPO) 

Darum sollten wir nicht auf der Woge der Ausländerfeind

lichkeit reiten, um Stimmen zu fangen, sondern wir sollten 

versuchen, die Aufnahme und die Integration dieser Men

schen zu verbessern. Darüber fiel b1sher noch kein Wort. 

(Vizepräsident Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 

Ich bm zum Beispiel auch der Meinung, daß Geseuesande

rungen nicht irgendwo den Wohlstand in der dritten Welt 

verbessern. sondern das gibt uns nur ein gutes Gewissen 

Wir wollen also ein Programm für sozialen Mietwohnungs

bau haben- damit ist gewiß auch die Landesregierung gefor

dert-, in dessen Rahmen für alle Wohnungen gebaut werden 

und auch Asylbewerber und andere unterkommen. 

W1r wollen die Einrichtung eines Netzes von Flüchtlingsbera

tungsstellen, wie in Niedersachsen zum Beispiel, wo das land 

flächendeckend Beratungsstellen zur Integration und Bera~ 

tung von Flüchtlingen einr~chtet. 

Es ist nichtso-auch um zu den Zahlen zurÜCkzukehren ·,daß 

alle, die einen Antrag stelten, hierbleiben. Die neuen Aner

kennungsquoten sind anders, meine Damen und Herren. ln 

diesem Jahr wurden vom Bundesamt 7,8% anerkannt, unge

flhr 7,8 % von den Gerichten zusautich. Außerdem smd 

25 % derjenigen, die den Antrag gestellt haben, abgewan

dert, so daß wir ungeflhr 20% anerkannte Asylbewerber bei 

uns haben und nicht 96% falsche. Es gibt für mich keine fal

schen und richtigen FIOChtlinge. Es gibt nur FIOchtlinge, die 

aus politischen oder anderen Gründen in Not sind. W1e man 

SIE! sortieren kann, das weiß ich noch nicht. Hier wird dauernd 

nach guten und bOsen Flüchtlingen sortiert. Meine Damen 
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und Herren, FlOchtlinge bleiben alle. Ich glaube nicht, daß ein 

Asylbewerber gern in unser Land kommt, sondern er flieht 

vor Verfolgung oderweil ihm Hunger droht. 

{Zustimmung bei den GRÜNEN) 

Deshalb wollen wir, daß in diesem Land auch die neue Lan

desregierung Zeichen zur Integration setzt und nicht nur, wie 

Herr Zuber das auch getan hat, von Abwehr spricht. Es ist kei

ne Bedrohung, sondern eine Bereicherung unserer Kultur, 

wenn andere Menschen zu uns kommen. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Eigentlich ist es so, daß wir mit dem Magen alle schon multi

kulturell sind, nur nicht mit dem Kopf. Ich denke, eine Partei, 

d1e das C in ihrem Namen führt, sollte bei diesem Thema ent

weder das C stre1chen oder den Mund halten. 

Ich danke. 

{Beofall bei den GRÜNEN) 

Vizeprisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Minister Caesar. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Herr Henke, ein 

Wort zu Ihnen, damit es klar ist: Auch ich sehe den Zuzug von 

Auslandern als Bereicherung für dieses Land und als einen 

pos1t1ven Zuwachs auch für Deutschland an. Aber das bedeu

tet nicht, daß man alle bedingungslos, grenzenlos und ufer

los hineinlassen kann. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Herr Wilhelm, Sie haben gesagt, Sie wollen das Recht nicht 

antasten. Das ist in Ordnung., und diese Gemeinsamkeit wol

len wir festhalten. Allein, diese Außerung verliert an Wert, 

wenn Sie sagen, wir wollen den Mißbrauch verhindern, und 

nicht sagen wie, aber durch Ihre weiteren Ausführungen und 

Vorwürfe- ebenso w1e auch auf Bundesebene und in der Ver

gangenheit- den falschliehen Eindruck erwecken, als hatten 

Sie LOsungen. Daswar das, was auch in dieser Annonce steck

te: doch so eine Diffamierung, die in dem Begriff Asyltouris

mus steckt. 

{Beifall beo f.D.P. und SPD) 

• Wir werden diesen Asyltourismus abstellen. • Wie denn? 

Durch die Änderung des Grundgesetzes - in Ordnung. Was 

aber dann? Zu den Vorschlagen, die gemacht worden sind, 

Staatsangehö~ige best1mmter LAnder an der Grenze abzu

weisen, hat Herr Dieckvoß vorhin das dazu Geeignete gesagt. 

Auch Jugoslawien, auch Polen - sie haben übrigens statlsttsch 

keine Bedeutung mehr-, auch die TUrke1 haben eine erhebli

che Zahl an politisch anerkannten Asylbewerbern. 

(Be1fall be1 der F.D.P.) 

Welche Lander sind es also? Nehmen Sie Ungarn, die Tsche

choslowakei, Polen; dann andern wir an dem praktischen Zu

stand, den wir im Lande haben, nichts. DarOber besteht Über

einstimmung, gut. Wenn ich aber d1e Lander, die massenhaft 

das Problem bringen, übereinstimmend herausnehme, dann 

ist es doch keine Lösung. 

Nachster Vorschlag: Die Quotenregelung- ohne Grundgeset

zänderung sowieso n1cht, aber mit Grundgesetzanderung -

1st doch auch keine Alternative. Dann kommen zu der Quote 

noch diejenigen dazu, die sagen, s•e beanspruchen Asyl. Das 

ist also auch keine LOsung. 

Zu den Grenzrichtern: Diese Debatte haben wir doch schon in 

der Vergangenheit geführt. Das ist keine Lösung. - Erstens 

kann ich nicht an jeder Grenzstelle Gerichte mit Anwälten. 

Dolmetschern, Geschattsstellen usw. vorhalten- das ist eine 

illusorische Vorstellung-, zum anderen habe ich bei den offe

nen Grenzen· das 1st eben auch schon gesagt worden - die 

Schlepperorganisation, die jeden an jeden Ort der Bundesre

publik, einschließlich Mainz oder Ihren Wohnort, brmgt Das 

ist dann durch Grenzrichter nicht zu verhindern. 

Also wo s1nd die Lösungen, die s1ch dann ergeben? Wir versu

chen einiges. Herr Zuber, der auch für d1e F.D_P. durchaus fa1r 

die Linie der Landesregierung für be1de Partner vertreten 

und dargestellt hat, 

{Beifall bei der F.D.P_) 

hat gesagt: Jawohl, wir haben einiges getan.- Es smd Dinge, 

die noch gar nicht recht greifen können, weil es teilweise 

neue Regelungen sind, die in Kraft getreten smd, und andere 

sind aufdem Weg, sowohl von SPD wie von F.D.P., die das ge

richtliche Verfahren werter straffen sollen. Patentlösungen 

sind das nicht; den Eindruck habe ich nie erweckt, tue ~eh 

auch jetzt nicht. Ich hoffe, daß damit eine gew1sse Beschleu

nigung unter die Frist, die Jetzt bei den Verwaltungsgerich

ten mit neuneinhalb Monaten zu lang, aber immerhin nicht 

so abenteuerlich lang ist, wie sie einmal war, möglich ist. Ich 

hoffe weiterhin, daß durch Bewilligung von mehr Personal -

das ist hier ebenfalls schon gesagt worden - eme weitere Ver

kürzung der Fristen mOglich ist. Ich bin der Meinung - auch 

das hat Herr Zuber klar gesagt-: Diejenigen. die rechtskrlftig 

abgelehnt worden sind, dann auch zügig und konsequent ab

schieben . 

ln diesen Dingen haben wir doch Übereinstimmung. Wir ha

ben weiter Übereinstimmung, daß das nicht grundsitzlieh 

das Problem lOst. Es sind lösungsmöglichkeiten, aber keine 

PatentiOSungen. Warum tun Sie dann so, als wUrden durch ei-
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ne Anderung des Grundgesetzes LOsungsmöglichkeiten ge

geben sein, die S1e dann aber nicht beschreiben? 

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

Dabei machen Sie doch selbst den Ansatz. Herr Wilhetm und 

Herr Ge•mer, Sie haben beide etwas spöttisch und auch gera

de in meine Richtung hm auf europäische Regelungen ge

zrelt. Herr Wilhelm, Sie haben gesagt, s•e würdPn n1cht grei

fen, und Sie, Herr Germer, es wlre ein bißd1en blauäugig. Er

stens einmal ist es Ihre eigene Diktion, auch in dieser Anzer

ge: Dazu brauchen wir eine neue Regelung, europaweit. -

D'accord! Dann verweise ich auf die Banner Koalitionsverein

barung, die besagt- sie datiert vom 16. Januar 1991, Herr Gei

rn er, so alt ist sie also doch noch nicht< Es wird bis Ende 1992 

e1ne europlisehe Regelung des Asylrechts in formeller und 

materieller Hins1cht unter Berücksichtigung der Genfer 

Flüchtlingskonvention angestrebt. an der die Bundesrepublik 

Deutschland mit gleichen Rechten und Pflichten teilnimmt.

Wenn wir sagen Genfer Flüchtlingskonvention, Oe-facto

Fiüchtlinge einbezogen, dann relativiert sich auch immer die

se böse Zahl von 95 oder 96% -sie ist hier schon einige Mate 

angesprochen worden-; 

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

denn dann sind es 20 b1s 25 %, die ein Recht auf Bleibe ha

ben. 

Wenn auf dieser Ebene eine Regelung anvisiert wird, Herr 

Ge1mer, dann steht am Ende die Frage: Was ist mrt dem 

Grundrecht? Deswegen heißt es auch 1n der Banner Koatiti

onsvereinbarung: Offen bleibt die Frage, ob in diesem Zu

sammenhang die Harmonisierung des Asylrechts im Rahmen 

der EG eine Grundgesetzanderung erfordertich macht.- Das 

1st 1n Ordnung; das war auch der Konsens. den wir in der Ver

gangenheit teilweise gemeinsam gefunden hatten, Herr Gei

mer. Warum bleiben w1r dann nicht bei dieser Linie? Warum 

veranstalten wir jetzt wieder ein Theater. ein Sommerthea

ter, das dem BOrger vorgaukelt, hier glbe es Patentlösungen, 

die es so n1cht gibt? 

(Beifall be1 F D P., SPD und GRÜNEN) 

Ich bemühe mich, an diesen europlischen Regelungen 1m 

Rahmen meiner sehr bescheidenen Möglichkeiten mitzuwir

ken. Ich habe dazu Vorschlage gemacht; ich werde weitere 

machen. Ob diese nachher letztlich so umgesetzt werden 

können, wird man sehen. Unsere M6glichkeiten als Landesre

gierung, egalm welcher Form, smd hier beschrankt. Aber nur 

das kann doch derWeg sein. 

Meine Damen und Herren, insbesondere von der Union, die 

ehrliChe Alternative beschreibt die bayerische Landesregie

rung und beschreibt Herr Stoiber, der, nachdem er gegen die 

Quoten und alles mögliche gewettert hat. dann schließtich 

sagt: Die einzige MOghchkeit besteht darin, Asylbewerbun

gen aus dem normalen JUristischen Verfahren herauszuneh-

men. Wir müssen zu emer Überprüfung außerhalb der Ge

rlchtswege m1t e1ner Beschwerdeinstanz kommen. 

Dies ist nicht nur die Abschaffung des Asylrechts- Art1kel 16 

des Grundgesetzes-, sondern auch die Abschaffung des Arti

kels 19 Abs. 4 des Grundgesetzes - Rechtswegegarantie - 1n 

diesem Bereich. Wenn Sie diesen Patentweg gehen wollen, 

dann sagen Sie es hter, wenn S1e es aber nicht wollen, dann 

sagen Sie es auch, damit wir eine gerade Linie haben. 

Ich danke Ihnen_ 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Wilhetm. 

Abg. Wilhelm, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herrenl 

Wenn ich in Konsequenz dessen, was Frau Bill gesagt hat- S1e 

haben dankenswerterweise auf dieses Thema hingewiesen-. 

die Schlußfolgerung ztehe -das perSOnliehe Le1d und d1e Not 

dieser Menschen muß uns niemand, auch niemand von den 

GRÜNEN, beschreiben -. dann hieße das. daß jeder, der aus 

welchen Gründen auch immer nach Europa, nach Deutsch

land kommt, von uns aufgenommen werden sollte, unabhln

gig von der Zahl, unabhlngig von der inneren Bereitschaft ei

nes Großteils unserer Deutschen, mtt Hunderttausenden, mit 

Millionen Menschen -so etwas ist nicht auszuschließen ·an

gemessen umzugehen. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Mitharden I) 

Es geht auch nicht um die Frage der Bereicherung unserer 

Kultur durch Ausllnder. Wem sagen Sie das, Herr Henke? 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ihnen muß 

man das einmal sagen!) 

Es geht darum, daß wir versuchen, überbordende Entwid:.

tungen- stoßen Sie sich bitte mcht an dem Wort-, 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Doch!} 

die wir zum Teil in Frankreich sehen, auch das, was im Partei

enspektrum in dramatischer Weise entwickelt wurde, harmo

nisch unter Wahrung alter Menschenrechte und der Wahrung 

des politischen Asyls besser in den Griff zu bekommen. als 

dies heute der Fall 1st. Herr Dieckvoß, ich muß Ihnen, da Sie zu 

Recht gerne juristisch argumentieren, sagen: 

(Dieckvoß. F_Q.P_: Richtig I) 
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!eh teile nicht Ihre Meinung, daß Sommertheater gespielt 

wird_ Die Tatsache, daß heute 20 % mehr in unserem Land 

stnd, kann mcht als Ausdruck von Sommertheater wegge

schoben werden. Oie Menschen gerade aus Ostdeutschland 

sind in großer Verunstcherung auf der Suche nach Demokra

tie, Rechtsstaatlichkeit und sozialer Marktwtrtschaft_ Auf das, 

was in diesem ZUsammenhang morgen passiert und mOgli

cherweise morgen in den Westen kommt. smd wir weder gei

stig noch rechtltch adaquat vorbereitet, um mit diesem Pro

blem angemessen umzugehen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Dafür haben 

Sie genügend Zeit gehabt!) 

Ich frage die Herren von der SPD einmal kritisch, wenn sie uns 

so tadeln. Ich raume ein, daß die Formulierung .. Asyltouns

mus• m dieser Anzerge falsch ist. Sie wird von mir nicht gebil· 

!tgt_ Ich hoffe, daß das mit dieser Erklärung, was diesen Teil 

der Anzeige anbelangt. ausgerlumt ist_ 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren. dann muß ich doch. dem Rechts

staat verpflichtet, sagen: Wenn HerrWedemeier-

(Dieckvoß, F.O.P.: ErgehOrt 

merner Partei nicht an!) 

- nern, ich frage Sie trotzdem. weil Sie dazugehOren -Asyl

suchende abweist und sie in andere LJnder schickt, dann ist 

dres meines Er achtens verfassungswidrig, weil er das Recht 

auf politisches Asyl ernschrankt. 

(Beifall bei der CDU) 

SPD und die F.D.P müßten sich eigentlich eher über die Ver· 

weigerungeines Grundrechts aufregen als über die CDU und 

deren Überlegung: Wie schaffen wir das?- Herr Llpple über

legt. ebenfalls Asylbewerber im Saarland abzulehnen. Will er 

sie denn nach Rheinland-Pfalz schicken? Dies ist verfassungs· 

widrig und eine Verweigerung des Artikels 19 des Grundge

setzes. Mich würde emmal interessieren, was Sie zu diesen 

konkreten Fragen, d•e rn Ihrer Partei tagtäglich draußen ge

stellt werden, zu sagen haben. Bisher nichts. 

(Beifall bei der CDU) 

Mich macht es schon besorgt. wenn unter Verletzung der 

Verfassung die Asylsuchenden von Schleswig-Holstein in an

dere llnder gefahren werden und wenn - fast wie ein 

menschlicher Molkezug; es ist kaum zu ertragen- Leute aus 

sozialdemokratischen Lindern nach Bayern geschickt wer

den, damit sie dort den Asylantrag stellen. Dann wollen Sie 

uns etwas von Emhaltung der Verfassung erzahlen! 

(Berfall bei der COU) 

Sie verletzen zum Teil die Verfassung. Diese Frage sollte Sie 

berühren. Meine Damen und Herren, Sie sollten Emfluß auf 

diese Ungereimtheiten nehmen, wenn SICh auf d1e Verfas

sung berufen wird, was das politische Asyl anbelangt, und m 

der tlgtichen Praxis erkennbar in vtelen SPO-regierten Lan

dern dieses verfassungsgebot mit Füßen getreten wird Dtes 

ist der eigentliche Skandal, überden man reden muß. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will dieses Thema überhaupt nicht streitig behandeln. Ich 

mOchte, daß wir gemernsame LOsungen suchen. Ich will, daß 

Konsens entsteht. 

{Mertes, SPO: Das spürt man') 

-Herr Mertes, die Frage der Aussiedler hat mit dteser Frage 

formal zunlchst einmal überhaupt nichts zu tun. Es handelt 

sich um Artikel 16 des Grundgesetzes und Artikel 116 des 

Grundgesetzes. 

(Glocke des Prlisidenten) 

Im Bewußtsein unserer BevOikerung hat dies etwas miteinan

der zu tun, weil die Menschen eine Oifferenzterung hJufig 

gar nicht vornehmen. Ich kenne die Forderungen aus der SPD, 

wenn die CDU sich im Artikel 116 des Grundgesetzes ein biß

chen lockert, dann können wir uns vielleicht auch im Artt

kel16 des Grundgesetzes etwas lockern. 

(Wittkowsky, CDU: Lafontame•) 

-Dies ist Origtnatton Lafontaine. 

Meine Partei hat in dieser Frage Stellungnahmen abgegeben_ 

(Glocke des Prasidenten) 

-Letzter Satz, Herr Prlsident. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, wenn Herr Niggerneier 

sagt: So nackt können wir den Satz, politisch Verfolgte genie

ßen Asylrecht, nicht stehen lassen, dann muß ich Ihnen sagen. 

daß Herr Bundestagsabgeordneter Niggerneier Ihrer Fraktion 

angehOrt. Herr Mertes, lassen Sie uns mtt weniger Schaum 

vordem Mund über diese Frage reden. 

(Heiterkeit bei der SPD-

Mertes, SPO: Sie brauchen einen Spiegel!) 

Herr Caesar, wir kOnnten an den Grenzen unproblematischer 

Gerichte einrichten. Wir kOnnten auch eine Festregung auf 

bestimmte Llnder vornehmen, wie Herr Genscher dies vorge

schlagen hat. wobei ich a/1 die Probleme, die damit verbun

den sind, durchaus sehe 

(Glocke des Prasidenten) 

Ich wlre für mich bereit, Ober Artikel116 des Grundgesetzes 
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zu reden, um eine praktikable Regelung zwischen Artikel 16 

des Grundgesetzes und Artikel 116 des Grundgesetzes im In

teresse der Menschen und unseres Landes herbeizuführen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bed:. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ware reizvoll, jetzt den Schlagabtausch aufzunehmen, der 1n 

verschiedenen Redebeitragen von Ihnen, meine Herren Kolle

gen Wilhelm und Geimer, begonnen worden ist. Ich will ver

suchen, den Teil aufzunehmen, zu dem wir letztendlich fin

den müssen, wenn wir be1 dieser Problematik wirklich den 

Menschen, sowohl denen, die zu uns kommen, als auch de

nen, die bei uns im Lande leben, gerecht werden wollen. Ich 

will dies so wörtlich nehmen, wie Sie das, Herr Wilhelm, ge

sagt haben. Sie sprachen von den Bemühungen. Menschen 1n 

Not zu helfen 

Ich glaube, wenn wir d1esen Grundsatz miteinander als Ge

memsamkeit voranstellen, dann mOssen wir diese Problema

tik- natürlich wollen w1r Lösungen finden- genauer betrach

ten. Es handelt s1ch sicher um eine Gruppe von Menschen, die 

in 1hrer Heimat politrsch verfolgt werden, deren Leben be

droht ist, denen Folter und Gefängnisstrafen drohen, und 

dies alles nur, weil s1e ihre politische, ihre rehgiö_se Oberzeu

gung geaußert haben oder äußern wollen. 

Es g1bt s1cher einen großen Anteil von Menschen- dieser An

tell, so fürchte ich, wird 1n den nlchsten Jahren und Jahr

zehnten größer werden -. die in ihrer Heimat existentielle 

Not le1den, deren Kinder hungern und die nicht mehr w1ssen, 

wie sie über die Runden kommen sollen. Deshalb sind sie so

wohl für Schlepperorganisationen als auch fUr die diffuse 

Hoffnung anfllhg, man könne irgendwo in ein Land kom

men, in dem man reich se1 und in dem man, selbst wenn es ei

nem ganz schlecht gehe, erheblich besser leben könne als in 

der eigenen Heimat. 

Es g1bt eine dritte Gruppe, die von Artikel1 16 des Grundge

setzes erlaßt wird. Es handelt sich um Familien, die in den 

vergangeneo Jahrzehnten und Jahrhunderten aus Deutsch

land in andere Staaten, beispielsweise Osteuropas, ausge

wandert oder verschleppt worden sind oder durch andere Er

eignisse der wechselvollen europatschen Geschichte dorthin 

gekommen und dort geblieben sind und jetzt auch in Not 

sind. Aber deren Notsituation ist sicher nicht so drUckend im 

Sinne von Oberlebens- und Existenznot, wie •ch dies bei der 

zweiten Gruppe beschrieben habe. 

Wir mUssen uns, wenn wir nach einem Konsens, nach einer 

LOsung suchen; überlegen, wie w~r mit diesen Gruppen um

gehen. Ich finde, wir sollten uns darOber einig sem- ich neh

me das auf, was hier gesagt worden ist-, daß n1emand ver

antworten kann, daß Jemand an den Grenzen der Bundesre

publik Deutschland zurUckgeschiCkt wird, wenn die Gefahr 

besteht, 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

daß er zu Hause an Le•b und Leben bedroht 1st. Meine Damen 

und Herren, im .?:weifelsfall muß die Vermutung gelten, daß 

diese Bedrohung besteht, wenn sie der Betroffene so deuthch 

macht. 

(Beifall bei SPD und F .D .P.

Bauck.hage, F .D.P .: So 1st das!) 

Es ist in der Tat ein Herzstück eines Rechtsstaates, bei einer 

solch existentiellen Bedrohung zunlchst einmal alle Möglich

keiten des Rechtsstaates anzuwenden, bevor man zu emer 

vertretbaren Entscheidung kommt, die besagt, daß in dem 

Falt die Voraussetzungen, die die Verfassung der Bundesre

publik in Artikel 16 vorgibt, nicht gegeben sind. Weil w1r 

durch die Aufnahme von Menschen aus aller Weit nicht die 

Pobleme lösen kOnnen, mUssenwir s1e in ihre Heimat zurück

bnngen. 

Hierzu waren die Menschen, die Asyl beantragt haben, aber 

keine Anerkennung finden können, hinzuzurechnen. Zu de

nen, die keine Anerkennung finden können, rechne ich auch 

diejenigen hinzu, die nach den Regelungen der Genfer Kon

vention zu Recht bei uns bleiben können und bleiben müs

sen, weil s1e daheim bedroht sind und dort Kriegsereignisse 

oder lhnliches vorherrschen. Es smd dies 60, 65 oder 70 % _ Ich 

denke, die Prozentzahlen sind nicht das Ausschlaggebende, 

sondern es ist die grundsitzliehe Orientierung. Diese Men

schen müssen in ihre Heimatllnder zurückkehren, wenn Ord

nungsgernaBe Verfahren abgeschlossen smd. 

Nach den Prognosen, die in der weltweit arbeitenden Nord

SUd-Kommission unter der damaligen Leitung von Willy 

Brandt gestellt worden sind, suchen Millionen von Menschen 

nach einem Ausweg aus ihrer scheinbar auswegslosen Situati

on in ihrer Heimat_ Sie können wir nicht alle in der Bundesre

publik aufnehmen. Das wlre auch keme Lösung. ln diesen 

FAllen sind wir verpflichtet, die Kraft aufzubrmgen, einen Teil 

unseres Wohlstandes abzugeben und zu versuchen, dort, so

weit wir dies von außen können, lebenswerte Bedingungen 

zu schaffen. Dazu sind Ansitze vorhanden. 

Zu der Entwicklungshilfepohtik, die in den letzten Jahren be

trieben worden ist, wlren kritische Anmerkungen zu ma

chen. Ich denke aber, daß dieser Grundansatz festgehalten 

werden muß und nicht in Frage gestellt werden darf. 

(Glocke des Prlsidenten) 
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Ich komme nun zur dritten Gruppe. Herr Prlsident, gestatten 

Sie mir bitte hierzu noch einen Satz, damit wenigstens dieser 

analytische Gedanke, soweit dies in fünf M1nuten möglich ist, 

vollständig ist. Bei der dritten Gruppe, die ich angesprochen 

habe, handelt es sich um Menschen, die einen Anspruch nach 

Artikel 116 unseres Grundgesetzes haben kOnnten oder ha· 

ben_ S1e haben auch Not zu leiden. W1r wollen auch in diesen 

Fällen helfen. Ich meine, wir sollten durch Aufnahme m der 

Bundesrepublik in den Fluten helfen, wo dies gerechtfertigt 

ist. Aber auch in diesem Zusammenhang scheint es zumindest 

berechtigt zu sein, zu sagen. daß wir nicht mehr als eine be

stimmte Anzahl von Menschen in einer bestimmten Ze1t auf

nehmen können, weil wir keine Arbeit, keine Arbeitsplatze, 

keine Wohnungen, keine Ausbildungsplltze, keine PlAtze für 

Sprachumschulungen usw. in ausreichender Zahl zur Verfü

gung haben. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN} 

Deshalb ist es nach meiner festen Oberzeugung bei dieser 

dritten Gruppe ohne Zweifel mOglich, eine Quotierung vor

zunehmen. 

(Glocke des Prlsidenten} 

Wenn wtr zumtndest diese Gewichtung in der Analyse mitein

ander feststellen und sagen, daß diese Grundzüge nicht Uber 

Bord geworfen werden dürfen, dann bin ich sicher, daß wir 

am Ende zu einer Schlußfolgerung kommen, die lautet: Der 

Kerngehalt des Artikels 16 unserer Verfassung darf und kann 

nicht angetastet werden. 

(Wilhelm, CDU· Das ist unstreitig!) 

Ober d•e anderen Fragen, über die wir zu reden haben, muß 

mtteinander - möglichst im Einvernehmen - eme LOSung er

zielt werden. 

Der kurzfristige Beifall, den man mit diesem Thema erha

schen kann, ist für eine sachgerechte Beurteilung nicht aus

schlaggebend. 

{Glocke des Prlsidenten) 

Mtt e1ner solchen Vergehensweise würden wir den Menschen 

in unserem Land Rheinland-Pfalznicht gerecht werden. 

{Betfall der SPD und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Oie<kvo8, F D.P .: 

Herr Prlstdent, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Withelm, •eh habe mich vor allen Dingen des

halb zu Wort gemeldet. um deutlich zu machen, daß auch mir 

die Äußerungen des Herrn Wedemeier mcht gefallen haben 

und ich mtch mit ihm nicht identifiziere und auch nicht identi

fizieren lasse_ Das, was er geäußert hat, w1rd der Problematik 

nicht gerecht_ Insoweit stimme ich Ihnen ausdrücklich zu. Ich 

betone aber, Herr Wedeme1er vertntt n•cht dte Positton der 

F.D.P. 

(Zuruf von der SPD: So tst es!) 

Ste haben gesagt, Genscher habe das und das vorgeschlagen. 

Er hat nicht das vorgeschlagen, was Ste gesagt haben, son

dern er hat einen Bnef geschrieben. in dem er die Memung 

des Auswärtigen Amtes dahin gehend wiedergibt, daß nach 

Meinung des Auswärtigen Amtes derzeit 1n Polen, der Tsche

choslowakei, tn Ungarn und in Bulgarien keine politische Ver

folgung herrsche. Er hat aber nie gesagt, daß man auf eine 

gerichtliche Oberprüfung verzichten können sollte. 

Es ist sehr die Frage, ob die Position des Auswlrt•gen Amtes 

nchtig ist, Herr Wilhelm. lch habe vorhin schon zum Staat Ru

manien gesagt, daß das Bundesamt für die Anerkennung 

ausllndischer Flüchtlinge in den ersten sieben Monaten die

ses Jahres 65 Anerkennungen für Rumlnen ausgesprochen 

hat. FUr Bulgaren waren es im Kalenderjahr 1990 deren 37. 

Sogar für Ungarn, Polen und die Tschecheslowakei sind, 

wenn auch in deutlich geringerer Zahl, in diesem Jahr Aner

kennungen erfolgt. Deshalb wiederhole ich: Die pauschalisie

rende Betrachtungsweise, man kOnne sagen, in dem und dem 

Land finde keine Verfolgung statt, llßt auch echte Asylbe

werber durch den Rost fallen. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das!

Beifall bei F.D.P. und SPD) 

Deswegen kann das nicht gehen. 

Wenn das so ist, Herr Kollege Wilhelm, werden Sie im übrigen 

e•ne Verkürzung der Verfahrensdauer schon deshalb mcht er

zielen, weil eine solche Verordnung Ihrerseits zur gerichtli

chen Prüfung, weil gegen Artikel 1 6 verstoßend, gestellt wer

den wird. Es kommt dann zu den gleichen Prozessen, nur in 

emem anderen Gewande. Es hilft Ihnen also nicht. Es werden 

ScheinlOSungen behauptet, die nicht vorliegen. Wir kommen 

ntcht darum herum, uns mit der Einzelfallprüfung weiter zu 

befassen. diese aber möglichst effektiv zu machen, was ich 

nach wie vor betone. Den Weg dazu habe ich vorhin aufge

zeigt. Auf diese Weise mUssen wir versuchen, tn redltcher 

Form mit diesem Problem umzugehen. 

(Beifall der f.D.P. und bei derSPD) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 
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5charping. Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Debatte zeigt, 

daß es schwer ist, in Beitrigen von fOnf Minuten das Thema 

zu erOrtern. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Sie 

dürfen llnger reden!) 

Es wird Gelegenheit geben- dazu bestehen auch Notwendig

keiten-, das an anderer Stelle sorgfAltiger zu tun. 

Oie Landesregierung hat ihre Aktivitlten geschildert. Ich will 

ausdrücklich dem Staatsminister Zuber und dem Staatsmini

ster Caesar danken, die das in einer sehr klaren und fQr Men

schen verstandliehen und übrigens menschlichen Weise getan 

haben. 

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

Wir werden uns an folgenden Grundsitzen orientieren: 

1. Die Zuwanderung muß reguliert werden. 

2. Das Asylrecht darf nicht angetastet werden. 

3. Es muß rascher entschieden werden. 

4. Getroffene rechtskrlftige Entscheidungen mUssen konse

quentvollzogen werden. 

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

Ich will das mit wenigen Bemerkungen erllutern. Die Regu

lierung der Zuwanderung hat etwas mit·der Aufnahmeflhig

keit des Arbeitsmarktes, des Wohnun~marktes, aber auch 

von Schulen und Kindergarten zu tun. D!as hat wohl auch die 

Bundesregierung geleitet, die im Rahmej1 des gettenden Arti

kels 116 des Grundgesetzes jetzt Regelungen getroffen hat, 

nach denen bei der Anerkennung von Aussiedlern die Pnl

fung der Frage ihrer deutschen VolkSzugehörigkeit nicht 

mehr in Deutschland, sondern in ihrem derzeitigen Wohn

land vollzogen wird. Ich füge hinzu: So, wie diese Quoten an 

bestimmten Kriterien orientiert werden müssen, so mQssen 

wir dazu beitragen, daß die Lebensverhlttnisse in den Her

kunftslindern von FIOChtlingen verbessert werden; denn 

sonst werden wir nicht die Ursachen der Wanderungen besei
tigen. 

(Wilhelm, CDU: Das ist aber 

ein langfristiger Vorschlag!) 

Nun zur Frage, was die Erhaltung des Asylrechts selbst an

geht. Herr Kollege Wilhelm. ich nehme mit Respekt zur 

Kenntnis, wenn Sie sagen, Sie distanzierin sich von dem Wort 

Asyltourismus_ Noch respektvoller hltte ich es zur Kenntnis 

genommen, wenn Sie auch das Wort von der Asylantenflut in 

Ihre Feststellungen einbezogen hltten. Am meisten Respekt 

hltten Sie bei mir erworben, wenn Sie das. was S1e heute ge

sagt haben, vor dem 21. Mai gesagt hltten. 

(Beifall bei der SPD

Wilhelm, CDU: Das ist genau 

so gesagtworden I) 

Es bestand genügend Gelegenheit 

(Wilhelm, CDU: Wir sagen vor 

der Wahl nie etwas anderes! -

Heiterkeit bei der SPD und den GRÜNEN) 

bei den gesamten Diskussionen, die Ihre Anzeige ausgelOst 

hat. 

(Geimer, CDU: Das konnte Ihnen 

nicht passieren! Sie haben 

gar nichts gesagt!) 

Sie hltten mit Blick auf die Außerungen des Herrn Bundesio

nenministers Schluble zu dieser Ihrer Anzeige genOgend Ge

legenheit gehabt, klarzustellen, was Sie heute klargestellt 

haben. 

Im Obrigen mOChte ich Sie darauf hinweisen, daß auch heute 

noch die Empfehlung notwendig ist, daß Sie bitte einmal mit 

den Kirchen reden und sich vielleicht im Gesprlch mit den 

Kirchen bestimmter Denkweisen und Traditionen vergewis

sern. Das scheinttrotzdes Namens Ihrer Partei bei Ihnen drin

gend notwendig zu sein. 

(Geimer, CDU: Das ist jetzt 

nicht angemessen!) 

Dann flltt es Ihnen vielleicht auch leichter, den Menschen 

und Organisationen zu danken. die sich um FIOC:htlinge, Aus

siec:tler und Asylbewerber kümmern. Dazu ist hier in dieser 

Debatte und an anderer Stelle leider von Ihnen nichts dazu 

gesagt worden. Ich will dieses Engagement ausdrOcklich an

erkennen. Es steht in einem Widerspruch zu dem, was Sie hier 

politisch gesagt haben. Wir nehmen die Sorgen von Men

schen ernst, aber wir wenden uns gegen die parteipolrt;sche 

lnstrumentalisierung, die Sie mit dieser Debatte versuchen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.

Wilhelm, CDU: Das ist Heuchelei!) 

Im übrigen will ich davor warnen, das Asylrecht zum PrOgel

knaben für die allgemeinen Probleme zu machen, die wir in 

diesem Feld haben. 

(Geimer, CDU: Sagen Sie das 

in Ihren eigenen Reihen!) 
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Es muß- das war der dritte Grundsatz- rascher entschieden 

werden. Wenn Sie das mit dem Konsens ernst meinen, dann 

sorgen Sie bitte dafür, daß es nicht in Zirndorf- Zustlndigkeit 

des Bundes - 140 000 unerledigte Antrage gibt; denn die 

Dauer des Aufenthalts auch bei einem unberechtigten Asyl

antrag hat damit zu tun, daß das gerichtliche Verfahren erst 

beginnen kann, wenn das Bundesamt eine Entscheidung ge

troffen hat. Wenn dort 140 000 unerledigte Antrage liegen, 

ware es redlich gewesen, in dieser Debatte auch von Ihnen 

darauf hinzuweisen, daß das ein Punkt ist, den der Bund re

geln muß, so w1e er viele andere eigenthch auch regeln müß

te. 

(Wilhelm, CDU: Ich wußte, daß 

der Bund wieder kommt!) 

Das sage •eh nicht, um Zustlndigkeiten und Verantwortlich

keiten zu verschieben. Ich will nur sehr deutlich sagen, daß je

de Partei- vermutlich auch hier und da eine Landesregierung 

-damit zu klmpfen hat. daß aus den Reihen ihrer vielen Mit

glieder unzutreffende und der Sache nicht dienliche Äuße

rungen kommen. Mancher Wahlkampfer - auch der in Bre

men - ist nicht davor gefeit, das Thema im Zusammenhang 

m1t einem Wahkampf so zu erörtern, wie es nicht sachge

recht ist. 

(Geimer, CDU: Es gibtauch andere!) 

Aber das sollten Sie, Herr Kollege Wilhelm, nicht anklagen; 

denn Siesind der Versuchung auch erlegen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Schließlich will ich darauf hinweisen, daß der konsequente 

Vollzug rechtskrlftiger EntscheKiungefl ein Problem dar

stellt. Er ist notwendig. Wenn ich das rictttig sehe- Herr Kolle

ge Zuber hat einige Zahlen dazu geNnt'lt -, dann registriere 

ich aufmerksam, ohne damit eine Verll.gerung der Debatte 

provozieren zu wollen, daß der frOher amtierende Innenmi

nister- vermutlich aus guten Gründen -sich zu der Frage in 

dieser Debatte nicht außert oder nicht gelußert hat. 

{Geil, CDU: Herr Scharping, das kann 

er noch machen, wenn 

Sie das wünschen!) 

- Ich habe gesagt. ich will jetzt nicht unbedingt eine Verlln

gerung provozieren, und schließe mich der Feststellung an, 

die hier getroffen worden ist, weil ich aus vielen Gesprlchen 

.weiß, daß zwischen der Frage der rechtskrlftigen Entschei

dung und humanitlren Überlegungen noch ein weites Feld 

ist, und weil ich akzeptiere, daß Sfe, Herr Kollege Geil, dem 

auch Rechnung getragen haben. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Deswegen wird die Zahl hier nicht im Sinne einer Kritik ange

merkt, sondern mit Blick auf die Schwierigkeiten, die vorhan

den sind. 

Allerdings will ich eines deutlich sagen: Wie wir mit rechts

krlftig getroffenen Entscheidungen umgehen, ist auch eine 

Frage des politischen Signals an die Herkunfts/Inder und ge

genüber bestimmten Organisationen. -Wenn wir das zur all

gemeinen Praxis werden ließen. daß eine rechtskrlftig ge

troffene Entscheidung nicht vollzogen wird, wlre das eine 

unzullssige und von uns abgelehnte Ermunterung auch von 

Schlepper- und sonstigen Organisationen, diese Praktiken Im

mer weiter zu betreiben. Wir sagen also, der Vollzug rechts

krlftiger Entscheidungen hat auch mit diesem Signal etwas 

zu tun. 

Der frühere Ministerprlsident Bernt')ard Vogel hatte den Ka

barettisten Hans-Dieter HOsch in die Staatskanzlei eingela

den. Dteser hat sich hier- das kann man im übrigen nachlesen 

- unter anderem auch zu diesem Thema gelußert, und zwar 

Carl Zuckmayer- auch einen Rheinland-P111zer, wenn ich das 

so sagen darf- .Des Teufels General" zitierend. Ich empfehle 

es Ihnen, einmal nachzulesen. 

Ich empfehle Ihnen, auch einmal zu überlegen. daß diese ei

genartige Einteilung von Menschen ein ernstes Problem dar

stellt und für eine christlich motivierte Partei oder eine, die 

das von sich behauptet. auch darstellen soltte, daß wir Men

schen immer dann gern aufnehmen, wenn es unseren wirt

schaftlichen Interessen dient, und daß wir Menschen immer 

dann zurückzuweisen geneigt sind oder dieser Versuchung 

erliegen, wenn wir wirtschaftliche Schwierigkeiten fürchten. 

Das war in den SOer Jahren mit den ausllndischen Arbeitneh

mern so. Die Debatte hat sich dann splter umgekehrt. Das 

war schon früher in den 20er Jahren so mit der Anwerbung 

polnischer Fremdarbeiter fUr das Ruhrgebiet usw. 

Wir müssen vielleicht auch ein bißchen mehr dafür werben, 

daßdas nicht nach der Methode gemacht wird: Wenn er Ten

nis oder Fußball spielen kann. dann ist er uns willkommen. 

Wenn er in der Küche von McDonalds mitarbeiten kann, geht 

das auch noch. weil McDonalds sonst niemanden dafQr fin

det. aber ansonsten wollen wir die Leute nicht. - Das muß 

man zurUckweisen. Das sind alles Menschen mit ungeteilten 

Rechten und nicht irgendwelche statistischen Vorginge. 

(Geimer, CDU: Die Wahrheit ist schwieriger, 

Herr Ministerprlsident!) 

Schließlich will ich folgende Empfehlung auch noch einmal 

Offentlieh geben: Es wird in diesen Tagen viel an deutsche 

Traditionen angeknüpft. Der Bundeskanzler geht nach Berlin 

- das will ich gar nicht kritisch anmerken; ich will es nur sa

gen-. um Friedrich den Großen zu ehren. 

(Wittkowsky, CDU: Hugenotten!) 

Es wlre eine gute Gelegenheit, nicht nur an einige, sondern 

an viele Tradrtionen anzuknüpfen. Voltaire hltte das absolu

tistische Frankreich vermutlich nicht ohne weiteres überlebt

viele Hugenotten sowieso nicht -, wenn nicht Preußen mit 



Landtag Rheinland-pfalz- 12. Wahlperiode- 4. Sitzung, 14. August 1991 165 

Friedrich dem Großen- Potsdamer Edikt- Asyl gegeben hlt

te. 

Vor diesem Hintergrund wlre es vielleicht auch eine reizvolle 

Aufgabe, wenn Sie diese Anregung an den Bundeskanzler 

weiterreichen würden. Man kOnnte die Gelegenheit nutzen 

und auch an diese gute preußische Tradition anknüpfen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich will damit folgendes deutlich 

machen - das ist der einzige Grund, weshalb ich mich gemel

det habe-: Es gibt durchaus Chancen und Notwendigkeiten, 

das Thema im Konsens miteinander anzupacken. Aber dann 

müssen auf allen Seiten die entsprechenden Bereitschaften 

vorhanden sein.- Ich habe den Eindruck gehabt, daß Sie nicht 

genau genug zwischen Ihrem durchaus legitimen, in der Sa

che allerdings verkürzten parteipolitischen Interesse, da jetzt 

einmal ein bißchen heiße Luft hineinzublasen, und der ganz 

nüchternen Erkenntnis, was die Lllndesregierung in dem ihr 

rechtlich und politisch gesetzten Rahmen konkret tun kann, 

unterscheiden konnten und erkennbar keine Alternativen zu 

bieten haben. Das nehme ich zur Kenntnis, weil das bedeutet, 

daß Sie zwar kritisieren, aber etwas Besseres auch nicht wis

sen 

(Beifall der SPD und der F .O.P.

Wilhelm, COU: Doch!) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Wilhelm, ei

nes hat mich erschreckt: Der menschliche Molkezug.- Entwe

der ist Ihnen das herausgerutscht---

(Wilhelm, CDU: Daswardoch in 

AnfOhrungszeichen gesagt!) 

-Gut, diese habe ich nicht gesehen. 

(Wilhelm. CDU: Muß man 

Ihnen a lies sagen I) 

-Wenn Sie das so sehen, gehe ich zu etwasanderem Ober_ 

Ich möchte ganz kurz noch etwas zu den abgelehnten Asylbe

werbern, den Abzuschiebenden, sagen. ln Rheinland-P1alz 

sind in den letzten Jahren 10% dieser Abzuschiebenden ab

geschoben worden. Der Bundesdurchschnftt liegt bei 6 %. 

Wir haben hier schon eine sehr hohe Quote gehabt. Bayern 

hat zum Beispiel auch nur 6 %. Von diesen Abzuschiebenden 

bleiben 50% aus rechtlichen Gründen. Entweder sind sie ver-

heiratet werden geduldet, haben keinen Paß oder ein zwei

tes Verfahren. Von den übrigen tauchen 20 % unter. 20 % 

kehren zurUck_ Es ist also nur eine ganz kleine Gruppe von 

Menschen. die aus nicht rechtlichen Gründen überhaupt hier 

bei uns bleiben. 

Ich mOchte zu der Rechtsdiskussion zurückkehren. !eh bin der 

Meinung, wir sollten hier nicht über Rechte diskutieren; denn 

die Gesetze Indern nicht die Wirklichkeit. Gesetze entsprin

gen aus Wirklichkeiten. Sie sollen sie gestatten. Darum hilft es 

uns gar nichts, die Gesetze zu Indern, wenn die Wirklichkelt 

eine andere ist. so· ist es auch in anderen Paragraphen der 

Fall. Ich denke, in unserem Land ist eine Ausllnderfreundlich

keit vorhanden. Das lußert sich in den vielen Initiativen, die 

sich um Flüchtlinge kümmern. Diesen Initiativen wird meines 

Erachtens viel zu wenig Lob und Dank ausgesprochen, daß s1e 

dies ehrenamtlich machen. Dann braucht der Staat weniger 

zu machen. Diese Gruppen, die die Ausfinderfreundlichkeit 

bei uns puschen, sollten stlrker von dieser Landesregierung 

gefördert werden. 

Ich denke, wir soltten eine ganz andere Diskussion führen, 

nämlich eine Diskussion Ober die Ursachen der Flucht. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das meiste, das ich bisher gehört habe, greift zu kurz. Es geht 

zum Beispiel um d;e Frage, wie es zur Verarmung in der Wett 

kommt. Inwieweit sind wir daran beteiligt? lnw1eweit ist un

ser Reichtum auf der Armut der anderen aufgebaut? 

(Beifall der GRÜNEN) 

Das ist eigentlich ein Punkt. Inwieweit fördern unsere Waffen 

Bürgerkriege in Jugoslawien und anderswo? Inwieweit ist die 

Weltwirtschaft. von der wir am meisten profitieren, daran 

schuld, daß immer mehr Arme entstehen? Diese Diskussion 

sollte auch gefOhrt werden; denn diese Fluchtursachen müs

sen erst gelOSt werden, bevor wir Oberhaupt eine bessere Lö

sungsm6glichkeit finden. 

Wir sollten auch eine Solidaritltsdiskussion führen. Ich den

ke, das ist auch der Tradition der SPD gemlß, die Solidarrtat 

mit allen, den Unterdrückten in dieser Welt. Dazu gehören 

auch die sozial Schwachen bei uns und diejenigen, die zu uns 

kommen, die vor unseren Grenzen stehen und Ober die Flüsse 

wollen. 

(Beifall der GRONEN) 

Diese Solidaritätsdiskussion ist dringend nOtig, nicht nur eine 

Abschottungsdiskussion. Wir soltten zuletzt eine Kulturdis

kussion führen, inwieweit wir kulturell profitieren, inwieweit 

wir AnstOBe brauchen, inwieweit wir multikutturell gewor

den sind und dies endlich auch einmal akzeptieren. Auch das 

kann in das Programm einer Landesregierung einfließen. 

Meine Damen und Herren, ich denke, daß das Niveau der Dis

kussion höher werden sollte, daß wir uns nicht gegenseitig 
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beschuldigen soltten, sondern wirklich versuchen sollten, ge

meinsame LOsungen zu finden. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprisident Dr. Volkert~ 

Es liegen keine Wortmeldungen mehr vor. Ich schließe damit 

die Aktuelle Stunde. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 2 der Tagesord

nung auf: 

Wahlen 

Wir kommen zunlchst zur 

Neuwahl von Mitgliedern des Landesj191ndhilleausschusses 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen 
der SPD, CDU IMid F.D.P. 

- Drucksache 121126 -
Wahlvorschlag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/162-

Ich lasse zunachst über den Wahlvorschlag der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 12/126- abstimmen. Wenn 

dieser die nötige Mehrheit findet. erübrigt sich die Abstim

mung über den Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN. 

Wer der Drucksache 12/126 seine Zustimmung geben mOChte, 

den bitte ich um das Handzeichenf ~ Dante. Die Gegenprobe! 

- Stimmenthaltungen?- Damit ist dieser Wahlvorschlag mit 

den Stimmen der SPD, CDU und F.D.P. geten die Stimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. Eine Abstimmung Ober 

den Wahlvorschlag der Fraktion OIE GRONEN - Drucksache 

12/162- erübrigt sich damit. 

Wir kommen nunmehr zur 

Neuwahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats der 

Landsiedlung Rheinla-alz GmbH 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen 

derSPD,CDU INidF.D.P. 

-Drucksache 12/127-

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/163-

Ich lasse zunächst Ober den Wahlvorschlag der Fraktionen der 

SPD, CDU und F.D.P.- Drucksache 121127- abstimmen. Wer 

diesem seine Zustimmung geben mOChte. den bitte ich um 

das Handzeichen! -Die Gegenprobet- Stimmenthaltungen?

Damit ist dieser Wahlvorschlag mit den Stimmen der SPD, 

CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN 

angenommen. Eine Abstimmung Ober den Wahlvorschlag 

der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 121163- erQbrigt sich 

damit. 

Wir kommen nun zur 

Wahl von Mitgliedern des Verwaltungvats 

der Wteder•uftNukaue 
dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen 

derSPD,CDU und F.D.P. 

- Drucksache 1 2/128 -

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRONEN 

- Drucksache 12/164 -

Ich lasse zunachst Ober den Wahlvorschlag der Fraktionen der 

SPO, CDU und F.O.P.- Drucksache 12/128- abstimmen. Wer 

dem seine Zustimmung geben mOChte, den bitte ich um das 

Handzeichen! -Die Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Da

mit ist dieser Wahlvorschlag mit den Stimmen der SPD, CDU 

und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN an

genommen. Eine Abstimmung über den Wahlvorschlag der 

Fraktion DIE GRONEN - Drucksache 121164 -erübrigt sich da

mit. 

Wir kommen nun zur 

Neuwahl von Mitgliedern der Kuratorien der 

Wossenschaftlichen HochKhulen des Landes 

dazu: Wahlvorschlag der Fraktionen 

der SPD und CDU 

- Drucksache 12/168-

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GR0NEN 

• Drucksache 12/1 66 · 

ln diesem Falle werde ich zunlchst Ober den Wahlvorschlag 

der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 12/166- abstimmen 

lassen. Wer ihm seif'!e Zustimmung geben mOChte. den bitte 

ich um das Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Stimmenthal

tungen?- Damit ist dieser Wahlvorschlag mit den Stimmen 

der SPD. CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE 

GR0NEN abgelehnt. 

Wir kommen nunmehr zur Abstimmung über den Wahlvor

schlag der Fraktionen der SPD und CDU- Drucksache 111168 -. 

Wer ihm seine Zustimmung geben mOChte, den bitte ich um 

das Handzeichen!- Die Gegenprobe!- Stimmenthaltungen?

Oamit ist dieser Wahlvorschlag mit den Stimmen der SPD, 

CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRONEN 
angenommen. 

Wir kommen nun zur 

Wahleines stellvertretenden nichtberuhrichterlichen 
Mitglieds des Verfassungsgerichtsh IMinla-.,lz 

Wahlvorschlag des ~ats 
- Drucksache 121138-

Aus dem Wahlvorschlag ist ein nichtberufsrichterliches Mit

glied des Verfassungsgerichtshofes zu wlhlen. - Bitte schön, 

Herr Kollege Bruch. 
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Abg. Bruch, SPD: 

Wir schlagen Volk er Obenauer vor. 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es wird Volker Obenauer vorgeschlagen. Wer diesem Vor· 

schlag seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen!- Oie Gegenprobe!- Stimmenthaftungen?- Da

mit ist der Wahlvorschlag mitden Stimmen der SPD, COU und 

F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN ange

nommen worden. 

Wir kommen nun zur 

Wahl von Mitgliedem ~Kuratoriums der 

Landeszentrale für politische Bildung 
dazu: Wahlvorschlagder Fraletionen 

der SPD. CDU- F.D.P. 

- Drucksache 1 V129-

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 12/165-

Ich lasse zunlchst Ober den Wahlvorschlag der Fraktionen der 

SPO, COU und F.D.P.- Drucksache 12/129- abstimmen. Wer 

diesem Wahlvorschlag seine Zustimmung geben mOChte, den 

bitte ich um das Handzeichen!- Die Gegenprobe! - Stimment

haltungen? - Damit ist dieser Wahlvorschlag mit den Stim

men der SPD, CDU und F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion 

DIE GRONEN angenommen. Eine Abstimmung über den 

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRONEN • Drucksa

che 12/165- erübrigt sich damit. 

Damit istder TagesordnungspunktWahlen beendet. 

(Frau Bill, DIE GR0NEN: Eine 

Erkllrung zur Wahl!) 

-Frau Bill, Sie haben das Wortfüreine Erkllrung zur Wahl. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Ich mOchte hier noch einmal meinem Bedauern Ausdruck ver

leihen, daß die undemokratische Gepftogenheit die GRÜNEN 

grundsatzlieh in diesen Gremien außen vor zu lassen, anschei

nend auch unter der neuen Landesregierung weiterbesteht. 

Ich bedaure das deswegen, weil in diesen Gremien, zum Bei

spiel im Jugendhilfeausschuß, sehr wichtige Informationen 

für die Politik geliefert werden. 

(Staatsminister Zuber: Was hat die 

Landesregierung damit zutun?

Beck, SPD: Sie bringen die Staats-

organe durcheinander!) 

Es hltte sein können, daß irgendwie auch ein anderer Ge1st 

in die Fraktion hineinkommen könnte. 

(Staatsminister Zuber: Schon besser!) 

Sagen wir es einfach einmal so. Ich mOchte noch emmal sa

gen, warum ich das so bedaure. Es ist so, daß wir GRÜNEN 

hier systematisch von wichtigen Informationen abgeschnit

ten werden, die wir auch brauchen, um Politik machen zu 

können, wofür wir den Auftrag von einer Menge von wahle

rinnen und Wlhlern in Rheinland-P1alz haben. Dies mOchte 

ich hier noch einmal in aller Deutlichkeit sagen. Wir werden 

auf Sie zukommen und erwarten, daß Sie für Gesprlche of

fen sind, diesen Mißstand abzustellen. Das kann aus unserer 

Sicht so einfach nicht weitergehen. Ich muß sagen, es ist mir 

unverstlndlich, daß Sie das nicht Obers Herz bringen. Sie hlt

ten uns doch in irgendeiner Weise einen abgeben können, 

wie mir so schOn von a IIen gesagt wurde. 

(Zuruf des Abg. Schwarz, SPD) 

Herr Dieckvoß hat gesagt: Die SPD gibt uns einen ab. Fragen 

Sie doch einmal, ob sie Ihnen auch einen abgibt.- Die CDU 

hat gesagt: Wir sind noch nicht soweit.-

(Herterkeit im Hause) 

Ich kann nur sagen: Wir haben es satt hier, wie ich schon ein

mal gesagt habe, die Brocken vom Tisch des Herrn zu bekom

men. Wir mOchten vielmehr ein Recht haben, in allen Gremi

en teilzunehmen wie alle andern auch. 

(Beifall der GRONEN

Unruhe und Bewegung im Hause) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgewtz zur Änderung des lngenieu~eo 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/120-

Erste Ber•tunv 

Der Altestenrat schllgt vor, den Gesetzentwurf ohne Bera

tung an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr als feder

fahrenden Ausschuß und an den Rechtsausschuß zu überwei

sen. 

(Dieckvoß, F .O.P.: Und an den Ausschuß 

für Europafragen I -

Beck, SPD: Herr Prlsident, •uch an 

den Ausschuß fOr Europafragen!) 

Federführend an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 

sowie mitberatend an den Rechtsausschuß und an den Aus

schuß für Europafragen. 
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Das Wort zur Begründung der Gesetzesvorlage hat Herr 

Staatsminister Brüderle. 

(Zurufe aus dem Hause: 

Ohne Aussprache!) 

Brüder\e, Minister fUr Wirtschaft Und Verkehr: 

Herr Prisident, meine Damen und Herren! Der gemeinsame 

Markt erfordert den Abbau von Schranken, die noch ZWI

schen den einzelnen Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft be

stehen. Zu diesen Schranken gehören auch die unterschiedli

chen Ausbildungsginge für Ingenieure sowie die unter

schiedlichen Berufszulassungs- und -ausübungsregelungen 

für diesen techn~logischen SchiOsselberuf. 

Durch die vorgesehenen Gesetzesanderungen soll erreicht 

werden, daß ein Hochschulingenieur. der in einem anderen 

Mitgliedsstaat zur Ausübung dieses Berufes berechtigt ist, 

auch in Deutschland diesen Beruf ausüben kann. Die durch 

diese Liberalisierung angestrebte Freizügigkeit für Ingenieu

re ist ein weiterer Baustein für das gemeinsame europlisehe 
Haus_ 

Den Passivsaldo in unserer OienstJeistungsbilanz kOnnen wir 

durch Überschüsse der Handelsbilanz kompensieren. Doch 

dies muß nicht so bleiben. Deutsch~nd, noch die Nummer 1 

im Warenexport, rangiert im Dienstleistungsexport hinter 

den Vereinigten Staaten, Großbritanniel'l und Japan nur auf 

Platz 4 der Weltrangliste. Deshalb mQssen wir nicht nur den 

Export von Waren, sondern auch den Eaport von Dienstlei

stungen intensivieren. ln diesem ZusamMenhang sind die ln

genieurleistungen von besonderer Bedeutung. 

Ich bin zuversichtlich, daß durch die an.estrebte Freizügig

keit für Ingenieure auch die Wettbewer~intensitlt auf dem 

Markt der Ingenieurdienstleistungen zuf\immt. Dadurch er

hOhen sich auch unsere Chancen, Ingenieurdienstleistungen 

zu exportieren. 

Die Europlisehe Gemeinschaft hat schon wor llngerer Zeit für 

verschiedene Berufsgruppen mit akademischer Ausbildung 

berufsrechtliche Richtlinien zur Gewlhrteistung der Nieder

lassungsfreiheit und des freier. Dienstleistungsverkehrs erlas

sen, so unter anderem für Architekten, Arzte und Apotheker. 

Der Rat der Europlisehen Gemeinschaft hat die Richtlinie 

über eine allgemeine Regelung zur Anerkennung der Hoch
schui-Diplome, die eine mindestens dreijlhrige Berufsausbil

dung abschließen, beschlossen. Das rheinland-pfllzische Ge

setz zum Schutz der Berufsbezeichnung .Ingenieur• vom 

22. Dezember 1970 ist nach Maßgabe dieser Richtlinie zu In
dern. 

Es steht zu erwarten, daß nach den Abstimmungen zwischen 

Bund und Lindern in den nlchsten Moftaten alle Landtage 

der alten Bundestinder sich mit.entsprechenden Anderungs

gesetzen befassen werden. Die Anderungsgesetze der Lln-

derwerden voraussichtlich zwar nicht wörtlich, jedoch inhalt

lich übereinstimmen. 

Durch die Umsetzung der Richtlinie werden für die AngehOri

gen eines Mitgliedsstaates der Europlisehen Gemeinschaft 

die Voraussetzungen verlndert, die gegeben sein müssen, 

um die Berufsbezeichnung .Ingenieur· zu führen. Wlhrend 

bisher die materielle Gleichwertigkeit der Schulabschlüsse zu 

beurteilen war, ist künftig für die gegenseitige Anerkennung 

grundsitzlieh nur der formale Nachweis von Bildungsab

schlüssen bzw. adlquaten Tltigkeiten in einem anderen EG

Staat erforderlich. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens 

wird sich allerdings eine Oberprüfung der Qualifikations

nachwetse nicht in allen Flllen vermeiden lassen. 

Bislang wu-rden nur wenige Antrage auf Anerkennung aus

tindiseher Ingenieurausbildung gestellt. Derzeit laßt sich 

noch nicht überblicken, wie sich die neue Regelung auswir

ken wird. 

Wie eingangs bereits ausgeführt, hoffe ich, daß die vorge

schlagene Novellierung des Ingenieurgesetzes einen Beitrag 

zur Liberalisierung des Dienstleistungsverkehrs innerhalb der 

Europlisehen Gemeinschaft leistet und den Wettbewerb zwi

schen den Ingenieuren im Interesse guter Ingenieurleistun

gen beleben wird. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Minister für die Begründung des Ge

setzentwurfs und erOffne die Aussprache.- Es liegen keme 

Wortmeldungen vor; ich schließe die Aussprache. 

Dann darf ich noch einmal auf den Oberweisungsvorschlag 

zurückkommen: Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr als fe

derführender Ausschuß, mitberatend an den Rechtsausschuß 

und an den Europa-Ausschuß. - Es erhebt sich kein Wider

spruch; dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

Übertragung von Zustimm•ogswO<behalten fllr 
den Landtag nach der Landeshaushaltsordnung 

fllr Rheinland-Piolz auf den Haushalts-
und Finanzausschu8 

Antrag der Fraktionen der SPD, CDU, F .D.P. 

und DIE GRÜNEN 
- Drucksache 12/105 -

Ich stelle den Antrag zur Abstimmung. Wer ist dagegen?

Enthah:ungen?- Dieser Antrag isteinstimmig angenommen. 
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Ich rufe Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Entlastung des Rechnungshok und der Landesregierung 

Rheinland-Pialz filr das Haushaltsjahr 1989 

dazu: 
a) Entlastung des Re<hnungshok Rheinland-Pialz 

für das Haushaltsjahr 1989 
Antrag des Rechnungshok 

-Drucksache 11/4926-

b) Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pialz 
fUr das Haushaltsjahr 1989 

Antrag der Landesregierung 
-Drucksache 1115071-

c) Jahresbericht 1990 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 
-Drucksache 1 115214-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahres
bericht 1990 des Rechnungshofs (11~1•) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 
-Drucksache 12/10-

Es wird vorgeschlagen, die zum Entlastungsverfahren geh~ 

renden Drucksachen ohne Ausspntehe an den Haushalts- und 

Finanzausschuß zu überweisen.- Es erhebt s1ch kein Wider

spruch; dann ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 3 und 4 der Tagesordnung auf: 

... tes Landesgesetz zur lnderung des 
Kommunalabgabengesetzes 

Gesetzentwurf der Fra-n 
der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 1 VJ1 -

ErsteBer_.. 

Einsetzung einer Enqude-K...,mission 

.Gestaltung der komm-nAbgaben" 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

-Drucksache 12118-

Die Aussprache über diese beiden Tagesordnungspunkte soll 

in verbunderener Debatte erfolgen. Die vereinbarte Redezeit 

betragtzehn Minuten. 

Der Gesetzentwurf wird durch den Herrn Abgeordneten Hüt

ten begrandet; ich erteile ihm das Wort. 

Abg. Hütten, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mehr BOrgernlhe, 

mehr Rechtssicherheit, mehr Abgabengerechtigkeit, das wa

ren seinerzeit die hehren Ziele, die die damals noch allein re

gierende CDU ihrem 86er Kommumlllabgabengesetz voran

stellte_ 1990 mußte dann dieselbe CDU in diesem Hause zu 

hohe. nicht nachvollziehbare und als ungerecht empfundene 

Gebeihren beklagen. Schon damals war klar. daß die CDU vor 

dem Desaster ihres eigenen Gesetzes stand, vor dem wir im 

Prinzip heute noch stehen. 

(Be1fall der SPD) 

Dies kommtdavon-das erlaube ich mir auch als Neuling hier 

einmal zu sagen; wenn man die Protokolle nachliest. dann 

kann man dies auch sagen -, wenn man die Warnungen der 

damaligen Opposition, der SPD, und der kommunalen Spit

zenverbinde in den Wind schreibt. 

(Beifall der SPO) 

Meine Damen und Herren, kein Wunder also, wenn wir uns m 

der ersten Arbeitssitzung dieses Parlaments erneut mit dem 

KAG beschlftigen mOssen. 

Ohne Prophet zu sein oder die Ergebnisse der neuen 

Enquete-Kommission vorwegzunehmen. am Ende wird es 

wohl mit einigen Korrekturen nicht getan sein. Wahrscheinli

cher ist wohl, daß wir zum atten kommunalen Abgabenge

setz preußischen Rechts mit grundlegenden Verbesserungen 

auf der Grundlage auch der Erfahrungen. die wir in den Ieu

ten fünf Jahren machen konnten, zurQckkommen. 

ln puncto Rechtssicherheit kOnnten doch dann auch wieder 

Verwaltungsgerichtsentscheidungen anderer Bundestinder -

wir in Rheinland-Ftfalz haben jetzt zusammen mit ThOringen 

eine Sonderregelung- zum Vergleich herangezogen werden . 

Nicht nur Re_chtssicherheit ist aber wichtig. Die Entscheidun

gen mOssen auch als gerecht empfunden und als solche vom 

BOrger nachvollzogen werden. Ich nenne Ihnen einmal zwei 

Beispiele fOr extrem ungerechte Abgabenbescheide. Da geht 

also die GBS- die Staatsanwaltschaft ermittelt noch dahin- in 

ihrer Emulsionstrennanlage in Andernach hin und le1tet -

noch unter Verantwortung des Staatssekretars G6tzl von der 

CDU- Ober zehn schwarze Kanlle den Dreck, den sie dort an

genommen hat. 

(Zuruf von der SPD: Schwarze!) 

unbehandelt in die städtische Kllranlage. Diese kommt ihrer 

Reinigungsleistung nicht mehr nach und muß folglich erhöh

te Abwasserabgaben zahlen. Diese werden nach heutigem 

Landesrecht auf den Gebührenzahler umgelegt, der solche 

Art von Ungerechtigkeit natUrlieh Oberhaupt nicht verstehen 

kann. 

(Beifall der SPD) 

Ich nenne noch ein Beispiel für ungerechte GebOhren - auch 

das haben wir damals schon moniert -. olmlieh die Beitrags

erhebung fOr unbebaute GrundstOcke. die heute landwirt

schaftlich genutzt werden. Mir ist heute noch ein Brief zuge

gangen, wonach ein Bauer mrt 30 Hektarn und 15 KOhen zur 

Abgabe von über 100 000 DM fOr diese landwirtschaftlich ge-
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nutzten Grundstücke hinlegen muß. Ketzerisch muß man also 

sagen: Der Mann kann sich, wirtschaftlich betrachtet, den 

Strick nehmen, wenn diese Abgabenbescheide wirksam wer

den.-

Nun geht es nicht nur um mehr Rechtssicherheit und Gerech

tigkeit, um die Nachvollziehbarkeit von Abgaben und Ge bOh

ren. Es geht auch darum, Abgaben und Gebühren in Zukunft 

wieder für den Bürger bezahlbar zu machen; 

(Beifall bei der SPD) 

denn dies- ich habe das an den Beispielen gerade erwJhnt

ist auch eine der Hauptursachen, weshalb wir uns immer wie

der mit dem Kommunalabgabengesetz beschlftigen, und 

zwar nicht nur in diesem Parlament, sondern - wer Kommu

nalpolitiker ist, kann davon ein Lied singen - auch vor Ort, 

weil die BOrger die Gebühren in Zukunft nicht mehr werden 

bezahlen können, wenn es so weitergeht. 

ln unserem Untersuchungsauftrag an die Enquete-Kom

mission haben Wir die Fragen aufgeworfen und dazu auch 

schon einige Perspektiven entwk:kett. die wir auch in diesem 

Hause bereits einmal dargelegt haben. Wir sprechen zum Bei

spiel an, den Punkt .. verbundwirtschaftliche LOsungen· zu 

untersuchen. Es geht um die Frage. ob durch eine verbund

wirtschaftliche LOsung von einigen Bereichen, bei denen zum 

Beispiel bei der Verteilung von Gas und Strom Gewinne ge

macht werden, mit den von der Struktur her schon defizit.l

ren Bereichen Leistungen durch den Offentliehen Anbieter 

noch preiswerter als heute schon abgegeben werden kön

nen 

Eine gerechtere, reduzierte Gebührenlast schließlich wird 

durch neue und bessere FOrderverhihren des Landes möglich 

sein. Deshalb- dies ist ein altes Anl~en unserer Fraktion -

müssen wir auch dazu kommen, die ZUViendungen von den 

zweckgebundenen auf die allgemeinen JU verlagern. Auch 

das ist ein Untersuchungsauftrag an die Enquete-Kommis

sion, ob wir hierdurch zu gerechteren Gebühren kommen 

können 

Schließlich sollten wir auch, wenn es um bezahlbare und ge

rechte Gebühren geht, der Eigenvorsorge und der Vermei

dung von Abfall und Abwasser wieder mehr Raum schenken 

und den Bürgern hierdurch die Möglichkeit geben, durch um

weltgerechtes Verhalten ihre eigenen Gebührenbescheide 

positiv nach unten zu verandern. 

(Beifall bei der SPD) 
• 

Herr Prasident, meine Damen und Herren, wir sind zuver

sichtlich, daß die Enquete-Kommission zu den hier von mir 

auch noch einmal kurz skizzierten aufgeworfenen Fragen die 

detaillierten Antworten finden kann, die dann in ein neues 

gerechteres Gesetz münden. Ich hoffe. daß wir hier sehr bald 

zu LOsungen kommen, die auch draußen wteder verstanden 

werden. 

Eine LOSung duldet allerdings unserer Meinung nach keinen 

Aufschub, nlmlich in den Flllen, in denen die Kommunen 

nach altem Recht festgesetzte wiederkehrende Beitrage 

nicht mehr abrechnen kOnnen, da die Einrichtungen zur Ab

wasserbeseitigung und Wasserversorgung noch nicht fertig

gestellt sind. Wir haben dieses Problem in Lahnstein und in ei

ner anderen Gemeinde. Unser Gesetzentwurf - Drucksache 

12191 -schafft eine Obergangsregelung, die die Gemeinden 

dann in den Stand versetzt, diese Abgaben zu erheben. 

Selbstverstandlieh kann es im Verlauf der Enquete-Kom

mission -die Ergebnisse werden auch jeweils an die Fraktio

nen zurückgegeben und dort reflektiert - zu weiteren Vor

schaltgesetzen kommen. 

Ich spreche hier nur zwei Bereiche kurz an, bei denen schon 

heute unserer Meinung nach dringender Behandlungsbedarf 

gesehen wird. Es geht zum einen darum, ob man die P1hcht 

zur Erhebung wiederkehrender Beiträge aus dem Gesetz her

ausnimmt, und zum zweiten darum - auch dies sollte im lau

fenden Verfahren schnell geheilt werden -, ob § 9 - Vertret

barkeit des Entgeltes- vorzeitig herauszunehmen ist. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, namens der SPD

Fraktion beantragen wir, unseren Gesetzentwurf- Drucksa

che 12/91 -zur weiteren Beratung an den Innenausschuß fe

derfOhrend und an den Rechtsausschuß mitberatend zu über

weisen. Ich bitte auch um die konstruktive Mitarbeit aller 

Fraktionen in der von uns beantragten Enquete-Kommission. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

(Mertes, SPD: Er hat es jetzt schwer! -

Weitere Zurufe von der SPD) 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

sage zu dem Kollegen Hütten nur einen Satz: Er hat heute ei

nen Freilauf.-

(Zuruf von der SPO: Was hat er?) 

-Einen Freilauf. 

(Zurufe von der SPD) 

- Selbstverstlndlich. 

(Zuruf von der SPO: Sie würden 

sich besser entschuldigen!) 
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Meine Damen und Herren, ich hoffe, daß wir, wie gehabt, in 

der Enquete-Kommission wieder zu der Art von Arbeit kom

men werden, die die Bürger von uns erwarten, nlmlich zur 

sachlichen Arbe1t. 

{Beifall bei der CDU) 

Die Vorarbeiten ermuntern dazu, die wir in der Enquete

Kommission, die auf unseren Antrag in der vergangeneo Le

gislaturperiode eingerichtet worden ist, bisher geleistet ha

ben. 

Ich muß nur zwei, drei kleine Anmerkungen machen. Herr 

Hütten, Sie sehen mir das bitte nach. Sie hltten vielleicht ein

mal besser in Ihr Wahlprogramm geschaut, das sich zu der 

Abgabenfrage von 1991 bis 1996 lußert.lch werde hier ganz 

kurz und sicher in der Enquete-Kommission auch noch darauf 

zurückkommen. 

Sie haben zwei hochinteressante Beispiele genannt. die fOr 

jeden, der- sagen wir einmal: seit einigen Jahren kommunal

politisch oder auch im Landtag tltig ist- versucht hat. Erfah

rungen zu sammeln, exemplarisch sind. Sie haben die Abga

benbelastung aufgrund unseres - wie kann es denn anders 

lauten - KAG fOr landwirtschaftliche GrundstOcke angespro

chen. 

(Zuruf von der SPO) 

Ich will nur einmal fragen, wer hier den Nachweis führen will, 

daß das Kommunalabgabengesetz Kosten schafft, und wer 

hier den Nachweis führt, wie landwirtschaftliche Grund

stücke im Verhlltnis zu anderen GrundstOcken auf einer neu

en gesetzlichen Grundlage entlastet werden kOnnen. Ich bin 

auf den Vorschlag sehr gespannt. Wir haben uns um diesen 

Punkt schon die entsprechenden Sorgen gemacht, hin und 

her geprüft. 

{Schweitzer, SPO: Aber es kann nicht 

allzu heftig gewesen sein, sonstware 

so etwas nicht herausgekommen!) 

-Sie verstehen von Kultur und Schule mehr- das rlume ich Ih

nen ein- als von dieser Frage. 

Nun zu dem zweiten Punkt: Wiederkehrende Beitrage.- Mei

ne Damen und Herren, wie sind denn die wiederkehrenden 

Beitrage eigentlich in unser Recht gekommen1 Sie sind übri

gens nicht mit dem neuen Kommunalabgabengesetz in unser 

Recht gekommen, sondern im Jahre 19n. und zwar vor dem 

Hintergrund einer Überlegung: WiesosoU eigentlich der Ge

bührenzahler. also derjenige, der Wasser abnimmt und Ab

wasser abgibt, die ganze last fOr die Vorhaltung einer Ein

richtung tragen, wenn daneben unbebaute GrundstOcke lie

gen, Spekulanten darauf warten, daß der Wert steigt, aber 

nicht bereit sind, sich an den Kosten der Vorhaltung der Ein

richtung zu beteiligen? 

(Mertes. SPO: Hochmoderne Einsicht!) 

Das war eine Ausgangsüberlegung. 

Meine Damen und Herren, eigentl1ch liegt die BegrOndung 

noch weiter zurück. Ich denke, wer in der Enquete-Kom

mission mitgearbeitet hat, hat das festgestellt. Wir haben uns 

selbst und dann unseren Bürgern mühsam - ich glaube, teil

weise bis heute noch nicht ausreichend - beibringen müssen, 

daß die Kanalisation in vielen Gemeinden zu 80 " für das 

Oberfliehenwasser und nur zu 20 % für das Schmutzwasser 

gebaut worden ist. 

Jetzt kOnnen Sie sagen: Die Landesregierung ist daran 

schuld. - Andere Landesregierungen, ob schwarz, rot oder 

wie auch immer eingefärbt, haben dasselbe getan. Oie 

Enquete-Kommission ist zu der Auffassung gekommen, das 

Oberfliehenwasser aus dem Kanal herauszuhalten, wo dies 

möglich ist, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Nur, das ist für viele Einrichtungen nicht mehr machbar, weil 

sie gebaut sind und weil für diesen Teil des Oberfliehenwas

sers kein Gebührenzahler herangezogen werden kann; denn 

der Gebührenzahler zahlt für die Leistung, die ihm erbracht 

wird. Es geht um Geben und Nehmen oder Nehmen und Ge

ben - in dieser Reihenfolge. Bei manchen Verbandsgemein

den ist es vielleicht sogar umgekehrt, Herr Minister Zuber. 

Das heißt, wir sind sogar 

(Beck. SPD: Geben istseliger 

denn Nehmen!) 

durch hOChstrichterliehe Entscheidungen gezwungen, so zu 

verfahren. Das ist keine bOse Absicht einer CDU-Mehrheit ge

wesen. Das ist keine böse Absicnt des Landtags insgesamt, 

sondern das liegt im System. 

(Heiterkeit bei der SPO) 

~ Das liegt im System und liegt im System der Investitionen, 

die getltigt worden sind. 

Meine Damen und Herren, ich habe die große Hoffnung, daß 

wir in der Enquete-Kommission Ober das, was ich jetzt ange

sprochen und vorgeschlagen habe, hinaus weitere vernOnfti

ge VorschlAge machen, zum Beispiel in der Frage, inwieweit 

Versorgungsleistungen aucn privatisiert werden kOnnen -das 

ist in den Stldten teilweise, vielletcht unter falschem Etikett, 

jedenfalls versucht worden-. wie man beispietsweise mit gr~ 

ßeren Verbünden arbeitet, wie man im Ver- und Entsor

gungsbereich mit Verbünden arbeitet. Wir sind also durchaus 

sehr aufgeschlossen. 



172 Landtag Rheinland-Pialz -12. Wahlperiode- 4. Sitzung,14. August 1991 

Wir waren allerdings froh gewesen. die SPO hirte in der zu· 

rückliegenden Legislaturperiode- übrigens, wie von dem da

maligen Vorsitzenden Scharping zugesagt- mit uns eine Rei

he weiterer Änderungen vorgenommen. Das, was wir hier 

beschließen- darauf ist der Herr Kollege HOtten dankenswer

terweise auch noch eingegangen-, ist eine Korrektur, die mit 
dem neuen KAG überhaupt nichts zu tun hat. Es ist übrigens 

eine Zu-Lasten-Entscheidung -das sollte man der Ehrlichkeit 

halber auch sagen-; zu Lasten der Bürger, meine ich. wenn 

wir uns dazu bekennen, daß wir eine solche LOsung mittra

gen, dann sollten wir auch so ehrlich sein, zu bekennen: Dies 

richtet sich natürlich gegen die Interessen der Bürger.- Aber 

ich muß sagen. die sachliche Rechtfertigung torsolche Lei

stungen ist in den Gernemden Lahnstein, Remagen 

(Dieckvoß, F.D.P.: Asbach!) 

und anderen gegeben. 

Wir haben seinerzeit einen Vorschlag für weitere Anderun

gen gemacht, diese der SPD auch in der Hoffnung zugeleitet, 

daß sie mit verabschiedet werden kOnnten. Dieser Vorschlag 

ist übrigens sehr, sehr sorgflttig auf das hin geprüft, was 

machbar ist und was nicht machblr ist. Deshalb ist zum Bei

spiel darin eine von Ihnen hier ins Blaue gezeichnete großar

tige landwirtschaftliche Vorteilsregelung nicht enthatten, 

weil wir wissen, wo man auch rechtlich an seine Grenzen 

stOßt. 

Wir tragen diese Änderung mrt. Wir haben in der Enquete

Kommission unsere weitergehenden Anderungsvorschllge 

vorgelegt, die im übrigen, Herr Kollege Hütten, zu einem 

großen Teil auch in Ihrem Programm fQr die Landtagswahl 

angesprochen worden sind. Wir sind sicher, daß der wesentli

che Teil unserer Änderungsvorschllge- spltestens am Ende 

der Beratungen der Enquete-Kommission - dem Landtag 

auch zugeleitet wird. Wir werden dMtse Vorschlage in die Be

ratungen des Innenausschusses zu der nun vorliegenden Ge

setzeslnderung einbringen; wenn Sie sie dann ablehnen, wie 

gesagt, werden wir sie wiedersehen. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich zu dem Vorwurf, 

das KAG bringe Belastungen, abschließencl feststellen: Wer 

über dieses Kommunalabgabengesetz schimpft - es hat 

SchwAchen und muß Korrekturen erfahren; das haben wir 

nie bestritten -, der soll bitte zunlchst darOber nachdenken, 

wie Gemeinden beispielsweise im Investitionsbereich zu neu

en Verfahren kommen, etwa in der Frage der Trennsysteme 

des Einleitens von Oberfllchenwasser. aber genausogut. wie 

Müll verringert werden kann; denn auch dies ist ein wesentli

cher Bestandteil des Abgabenrechts. Nicht alles, was in der 

Vergangenheit vielleicht unter Gigantomanie einzuordnen 

war und darunter, daß das Teuerste gerade noch gut genug 

war, wird auch in der Zukunft so sein tonnen. Die Investitio

nen, die vor uns liegen und noch zu tltigen sind, sind gewal

tig. So wird es darauf ankommen, daß man nicht nur ein Ge

setz ändert und es anwendet, sondern daß man im Interesse 

der Bürger zuvor an die sparsamste. die wirtschaftlichste und 

die um wettfreundlichste LOsung denkt. 

Wir stimmen der Oberweisung zu. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der CDU) 

Vözeprisident ll<. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dk!dtvo8, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Schon vor acht Wochen hatte ich im Rahmen der Aussprache 

Ober die Regierungserkllrung des Herrn Ministerprlsidenten 

darauf hingewiesen, daß die Koalitionspartner eine Novaliie

rung des Kommunalabgabengesetzes für notwendig hatten. 

Das ist auch nicht weiter überraschend, wenn man die Diskus

sionen der letzten Jahre um dieses Gesetz verfolgt. 

Die COU hatte - Herr Kollege HOtten hat es mit Recht er

wlhnt- am 5. Mai 1986 mit ihrer damaligen absoluten Mehr

heitdas neue KAG verabschiedet. SPD und F.D.P. hatten dies

die einen im Landtag, wir damals noch von außerhalb des 

Parlaments- kritisiert. Meine Damen und Herren, das ist nicht 

deshalb geschehen, weil wir eine Novellierung des KAG da

mals grundsitzlieh abgelehnt hltten. Die Novellierungsbe

dürftigkeit des rheinland-pfllzischen KAG in seiner damali

gen Fassung stand auch für uns außer Zweifel. Viele seiner 

Bestimmungen waren nur noch mit Kenntnis zahlreicher 

obergerichtlicher Entscheidungen handhabbar, so daß eine 

Überarbeitung des KAG an sich durchaus gerechtfertigt war. 

Kollege Geimer hat zu Recht darauf hingewiesen, daß der 

von SPD und F.D.P. eingebrachte Gesetzentwurf- Drucksache 

12~1 - sich auf diese Phase des rheinland-pfllzischen KAG 

von 1954 in der Fassung vom 2. September 1977 bezieht. Die

ser Gesetzentwurf bemüht sich um eine im Interesse einer 

Handvoll- es sind genau fünf- Gemeinden dringend notwen

dige Reparatur, die aufgrund der Rechtsprechung des OVG 

Rheinland-P1alz, die vom Bundesverwaltungsgericht besti
tigt worden ist, erforderlich wurde. 

Die CDU hat sich im Jahre 1986 allerdings nicht damit be

gnOgt:. die aufgrund der Rechtsprechung notwendig gewor

denen Korrekturen im Rahmen der bisherigen, letztlich auf 

das preußtsche KAG von 1893 zurückgehenden abgllben

rechtlichen Traditton vorzunehmeR, sondern sie 16ste sich be
wußt in Wortlaut und Systematik vom bisher gettenden 

rheinland-pfllzischen Kommunal11bgabenrecht und schuf da

mit ein Abgabenrecht, das auch im Vergleich zu den anderen 

Bundeslindern als singullr anzusehen ist. Daß das eine gute 

Entscheidung war, hat die F.D.P. von Anfang an bezweifett. 
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Ich habe dies in der vergangeneo Legislaturperiode in diesem 

Hause mehrfach dargestellt. 

Das neue KAG von 1986 stand von Anfang an im Kreuzfeuer 

der Kritik, nicht nur von uns oder von Ihnen, von der SPD, 

sondern auch von zahlreichen anderen SteHen. Zu kaum ei

nem Gegenstand sind unserer Fraktion mehr kritische Zu

schriften zugegangen als eben zu diesem Gesetz. Es wurde 

auch alsbald Gegenstand mißbilligender Entscheidungen der 

Verwaltungsgerichtsbarkeit. Ein Teil davon ist in dem auf An

trag der F .O.P .-Fraktion- Drucksache , 1/1417- erstatteten Be

richt der Landesregierung vom 22. Mai 1989 - Drucksache 

1112640- im einzelnen dargestellt. Ich erinnere in diesem Zu

sammenhang Obrigens an das vergebliche BemOhen der da· 

maligen Landesregierung, mJt ihrem Gesetzentwurf vom 

10. Mai 1989 ·Drucksache 1112595. die vom OVG Rheinland· 

pfalzinseinem Urteil vom 27. Oktober 1988 aufgezeigte Le.

gitlmationsiOcke für die in § 12 Abs. 2 der Kommunalabga· 

benverordnung getroffene Beitragsma&tabsregelung zu 

schließen. Das ist damals nicht gelungen; Sie werden sich dar· 

an erinnern. 

Wir waren daher unserem damaligen Koalitionspartner CDU 

dankbar, daß er sich in der Schlußphase der vergangeneo Le

gislaturperiode nicht nur dazu bereit fand, sondern selbst 

den Anstoß dazu gab, den Gesamtkomplex einer umfassen· 

den Untersuchung im Rahmen einer Enquete, genannt .Re. 

duzierung und gerechte Verteilung der Abgabenlast bei der· 

F•nanzierung kommunaler Einrichtungen•, zu unterziehen. 

Die Enquete--Kommission hat ihre Untersuchungen nicht ab-

schließen kOnnen; aber sie hat in ihren vier Sitzungen wichti· 

ge Erkenntnisse zu Tage gefOrdert. die bei weiteren Überle

gungen Beachtung finden sollten. 

Zu Recht haben Sie, Herr Geimer, als der damalige Vorsitzen

de der Kommission zum Schluß der letzten Sitzung am 

12. März dieses Jahres es für zweck.miBig gehalten, verschie

dene aufgeworfene Fragen in der kotnmenden • der jetzi

gen - Legislaturperiode möglichst frOhzeJtig zu beantworten, 

um so auch in Gesetzgebung und Rechtsprechung weiter

kommen zu kOnnen. Die KoalitionsfraUionen von SPD und 

F.D.P. teilen ausdrUcklieh diese Meinung und knOpfen mit ih

rem Antrag auf Einsetzung einer Enquete--Kommission .Ge

staltung der kommunalen Abgaben• ·Drucksache 12118- be
wußt an die Arbeit der Enquete-Kommission der vergange. 

nen Legislaturperiode an. Dies wird schon aus der Formulie-

rung der Untersuchungsauftrage deutlich. 

Wir wollen ausdrücklich · Ober den Untersuchungsauftrag 

der Kommission der vergangenen Legislaturperiode hinaus

gehend· auch geprüft wissen. ob sich aufgrund der Ergebnis

se der Untersuchung der Kommi~. insbesondere unter Be

rücksichtigung der Erfahrungen der Praxis mit der Anwen· 

dungdes neuen KAG und der hierzu vorliegenden Rechtspre-

chung sowie unter Verwendung der Erkenntnisse in den an· 

deren Bundeslindern mit deren Kommunalabgabenrecht, ei· 

ne Neugestaltung des KAG im Anschluß an das frühere Kam-

munalabgabengesetz empfiehlt oder ob man letztlich in der 

1986 geschaffenen neuen Systematik verbleiben soll. 

Wir selbst sind 10 dieser Frage vOIIig offen. ln unserer Partei 

gibt es Befürworter sowohl für die eine als auch fOr die ande

re Position. Wir haben dazu eine AnhOrung durchgefOhrt. 

Wir sind vOIIig offen, aber es muß klar sein, daß sich als Er

gebnis der Untersuchung der Enquete.Kommission und der 

daraus folgenden Novellierung des KAG eine Steigerung der 

Abgabengerechtigkeit, Rechtssicherheit und Bürgernahe er

geben muß. 

(Beofall bei der f.D.P.) 

Meine Damen und Herren, in Teilbereichen kann allerdings 

bis zum Abschluß dieser Überlegungen nicht gewartet wer· 

den. Dte Regelung. die wir im Gesetzentwurf - Drucksache 

12191 - vorschlagen, ist eine solche Überlegung. Sie bezieht 

sich auf§ 8 Abs. 3 KAG 1n der Fassung vom 2. September 1977 
und ist im Interesse von fünf Gemeinden dringlich. 

Sie hltte - Kollege Geimer hat es gesagt - schon in der ver

gangeneo Legislaturperiode erfolgen sollen. Allerdings ist es 

zu der seinerzeit angestrebten Einigung zwischen CDU, SPD 

und F.D.P. in dieser Frage nicht gekommen, weshalb die Frak

tionen von SPD und F.D.P. diesen Gesetzentwurf nunmehr 

ohne jegliches ZOgern eingebracht haben, um die vom OVG 

Rheinland-P1atz in mehreren Entscheidungen - Urteile vom 

9. Juli 1987, 24. Mai 1989 und 31. Mai 1990- aufgezeigte Re

gelungsiOcke fOr die Erhebung wiederkehrender Beitrage zu 

schließen. 

Meine Damen und Herren, wir schließen nicht aus, daß es vor 

Abschluß der Untersuchungen der Enquete--Kommission noch 

zu weiteren vorgezogenen Reparaturen kommt. Oie mit dem 

Gesetzentwurf - Drucksache 12191 · erstrebte Schließung ei

ner Regelungshicke erscheint allerdings besonders dringlich. 

Es geht im Einzelfall um viel Geld, so daß wir eine zOgige Ver

abschiedung für wünschenswert ansehen. 

Herr Kollege Geimer, es liegt nahe, diese Frage nicht mit wei

teren Problemen zu belasten, die zweifellos auch regelungs

bedQrftig sind. Wenn Sie nun sagen, Sie wollen andere Dinge, 

die ich kenne, einbringen, so dürfen Sie daraus, daß wir im ln· 

teresse einer zügigen Verabschiedung mOglicherweise dieser 

Frage nicht folgen werden, nicht schließen, daß wir sie nicht 

regeln wollen. 

(Mertes, SPD: Verstanden?

Zuruf des Abg. Geimer, COU

Heiterkeit bei F.D.P. und SPD) 

Meine Damen und Herren, die F .D.P.-Fraktion stimmt der von 

ihr mit beantragten Einsetzung einer Enquete-Kommission 

.. Gestattung der kommunalen Abgaben• und der Oberwei· 

sung des Gesetzentwurfs- Drucksache 12191 • an die zustln

digen Ausschüsse zu. 

(Beifall bei der f.D.P.) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

mOchte meinen Redebettrag zum Gesetzentwurf der Fraktio

nen der SPD und F.D.P. zur Änderung des Kommunalabga

bengesetzes mit einigen Zitaten aus der letzten Wahlperiode 

beginnen, die meiner Ansicht nach diesen Gesetzentwurf 

sehrtreffend beschreiben. 

Zur Qualltat des Gesetzentwurfs: .Dieser Gesetzentwurf tst 

das Allerletzte, was Sie da vorgelegt haben • -so Herr Reitzel 

in der 54. Plenarsitzung. 

{Mertes, SPO: Er ist nicht mehr hier!

Zuruf des Abg. DieckvoB. F.D.P.) 

An anderer Stelle seiner Rede sagte Herr Reitzel sinngemäß: 

Wenn ein Schuh so viele LOCher hat wie das rheinland

pfalzische Kommunalabgabengesetz, dann ist es alles andere 

als vernOnftig,jetzt den Versuch zu machen, eines dieser vie

len LOcher zu stopfen. 

Kollege Dieckvoß machte damals deutlich, daß ihm eine 

grundlegende Novellierung lieber als dieses Stückwerk gewe

sen ware. 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion und der 

F.D.P.·Fraktion, alle diese Äußerungen von Ihrer Seite trafen 

damals auf den Gesetzentwurf der Landesregierung zu, aber 

Sie bewerten heute Ihren eigenen Gesetzentwurf so tref· 

fend, daß ich diese Aussagen problemlos Obernehmen konn· 

te. 

(Beck. SPD: Entschuldigung. das 

ist absolutdummesZeugi

Zuruf des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Der Gesetzentwurf ist weder handwerklich·inhaltlich in Ord

nung noch aktuell notwendig; denn das Problem. das Sie mit 

Ihrem kllglichen Entwurf zu regeln versuchen, istsert einigen 

Jahren bekannt und wurde schon im Bericht der alten Lan· 

desregierung vom 22. Mai 1989 - Drucksache 1112640 -zu· 

sammen mit sechs weiteren Punkten, bei denen Novellie· 

rungsbedarf besteht, aufgezeigt. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion und der 

F.D.P.-Fraktion, ich kann verstehen, daB die neue Landesr~ 

gierung noch nicht so richtig in die Ginge gekommen ist 

bzw. daß insbesondere die $PD-Fraktion großen Profilie· 

rungsbedarf hat. Vielleicht ist es auch beides zusammen. Daß 

Sie uns aber als Ihren ersten Gesetzentwurf ein solch billiges 

StOckwerk vorlegen, ist mehr als bedenklich. Sie setzen damit 

d1e von Ihnen so lautstark kritisierte .Flickschusterei· der al· 

ten Landesregierung und der CDU·Fraktion fort. 

Herr Kollege Dieckvoß, Ihre eigene Kritik gegenOber dem Ge· 

setzentwurfder damaligen Landesregierung 

{Dieckvoß, F.D.P.: Der damit 

nichts zu tun hat!) 

richtet sich heute gegen Ihren eigenen Entwurf. Das wollte 

ich damit deutlich machen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Somit bestltigt sich an diesem ersten Gesetzentwurf der neu

en Mehrheit unsere Kritik, insbesondere an der SPD, daß sie 

in vielen Bereichen 

(Glocke des Prlsidenten) 

nichts anderes machen wird als das, was frOher von der CDU 

gemacht wurde. 

V'IZeprhident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Ja. 

Abg. leck, SPD: 

Herr Kollege Seibel, sollte Ihnen entgangen sein, daß wir mrt 

diesem Gesetzentwurf, mit dem gleichen Beschluß heute, der 

einen ganz bestimmten Sachverhalt regeln soll und der im 

übrigen auf die Zeit vor dem geltenden Kommunalabgaben· 

gesetz zurückgeht, das Hohe Haus bitten, eine Enquete· 

Kommission einzusetzen, die sich mrt der gesamten Breite 

der Problematik auseinandersetzt? 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Das ist mir nicht entgangen. 

(Beck. SPD: Was reden Sie denn da!) 

· Herr Beck. Entschuldigung, ich nehme zu Ihrem Gesetzent· 

wurf Stellung. Das ist der Tagesordnungspunkt, über den wir 
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debattieren. Wir diskutieren nicht allgemein über die Proble

me des Kommunalabgabengesetzes. 

(Mertes, SPD: Man mußsicher sein!

Beck, SPD: Dasstimmtdoch nicht!

Glocke des Prlsidenten) 

Auch inhaltlich ist dteser GesetzentwurfauSerst fragwürdig; 

denn Sie versuchen nichts anderes, als ein rechtswidriges Vor

gehen einiger kommunaler GebietskOrperschaften nachtrig
lich zu legitimieren. Auf welch große Zustimmung dies bei 

den betroffenen Gebührenpflichtigen stoßen dUrfte, ist Ih
nen hoffentlich klar. 

(Beck, SPO: Wie wOrden 

Sie dies denn lOsen?) 

Wir beteiligen uns gern daran, das Kommunalabgabengesetz 

grundlegend zu überarbeiten. Die Vorgehensweise, die Sie 

allerdings jetzt gewlhlt haben, werden wir nicht mittragen. 

Natürlich wissen wir, daß die betroffenen Kommunen nach 

dem Urteil des OVG große Probleme haben, zu ihren Beitri

gen und Erschließungskosten zu kommen. Das lndert aber 

nichts an der Tatsache, daß Sie sich rechtswidrig verhalten ha

ben, weil Sie wiederkehrende &ertrage erheben wollten bzw. 

erhoben haben, ohne daß die Einrichtung wie geplant herge

stellt ist. Zum Teil ist dies auch heute noch so. Damit wird der 

Weg, dies über wiederkehrende Beitrlge zu tun, stark er

schwert oder gar unmöglich gemacht. Dies allein darf aber 

ke1n Grund sein, jetzt nachtriglich eine Rechtsgrundlage 

schaffen zu wollen, die diese HOrde wegrlumt. Außerdem 

sind stlrkste Zweifel angebracht, ob dies so, wie Sie das vor

haben, überhaupt gelingen kann. 

Wir meinen, daß die Gerichte in Rheinland-P1alz wohl ihre 

Haltung nicht revidieren werden, so d18 Ihre Novellierung 

sehr bald wieder kassiert werden wird. Aber auch grundsatz

lieh lehnen wir d•esen Weg, Ober wiederkehrende Beitrage 

die erstmalige Errichtung von Wasterbeseitigungs- und Was

serversorgungsanlagen zu finanzieren, ab. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Die Verwaltungen schaffen sich damit auf der Grundlage von 

Planungen oder Planungsabsichten quasi einen Goldduka

tenesel- sprich: die Gebührenpflichtigen zahlen-, ohne letzt

endlich genau zu wissen, was die Einrichtung genau gekostet 

hat. 

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege, gestatten Sie eine Zwischenfrage? 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Ich mOChte keine Zwischenfragen mehr zulassen, weil m1r 

meine Zeit weglauft. 

(Beck, SPD: Wenn Ihnen die Zeit weglauft, 

müssen Sie aufpassen, daß das Publikum 

dies nicht auch tut!} 

-Dann mUssenSie schon besser sein 

Somit ist dieser Weg auch nicht vertraglicher; denn auch bei 

Vorausleistungen und einmaligen Beitrigen besteht dte 

Möglichkeit der Stundung und der Ratenzahlungen. Das Ar

gument, daß die betroffenen Kommunen ihre Maßnahmen 

nicht finanzieren können -jetzt komme ich zu unserem Lö-

sungsvorschlag- bzw. daß immense Summen zurückgezahlt 

werden müssen, ist so nicht stichhaltig. Es besteht auch die 

Möglichkeit, daß die Kommunen ihre Satzungen Indern, Ko

stenspaltung beschließen und Ausbau- oder Erschließungs

beitrAge als Vorausleistungen auf einmalige Beitrlge erhe

ben. Das OVG hat in seinem Urteil von , 987 im Obrigen auch 

genau auf diese Finanzierungsmöglichkeit hingewiesen. 

Meme Damen und Herren. natürlich ist es regelmlßig keine 

einfache Entscheidung. Ich selbst bin seit fast sieben Jahren 

Mitglied eines Verbandsgemeinderats und kann dies gut 

nachvollziehen, wenn die Gebührenpflichtigen herangezo

genwerden müssen, um die erstmalige Herstellung einer Ab

wassereinrichtung oder die Erneuerung eines 40 Jahre alten 

Kanals zu bezahlen. Die Finanzierung ist der eigentliche 

Knackpunkt. Wir können das KAG drehen und wenden, wie 

wir das wollen. Oie Gebührenpflichtigen müssen zahlen. Un

serer Auffassung nach mOßten die neue Landesregierung 

und die SPD-Fraktion genau bei der Erkenntnts ansetzen, daß 

die Erschließung des lindliehen Raums in der Relation ,Oma/ 

oder 15mal teurer ist als in den Stldten. Dort hat man bei

spielhaft auf 100 Metern Kanal1 000 Gebührenpflichtige, im 

landliehen Raum muß man dafOr 1 000 Meter oder 1 500 Me

ter Kanal verlegen, um so viele Einheiten anschließen zu kön

nen. Wenn dies so ist- darin wird mir niemand widerspre

chen -,dann muß das Land diese deutlich höheren Kosten fOr 

den lindliehen Raum durch höhere ZuschQsse heruntersub

ventionieren. Dies ist der eigentliche Knackpunkt. 

Es wlre daher besser gewesen, Sie hltten uns eine neue För

derrichtlinie vorgelegt und würden sich heute bereit erkll

ren, zukünftig unter dem Aspekt der gleichwertigen Lebens

verhAltnisse wesentlich höhere Betrlge im Haushalt als Zu

schüsse und nicht als Darlehen bereitzustellen. Wir müssen 

aber sicher darüber nachdenken, ob die Kommunen nicht 

selbst einen bestimmten Eigenanteil aus allgemeinen Haus

haltsmitteln finanzieren sollen, wie dies bei Straßenbaumaß

nahmen ganz selbstverstandlieh der Fall ist. Dies wlre auch 

ein Beitrag zur Starkung der kommunalen Selbstverwaltung; 

denn die Ratsfraktionen müssen dann Prioritlten seuen, bei
spielsweise bei der Entscheidung, ob ein Freizertpark gebaut 

wird oder ob zur Entlastung der BOrgerinnen und BOrger ein 
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entsprechender Anteil der Wasser· und Abwassereinrichtun

gen finanziert werden solL 

(Geimer, CDU: Ist bei uns 

mit enthalten!) 

Ganz sicher würde dies ebenfalls zur Senkung der Kosten 

durch weniger aufwendige Planungen führen, und die Indi

rekteinleiter würden stlrker gefordert werden, als wenn 

man alles über wiederkehrende Beitrage finanzieren kann. 

Erst dann wird das Ganze für die Gebührenzahlerinnen und 

Gebührenzahler wieder ertrlglich. Erst dann wlre es auch 

substantiell eine andere Politik, fOr die Sie doch so lautstark 

in der Opposition immer eingetreten sind. Ihre 100 Tage 

Schonzeit sind abgelaufen. 

(Beck, SPD: Noch nicht ganz!) 

Von nun an stehen Sie aufdem Prüfstand. 

Zum Antrag auf Einsetzung einer Enquete-Kommission .Ge

staltung der kommunalen Abgaben·, den wir in der verbun

denen Debatte mitberaten, von unserer Seite einige kurze 

Anmerkungen. Schon in der letzten Wahlperiode hatten wir 

die Einsetzung einer solchen Enquete-Kommission begrüßt. 

Wir waren uns mit allen Fraktionen darüber einig, daß diese 

Kommission fortgesetzt werden soll. Deswegen hatten wir es 

vom Stil her begrüßt, wenn Sie auf die anderen Fraktionen 

zugegangen waren, damit wir einen gemeinsamen Einset

zungsantrag hltten einbringen kOnnen. Dies wlre vom Stil 

her fairer gewesen und hltte die Zusammenarbeit von An

fang an erleichtert. Aber, die Profilierungszwlnge. 

(Beck, SPD: Dies ist Ihnen 

völlig fremd, HerrSeibel!) 

Dennoch bieten wir der neuen Mehrheit in diesem Hause ei

ne konstruktive Zusammenarbeit im Interesse der BevOike

rung im landliehen Ravm und im fnteres&e der Gebührenzah

lerinnen und Gebührenzahler an, die ohnehin schon gewalti

ge Nachteile verkraften müssen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Zu einer kurzen Anmerkung hat Herr Kollege Dieckvoß das 

Wort. 

Abg. Oie<kvoB. F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Mein Vorredner 

hat zu einem Gesetzentwurf der Landesregierung der ver

gangeneo Legislaturperiode vom 10. Mai 1989- Drucksache 

1112595- gesprochen,der die Frage des§ 11 KAG von 1986 '" 

Verbindung mit§ 12 Abs. 2 Kommunalabgabenverordnung 

betraf. Der vorliegende Gesetzentwurf betrifft einen ganz 

anderen Sachverhalt, nlmlich § 8 Abs. 3 des KAG von 1977. 
Dies hat mit der anderen Sache überhaupt nichts zu tun. Herr 

Seibel, es wlre empfehlenswert, Sie würden die Gesetzent

würfe, zu denen Sie reden, vorher einmal lesen. Selbst einem 

Laien würde auffallen, welchen Unsinn Sie geredet haben. 

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

Vizeprlisident 0<. Volkert: 

Das Wort hat Herr Minister Zuber. 

Zuber. Minister des lnnem und fOr Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Er

lauben Sie mir als dem für den Vollzug des Kommunalabga

bengesetzes zustlndigen Minister einige Bemerkungen zu 
dem von den Fraktionen der SPD und F.D.P. eingebrachten 

Gesetzentwurf zur Änderung des Kommunalabgabengeset

zes. Der Gesetzentwurf enthllt eine im Hinblick auf d•e 

Rechtsprechung des Oberverwaltungsgerichts Rheinland

P1alz notwendige Anderung. Diese besteht in der Regelung, 

daß wiederkehrende Beitrage für Wasserversorgungs- und 

Abwasserbeseitigungseinrichtungen, die nach dem atten 

KAG von 1977 nicht entstanden sind, nunmehr mit Ablauf 

des 31. Dezember 1991 entstehen. 

Im Jahre 1977 wurde vom Landtag einstimmig die Einfüh

rung des wiederkehrenden Beitrags für leitungsgebundene 

Offentliehe Einrichtungen der Kommvnen beschlossen. Ich 

war damals mit dabei. Die seinerzeit im Landtag vertretenen 

Parteien waren der Auffassung, daß diese Abgabenart der 

Entlastung der Grundstückseigentümer bei den einmaligen 

Beitrigen und Gebühren diene und ein neues Instrument zur 

gerechten Verteilung der Beitragslast darstelle. Auch die 

Rechtsprechung bejahte die Zullssigkeit des wiederkehren

den Beitrags. Bis zum lokrafttreten des neuen KAG im Jahre 

1986, das ebenfalls den wiederkehrenden Beitrag als zullssi

ge Finanzierungsmöglichkeit vorsieht, hatte eine Reihe von 

Kommunen von ihrem Ermessen Gebrauch gemacht und die

se Abgabenart eingefOhrt. 

Einige Gemeinden sind nun durch eine Entscheidung des 

OVG zur Auslegung des§ 8 Abs. 3 KAG ausdem Jahre 1977 in 

eine mißliche Situation geraten. Es handett sich hierbei um 

die Verbandsgemeinden Dierdorf, Altenahr und Asbach so
wie die Stldte Lahnstein und Remagen. Diese Kommunen 

waren ohne die eingebrachte gesetzliche Regelung verpflich

tet, die nach dem alten KAG erhobenen und noch nicht durch 

bestandskrlftigen Bescheid festgesetzten wiederkehrenden 

Beitrage auf Kosten der Allgemeinheit zurückzuzahlen. ob

wohl den Gemeinden die abgerechneten Aufwendungen 

entstanden sind und den in Anspruch genommenen BOrgern 
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der abgerechnete Vorteil zugeflossen ist. Daß dies ein fQr die 

Gemeinden mißliches Ergebnis darstellt, hat auch das Bun

desverwaltungsgericht in einem auf die Beschwerde der 

Stadt Lahnstein ergangenen Beschluß ausgefOhrt. Leider ist 

es nicht zu einer Oberprüfung der Rechtsprechung des Ober

verwaltungsgerichts Rheinland-P1alz durch das Bundesver

waltungsgericht gekommen, da es sich bei der Frage der Aus

legung des§ 8 Abs. 3 KAG aus dem J.ahre 1977 um nicht revi

sibles Landesrecht handelt. Das eben beschriebene mißliche 

Ergebnis kann daher nur durch eine gesetzliche Anderung 

verhindert werden. 

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

Namens der Landesregierung mOChte ich daher ausdrOC:klich 

den Fraktionen von SPD und F.D.P. fOr diesen Gesetzentwurf 

Dank sagen; denn er tragt dazu bei, daß diese Frage kurzfri

stig einer zufriedenstellenden LOsung zugeführt werden 

kann.lch hoffe, daß auch die beiden anderen im Landtag ver

tretenen Fraktionen -dies auch nach dem Diskussionsbeitrag 

des Herrn Abgeordneten Seibel - diesem Gesetzentwurf aus 

den eben genannten Gründen ihre Zustimmung nicht versa

gen werden. 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, Einvernehmen wl

re auch hinsichtlich des Antrags der Fraktionen der SPD und 

F.D.P. auf Einsetzung einer Enquete-Kommission .Gestaltung 

der kommunalen Abgaben· wOnschenswert. Insbesondere 

die BeitrAge und Gebühren, die die Gemeinden und Kreise 

für die Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallbeseitigung 

erheben, sind in den letzten Jahren heftig kritistert worden. 

Wenn viele Bürger ihre Heranziehung zu den Kosten dieser 

Einrichtungen als ungerecht empfinden, so kann man dem 

nicht mit einem Hinweis auf die Uneinsichtigkeit dieser Bür

ger begegnen. Man muß sich vielmehr fragen, ob nicht tat

sachlich einzelne Regelungen des kom.,unalen Abgabenge

setzes ungerecht sind und einer Anderung bedürfen. Hier zu 

einer Antwort zu kommen, wird eine der Aufgaben der 

Enquete-Kommission sein. 

Meine Damen und Herren, für noch wichtiger halte ich je

doch den Untersuchungsauftrag der Enquete-Kommission 

hinsichtlich der Untersuchung der MOgli<hkeiten zur Kosten

minimierung. Insbesondere die Frage, ob eine günstigere Ge

staltung der Kostenseite durch bestimmte Organisationsfor

men herbeigeführt werden kann. wird sicher einen der 

Schwerpunkte der Arbeit der Enquete-Kommission bilden. 

ln diesem Zusammenhang mOchte ich die kommunalen Ver

$0rgungsunternehmen erwlhnen, denen die Energie- und 

Wasserversorgung des Bürgers obliegt. Mit zunehmender 

Tendenz werden diese Versorgungsunternehmen von den 

Kommunen in privatrechtliche Organisationsformen über

führt. Im Querverbund mit den Verkehrsbetneben ist es mit 

Hilfe dieser Organisationsform möglich, finanzielle Ober

schüsse aus der Energieversorgung zur Finanzierung er-

schwinglicher Buspreise einzusetzen. Warum soUte ein sol

cher Querverbund zwischen Versorgungs- und Entsorgungs· 

unternehmen nicht auch möglich sein, um die Kosten fOr d•e 

Abwasserbeseitigung zu senken? 

(Beifall bei SPD und F.D.P) 

Auch die Frage, ob den privatrechtliehen Organisationsfor

men gleichwertige Gestaltungs- und Beteiligungsformen ein

gerlumt werden können, um zu kostenmlßig tragbaren Lö

sungen bei der Abwasserbeseitigung zu gelangen, ist hier 

von größtem Interesse. 

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

Meine Damen und Herren, wahrend es bei dem eben Gesag

ten darum geht, welche Möglichketten rechtlicher und wirt

schaftlicher Art bestehen oder geschaffen werden können. 

um eine günstigere Gestaltung der Kostenseite herbeizufüh

ren, so stellt sich die weitere wichtige Frage der Kostensen

kung durch kostengünstigere Maßnahmen ausschließlich 

technischer Art. 

Mir stimmen sicherlich alle hier im Landtag vertretenen Par

teien darin zu, daß kostengünstigere Maßnahmen, die zu ei

ner Beeintrlchtigung unseres Umweltstandards fahren wür

den. absolut nicht in Betracht kommen. Warum soll es aber 

nicht möglich sein, diesen Umweltstandards auch durch ko

stengünstigere Investitionen als bisher Rechnung zu tragen? 

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

Der Beantwortung dieser Frage sehe ich gemeinsam mit Ih

nen mit groBem Interesse entgegen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte persön

lich anmerken, daß ich selbst eine bloße Novellierung des 

jetzt bestehenden Kommunalabgabengesetzes fOr kaum 

machbar hafte. Ich finde, wir waren besser daran, wenn wir 

ein neues. einfaches und überschaubares Kommunalabga

bengesetz schaffen könnten. Vielleicht w•rd das das Ergebnis 

der Arbeit der Enquete-Kommission sein. 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

-Verehrter Herr Kollege Geimer, wir hatten schon einmal ein 

solch einfacheres Gesetz. 

Abschließend bleibt festzustellen. daß nur durch Maßnah

men zur Kostenminderung der von vielen Bürgern beklagten 

zu hohen Beitrags- und Gebeihrenbelastung begegnet wer

den kann. Es gilt zu verhindern, daß diese Belastung zur 

Zweitmiete von morgen wird. 

ln der beantragten Einsetzung der Enquete-Kommission sieht 

die Landesregierung ein geeignetes Mittel, LOsungsmöglich

keiten zu finden. Allerdings werden wir sicher - lassen Sie 

mich das zum Schluß anmerken- die vollkommene Gerechtig-
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keit niemals schaffen können; denn den Sündenfall- ich mei

ne nicht das KAG -können wir nicht rOckglngig machen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

Es wird beantragt, den Gesetzentwurf an den Innenausschuß 

-federführend - und an den Rechtsausschuß zur Mitberatung 

zu überweisen. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann ist so 

beschlossen. 

Ich lasse nun Ober den in der Drucksache 12/18 vorliegenden 

Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. auf Einsetzung ei

ner Enquete-Kommission .Gestaltung der kommunalen Auf

gaben• abstimmen. Wer ihm seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um ein Handzeichen! - Die Gegenprobe! - Ent

haltungen?- Dann istder Antrag einstimmig angenommen. 

Ich rufe die Punkte 6, 7 und 8 der Tagesordnung auf: 

Reduzierung der Bundeswehr-struktur- und soziaf.. 

vertragliches Konzept fOr rholnland-pfllzische 

Stancla<te 

Antrag der Fraktion der CDU 
- Drucksache 12113 -

Auswirkungen der Stationierungsplnung 

der Bundeswehr auf RheinlaiMI-Pfalz 

Antrag der Fraktionder F.D.P. 

- Drucksache 12114 -

Entmilitarisierung und K~ als Chance 

fQr die Regionen in Rhelnland-Pfalz 

Antrag der Fraktion 11.: GRONEN 

-Drucksache 12127-

Der Altestenrat hat beschlossen. eine gemeinsame Ausspra

che über diese drei Tagesordnungspunkte durchzufOhren. 

Das Wort hat Herr Kollege Keller. 

Abg. Keller. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir 

haben uns in diesem Hause in der Verv-ngenhert hlufig Ober 

Probleme militlrischer Anlagen unt:erhalten müssen. Diese 

Debatte unterscheidet sich von allen vorangegangenen da

durch, daß es sich nicht darum handett. darOber zu diskutie

ren, wie neue militlrische Einrichtungen der Bevölkerung La

sten bringen, sondern zum ersten Mal haben wir die Gele

genheit, uns Ober Strukturfolgen der AbrOstung in dieser 

breiten Form zu unterhalten. 

Wir haben die Sicherheit mit weniger Waffen gewollt und 

freuen uns, daß es aufgrundder Entwicklung in ganz Europa 

und in der gesamten Wett mOglich ist, sowohl bei den alliier

ten Streitkrlften, die bei uns stationiert sind. als auch bei der 

Bundeswehr zu Reduzierungen zu kommen. 

(Beifall bei der CDU) 

Man darf nicht übersehen, daß es schon zu Problemen führt, 

wenn an bisher mintirisch genutzten Standorten Arbeitsplat

ze verlorengehen. Da unser land in einem besonderen Um

fang an den militlrischen Lasten, die im Grunde genommen 

die Vorausseuung waren, daß es zur YOIIigen Verlnderung 

der politischen Situation in Mitteleuropa und in der gesam

ten Welt gekommen ist, beteiligt war, werden auch die AbrO

stungsmaßnahmen bei uns in einem besonderen Umfang zu 

strukturellen Verloderungen fOhren. 

Es ist sicher unser aller Ziel, die Verloderungen so herbeizu

führen, daß davon die BevOikerung und die arbeitenden 

Menschen relativ wenig betroffen werden, daß die Folgen, 

die unvermeiditch sind, insbesondere in strukturschwachen 

Gebieten, die das Land Rheinland-P1alz hat. abgemildert und 

so gestaltet werden. daß sie für die Bevölkerung ertragtich 

sind. 

ln diesen Fragen haben wir übereinstimmend an die Bundes

wehr und an die Amerikaner Wünsche gestellt. Diese sind 

zum Teil erfüllt worden, zum Teil aber auch nicht. Wir sind 

insbesondere Ober drei Punkte, die sich hier jetzt abgezeich

net haben, unzufrieden. nlmlich darüber, daß es nicht gelun

gen ist, den Stab des Wehrbereichskommandos und der Pan

zerdivision von Mainz nach Koblenz zu verlegen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das war hier Obereinstimmende Meinung. Wir haben gehOrt 

-der Herr Ministerprlsident hat das damals erkllrt -, daß das 

auch der Wunsch der Landesregierung von Hessen war. Nun 

haben wir am 12. oder 13. August von seiten eines Soldaten 

in der Presse gelesen, daß die Landesregierung von Hessen 

nicht dahintergestanden hltte. Wir mOChten wissen, woher 

der Herr Ministerprlsident seine Kenntnis genommen hat 

und wie es sich wirklich mit der Position unseres Nachbarlan

des Hessen verhatten hat; denn das ist eine wichtige Frage, 

wenn wir uns hierüber mit dem Bundesverteidigungsminister 

in den nlchsten Wochen unterhalten werden. 

Wir haben einen zweiten Punkt, bei dem wir finden, daß sich 

die militlrischen ROcknahmen in ihm kumulieren, nlmlich in 

P"ferdsdorf. Dort haben wir das Problem, daß sowohl ameri

kanische als auch deutsche Militlreinrichtungen zurückge

nommen werden. 

(Staatsminister Zuber: P1erdsdorf?) 

• P1erdsdorf. 

(Staatsminister Zuber: Pferdsfeld!) 
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-Ich bitte um Entschuld•gung, pferdsfeld-

Ich meine, man sollte noch einmal mit der Bundesregierung 

darOber reden und versuchen, dort zurechtzukommen. 

Die dritte Entscheidung des Bundesverteidigungsministeri

ums verstehen wir nicht und kOnnen sie nicht akzeptieren, 

namlich den Standort Zweibrücken. ln Zweibrücken wird der 

Flughafen, den die Amerikaner dort seit Jahrzehnten unter

halten haben, aufgegeben. Herr Kollege Brüderle, wir sind 

ziemlich zuversichtlich, daß es gelingt, dort eine die struktu

relle Situation verbessernde Regelung zu bringen. Aber ich 

bin mir zi!!mlich sicher. daß das nicht Ober Nacht gelingen 

kann. Aufgrund der notwendigen Planungen, der Finanzie

rungen, der Untersuchungen und Beseitigung der Okologi· 

sehen Altlasten sowie der dabei noch zu klarenden Finanzie· 

rungsfragen wird die positive wirtschaftliche Folge dort noch 

eine Reihe von Monaten ·möglicherweise Jahre· auf sich 

warten lassen. 

Nun wird dort von der Bundeswehr ebenfalls die Zahl der Sol· 

daten um 40% bis 45 % vermindert und dazu noch die 

Standortverwaltung Zweibrücken, bei der allein 160 Zivilbe-

dienstete beschaftigt sind, aufgelöst. 

Wir stellen eine gewisse Unterschiedlichkeit in der Handha

bung in diesem Fall im Vergleich zu anderen Fallen fest, bei 

. denen relativ nahe beieinander liegende Standortverwaltun· 

gen aufrechterhalten worden sind, wlhrend wir zwischen 

Zweibrücken und der dann zustlndig werdenden Standort· 

verwaltung Germersheim eine relativ große Spanne bekom

men. Unser Ziel ist es. daß uns die Landesregierung einen 

sehr detaillierten Bericht darüber gibt, was ihre Bemühun· 

gen, insbesondere in diesen Punkten die strukturellen Vor· 

aussetzungen zu verbessern, erbracht haben. 

Darüber hinaus sind wir der Auffassung, daß es in den Berei· 

chen, in denen es zu Arbeitsplatzverlusten kommt, einer be

sonderen Anstrengung und besonderer Maßnahmen in der 

Strukturpolitik des Landes bedarf, um die Schaffung ziviler 

Arbeitsmöglichkeiten für die Menschen zu verstlrken. 

Wir sehen· ich sage das ohne jeden Hauch von Vorwurf-, daß 

der Finanzminister dieses Landes in schwierigen Verhandlun

gen bezüglich der Strukturhilfe steht. Ich weiß, daß seine Po-

sition dabei nicht besser ist, als die meine vor einigen Mona· 

ten war. Ich vermute, daß die Lancier. die keine Strukturhilfe 

erhalten -auch dort, wo sich die politischen Verhaltnisse ver

andert haben·, genauso unvermindert an ihrer Gegnerschaft 

zu dieser Hilfe festhalten. Ich habe die BefUrchtung, daß der 

.rote• Finanzminister von Rheinlanc:f..Pfalz mit seiner .roten• 

hessischen Kollegin in dieser Frage soviel Schwierigkeiten 

hat, wie es der .schwarze• Finanzminister von Rheinland

P1alz mit dem .schwarzen• Kollegen damals vor den Wahlen 

dieses Jahres bezüglich der Strukturhirte auch hatte. 

(Staatsminister BrOderie: 

So sind die Hessen!) 

Ich meine aber, wir brauchten eine Fortführung dieser struk

turellen Hilfen. Es sollte nur zu einem stufenweisen Abbau 

kommen und wenigstens ein Teil erhalten werden, um für 

die besonderen strukturellen Schwierigkeiten. die sich aus 

dem Abbau von militärischen Arbeitsplitten hier ergeben, e•
nen Ausgleich zu schaffen. Wir sollten uns darüber unterhal

ten. 

Ich bitte Sie, unserem Antrag zustimmen. 

Der Antrag der F.D.P.-Fraktion ist zum Teil Fragen gewidmet, 

die überhott sind. Zum Teil sind es Ihnliehe Fragen, die beant

wortet werden sollen. 

Dagegen muß ich sagen, daß die GRÜNEN einen sehr um

fangreichen Katalog angeboten haben, der wohl in vielen 

Punkten der sachlichen politischen. finanziellen und wirt

schaftspolitischen Schlüssigkeit in der uns von dieser Seite her 

kommenden Antrlge vertraut ist. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

V1Zeprlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz . 

(Wilhelm, CDU: Gehen Sie einmal auf 

den geistigen Manta·Fahrer ein!) 

Abg. Heinz, F .O.P .: 

·Das mache ich gern. 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren Kol

legen! Wir Freien Demokaten bekennen uns ohne Wenn und 

Aber zu dem politischen Ziel, die Bundeswehr zu verkleinern, 

die militlrische Prlsenz der alliierten Streitkrlfte in Rhein

land-Pfalz deutlich zu reduzieren und damit Rheinland-Pfalz 

ziviler zu machen. 

{Vereinzelt Beifall bei der F.O.P.) 

Daran andert sich auch nichts in Anbetracht der Belastungen 

und Opfer, die dieser Prozeß tur die betroffenen Standorte 

und Regionen, für die Angehörigen und Angestellten der 

Streitkrlfte sowie für die Bürgerinnen und Bürger mit sich 

bringt. 

Eine sachgemlße und gleichmlßige Verteilung der Standorte 

der reduzierten Bundeswehr auf dem Gebiet des vereinigten 

Deutschlands bringt naturgemlß Einschnitte für Rheinland· 

Pfalz mit sich. Wir akzeptieren dies und sind selbstverstlnd· 

lieh bereit, dies auch mitzutragen. 
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Gleichzeitig müssen wir aber vom Bundesverteidigungsmini

ster und von der Bundeswehr erwarten, daß sie begreifen 

und berOcksichtigen. welche erhebliche wirtschaftliche und 

strukturpolitische Bedeutung das Militar vor Ort hat. Die Bun

deswehr, die vom Steuerzahler unterhalten wird, muß auch 

einen Beitrag dazu leisten, daß eine ausgeglichene und ge

sunde Volkswirtschaft in der Lage ist, die erforderlichen Mit

tel zu erwirtschaften. 

(Beifall der F .D.P .) 

Die F.D.P.-Fraktion hat deshalb Oberhaupt kein Verständnis 

fOr die Entscheidung des Bundesverteidigungsministers, den 

Sitz des Wehrbereichskommandos IV in Mainz zu belassen, 

anstatt ihn nach Koblenz zu verlegen. 

(Beifall beiderF.D.P.

Vizeprlsident Bojak. Ober

nimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, diese Entschetdung ist strukturpo

litisch falsch und militlrstrategisch nicht begrOndbar. 

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

Sie widerspricht dem Willen der Stadt Mainz, die das Gelinde 

fOr andere Zwecke - fOr zivile nlmlkh- nutzen kOnnte, eben

so wie dem Willen der Stadt Koblenz. der durch die Bundes

wehrplanungschwere Einbußen bevorstehen. 

Sie widerspricht dem Willen der drei Landesregierungen der 

betroffenen Llnder Hessen, Rheinland-Ptatz und Saarland. 

Sie Widerspricht außerdem dem Wunsch der F.D.P.-Bundes

tagsfraktion, die die Bundesregierung und Herrn Dr. Stolten

berg mittrlgt. Ein Bundesverteidigungsrninister, der vOIIig 

abgehoben von den sachhchen Gegebenheiten und Notwen

digkeiten eine solche Fehlentscheklung trifft und zu verant

worten hat. muß sich- so glauben wir- die Frage gefallen las

sen, ob er nicht mittlerweile reif fOr den politischen Ruhe

stand ist. 

(Beifall bei F.D.P. undSPO) 

Herr Kollege Keller hat vorhin mit Recht die Frage der drei 

Llnder angesprochen. Dazu wird sichertich zu gegebener Zeit 

der Herr Ministerprlsident selbst Stellung nehmen. 

Zu Recht hat auch der Herr Kollege Wilhelm diese Entschei

dung zu Lasten von Koblenz kritisiert. Das war in Pressemel

dungen nachzulesen. Er hat hinzugefOgt daß die Bemühun

gen der Landesregierung offenkundig zu mager waren. Herr 

Kollege Wilhelm, ich möchte Ihnen dazu etwas entgegenhal

ten. Da ich unterstelle, daß Sie s;ch ebenfalls bemüht haben, 

in dieser für Rheinland-Pfalzwichtigen Frage Ihr Gewicht bei 

Ihren Banner Parteifreunden zur Gettung zu bringen, gehe 

ich davon aus, daß Sie vielleicht Ihnliehe Erfahrungen ge

macht haben: Wie soll man auf einen M•nn Einfluß nehmen, 

der sich in dieser Frage allen sachlichen Argumenten ent

zieht? 

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

Oie Möglichkeit dazu hAtte letztlich nur noch der Bundes

kanzler gehabt, aber auch er hat offenkundig darauf verzich

tet. Deshalb bleibt mir nur die Feststellung. daß der CDU-Teil 

der Bundesregierung mit dieser Entscheidung der Region Ko

blenz Schaden zufügen wird. 

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

Meine Damen und Herren, die Auswirkungen der Stationie

rungsplanung der Bundeswehr auf Rheinland-P1alz 

(Wilhelm, CDU: Was ist mit dem F.D.P.-Teil 

der Bundesregierung?) 

haben die F.D.P.-Fraktion veranlaßt, den Antrag einzubrin

gen, Ober den wir heute unter anderem diskutieren. Unge

achtet der Tatsache, daß wir eine spOrbare Reduzierung der 

Bundeswehrprlsenz in Rheinfand-P1alz für unvermeidlich 

halten, hatte nach Ansicht der F .D.P.-Fraktion das ursprüngli

che Konzept, das der Bundesverteidigungsminister im Mai 

der Landesregierung vorgelegt hat. deutliche Schwachen im 

Hinblick auf die strukturpolitische Ausgewogenheit der 

Standortplanung. Nachdem die Gesprlche mit dem Bund 

mittlerweile stattgefunden haben, kann die Landesregierung 

heute neben der von uns beantragten Beurteilung der Kon

zeption auch die Ergebnisse ihrer Bemühungen um eine Ver

besserung der Planung darlegen. 

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt. daß es der Landesregierung in 

den Verhandlungen mit dem Bundesverteidigungsministeri

um gelungen ist, eine ganze Reihe von Verbesserungen zu

gunsten der Bundeswehrprlsenz in den strukturschwachen 

Raumen von Rheinland-P1alz zu erreichen. Wir wOrdigen dies 

um so mehr, als die Gesprlche über das Wehrbereichskom

mando gezeigt haben, wie schwierig es sein kann, mit ver

nünftigen zivilen Argumenten bei den Banner Bundeswehr

planern GehOr zu finden. 

Die F.D.P.-Fraktion begrüßt es daher, daß es gelungen ist. ins

besondere zugunsten der strukturschwachen Region 

Hunsrück-Nahe - dabei der Standorte Baumholder, Hermes

IeeiL ldar-Oberstein und Kusel- eine gegenOber der ursprüng

lichen Planung deutlich verstlrkte Prlsenz der Bundeswehr 

durchzusetzen. Daß dies an anderen Stellen des Landes zum 

Teil kompensiertwerden muß. muß akzeptiert werden. 

Sehr bedauerlich ist es allerdings. daß es nicht gelungen ist, 

eine befriedigende LOsung für die Zukunft des Standortes So

bernheimn>ferdsfeld zu finden. Der Abzug von 1 400 Bundes

wehrsoldatenist für den RaumSobernheim ein schwer auszu

gleichender Verlust. Die HunsrOckregion. die gleichzeitig die 

Schließung des Flugplatzes Hahn zu verkraften hat. wird zu

sitz !ich schwer getroffen werden. Ebenso wie der Hunsnlck 
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muß auch der Standort ZweibrOCken neben dem Abzug der 

alliierten Streitkräfte ein deutliches Minus bei der Bundes

wehrprlsenz hinnehmen. Auch hier wlre es strukturpolitisch 

sachgerecht und wünschenswert gewesen, gegenOber dem 
ursprünglichen Konzept spürbare Verbesserungen zu verein

baren. 

(Beifall der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, in Anbetracht der nunmehr be

kannten bzw. sich abzeichnenden AbzugsplAne von Bundes

wehr und alliierten StreitkrAtten ist es nun Aufgabe der Poli

tik, durch geeignete Rahmenbedingungen das Entstehen 

neuer wirtschaftlicher Strukturen zu fOrdern. Bei dieser Auf

gabe dürfen Land und Kommunen nicht allein gelassen wer

den. Die politische Verantwortung des Bundes fOr den Abzug 

des Militlrs muß sich auch bei der Bewlltigung der daraus 

entstehenden Folgen deutlich bemerkbar machen. 

Dabei stehen strukturpolitische Verlnderungen an, die von 

ihren Auswirkungen her mit den Umwandlungsprozessen in 

den Bereichen Bergbau, Stahlindustrie, Landwirtschaft oder 

Werften durchaus vergleichbar sind. Entsprechend müssen 

s•ch der Bund und die Europlisehe Gemeinschaft an der Be

wlltigung dieses Strukturwandels beteiligen. 

Im Vergleich zur Handhabung manch anderer Strukturkrise 

ist die Hilfestellung für die vom Militlrabzug betroffenen Re

gionen auch volkswirtschaftlich hOChst sinnvoll; denn es geht 

nicht darum, unrentable alte Strukturen künstlich mit Sub

ventionen am Leben zu erhalten und Arbeitsplatze mitzufi

nanzieren, deren Zukunft ungewiB bleibt. Vielmehr ist der 

Abbau der Truppenprlsenz und der zivilen Arbeitsplatze be

schlossene Sache und wird durchgefOhrt. Die finanziellen Hil

feleistungen des Staates dienen aber ausschließlich der Schaf

fung neuer und zukunftsweisender wi~haftlicher Struktu

ren und beruflicher Existenzen. Es Wlre mehr als kurzsichtig, 

wenn sich Bund und EG der erfordertichen Hilfestellung ent

ziehen würden. 

Meine Damen und Herren, von daher ist der Aussage im An

trag der Fraktion OIE GRÜNEN, der zur Mitberatung vorliegt. 

daß dieser Prozeß eine Chancetor die Regionen in Rheinland

P1alz ist, durchaus zuzustimmen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Ich gestehe dem Antrag auch durctt.uszu. daß er in Ansitzen 

ein•ge Punkte aufgreift, die bereits Gegenstand der Koaliti

onsvereinbarung und damit der Politik der Landesregierung 

sind. ln ihrer Gesamtaussage muß aber die Konzeption, die 

Sie, d•e GRÜNEN, vorlegen, als unverstlndlich und letztlich 

wenig hilfreich eingestuft werden. Ichwill das begründen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wenn Bürgerinnen und Bürger in den betroffenen Regionen 

von Arbeitslosigkeit bedroht sind. dann mQssen neue Arbeits-

platze geschaffen werden. Wenn Handel und Gewerbe ei

nem unter Umstinden existenzgeflhrdenden Kaufkraftver

lust ausgesetzt sind, so kann eine befriedigende LOsung nur 

in neuer Nachfrage bestehen. All dies sucht man im Antrag 

der GRÜNEN vergebens. 

(Beifall bei der F .O.P.-

Seibel. DIE GRÜNEN: ln Ihrem aber auch!) 

Statt dessen sollen die freiwerdenden Kapazrtaten und Res

sourcen für einen demokratischen Umbau der Regionen ver

wandt werden, gerade so, als ob man neue Arbeitsplatze mit 

einem BOrgerentscheid herbeizaubern kOnnte. 

Ratseihaft bleibt es auch, wie es funktionieren soll, wenn die 

gesellschaftlichen Gruppen in der Region die materiellen und 

finanziellen Chancen erhalten, eine eigenstlndige Regionen

entwicklung einzuleiten. Sollen sich etwa Kirchen, Parteien 

und Gewerkschaften zusammensetzen und Zuschüsse vertei

len? Ich glaube nicht, daß hierin eine LOSung besteht. 

Genauso einseitig erscheint mir die Forderung, die freiwer

denden Liegenschaften nur der jeweils ökologisch sinnvoll

sten Nutzung zuzuführen. Wenn man die Auswahl zwischen 

einer Gewerbeansiedlung und einem Landschaftsschutzge

biet hat, wird immer das letztere der Ökologie mehr dienen. 

Wer aber ausschließlich so entscheiden will, der hilft den 

Menschen in der Region nicht weiter, sondern er macht sie 

zum Spielball grüner Trlumerei, und das wollen wir nicht. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, wie so oft liegt aber auch hier die 

Wahrheit in der Mitte. Natürlich wird der Abzug militlrischer 

Einrichtungen die Umwelt in Rheinland-P1alz entlasten. Nicht 

umsonst haben wir von der F.D.P.-Fraktion jahrelang gefor

dert, unser Land ziviler zu machen. Es wird auch eine Reihe 

von Liegenschaften geben, die sich für eine forstwirtschaftli

ehe oder naturnahe Nutzung anbieten. Ober die jeweils sinn

vollste Verwendungsart muß sich im Einzelfall unterhalten 

und muß im Einzelfall entschieden werden. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich bin davon überzeugt, daß das 

land seine Aufgabe bei der FOrderung neuer wirtschaftlicher 

Strukturen wahrnimmt. Ansiedlungserfolge wie Mannes

mann-Demag in Zweibrücken oder Pepsi Cola in Siebelsheim 

im Hunsrück zeigen, daß der Ansatz an der richtigen Stelle er

folgte. Hier hat sich unser Landeswirtschaftsminister mit gro

ßem Engagement eingesetzt und hatte Erfolg. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bund und EG sind nun gefordert, ihren Beitrag zu den An

strengungen des Landes beizusteuern 
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Dies gilt insbesondere auch für die Sicherung der Zukunft des 

Flugplatzes Hahn. Die Rlumung von Hahn ist sicherlich eines 

der schwerwiegendsten Abzugsvorhaben der alliierten Streitw 
krlfte im Lande. Sie wird eine erhebliche LOcke hinterlassen, 

die mittelfristig wieder geschlossen werden sollte, um ein 

Ausbluten dieser Hunsrückregion zu vermeiden. Wir, die Frei

en Demokraten, unterstOtzen die BemOhungen der Landes

regierung, eine zukünftige Nutzung als ziviler Frachtflugha

fen zu ermöglichen. Wir sehen aber auch, daß insbesondere 

die Verkehrsanbindung- Stichwort: 8 50 und A 60- noch Risi

ken für solche Plane in sich birgt. Auch hier ist der Bund ge

fordert, im Bereich des Fernstraßenbaus eine Verantwortung 

für den Strukturwandel in Rheinland-Pfalz wahrzunehmen. 

(Be1fall bei der F.O.P.) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich zusam

menfassend feststellen: Rheinland-pfalzwird in den nlchsten 

Jahren vom Strukturwandel infolge Militlrabzugs erheblich 

betroffen sein. Ich bin davon überzeugt, daß das Land diese 

Herausforderung bestehen kann. wenn es in dieser Aufgabe 

nicht allein gelassen wird. Oie Landesregierung verfolgt hier

bei eine klare, in der Koalitionsvereinbarung vorgegebene Li

nie, die durch eine konkrete Konzeption, insbesondere cies 

Wirtschaftsministers, wie schon erwahnt, erg6nzt und ausge

füllt wird. 

Die VorschlAge. die die GRÜNEN uns heute zur Beratung vor

gelegt haben, erscheinen uns demgegenOber wenig durch

dacht und hilfreich. Wir sind gleichwohl bereit, der Aus

schußüberweisung des Antrags- Drucksache 12/27 - zuzu

stimmen. 

Der Antrag der Fraktion der CDU wird, soweit er sich mcht 

durch die Berichterstattung bereits erledigt hat, ebenfalls in 

die Ausschußberatung überwiesen. 

Ich bedanke mich 

(Beifall der F.O.P.) 

Vizeprlsident Bojalc:: 

Ich erteile nun dem Vertreter der Fraktion DIE GRÜNEN - ich 

glaube, es ist Herr Henke, wenn ich das richtig gesagt bekom

men habe~ zur BegrUndung des Antrags- Drucksache 12f27 -

das Wort. 

Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Als 1987 zum er

sten Mal an dieser Stelle die Rede von Konversion war, wurde 

gelacht, und es wurden alle Vorschlage der GRÜNEN abge

lehnt. 

(Zurufe: Siewaren nicht dabei!) 

-Ich kann auch lesen, meine Damen und Herren; es gibt Pro

tokolle, danke schOn. 

Heute reden alle Parteien davon. Es ist schOn, daß Sie dazuge

lernt haben; dies freut uns immer w1eder. 

Der Begriff .Konversion" ist zwar aufgenommen worden, 

aber er wurde nicht begriffen. 

(Wittkowsky, CDU: Abererfunden 

haben Sie ihn nicht!) 

.Konversion· kommt aus dem religi05en Bereich und heißt 

.Umwandlung•; es heißt eigentlich .Neuwerdung·. das 

heißt, eine Wende um 180 Grad. Was ich bisher zum Thema 

.Konversion· gehOrt habe, ist die Verfestigung der alten 

Strukturpolitik mit Beton und Straßen und immer noch mOg

lichstviel Militlr. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Ich denke, es bietet sich im Augenblick eine einmalige Chance 

fOr dieses Land. Seit 1935 wurde in Rheinland-P1alz zuneh

mend aufgerüstet. Hitler benutzte es als Aufmarschgebiet 

gegen Frankreich. Nach dem Kriege kamen die alliierten 

Streitkrlfte; die Bundeswehr kam splter. So haben wir seit 

56 Jahren in diesem Lande die grOßte Militardichte. Diese 

einmalige Chance besteht jetzt darin, daß zum ersten Mal Mi

litlr in grOßerem Maße abzieht, daß große Fliehen frei wer

den und daß eine neue Entwicklung in den Regionen eintre

ten kann. Ich nenne dies: Vom Militarland Rheinland-P1alz 

zum zivilen Rheinland-Pfalz. 

Diese historische Möglichkeit wird mindestens die nlchsten 

zehn Jahre andauern. Die Weichen werden jetzt gestellt, und 

deshalb ist diese Landesregierung besonders gefordert. 

Jede Umwandlung, alles Neue, bringt große Angste hervor. 

Ich verstehe jeden Arbeitnehmer, der Angst um seinen Ar

beitsplan hat und der ihn gerne beim Militlr behalten mOch

te. Aber wenn es bereits jetzt genug Alternativen zu diesen 

militlrischen Arbeitsplatzen glbe, dann wlren diese Angste 

gar nicht nötig. Ich denke etwa an Hahn, ich denke an Zwei

brücken; eigentlich gibt es fast für keinen großen Militlr

standort bis jetzt so etwas wie eine Alternativplanung, meine 

Damen und Herren. 

Wie sich allerdings diese jetzige neue Landesregierung ange

sichts dieser Entwicklung verhalt, ist ein wahres Trauerspiel 

Es geht nach dem Motto: Bleibt bei uns. Soldaten, sonst 

bricht die Nacht herein.- Am liebsten soll doch gar keiner ab

ziehen. Man will natOrlich die Entspannung. aber bitte bleibt 

hier, also feilscht man um jeden StOtzpunkt; denn jeder Mili

tlrst\itzpunkt, der erhalten bleibt, braucht kein Konzept zur 

Konversion und spart Mühe und Arbeit. 

Das neue Bundeswehrkonzept wurde in unverschlmter Arro

ganz gegenOber der BevOikerung und den Politikern aufge-
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stellt. Zum einen hat es das Militär offenbar nicht nötig, zivile 

Stellen zu konsultieren, zum anderen, meine ich, wurde da

bei das Prinzip des Bundesstaates verletzt. 

(Beck, SPD: Es ist nicht zutreffend, was 

Sie sagen • Es ist nicht das Militlr 

gewesen, sondern das Bundes

verteidigungsministerium! 

So geht es nicht!) 

Hier wurde von oben verordnet. Das halten wir für unerträg

lich. 

Meine Damen und Herren, was kam letztendlich heraus? Die

ses vielgelobte Konzept bedeutet: 16 Standorte werden ge
schlossen, davon 14 kleinere.- Letztlich verringern die mei

sten Standorte nur die Zahl ihrer Soldaten; die Standorte 

bleiben erhalten. Das ist der schlimmste Fall für jede Konver

sionsplanung, daß die Soldaten abgezogen und die Gelinde 

und Geblude nicht freiwerden. Das ist gerade das, was man 

eigentlich nicht will. Eine Landesregierung, die da keine Pla

nung hat, ist darüber sehr giOCklich. 

Dann kommen von der Regierungsseite jetzt sehr seltsame 

Vorschlage wie: Der Flugbetrieb soll von Frankfurt nach Ram

stein verlagert werden. 

(Zurufe von der Regierungsbank) 

- ln der Zeitung stand es. NIChts spricht mehr für dte Hilflosig

keit dieser Regierung, daß auch jetzt gewünscht wird, daß 

die militärischen Einrichtungen von abziehenden Truppen 

aus Hessen und anderswo aufgefüllt werden. 

Ich sagte, man ist froh über jeden Soldaten, der kommt. Jetzt 

liebt man die Soldaten geradezu; fr-Oher waren auch andere 

TOne zu hören. 

Das Tollste ist, daß die F.D.P., alt und jung, damals und heute 

die Konversion plant. Das ist die große Kontinurtat dieser 

Landesregierung, und ich denke, da haben wir wenig Hoff

nung. Warum erhebt sich denn soviel Geschrei, soviel bewußt 

gedachtes Stöhnen über diese Planung? Dies deshalb, weil bis 

jetzt in der Vergangenheit nichts gemacht wurde. Seit zwei 

Jahren ist dieser Militlrabzug zu erwarten gewesen. Was ist 

passiert, meine Damen und Herren? Ein 18-Punkte-Programm 

und einige Heißluftballons! 

Das alte Denken kommt, denke ich. in dieser Landesregie

rung zum Vorschein. Wenn ich mir anschaue, was geplant ist, 

so sind Straßen geplant. es sind groBe Gewerbegebiete ge

plant, diese auf Bevorratung. Das ist nichts Neues. Das hltte 

die CDU genauso gemacht. Dazu brauchen wir keine neue 

Landesregierung 

(Beifall bei den GRONEN) 

So hebt der eine seine B 10, der andere liebt seine A 60, mei-

ne Damen und Herren. Ich mOchte emmal etwas wirklich Ori

ginelles hOren. 

(Zuruf von Staatsminister Zuber) 

Im Mlrz 1990 hat der DGB-landesvorsitzende Kretschmer ei

nen Bundes- und Landesentwicklungsplan für die vom Trup

penabzug betroffenen Regionen gefordert. Wo ist dieser? 

Herr Scharping kündigt Regionalkonferenzen an, um jeweils 

detaillierte Konzepte für die betroffenen Landesteile auszu

arbeiten. Wo sind sie? Man kann sehr viel ankündigen, meine 

Damen und Herren. Das sind wir gewOhnt. 

Ein weiteres Beispiel für den Unwillen oder die Unflh1gkeit 

von Landesregierung und Bezirksregierung ist diese völlig 

überflüssige Militarstraße in Dichtelbach. Dort wird zur Zeit 

eme Straße für 2 Millionen gebaut. Sie ist wasserrechtlich 

nicht genehmigt. Sie führt zu einem mobilen StOtzpunkt, in 

dem sich acht Soldaten aufhalten sollen. Die Bevölkerung ist 

grundsitzlieh dagegen. Aber die Straße wird weitergebaut. 

Vielleicht ist das wirklich die erfolgreiche WirtschaftsfOrde

rung, wie Sie sich das so vorstellen. 

{Zuruf des Abg. Beck, SPD} 

Meine Damen und Herren, wir, die GRONEN, haben eine Uto

pie, nlmlich die von einem militarfreien Land ohne Stachel

draht und Mauern, von einem Land ohne Llrm am Himmel 

durch MilitlrfiOge. Wir wünschen uns ein Land, in dem Kin

der aufwachsen, ohne Soldaten im Kampfanzug zu sehen 

und ohne die Waffen kennenzulernen, an denen sie splter 

ausgebildet werden sollen, 

(Beifall bei den GRONEN) 

ein Land, in dem Konflikte im kleinen und im großen gewalt

los gelOst werden, man dies in Kindergarten und Schule lernt 

und dabei erfahrt, daß Waffen tabu sind. Dasware gewiß ei

ne andere Wett als heute. 

Wir wollen nicht, daß Rheinland-P1alz das Munitionslager der 

Amerikaner bleibt und die Drehscheibe fOr alle anderen Ein

sitze der Amerikaner im Süden wird. wie das im Golfkrieg 

der Fall war. Wir wollen nicht, daß hier Truppen der Bundes

wehr für eine schnelle Eingreiftruppe gegen die VOiker im Sü

den Oben. Um ein solches Land zu gestalten, benOtigen wir 

eine Regionalentwicklung, die lebensflhige · Regionen 

schafft, die ökologisch intakt sind, in denen Zukunftstechno

lagien entstehen und angewendet werden, in denen also die 

Menschen zufriedener leben. 

Aus diesem Grund haben wir diesen Konversionsantrag ein

gebracht, in dem Vergehensweise und Instrumentarien ge

nannt werden; denn wir meinen, um ein ziviles, sozial ge

rechtes und Okologisches Rheinland-P1alz aufzubauen, be
darf es Kreatitivlt, Zukunftsforschung und origineller Ideen. 

Davon spüren wir b1s jetzt noch nicht sehr viel. Oabe1 müssen 
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die Betroffenen mitarbeiten. Herr Heinz, wenn Sie der Mei

nung sind, daß es nur um Zuschußverteilung geht, so muß ich 

sagen, uns geht es um eine Zukunftsplanung fOr Regionen, 

bei der alle Betroffenen unter BOrgerbeteiligung zukünftige 

Entwicklung mitplanen, was bis jetzt noch nicht gewahrlei

stet ist. 

(Be;fall der GRONEN) 

ln den Koalitionsverhandlungen mit der SPD hatten wir das 

besprochen. Die SPD hatte dem zugestimmt. Es sind also nicht 

nur Gelder gemeint. Vielmehr geht es auch darum, wirklich 

einmal etwas anderes unter Einbeziehung aller zu planen. 

Wenn Sie den Antrag weitergelesen haben, so werden Sie 

feststellen, daßdarin auch viel steht: Programm zur Finanzie

rung von Arbeit.- Also bitte,lesen Sie erst die Programme ge

nauer, bevor Sie uns kritisieren. 

Es geht uns um Ideenwettbewerb fOr jeden Standort. Ich bin 

davon überzeugt, daß über die jetzt genannten in Zukunft 

noch mehr Standorte freiwerden. Die Amerikaner werden 

weiter abziehen. Das ist sicher. 

Es muß eine Stiftung eingerichtet werden, um die freiwer

denden Flachen sinnvoll zu verwenden. Wir brauchen drin

gend ein Landesamt für Konversion. 

(Be;tall be; den GRONEN) 

Herr Beck, Herr Scharping, Sie waren auch dabei. Sie wissen, 

bei den rot-grünen Koalitionsverhandlungen habe ich mit 

vielen Argumenten dafür geworben. 

(Zuruf von Ministerprlsident Scharping) 

-Ja, ich denke das auch. Das ist leider nM:htangekommen. 

Ich sehe angesichts der jetzigen Entwicklung eine noch grO

ßere Bestltigung. Im Augenblick wird Konversion von drei 

Ministerien betrieben, nlmlich vom Ministerium des lnnern 

und für Sport, vom Ministerium fOr Wirtschah und Verkehr 

und vom Ministerium für Arbeit. Soziales. Familie und Ge

sundheit. ln dem, was in der Vergangenheit vorgelegt wurde, 

kann es nur besser werden. Doch wenn Herr Brüderle weiter

hin federführend bleibt, andert sich wohl auch nichts. 

(Be;fall be; den GRONEN) 

Wir wollen auch die militlriSchen Liegenschaften altlasten

frei übergeben haben. Doch hier zeigt sich ein weiteres, jahr

zehntealtes Verslumnis der (DU-Regierungen; denn es gibt 

aus früherer Zeit darüber keine Kataster. Wenn die Belastun

gen so groß sind wie in Zweibnkken. wird ihre Beseitigung 

Milliarden kosten. 

Ich habe mir dieses Gutachten einmal genauer angesehen. 

Von insgesamt 270 Hektarn sind 54 Hektar Fliehe belastet. 

Das sind 20 %. Das Volumen der schadstoffbelasteten Erde 

wird auf 877 000 Kubikmeter geschltzt. Das wlre ein riesiger 

Berg, etwa der Aushub von 1 700 Einfamilienhlusern. Die Sa

nierung in Zweibrücken soll 240 Millionen Mark kosten. Mei

ne Damen und Herren, wir haben sechs amerikanische Flug

platze. Ich weiß von Ramstein, daß es dort noch viel schlim

mer sein muß. Wenn wir einmal von den Kosten für Zwei

brücken ausgehen, dann würde SICh das allein fOr die Flug

platze- natOrlich nur geschatzt- auf 1.4 Milliarden belaufen. 

Da würde ich auch das, was Herr Scharping gesagt hat, daß 

das nur Hochschiitzungen sind, zurückweisen. Ich gehe ein

mal von dem worst case aus. Oie Amerikaner haben auch eme 

Liste mit 70 Standorten veröffentlicht. Das soll nur 105 Millio

nen Mark kosten; das ist lacherlich. Das sind wahrscheinl•ch 

die Kosten für die Untersuchung allein. 

Meine Damen und Herren, wer soll das bezahlen? Natürlich 

die Verursacher. Doch 1ch weiß aus zuverllssiger Quelle, von 

der amerikanischen UmweltbehOrde, daß die Erwartung be

steht, daß für die Liegenschaften der US-Streitkrlhe, die auf

gegeben werden, keinerlei FinanzierungsbeitrAge zur Besei

tigung von Altlasten oder zur ökologischen Sanierung gelei

stet werden. DafOr ist im US-Etat kein Geld vorgesehen; so 

wurde uns das mitgeteilt. Also müssen wir es von unseren 

Steuern bezahlen. Das fingt schon an, daß die Gutachten 

vom Bund übernommen werden. Das ist positiv. Aber im 

Grunde müßten das die Amerikaner bezahlen. Eigentlich 

müßte bei uns der Militlrhaushalt des Bundes zur Wiederzivi

lisierung benutzt werden; denn schließlich schrumpft die 

Bundeswehr. und so muß auch der Bundeswehretat schrump

fen. Warum soll man das Geld nicht für Konversion ausge

ben? 

Ich denke, daß die alte Landesregierung ihre Rechte nicht 

wahrgenommen hat, die aus dem Zusatzabkommen zum 

NATO-Truppenstatut zustanden. Sie informierte sich nur sehr 

bruchstückhaft. 

Meine Damen und Herren, noch toller ist es bei den Franzo

sen. Dort wurden und werden die deutschen RehOrden am 

Betreten des Gelindes gehindert mit der Begründung: Es 

sind keine Umweltschaden vorhanden. - So sind auch keine 

Konversionsplanungen möglich, da von französischem Gelin

de keinerlei Unterlagen vorhanden sind. Das ist ein Skandal. 

Denken wir an Trier, an Landau. Überall ziehen die Franzosen 

bis 1994 ab. Die Planungen müßten beginnen. Es ist nichts 

vorhanden. Diese Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Wir wol

len, daß das Gelinde kostenlos übergeben wird. 

Oie Bundesregierung hat offiziell bis jetzt 50 % angeboten. 

Ich weiß nicht. ob es der Landesregierung bekannt ist, daß im 

Bundeshaushalt 1991 ein Haushattsvermerk zugelassen wur

de. daß in den neuen Bundeslindern bundeseigene bebaute 

und unbebaute GrundstOcke fOr unmittelbare Verw•ltungs

zwecke an Kommunen bts 75 % verbilligt verk11uft oder zur 

Nutzung überlassen werden. Warum soll dieser Nachlaß nicht 

auch für unsere Regionen in Eifel, HunsrOck und Pfalz gelten? 

Bisher habe ich darüber von hier nichts gehört. 
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Zusammenfassend: Nur durch eine wirkliche Konversion wird 

ein ziviles Rheinland-P1alz entstehen, das ökologisch und so. 
zial ausgewogene lebensflhige Regionen hat, die in einem 

geeinten Europa Spitzenreiter an Lebensqualität werden 

können. Die Chancen für einen Neuanfang sind vorhanden. 

Wir werden die Landesregierung sehr kritisch dabei beglei

ten. 

Danke. 

(Beofall der GRONEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile dem Kollegen Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 

dieser Debatte sollten wir zuerst einmal feststellen. in wel

chen Punkten wir übereinstimmen. Ich denke, die große 

Mehrheit des Landtags stimmt darin Uberein, daß die politi

sche LOsung der europlischen HochrOstung mit ihren großen 

feststehenden Heeren, mit ihren Waffen und ihrer Stationie

rung in Deutschland, in Ost und West, unser aller Ziel war. 

Wir wollen die Reduzierung der Waffen auch in unserem 

Land. 

(Beifall der SPD und der F.O.P.) 

Wir waren uns ebenso einig, daß wir im nationalen Rahmen 

beachten wollten, daß die MiUtlrstandortplanungen der 

SOer und 60er Jahre durch politische Entscheidungen zustan

de kamen, daß sie in vielen Fällen in struhurschwachen Rlu

men zu finden sind und daß auch in di$en Standortfragen 

und in diesen Entscheidungen mit daran gedacht war, daß sie 

Ersatz für damals noch nicht zu schafferwie und nicht zu lei

stende Arbeitsplatz- und Arbeitsmarktstrukturen sein sollten, 

wie wir sie in den Verdichtungsrlumen finc;len. Für uns alle 

war also deutlich: Wenn diese poUtische Entscheidung Ersatz 

für andere Infrastruktur- und Arbeitsmarktmaßnahmen in 

diesen ländlichen Räumen sein soltte, dann bedeutet dies, 

daß die jetzige politische Entscheidung, es zu reduzieren, 

selbstverständlich dazu führen muß, daß nun auch Ersatz und 

Hilfe bei der Neuorientierung zu gewlhren ist, weil in beiden 

Fällen politische Entscheidungen dazu geführt haben. 

(Beofall der SPD und derF.D.P.) 

Obereinstimmung war auch bei der gesamten Debatte, die 

wir in diesem Hause geführt haben. festzustellen, daß der 

Prozeß der Reduzierung der Bundeswehr beachten sollte, 

daß es einfach ein Verdichtungsproblem Stadt - Land gibt. 

Dieser Unterschied, der auch in der Flhtgkeit zur Kompensa

tion von Arbeitsplätzen liegt, müßte beachtet werden. Zeit

lich und praktisch ware dator zu sorgen, die Raum- und Ent-

wicklungsproblerne der städtischen Raume bei der Reduzie

rung zuerst zu beachten. Dort sollte zuerst reduziert werden 

und dann zeitlich abgestimmt in den llndlichen, weiter ent

fernten Rlumen. 

Ebenso waren wir uns einig, daß die Reduzierung alliierter 

Streitkratte planerisch mit den deutschen Absichten zu ver

zahnen wlre, weil auch in der Regel belegt ist, daß die Stand

ortentscheidungen alliierter Streitkratte damals in den struk

turschwachen Räumen Hintergründe in der Arbeitsmarkt

struktur hatten. 

Einmal unterstellt, wir k.Onnen von diesen kurz beschriebe

nen Prinzipien ausgehen. ist nun die Frage aufzuwerfen, wie

weit dies realisiert worden ist. Nach unserer Bewertung hat 

es die Bundesregierung zum einen bis heute unterlassen -

man muß so weit gehen -.der Bundeswehr einen neuen Auf

trag zu geben. Dementsprechend, weil keine klare Aufga

bendefinition besteht. folgt, daß es auch ein unklares Redu

zierungskonzept gibt und daß wir in Zukunft wegen der 

mangelnden Definition der Aufgaben der Bundeswehr wei

ter damit rechnen mUssen. daß an Standorten geknabbert 

und gelodert wird, das heißt, daß es keine Planungssicher

heit gibt. weil die Vorgabe, was die Bundeswehr künftig zu 

tun hat, in dieser Weise nicht endgültig definiert ist. 

Bonn trlgt dann zum zweiten weiter dazu bei, daß durch die 

sehr unterschiedlichen Aussagen zur kOnftigen Personalstar

ke der Bundeswehr die Spekulationen rauf- und runtergehen 

kOnnen; denn es ist schon ein Unterschied, ob man vertrag

lich 370 000 Mann festlegt, am Ende vielleicht bei 300 000 

Mann herauskommt, oder ob- umgekehrt - diese verloder

ten Zahlenspiele dazu führen werden, daß die jeuige Ent

scheidung ziemlich unbestlndig erscheint. 

Oie Folge ist, daß langfristige Orientierungen der Standorte -

darin stimme ich meinem Vorredner zu- nur unter Vorbehal

ten und eben nicht mit dem notwendigen Engagement statt

finden kOnnen, wie das ware und wie wir sie finden wOrden, 

wenn wir klare Entscheidungen hltten. 

Meine Damen und Herren. wir kOnnen unter Vorbehalt be
stimmter Stlrken, die in Zukunft die Bundeswehr haben 

wird, kein Unternehmen bei einer militlrischen Liegenschaft 

ansiedeln. Unter Vorbehah: siedelt keiner an. 

Das heißt dann zum dritten -: Es fehlt diesem Stationierungs

konzept, wie wir es heute haben, die strukturpolitische Ein

bindung in die Folgen der Reduzierung, die wir nun kennen. 

Der vorgegebene enge Zeitplan der Reduzierung bis 1994 be
deutet faktisch, pro Tag 100 Bundeswehrsoldaten bis 1994 zu 

entlassen, um auf 370 000 zu kommen. Das bedeutet, daß wir 

umgekehrt fragen mOssen: Welche Maßnahmen sind denn 

eigentlich um die zivilen und auch um die militlrischen Ar

beitsplatze eingeleitet. um den dort stattfindenden Arbeits

markt- und Arbeitsplatzverlust aufzufangen 1 Da gibt es 

nichts. Tatsache ist, daß wir zu beklagen haben, daß nach 
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dem vorgelegten Bundeshaushalt 1992 keine Kompensie
rungsmaßnahmen finanziert werden. Genau das ist der 

Punkt. Diskutiert wird, ob man in der HOhe des Strukturhilfe 4 

gesetzes in der Lage wlre, jetzt umgekehrt zu kompensieren, 

damit wir bestimmte Maßnahmen einleiten kOnnen. Tatsa

che: Im Bundeshaushalt ist nichts für 1992 zu finden. 

Meine Damen und Herren, es fehlt dann ganz handfest und 

sichtbar der Zusammenhang der deutschen Reduzierung mit 

den Absichten der in Deutschland stationierten verbündeten 

Streitkratte. 

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

Man muß sich in diesem Landtag auch bescheiden und dar
über im klaren sein: Wir sind letztlich für unsere geliebten 

amerikanischen Verbündeten kein Partner in außen- und mi

litlrpolitischen Fragen. Sie nehmen uns zur Kenntnis und sind 

nett zu uns; entschieden wird das mit Bonn. Also muß Bonn 

Sachwalter dieser Verknüpfung sein, 

(Beifall bei der SPD) 

was zwischen Abzug der Bundeswehr und der alliierten 

Streitkratte stattfindet. Aber die Wahrheit ist- das ist auch 

oft genug gesagt worden -, diese Verknüpfung findet nicht 

statt. Sie findet weder statt- der Kollege Heinz hat darauf 

hingewiesen - im Fall PferdsfelciiHahn. noch findet sie zum 

Beispiel in dem Verdichtungsraum Kaiserslautern statt. wo, 

wenn die Amerikaner klar den Zeitplan bis 1995 nennen wür

den, einfach Sorgen in der Industrieansiedlung behoben wer

den kOnnten. eben wenn sie es denn endlich einmal sagen 

würden. Diese Verzahnung ist von Bom nicht geleistet wor

den. Da müssen wir uns auf Bonn verlassen. Jene, die den kür

zeren Draht nach Bonn haben, soltten ihn dann auch nutzen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Obwohl es nichtzur Sache gehört, kann· ich es mir aber in die

semZusammenhangnicht verkneifen, zu widersprechen, und 

zwar wiederum jedermann zu widersprechen, daß wir - von 

den Amerikanern aufoktroyiert- Personalkosten zu überneh

men hltten. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer 4 Milliarden zuviel in seiner Kasse aus der Abrechnung 

von Januar/Februar dieses Jahres hat - um es zunld::haltend 

zu formulieren -.der soll das erst einmal abrechnen, ehe er 

uns 400 Millionen auf den Tisch legt und zur gleichen Zeit 

nicht in der Lage ist, uns einen klaren, definitiven Zeitplan zu 

sagen. 

(Beifall bei der SPD) 

Also, liebe Amerikaner. so geht das nicht. 

Das, was Herr Minister Galle in diesem Zusammenhang ge

sagt hat, ist durchaus erwlgenswert. Werwürde denn etwas, 

was die Landesregierung, zumindest die neue, erwlgt, ein

fach so beiseite schieben? 

(Heiterkeit) 

Wichtig ist: Wenn denn, dann kann das wohl nur zur Folge 

haben, daß auch die Rechtssituation der zivilen Beschlftigten 

bei den Amerikanern im Gegenzug zu dem Standard ge

macht wird, den wir in der Bundesrepublik als allgemein ver

nünftig anerkennen. Wenn das anders wlre, wlre das Tribut

zahlung; das hltte nichts mehr mit Ausgleichsleistungen zu 

tun. 

Es ist ein großes Problem. daß wir es nicht geschafft haben, 

die Verzahnung herzustellen. so daß ausgerechnet die 

schwierigen Raume- das gilt aber auch für eine Stadt wie Kai

serslautern, die Schwierigkeiten hat- sozusagen darunter lei

den mQssen. Das alles zeigt auch die Relativitat unserer Mög

lichkeiten als Landesparlament. 

Meine Damen und Herren, zu kurz gekommen ist bei dem 

jetzigen Konzept selbstverstlndlich die Beteiligung und Ein

bindung der betroffenen Menschen und Gebietskörperschaf

ten durch das Verteidigungsrninisterium. Es ist eben richtig 

gesagt worden, wir sollten das Militlr nicht an den Pranger 

stellen; ganz normale zivile Beamte haben das alles am Ende 

verbockt. 

(Beifall bei der SPD) 

Lassen Sie mich das vieHeicht noch als Fußnote einfügen: 

Wenn die Genauigkeit der Planung des Verteidigungsmini

steriums in einem sehr scharf gedachten Fall dem entsprlche, 

was diese uns hier an Stationierungsplanung - der Minister 

selbst auf einer Pressekonferenz - vorgelegt haben, dann 

kann ich nur sagen: Gute Nacht, Marie! Da war wirklich 

Friedrich der Große ein Genie. - Das, was wir heute haben, 

wollen wir dann lieber nicht benennen. 

(Beifall bei der SPD) 

Da wird uns gesagt, Standorte wlren in diese Listeper Fehler 

bei der EDV hineingekommen. Meine Damen und Herren, 

welche EOV hat man dort? Steinzeittastatur oder was? Ich 

weiß es nicht. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPO) 

Es ist schon grotesk gewesen, was da mit Leuten und mit Ge

meinden gemacht wurde. 

Aber es ist zutreffend, daß, als dieses Papier schließlich vorge

legen hat, dann festzustellen war, daß wir in einer ganz kur

zen Frist zu sagen hatten, was darin an Problemen steckt. 

Diese kurze Frist ist verrlterisch. Sie weist nlmlich darauf hin, 

daß möglicherweise nur zum Schein, der guten Ordnung hal

ber, beteiligt wird; die Ergebnisse werden das am Ende auch 

belegen. Wir sind zum Schein zu dieser Debatte mit dem Ver-
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teidigungsministerium eingeladen worden; denn die Ergeb

nisse zeigen nicht, daß von den rund 1 300 Einwendungen 

mit Ernst und Bedacht Verloderungen vorgenommen wor

den wlren, die uns zufriedenstellen kOnnten. Das hat der 

Herr Kollege Keller gesagt, das hat der Herr Kollege Heinz 

gesagt; die Fllle brauche •eh jetzt nicht zu wiederholen, um 

die Zeit ein wenig einzuholen. 

Man muß aber der Landesregierung zugute hatten - das 

heißt, sie auch loben, wenn sie es denn verdient-, daß sie die

se Beteiligung der Gemeinden schon am 10. Juni nachgeholt 

hat und aus Betroffenen Beteiligte machen will. 

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

Ich muß einmal den Minister Zu~r fragen, ob er vielleicht 

das Geheimnis einer solchen Einladung, wie so etwas vor sich 

zu gehen hat- das muß technisch wahnsinnig schwierig sein, 

daß das also nicht geht -, irgendwie einmal wertergeben 

kann. Es kann sich doch nur um eine Portomaschine handeln, 

dann darum, einen Saal zu mieten, kompetente Leute vorn 

hinzusetzen und mit ihnen Gesprlche über Probleme zu füh

ren. 

Ich denke jedenfalls, dieses Beispiel der Landesregierung 

spricht dafür, daß man durch die Beteiligung an diesem Pro

zeß dazu kommen kann, die regionalen Besonderheiten bes

ser einzuschätzen. 

(Staatsminister Gerster: Die kompetenten 

Leute fehlen in Bonn!) 

-Ja; daß ich darauf nicht kam! 

Unser Fazit also - dies hat der CDU-fraktionsvorsitzende ge

nauso formuliert, wie ich es hier stehen habe-: Wesentliche 

Erwartungen aus Rheinland-Pfalzbleiben unerfüllt. 

Das Vorgehen von Bonn llßt also wesentliche Erwartungen 

unseres Landes unerfüllt. Die sehr fragwürdige Stationie

rungsplanung von heute wird unter dem noch ausstehenden 

neuen Aufgabenkonzept der Bundeswe~ zu werteren Ver

lnderungen führen. Wir haben keine Planungssicherheit. Die 

Begleitung dieser Maßnahmen durch ein strukturpolitisches 

Konzept aus Bonn, obwohl versprochen- ausfinanziert sollte 

es sogar sein -,liegt nicht vor. 

Deshalb wird die Landesregierung von uns energisch bei den 

Schritten unterstützt werden, die durch Verhandlungen und 

eigene Maßnahmen die Folgen dieses Unkonzeptes mindern 

und mildern. Wir erleben klassisch den Fall, daß die Führung 

eines Ministeriums, damit auch ein ganzes Kabinett in Bonn, 

eine Aufgabe lustlos wahrnimmt. ohne daß sie darOber nach

denkt, welche Auswirkungen dies im regionalen Bereich hat. 

Wir würden wünschen, daß dies zu Konsequenzen führt, die 

dazu beitragen, daß dieses Verteidigungsministerium kom

petenter und eindeutiger geführt wird. Wir brauchen dies, 

weil es der Ansprechpartner ist. Dies noch einmal an dte 

Adresse jener, die zu den Voraussetzungen, die wir hier be

sprochen haben. durchaus. wenn auch nicht in der SchArfe je

der einzelnen Beurteilung, unserer Meinung sind. 

Meine Damen und Herren, dem Land ist mit diesem Konzept 

unzureichend gedient worden. Wir erwarten. daß in Nach

verhandlungen- dies ist eine sehr vage Erwartung- noch das 

herausgeholt wird, was herauszuholen ist. 

Danke schön. 

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

Vizep<isident Bojak: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Abgeordneter Henke, Visionen sind etwas Schönes. Ich 

habe manchmal solche. Hoffentlich haben sich möglichst vie

le von uns Visionen bewahrt. Allerdings darf man Visionen 

nicht mit der Realität verwechseln. 

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

Ich teile auch Ihr Bedauern darüber, was Sie in bezugauf den 

Bau der Militlrstraße Dichtelbach gesagt haben. Sie wissen, 

daß ich mich diesbezüglich sofort nach meinem Amtsantritt 

bemüht habe. Sie wissen aber auch, daß der Bau dieser Stra

ße eine kommunale Selbstverwaltungsangelegenheit ist und 

daß ich keine Möglichkeit habe, einzugreifen. Selbstverwal

tung gilt dann auch für solche Fllle, die uns vielleicht nicht 

gefallen. 

Ich wlre Ihnen und auch einigen Damen und Herren des 

Landtags dankbar, wenn man einmal von dem Hinweis auf 

Frankfurt am Main und von dem Hinweis, der heute morgen 

im Rahmen einer Mündlichen Anfrage des Abgeordneten 

Kramer in bezugauf den Depotstandort in Germersheim eine 

Rolle gespielt hat, Abschied nehmen würde. Ich hoffe, ich 

konnte im Rahmen der Beantwortung dieser Mündlichen An

frage deutlich machen, worum es mir und der Landesregie

rung insgesamt gegangen ist. 

Seit wenigen Tagen liegt der Landesregierung die endgültige 

Stationierungsplanung des Bundesministers der Verteidigung 

für die Reduzierung der Bundeswehr vor. Lassen Sie mich in 

einem kurzen Rückblick rekapitulieren, was dem vorausging 

Unmfttelbar nach Amtsantrttt der neuen Landesregierung 

hatte der Bundesminister der Verteidigung am 23. Mai 1991 

ein Ressortkonzept zur Stationierung der Bundeswehr vorge-
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legt und um Stellungnahme bis zum 4. Juli gebeten. Die Lan

desregierung hat dieses Konzept sofort allen betroffenen Ge

bietskörperschaften zur Verfügung gestellt und mit deren 

Vertretern- darauf ist bereits verwiesen worden- am 10. Juni 

erörtert. Wenige Tage splter, am 13. Juni, habe ich dem Bun

desverteidigungsminister eine erste Stellungnahme der Lan
desregierung übermittett und um Fristverringerung gebeten, 

weil das Konzept erhebliche Lücken aufwies. Insbesondere 

fehlten Angaben über die Folgen für Zivilbeschlftigte und 

über die weitere Nutzung der Liegenschaften. Das Konzept 

war teilweise auch fehlerhaft. 

Um nähere Informationen zu erhalten, konsultierte die Lan

desregierung wiederholt den Bundesminister der Verteidi

gung. Ende Juni lag der Landesregierung das Ressortkonzept 

zu den Zivilbeschlftigten in den Truppenteilen vor. Auf der 

Grundlage der Stellungnahmen der Gemeinden hat der Mini

sterprlsident schließlich am 4. Juli eine detaillierte vorllufige 

Stellungnahme zu der Stationierungsplanung der Bundes

wehr abgegeben. ln der am 5. August vorgelegten endgülti

gen Planung des Bundesverteidigungsministers wurden zwar 

die Ressortkonzepte zusammengefaßt, es fehlten jedoch 

nach wie vor Angaben zu den Zivilbeschlftigten in den Bun

deswehrverwaltungen und detaillierte Angaben zu fremer

denden Liegenschaften bzw. zu Gebluden und Versorgungs

einrichtungen. 

Vorrangiges Ziel des urspranglichen Konzepts war der von 

der Belegung her militärisch lebensflhige Standort. Regiona

le und soziale Gesichtspunkte waren deutlich nachrangig. Die 

neue Landesregierung hat seit Bekaftntwerden des ersten 

Konzepts stets eine Änderung des Kriterienkatalogs gefor

dert. Mit Befriedigung haben wir deshalb zur Kenntnis ge

nommen, daß unser~ Argumente z~~n Teil berOcksichtigt 

wurden. Der Kriterienkatalog stellt sichjetzt wie folgt dar: 

1. Personal- und Sozialkriterien, insbesondere Begrenzung 

der Verlegung von Truppenteilen und Versetzungen so
wie Personalbewegung 

-dies war bislang an vierter Stelle~. 

2. garnisonsbezogene Kriterien, also Erhalt militlrisch le

bensflhiger Standorte und den militlrischen Aufgaben 

entsprechende Stationierung 

-dies war vorher Punkt 1 -, 

3. raumordnerische Kriterien, unter anderem Erhalt von Gar

nisonen in strukturschwachen Regionen. Reduzierung von 

Groß- bzw. Großstadtgarnisonen, 

4. Infrastruktur und Finanzkriterien, unter anderem Verzicht 

auf Neubauten, Aufgabe von Kasernen in Ballungs- und 

Fremdenverkehrsgebieten 

- fraher war dies an Platz 2 -. 

Urspranglich beabsichtigte der Bundesverteidigungsminister, 

die Gesamtzahl der zur Zeit 34 870 m Rheinland-Pfalz statio

nierten Bundeswehrsoldaten um 26,4% auf 25 842 zu verrin

gern. Nach der neuen Planung betrlgt die mittelfristige Re

duzierung- bis Ende 1994- nunmehr 18,6 %. Langfristig, also 

nach 1994, werden in Rheinland 4 P1alz 27 227 Soldaten statio

niert sein, was einer Reduzierung von 21,9 % gegenüber dem 

derzeitigen Ist-Stand entspricht. Diese Reduzierung muß dif

ferenziert betrachtet werden. Wlhrend viele grOßere Stldte 

an der Rheinschiene froh sind, Liegenschaften freizubekom

men, trifft das jetzige Konzept viele Gemeinden in unseren 

strukturschwachen Gebieten nach wie vor besonders hart. 

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

Wir wollen und müssen akzeptieren, daß Abrüstung ihren 

Preis kostet, nur erwarten und fordern wir die Solidarrtat des 

Bundes, wenn es sich um den sozialvertraglichen Abbau und 

um strukturpolitische Ausgleichsmaßnahmen handelt. 

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

Meine Damen und Herren, unser Land hat über Jahrzehnte 

für andere militlrische Lasten getragen. Wer uns jetzt auch 

noch mit den sozialen und wirtschaftlichen Folgen des Trup

penabzugs allein lassen will, handelt unverantwortlich. 

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

Auch bei der Standortplanung kann die neue Landesregie

rung bererts Verhandlungse~olge verbuchen. Nach der ur

sprünglichen Vorstellung der Bundesregierung sollten 

30 Standorte ganz aufgegeben, zehn Standorte aber 50%, 

sieben Standorte bis zu 50% und 24 Standorte bis 25% redu

ziert werden. Nach der neuen Planung vom 5. August 1990 ist 

vorgesehen, nur noch 16 Standorte gegenüber bislang 30 

ganz aufzugeben, darunter 14 Kleindienststellen mit einer 

Belegung unter 50 Soldaten, zehn Standorte Ober 50%, vier 

Standorte über 25% und 51 Standorte bis 25% Reduzierung. 

Bemerkenswert ist hierbei die ErhOhung der Standorte in der 

Kategorie bis 25% um mehr als 100 %. Auch die ursprOnglich 

geplante Reduzierung der zur Zeit noch 9 346 Zivilbeschlftig

ten in den Truppenteilen auf 7 002 wurde günstiger gestal

tet. 

Nach der neuen Planung ist vorgesehen, daß Ende 1994 in 

den Bundeswehreinheiten noch 8 014 und nach 1994 

7 322 zivile Mitarbeiter in Rheinland-pfalz beschlftigt sind. 

Dies ist eine Verbesserung gegenüber der ursprünglichen Pla

nung um langfristig 320 Zivilbeschlftigte. 

Oie Grundkonzeption der jetzt vorliegenden Stationierungs

planung für Rheinland-P1alz sieht folgendermaßen aus: 

ln Mainz werden- ich führe das in Beantwortung der Anfrage 

der F .D.P .-Fraktion aus und nicht deshalb, um Sie zu langwei

len- die Stlbe WBK IV und die 5. Panzerdivision zusammen

gefaßt und 189 von 1 162 Soldaten abgezogen. ln Koblenz 
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werden zwei Führungskommandos aufgebaut und 4 651 von 

8 31 2 Soldaten abgezogen. ln Diez werden ein Brigadekom

mando aufgebaut und 681 von 1 845 Soldaten abgezogen. ln 

Birkenfeld werden eine Kommandobehörde der Luftwaffe 

stationiert und 380 von 774 Soldaten abgezogen. ln Sobern

heim werden der Flugplatz aufgegeben und 1 340 Soldaten 

sowie 400 Zivilbeschlftigte abgezogen. in Hermeskeii

Bexbach werden ein Jlgerregiment stationiert und 681 von 

1 132 Soldaten abgezogen. Im Bereich der oberen Nahe wird 

der dortige strukturschwache Raum durch, wie der Bundes

minister der Verteidigung es ausdrOckt, bedeutende Zusta

tionierungen auch zur Milderung des Abzugsalliierter Streit

kratte verstlrkt. und zwar gegenüber dem ursprünglichen 

Konzept. 

Ich fasse diesen Teil zusammen: Es ist uns zwar gelungen, in 

Verhandlungen Verbesserungen gegenüber dem ursprüngli

chen Konzept zu erreichen. Trotzdem enthllt das vorliegen

de Konzept schwerwiegende Mlngel. die die Bundesregie

rung gegenüber den betroffenen BOrgern unseres Landes zu 

vertreten haben wird. 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung dringt nach 

wie vor auf Korrekturen. Insbesondere geht es uns dabei dar

um, den kontrollierten AbrUstungsprozeß in Einklang mit 

den regionalen und strukturpolitischen Vorstellungen der 

Landesregierung zu bringen. Dies ist um so bedeutsamer, als 

sich militlrisch besonders belastete Gebiete vorwiegend in 

strukturschwachen RJumen befinden und die Gelegenheit zu 

Augleichsmaßnahmen gegeben sein muß. 

Vor diesem Hintergrund stellen wir fest. daß die jetzt am 

5. August vorgelegte Stationierungsplanu"g der Bundeswehr 

noch 1mmer nicht sozial ausgewogen ist. daß das Verteidi

gungsministerium auf strukturschwache Gtbiete nicht ausrei

chend Rücksicht genommen hat und die Ankündigung, in 

strukturstarken Regionen Truppenstlrke geringer abzubau

en, nicht ausreichend erfüllt wurde. 

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

Insbesondere bedauert die Landesregierung. daß ihrem nach

drücklichen Wunsch, das WBK IV von Mtliru nach Koblenz zu 

verlegen, nicht entsprochen wurde. Gerade was den Standort 

Mainz anbetrifft, so ist für die Landesregierung nicht nach

vollziehbar. weshalbdie militlrische Prlsenz der Bundeswehr 

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

entgegen der ursprünglichen Konzeption nur unwesentlich 

verringert wird. Wir halten deshalb an unserer Forderung 

fest, die Stadt Koblenz und den Standort Koblenz zu Lasten 

der Landeshauptstadt starken zu wollen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, was in Baden-WOrttemberg im 

Falte der Landeshauptstadt Stuttgart mOglich gewesen ist, 

das muß auch für Rheinland-P1alz im Zusammenhang mit 

dem WBK IV mOglich und erreichbar sem. 

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

Der Herr Kollege Kelter- ich sage das in seine Richtung; er 

wird es sicherlich übermittelt bekommen - hat vorhin die 

Obereinstimmung mit der hessischen Landesregierung in Fra

ge gesteltt.lch habe hier ein Fax der hessischen Staatskanzlei, 

in dem der Leiter der Staatskanzlei unter anderem folgendes 

festhalt: Die Frage des zukünftigen Standortes des Wehrbe

reichkommandos hegt in der Beurteilung der rheinland

pfllzischen Landesregierung. Deshalb werden wir uns in die 

Belange eines anderen Bundeslandes nicht einmischen. Wir 

konzentrieren uns darauf, für unsere hessischen Forderungen 

im Zusammenhang mit der Bundeswehrreduzierung unseren 

Strauß mit dem Bundesverteidigungsminister auszufechten. 

Dies bedeutet, daß wir die Entscheidung der rheinland

pfatzischen Landesregierung über die Standortfrage akzep

tieren. Darüber herrscht seit Wochen Einverstlndnis zwi

schen den Ministerprasidenten Scharping und Eichel. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F .D.P .) 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung bedauert 

ausdrücklich, daß der Stationierungsplanung nach wie vor 

nicht zu entnehmen ist, ob und welche Liegenschaften ganz, 

zum Teil oder Oberhaupt nicht geraumt werden. Nach Mittei

lung des WBK IV sind die Planungen, welche Truppenteile in 

welchen Liegenschaften untergebracht werden, noch nicht 

abgeschlossen. Gerade diese Angaben sind aber für die ver

antwortliche Planung von Kommunen und Land unerllßlich. 

Auch sind die geplanten Truppenreduzierungen der alliierten 

Streitkrlfte in Rheinland-P1alz nach unserer Beurteilung in 

der Konzeption nicht oder nicht ausreichend berücksichtigt. 

Wenngleich wir die Bestrebungen der Bundeswehr sehen, 

den oberen Naheraum nicht zu stark. zu schwlchen, so neh

men wir doch mit großem Bedauern zur Kenntnis, daß der 

Flugplatz Sobernheim/Pferdsfeld mit knapp 1 400 Soldaten 

und 413 Zivilbeschlftigten aufgegeben wird, obwohl in un

mittelbarer Nlhe der Flugplatz Hahn geschlossen werden soll 

und zum Teil bereits geschlossen ist. Gerade für die Erhaltung 

des Standortes Sobernheim hat sich die Landesregierung in 

ihrer Stellungnahme gegenüber dem Bundesverteidigungs

minister nachdrOcklich eingesetzt. 

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

Mit Befriedigung hat die Landesregierung zur Kenntnis ge

nommen, daß zumindest eine zeitliche Streckung bis nach 

1994 Eingang in die jetzt vorliegende Stationierungsplanung 

gefunden hat. Damit bleibt mehr Zeit, über Nutzungsatterna

tiven nachzudenken und die Folgen des doppelten Truppen

abzugs für diese Region der oberen Nahe zu mildern. 

Wir legen ausdrücklich Wert auf eine frühzeitige Einbindung 

der kommunalen Gebietskörperschaften und der Vertreter 
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der durch den Abzug bet~offenen zivilen Arbeit.[lehmer. Die 

neue Landesregierung tritt für Mitverantwortung und Mitbe

teiligung nicht nur em, sondern sie schafft dafür auch die 

Voraussetzungen durch die Mitarbeit dieser Vertreter in der 

interministeriellen Arbeitsgruppe. 

Meine Damen und Herren. ich habe bereits erwlhnt, daß wir 

sofort die betroffenen Städte und Gemeinden Ober die Pllne 

der Bundesregierung informierten und sie um eine Stellung

nahme gebeten haben. Wir haben ferner im Rahmen der ge

nannten Arbeitsgruppe je Standort detaillierte Datenblatter 

erarbeitet, in denen Fragen des Personalabbaues, der Liegen

schaften, von Kaufkraftverlusten und zivilen Nutzungsmög

lichkeiten erfaßt wurden, die wiederum Grundlage für eine 

generelle Bewertung der Landesregierung waren. Diese Da

tenblltter haben wir auch dem Bundesminister der Verteidi

gung mrt unserer Stellungnahme zugeieitet. Diese Stellung

nahme liegt zwischenzeitlich ebenfalls den betroffenen Ge

bietskörperschaften vor. 

Meine Damen und Herren, all dies 1st, wie ich meine, eine 

starke Leistung emer Landesregierung, die sich noch keine 

100 Tage im Amt befindet. 

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

Selbst wenn wir unbestreitbare Erfolge im Hinblick auf die 

Modifizierung der Stationierungsplanung der Bundeswehr 

vorzuweisen haben, so bleibt jedoch ein fOr die Bewaltigung 

der Konversion im Lande entscheidendes Problemfeld anzu

sprechen. ln voller Obereinstimmung mit den betroffenen 

kommunalen Gebietskörperschaften vertritt die Landesregie

rung die Memung. daß wir unverzüglich den konkreten Frei

gabezeitpunkt sowie detaillierte Informationen über Fla

chen, Gebaude und infrastrukturelle Ltlstungen zur Kenntnis 

haben müssen. Über dte Beratungs- und Betreuungsgruppe 

der Landesregierung haben wir in Ab$timmung mit den be
troffenen kommunalen Gebietskörperschaften darauf ge

drungen. die Jetzt noch genutzten militlrischen Fliehen im 
Vorgriff zu überplanen, zumindestjedoch Nutzungsatternati

ven zu entwickeln sowie das Planung• und Baurecht voran

zutreiben. Ich kann mitteilen, daß wir mit den kommunalen 

Gebietskörperschaften auf diesem Weg gut vorangekommen 

smd. 

Wir benötigen schnellstmöglich Planungssicherheit im Hin

blick auf den definitiven Zeitpunkt der Freigabe. Meine Da

men und Herren. dies kann man nicht oft genug wiederho
len. Ich habe d1es auch noch einmal am vergangeneo Montag 

in einem Gesprlch in Bonn mit dem Parlamentarischen 

Staatssekretar im Bundesfinanzmintsterium sehr deutlich 

zum Ausdruck gebracht. 

Meine sehr verehrten Damen. meine Herren, am Modellfall 

Zweibrücken zeigt sich, daß die Bundesvermögensverwal

tung offensichtlich eigene Wege gehen will. Es ist fOr uns 

nicht akzeptabel. daß der Bund als Eigentümer unabhängig 

von uns und den Gemeinden Teilfliehen an Interessenten 

meistbietend verkaufen will, bevor kommunale Nutzungsal

ternativen entwickelt und Gesprache mit Investoren stattge

funden haben 

(Starker Beifall der SPD 

und Beifall der F.D.P.) 

Oie Verfahrensweise muß nach unserer AnSicht dergestalt ge

lodert werden, daß man mit der Landesregierung und den 

betroffenen kommunalen GebietskOrperschaften zuerst auf 

der Grundlage ihrer Vorstellungen über zukünftige Nut

zungsmOglichkeiten und die Veräußerung der Liegenschaf

ten verhandel-t. Dies werden Wir gegenüber der Bundesregre

rung in Gesprachen sehr deutlich machen. 

Darüber hinaus sind Grundsitze des Bundesfinanzministers 

bekannt geworden, unter welchen Bedingungen und in wel

cher GrOßenordnung Liegenschaften an Nachnutzer verau

ßert werden sollen. Die vom Bundesfinanzminister vorgese

henen Preisabschläge bis zu 50 %. die sich im wesentlichen 

auf die Errichtung von Altenheimen, Pflegeheimen, Bildungs

einrichtungen, Schulen und Kindergarten bzw. den sozialen 

Wohnungsbau beziehen, sind eine LOSung, die auf die 

rheinland-pfllzischen Verhaltnisse projiziert nur TeillOSun

gen in den Verdichtungsrlumen mOglich machen. Im übrigen 

sind sie f1nanziell unbefriedigend. 

Meine Damen und Herren. in diesem Zusammenhang akzep

tieren wir auch keine unterschiedliche Behandlung ostdeut

scher und westdeutscher Gemeinden. 

(Starker Beifall der SPD 

und Beifall der F.D.P.) 

Es gibt dafOr nicht die geringste Begründung. Kommunen im 

OSten und im Westen unseres Vaterlandes haben jeweils ge

nauso unter militlrischer Prlsenz gelitten. Deshalb kann es 

hier keine unterschiedliche Handhabung geben. 

Gestatten Sie mir in diesem Zusammenhang auch zwei Satze 

als Sportminlster. Es gibt genügend Sportvereine in unserem 

Land, die liebend gern Stadien, Sporthallen und Schwimm bi
der übernehmen wOrden. wenn das für sie finanziell machbar 

wlre, das heißt, wenn sie kostengünstig zur VerfOgung ge

steift würden. Nachdem Ober Jahrzehnte hinweg militlrische 

Belastungen ertragen wurden, sollte man den interessierten 

Vereinen grOßtmögliches Entgegenkommen zeigen. 

Meine Damen und Herren, der Schwerpunkt der rheinland

pfllzischen Konversion wird im industriell-gewerblichen Be

reich wie auch bei der komplexen stldtebaulichen Umnut

zung von Quartieren bzw. Fliehen, zumeist im lindliehen 

Raum, liegen. Hierzu benlrtigen wir insbesondere für die 

strukturschwlcheren RAume ebenfalls wesentlich hOhere 

Preisabschllge, und zwar für die von mir gerade angespro

chenen NutzungsmOglichkeiten. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.) 
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Wenn die Preisschwelle zu hoch ist, kann man Ober Folgenut

zungen mit wichtigen Investoren gar nicht mehr reden. Diese 

Position des Bundes tst für uns nicht akzeptabel. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der F.D.P.) 

Wir werden im Bundesrat hierzu eigenstlndige Vorstellun

gen einbringen. Unsere Position ist, daß die Fliehen im Regel

fall -insbesondere in den strukturschwachen Rlumen - zu ei

nem symbolischen Preis und attlastenfrei übergeben werden 

sollen. 

(Beifall der SPD und der F .O.P.) 

Der Bund als Grundstückseigner - dies mOChte ich noch ein

mal ganz deutlich machen - hat die Kosten für die Beseiti

gung der Altlasten zu tragen, wobei die Alliierten als jahr

zehntelange Nutzer ihren Beitrag dazu einbringen kOnnen. 

Dies gilt auch für die Kosten von entsprechenden Untersu

chungen, die in diesem Zusammenhang durchgeführt wer

den mUssen. Meine Damen und Herren, wir werden uns nicht 

scheuen, die entsprechenden landesrechtliehen gesetzlichen 

Regelungen kurzfristig dort einzusetzen, wo Gefahr im Ver

zug ist. 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund der Koaliti

onsvereinbarung von SPD und F.D.P. werden wir alsbald ein 

Gesamtkonzept für die Konversion in Rheinland-Pfalz ent

wickeln und den Landtag hierüber informieren. 

Die Landesregierung wird ein neues Handlungsprogramm 

entwickeln und neue Akzente dort setzen. wo dies dringend 

geboten erscheint. 

Die Landesregierung wird regionale und kommunale Kon

zepte für den Raum Zweibrücken, fOr Kaiserslautern Stadt 

und Land einschließlich des Bereichs um den Flugplatz Sem

bach, den Bereich der oberen Nahe, den Bereich um Sobern

heim und Bad Kreuznach. den Bereich um den Flugplatz 

Hahn, für HermeskeH, Koblenz, Landau. Bad Bergzabern so
wie für die Region Trier entwickeln. 

Sie wird darüber hinaus auch die anderen Gemeinden bei der 

Konversion unterstützen. Den betroffenen kommunalen Ge

bietskörperschaften werden wir - dies wird im Augenblick 

vorbereitet- alsbald einen Leitfaden fOr ihr zukOnftiges Ver

hatten und für mögliche Lösungsansitze liefern. 

Wir mOssen unter dem Oberbegriff Konversion die Arbeit der 

Landesregierung und deren Organisationsstruktur in diesem 

Bereich verbessern. Wir mOssen sie straffen und auch ergln

zend zu den kommunalen und zu den Landesaktivitlten de

zentrale Organisationsformen auf der unteren Ebene ent

wickeln. So werden wir den Aufgabenbereich des beim In

nenministeriums federführend verankerten interministeriel-

len Ausschusses erweitern, organisatorisch straffen und eine 

Geschlftsstelle zur verbesserten Koordination schaffen. 

Wir werden eine Clearingstelle, e•n kommunales Telefon, ein

richten, um unmittelbar für die Betroffenen ansprechbar zu 

sein. Auch die KERP kann in diesem Zusammenhang wichtige 

Dienste leisten. Wir werden, wo dies für den Vollzug erfor

derlich ist, auf mittlerer Verwaltungsebene VerknOpfungs

punkte einrichten. 

Schließlich sind wir zur Verbesserung der Transparenz unse

rer Entscheidungen dabei, ein umfassendes Liegenschaftska

taster und Informationssystem aufzubauen, das uns in weni

gen Wochen zur Verfügung stehen wird. 

Wir werden die betroffenen zivilen Arbeitnehmerinnen und 

Arbe•tnehmer sowie ihre Vertreter in ihren Rechten starken 

und diese aktiv in rechtliche LOsungen einbinden. Wir wer

den darauf hinwirken, daß alle finanz-. tarif- und arbeits

rechtlichen Instrumente, die vorhanden sind, genutzt wer

den. Die Fragen von Beschlftigungs- und Auffanggesellschaf

ten werden wir prüfen. Zu weiteren wirtschaftlichen Maß

nahmen wird sich der Kollege Brüderlegleich noch lußern_ 

Hinsichtlich der stldtebaulichen Instrumente werde ich beim 

Bundesbauminister vorstellig werden. DarOber hinaus wer

den wir im kommenden Doppelhaushalt Schwerpunkte im in

vestiven Bereich auch im kommunalen Finanzausgleich set

zen. Auch ein Teil des Umbaus des kommunalen Finanzaus

gleichs wird in diesem Zusammenhang zu sehen sein. Letzte

res betrifft sowohl eine differenzierte Hirteausgleichsrege

lung als auch konkrete lnvestitionsmaßnahmen. 

Meine sehr geehrten Damen, meine Herren, das Land 

Rheinland-Pfalz steht mit dieser Aufgabe vor der größten 

Herausforderung, die es in seiner Geschichte zu bewlltigen 

hatte. Es ist uns bewußt, daß wir das Ergebnis unserer Bemü

hungen noch nicht vorhersehen können. Die BOrger von 

Rheinland-pfalz, vor allem in den betroffenen Regionen, er

warten zu Recht Hilfen in ihrer schwierigen Situation. Ich ap

pelliere auch von dieser Stelle aus an alle gesellschaftlichen 

Krlfte, beim strukturellen Umbau unseres Landes mitzuwir

ken. Ich appelliere aber insbesondere an die Bundesregie

rung, ihre politische Verantwortung für die gravierenden Fol

gen der AbrUstung angemessen wahrzunehmen. 

Meine Damen und Herren, gemeinsam kann es uns gelingen, 

aus dieser Phase des Umbruchs neue Chancen fOr unser Land 

zu entwickeln. 

(Starker Beifall der SPD und der F.D.P .) 

V'ozeprllsiclent lojak: 

Meine Damen und Herren, für die Landesregierung hat sich 

noch Staatsminister BrOderie zu Wort gemeldet. 
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Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die Landesregie

rung hat bisher schon im Zusammenhang mit der Bewllti

gung der Abrüstungsfolgen nicht nur auf Landesebene, son

dern auch auf Bundesebene entscheidende Akzente gesetzt. 

Rheinland-Pfalz hat als erstes Bundesland im Mirz 1990 ein 

18-Punkte-Sofortprogramm zur zivilen Nutzung bisheriger 

Militlrstandorte erarbeitet. Daß dieses Programm bundes

weit große Zustimmung gefunden hat, erkennen Sie daran, 

daß die tinderübergreifenden Punkte dieses Programms in 

die Bundesratsbeschlußlage Eingang gefunden haben. 

Darüber hinaus hat das rheinland-pfllzische Wirtschaftsmini

sterium im Rahmen der Wirtschaftsministerkonferenz im 

Frühjahr letzten Jahres einen Llnderarbeitskreis zum Thema 

... Wirtschaftliche Folgen des Truppenabbaues und der RO

stungseinschrlnkung" angeregt, dessen Leitung wir über

nommen haben_ Dieser Arbeitskreis hat inzwischen zwei Be

richte über den Umfang und die Bedeutung der Streitkratte 

in den alten und den neuen Bundeslindern vorgelegt. Aktu

ell beschäftigt sich der Arbeitskreis mit der Vorlage eines Son

derprogramms des Bundes zur Bewlltigung der AbrUstungs

folgen, ein Programm, wie es in Rheinland-P1alz als Militär

standorteprogramm vom Bund eingefordert wird. Meine Da

men und Herren, es muß klar und deutlich festgestellt wer

den, daß die Bewlltigung der AbrOstungsfolgen in die politi

sche Verantwortung des Bundes flllt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es bedarf im Prinzip keines besonderen Hinweises mehr, daß 

die Bundesregierung, aber auch die Europlisehe Gemein

schaft den betroffenen Lindern Hilfen zur Verfügung stellen 

müssen, deren Umfang dem Ausmaß der zu erwartenden 

Probleme gerecht wird. Ohne Hilfe von außen ist die wirt

schaftliche Dimension der Rüstungs-- und Standortekonversi

on nicht zu bewältigen. 

(Beifall der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, aus diesem Grunde habe ich mich 

auch auf Bundesebene stets fOr eine zügige Realisierung ei

nes Sonderprogramms zur Abfederung abrüstungsbedingter 

Strukturprobleme eingesetzt. Oie Bundesfinder haben je

doch in den letzten Monaten sehr unterschiedliche Vorstel

lungen entwickelt, welche Instrumente fUr ein solches Kon

versionsprogramm eingesetzt werden soltten und wie die 

FOrdergebietskulisse auszuwlhlen ist. Aus diesem Grunde ha

be ich mich bei der letzten Wirtschaftsministerkonferenz um 

das Mandat an dem sogenannten Arbeitskreis .Rüstungsein

schrlnkung und Truppenabbau· erneut beworben und dafUr 

eingesetzt, daß nun bis Ende August dieses Jahres dem Bund 

ein Entwurf für alle Bundesfinder zur Bewlltigung der Abrü

stungsfolgen vorgelegt wird. 

Das Ministerium fUr Wirtschaft und Verkehr hat in diesem Zu

sammenhang inzwischen einen Vorentwurf für ein Konversi-

onsprogramm erarbeitet, der bereits intensiv zwischen Bund 

und Lindern im Arbeitskreis diskutiert wird. Aus unserer 

Sicht muß dem Konversionsprogramm em bewahrtes und 

breites FOtderinstrumentarium zugrunde gelegt werden, um 

den individuellen Folgen und Problemschwerpunkten der 

Abrüstung in den einzelnen Lindern und Gebieten entspre

chend Rechnung tragen zu kOnnen. 

Das Konversionsprogramm soll nach dem Vorschlag aus drei 

Teilen bestehen: 

1. Der Schwerpunkt des Programms gilt Maßnahmen zur Ver

besserung der Infrastruktur in den von der AbrOstung betrof

fenen Gebieten auf der Grundlage des Artikels 104 a des 

Grundgeseues. ln diesem Zusammenhang sollen Maßnah

men zur Verbesserung der Infrastruktur, Maßnahmen auf 

dem Gebiet der Dorferneuerung, des Stldtebaues und der 

Verbesserung der Siedlungsstruktur gefOrdert werden. 

2. Ein weiterer FOrderschwerpunkt gilt den gewerblichen In

vestitionen zur Schaffung neuer und zur Sicherung vorhande

ner Arbeitsplltze, zum Ausbau und zur Umstellung von Ge

werbebetrieben sowie zum Ausbau der wirtschaftsnahen In

frastruktur. Das erforderliche Instrumentarium ergibt sich aus 

Artikel91 des Grundgesetzes sowie aus dem Geseu Ober die 

Gemeinschaftsaufgabe .. Verbesserung der regionalen Wirt

schaftsstruktur" _ Die im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

vergebenen FOrdermittel des Konversionsprogramms sollen 

dabei nur in solchen GA-Gebieten eingesetzt werden, die 

gleichzeitig auch FOrdergebiete im Rahmen des Konversions

programms sind. 

Meine Damen und Herren, es ist selbstverstlndlich, daß Lln

der, die keine oder nur wenige FOrdergebiete im Rahmen der 

Gemeinschaftsaufgabe haben, an einem Konversionspro

gramm auf dieser Grundlage kein großes Interesse bekun

den. Die Llnder Nordrhein-Westfalen, Hessen, Baden

WOrttemberg und Bayern, die sich grundsitzlieh gegen ein 

Konversionsprogramm im Rahmen der Gemeinschaftsaufga

be ausgesprochen haben, sehen allerdings im Entwurf des 

Landes Rheinland-P1alz mit einer Aufteilung von 70 % des 

Finanzvolumens für FOrderung im Bereich der Infrastruktur 

und nur 30 % im Bereich der Gemeinschaftsaufgabe eine 

Kompromißlinie. 

3. Als weiteren Schwerpunkt halten wir es fOr erforderlich. 

zusltzliche FOrdermittel in den Programm- und Haushaltsan

sitzen des Bundes für Ausgleichsmaßnahmen vorzusehen. 

die nicht auf der Basis von Artikel 104 a und Artikel 91 des 

Grundgeseues gefOrdertwerden kOnnen. ln Betracht kommt 

beispielsweise eine Aufstockung der Bundesmittel für Ver

kehrsinfrastrukturinvestitionen und arbeitsmarktpolitische 

Maßnahmen in den fOr das Konversionsprogramm abge

grenzten FOrdergebieten. 

Meine Damen und Herren, zur Zeit ist noch nicht abzuschlt

zen, in welcher HOhe der Bund Mittel für ein solches Konver

sionsprogramm zur VerfOgung stellen wird. Zunlchst mllssen 
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sich die Llnder auf FOrdergebiete einigen, die in besonderer 

Weise vom Truppenabbau betroffen sind und die aufgrund 

ihrer Strukturschwache auf die Unterstützung des Bundes 

und der llnder angewiesen sind. Mit der Festlegung der För

dergebietskulisse ist es dann mOglich, den erforderlichen Fi

nanzbedarf für das KonversiOnsprogramm zu ermitteln und 

die Mittelverteilung unter den lindern festzulegen. 

Es versteht sich von selbst, daß die finanziellen Mittel. die im 
Rahmen dieses Konversionsprogramms bereitzustellen sind, 

zusAtzlieh zu den bereits bestehenden FOrderansAtzen ge

wahrt werden mOssen. Auch die llnderwerden künftig mehr 

Mittel für die Bewlltigung der AbrQstungsfotgen aufzuwen

den haben_ Die aufgezeigten Instrumente des Konversions· 

programmserfordern zum Teil ohnehin eine Komplementlr· 

finanzierungdurch die Länder. 

Meine Damen und Herren, das von der Fraktion DIE GRÜNEN 

in ihrem Antrag . Drucksache 12127 ·geforderte landesweite 

FOrderprogramm .Eigenständige Regionalentwicklung unter 

finanzieller Beteiligung des Bundes• h•tten wir so nicht für 

sinnvoll. Wir gehen davon aus, daß das oben zitierte Konver· 

sionsprogramm die wesentlichen und notwendigen Förder

tatbestände beinhalten wird_ Sollte sich dieses Programm als 

nicht ausreichend erweisen, kOnnten von seiten des Landes 

vorhandene Programme ausgebaut und den speziellen Erfor

dernissen zusltzlich angepaßt werden. 

Eine weitere Absage mÜSSen wir auch einem umfassenden 

Konversionsgesetz mit der Schaffung neuer Institutionen er

teilen. Aus unserer Sicht geht es vielmehr darum, daß alle 

rechtlichen, organisatorischen und politischen MOglichkei· 

ten, aber auch die bestehenden Zustlndigkei11en und Verant· 

wortlichkeiten in Anspruch genommen und genutzt werden. 

um den Strukturwandel in den von der Abrc.tung betroffe· 

nen Gebieten zu bewältigen. Nach unserem V8rstlndnis geht 

das nicht ohne die betroffenen GebietskOrperschaften. Herr 

Kollege Zuber hat dies sehr eindeutig dargestellt. 

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

Die Kommunen haben nlmlich die Planungshoheit, aber 

auch die Planungsverantwortung dafür. in welche Richtung 

gearbeitet werden soll, wenn in ihrem Planungsgebiet lie· 

gende militärische Einrichtungen einer zivilen Anschlußnut· 

zung. sei es als Naturschutzgebiet, als WOhngebiet oder als 

neuer Gewerbestandort, zugeführt werden sollen. Oie Ent

scheidungsgremien vor Ort, die letztlich die strukturelle und 

wirtschaftliche Entwicklung verantworten und vertreten 

mQssen, erhalten natürlich, wie dargelegt, die Unterstützung 

durch die Landesregierung. Die Landesregierung hat aus die· 

semGrundeauch sehr frühzeitig mit ihrer Beratungs- und Be· 

treuungsgruppe diese Unterstützung eingeleitet und Hilfe

stellungdazu gewährt. 

Meine Damen und Herren, ich möchte an dieser Stelle noch 

erwlhnen, daß wir bereits im Frühjahr dieses Jahres EG· 

FOrdermittel für die Konversionsprojekte Zweibrücken und 

FOhren-Hetzerath beantragt haben. Insgesamt sind uns 

S..9 Millionen DM letzte Woche von der EG für dtese beiden 

Konversionsprojekte bewilligt worden. 

(Beifall der F.O.P. und der SPD) 

Wir machen jedoch auch keinen Hehl daraus, daß die EG· 

Mittel, die im Prinzip nur zur modellhaften Entwicklung al· 

ternativer NutzungsmOglichkeiten militaristher Einrichtun

gen zur Verfügung stehen, in ihrem Umfang und ihrer 

Zweckbestimmung bei weitem nicht den Notwendigkeiten 

entsprechen. Darüber hinaus erinnern wir die Bundesregie

rung bei jeder Gelegenheit an ihre Verantwortung, den Kom

munen die freiwerdenden militlrischen Fliehen attlastenfrei 

und zu einem symbolischen Preis, wie das Herr Kollege Zuber 

dargelegt hat. zu überantworten. 

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

Das bisher vom Bund Dargelegte reicht nicht aus. Im Gegen· 

teil, das Konzept, das bisher auf dem Tisch liegt. kann sich so
gar als Subventionierung von Ballungsrlumen auswirken. Er

forderlich ist vielmehr, daß in den betroffenen Regionen Er

satzarbeitsplltze im gewerblich-industriellen Bereich ge

schaffen werden. Aus diesem Grund werden wir im Rahmen 

der Wirtschaftsministerkonferenz die Forderung erheben, 

daß insbesondere für eine gewerblich-industrielle Anschluß

nutzung militaristher Liegenschaften in strukturschwachen 

Rlumen Preisnachlisse- ich meine in der Tat: Ihnlieh wie in 

den frOheren Bundeslindern ·von 75 bis BO % gewlhrt wer

den; denn zum Verkehrswert ist dies keine Basis, um mit Aus· 

sieht auf Erfolg in großem Umfang dort neue ArbeitsplAtze 

schaffen zu kOnnen. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlisident llojak: 

Ich erteile nunmehr Herrn Abgeordneten Geil das Wort. 

Abg. Geil. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

weiß, daß heute abend noch eine Einladung fOr die Kollegin

nen und Kollegen besteht. Ich bitte um Verstlndnis, daß ich 

mich zu Wort gemeldet habe, aber bei diesem wichtigen The

ma, bei dem zu einem Antrag der CDU immerhin zwei Mit

glieder der Landesregierung gesprochen haben. darf sicher

lich auch ein zweiter Vertreter der CDU noch einige Sitze sa

gen. Im übrigen stelle ich fest: Die Zusammenarbeit zwischen 

Wirtschaftsminister und Innenminister ist noch genauso in

nig, wie sie früher in dieser Frage gewesen ist. 

Meine verehrten Damen und Herren. diese Diskussion ist mir 

über einige Strecken etwas zu einfach gestrickt verlaufen, 
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wenn man versucht, überall dort, wo es schwierig ist, die Ver

antwortung nach Bonn zu schieben, und überall dort, wo 

man vielleicht dann auch Erfolge hat, zu sagen, da haben wir 

sehr gut verhandelt, oder wenn dann, Herr Henke, jemand 

auftritt und sagt: Schuld ist eigentlich die frühere Landesre

g•erung. 

Es handelt sich bei d1eser Frage der Konvers;on und der Trup

penreduzierung, der Umgestaltung in weiten Teilen unseres 

Landes in der Tat um ein Problem, das in der GrOße sicherlich 

m dieser Art im Hinblick auf die Struktur dieses Landes bisher 

bei uns noch nicht zu bewlttigen war. 

Meine verehrten Damen und Herren und verehrte Kollegin

nen und Kollegen, wir tun gut daran, wenn wir uns gemein

sam als Regierung und Opposition dahin gehend verstehen, 

daß wir dies als eine gemeinsame Aufgabe ansehen und alles 

daransetzen, daß diese Oberlegungen auch im Interesse der 

BevOikerung erfolgreich sein werden. Dies schafft man nicht, 

mdem man Verantwortung hin- und herschiebt. Dies schafft 

man auch nicht, indem man sich wechselseitig Vorwürfe 

macht, sondern hier sind gemeinsame Anstrengungen notM 

wendig. 

Der Kollege Heinz ist zur Zeit nicht anwesend. Da verrlt ihn 

die Sprache, wenn er, sicherlich zu Recht- ich komme gleich 

noch einmal darauf -. den Bundesverteidigungsminister we

gen ganz bestimmter Entscheidungen kritisiert und dann 

aber sagt: Im übrigen danken wir dem Bundesverteidigungs

ministerium, daß man dort und dort zu einem anderen Er

gebnis gekommen ist. -Da merkt man, worauf das Ganze hin

ausläuft. Das mißfällt mir auf weiten Strecken an dieser De

batte. 

Nochmals konkret auch zu dem Antrag der CDU. Meine ver

ehrten Damen und Herren, wir haben den Antrag mit einem 

Berichtsauftrag an die Landesregierung zu einem Zeitpunkt 

gestellt, als der erste Entwurf des lundesverteidigungsmini

steriums vorgelegen hat, Ende Mai diesen Jahres. Wir wissen, 

daß zwischenzeitlich einiges überholt ist; darOber wurde so-

eben gesprochen. Dies muß selbstverstAndlieh auch im weite

ren Verfolg des Antrags berücksichtigt werden. 

Wir befinden uns m einer Situation. in der Probleme zu be

waltlgen sind, wie wir das so doch selbst immer gewünscht 

haben. Wir wollten doch alle Abrüstung. Wir wollten doch 

Friedenssicherung mit weniger Waffen und wußten doch 

hoffentlich, als wir dies gefordert haben. daß dies heißt, daß 
10 vielen Regionen des Landes d~nn eben keine oder weniger 

Soldaten und weniger Waffen vor Ort sich befinden. Das 

heißt auch, daß es dann dort w4!ntger Beschlftigung gibt. Ich 

möchte in dieser Debatte zunlchst einmal darauf hinweisen. 

daß wir den Soldaten, gleich ob Deutsche oder Alliierte, da

für Dank sagen. daß sie den Frteden so gesichert haben und 

wir heute über Abrüstung reden k6nnen. 

(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei SPO und F.O.P.) 

Das ist beispielsweise in der gesamten Debatte bisher verges

sen worden 

Wir begrüßen die Truppenreduzierung, weil wir Abrüstung 

wünschen. 

Ich bin Herrn Brüderle dankbar, daß er darauf hingew1esen 

hat, daß schon eine ganze Menge von der früheren Landesre

gierung vorbereitet war. Herr Kollege Zuber. wenn es neue 

Ideen gibt. dann bitte vorlegen. Aber vieles von dem, was S1e 

h1er vorgetragen haben, ist in der Tat seit langem auf dem 

Weg und seit langem auch in der Diskussion. Ich persönlich 

freue mich darüber, wenn es neue Ideen gibt. Wir kOnnen 

uns damit auch auseinanderseuen, wenn neue Akzente ge

setzt werden. 

Zwischen Amerikanern und Bundeswehr gibt es mindestens 

in einem Teil einen ganz wesentlichen Unterschied. Das sind 

die RechtsverhAltnisse der Ziv1lbeschlftigten, die im Status 

bei der Bundeswehr unvergleichlich günstiger sind. Dort 

kann es zu Problemen kommen, aber sie sind doch unver

gleichlich günstiger, als das bei den Amerikanern oder den 

Alliierten der Fall ist; ich weite es auch auf die bei den Fran

zosen tltigen Bediensteten aus. Auch dem muß Rechnung 

getragen werden. Ich glaube, das haben wir auch bisher in 

der Diskussion so beachtet. 

Herr BrOderie, ich bin dankbar, daß wir mittlerweile von der 

EG Signale bekommen haben, daß man zumindest Modell

vorhaben finanzieren will. Ich habe wegen dieser Forderung 

frOher auch einmal Hlme hier im Hause geerntet. Insofern 

hat sich im nachhinein diese Initiative der früheren Landesre

gierung als richtig erwiesen. 

(Beck, SPD: Dar an kann ich mich nicht 

erinnern! Unsere Forderungen bein

halteten auch immer die EG 

als Ansprechpartner!) 

• Herr Kollege. jetzt ziehen Sie sich doch nicht den Schuh an. 

den ich Ihnen gar nicht M M M 

(Beck, SPO: Ich will es nur 

klargestellt haben!) 

• Es gab aber auch eine Fraktion, die mit großer Häme hier 

aufgetreten ist. 

(Unruhe im Hause) 

-Herr Beck. nichtjeder Schuh ist auf Sie gemünzt. Ich spreche 

Sie dann schon an, wenn ich Sie persönlich meine; da habe 

ich gar keine Hemmungen. 

Meine verehrten Damen und Herren, ich bin sehr froh dar

Ober, daß vor zwei Tagen mitgeteitt wurde- ich glaube, Herr 

Scharping hat dies mitgeteitt M, d.JB die Bundesregierung sich 

jetzt klar dazu bekennt, daß sie mindestens die Altlastenun-
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tersuchung für das Altlastenkataster übernimmt, was einer 

atten gemeinsamen Forderung entspricht, daß diese Grund· 

stücke und Liegenschaften- so steht es in dem Zusatzabkom

men - lastenfrei übergeben werden müssen. Wir haben hier 

.lastenfrei" auch immer als .,attlastenfrei" ausgelegt. Ich 

glaube. wir sollten d•es auch weiterhin so verfolgen. 

Meine verehrten Damen und Herren, nun eine Bemerkung zu 

der Weitergabe und den Bedingungen. Ich formuliere nicht 

.. kostenlos", sondern ich sage .preisgünstig", dies aus wohl

Oberlegten Gründen, weil es sich auch sicherlich, ob jetzt 

kurz- oder mittelfristig, unter Umstinden um Liegenschaften 

in Ballungsrlumen handeln kann, die einen sehr hohen Ver

kehrswert haben. Ich meine, .preisgünstiger" ist auch vor 

diesem Hintergrund richtiger, weil man unter Umstinden 

auch einer finanzschwachen Gemeinde ein GrundstOck oder 

eine Liegenschaft dann kostenlos Obergeben und Oberlassen 

kann, wenn man irgendwo den Ausgleich findet. Wenn dies 

nicht gelingt, zweifle ich daran, daß man mit dem Begriff 

.kostenlose Obergabe an die Kommune· tatsachlich am En

de Erfolg haben wird. 

Nun noch eine Bemerkung zu den vorliegenden Vorschlagen 

des Bundesverteidigungsministers. Herr Kollege Zuber, die 

Landesregierung hat volle Unterstützung, wenn sie wetter

verfolgt, daß das Wehrbereichskommando zuzOglieh des Sta

bes der 5. Panzerdivision nach Koblenz kommt. Dies ist unse

re Forderung; sie war es von Anfang an. Wir hoffen, daß das 

jetzt vorliegende Papierdort noch nichtdas letzte Wort ist. 

Sie haben weiterhin volle UnterstOtzung, wenn Sie im Hin

blick. auf pferdsfeld eine A.nderung versuchen. Ich bitte, vor 

allem auch einmal die Haushattsoberlegungen des Bundes 

mit in die Diskussion einfließen zu lassen, weil wohl vom Ma

schinentyp her dieses Geschwader, das in Sobernheim statio

niert ist, sowieso in einigen Jahren- ich weiB-nicht, in wie vie

len Jahren- auslaufen soll. Es fragt sich, ob es vor diesem Hin

tergrund und vor dem Hintergrund der Heushaltsgesichts

punkte sinnvoll ist, jetzt noch einmal eine vGIIige Verlage

rung eines solchen Geschwaders in eines der fOnf neuen Bun

desiloder vorzunehmen. Ich weiß, daß auch dort stationiert 

werden muß. Ich weiß, daß Truppenteiht auch nach dort mos

sen. Aber ob es gerade ein Teil sein soll, der sowieso über

morgen vOIIig ausgemustert wird, dies bezweifle ich. 

Wir bitten außerdem - Herr Keller hat dies bereits gesagt -, 

daß ZweibrOcken noch einmal neu Oberelacht wird. Bitte, las

sen Sie in Zweibrücken die Verhandlungen Ober die Bundes

wehrverwaltung mit einfließen, also das, was man so land

auf, landab als Standortverwatt:ung bezeichnet; denn diese 

Gesprlche scheinen wohl im Augenblick ebenfalls zu laufen. 

lm Obrigen anerkennen wir auch, daß sich in dem einen oder 

anderen Punkt der Bund oder der Bundesverteidigungsmini

ster bewegt hat. 

Herr Zuber, noch einmal zu dem Vorwurf von Herrn Keller

so haben Sie formuliert- wegen der Aussage der drei Landes-

regierungen von Hessen, Saarland und Rheinland-P1alz. Ich 

habe einen Auszug aus der • Rhein-Zeitung• mit einem Inter

view immerhin des Generalinspekteurs- das ist nicht irgend

wer- vorliegen, der- ich darf zitieren -gesagt hat: Oie Aussa

ge. alle drei Bundesiloder hltten sich tor den Standort Ko

blenz ausgesprochen, stimmt nicht. - Oie hessische Landesre

gierung habe nicht öffentlich, aber gegenOber dem Verteidi

gungsministerium Wiesbaden als Standort gefordert. - Ich 

wlre dankbar, wenn noch einmal gekllrt würde, ob es da 

tatsichlieh dann außerhalb der Offentliehen Schiene eine sol

che Oberlegung gab. Das kann man klaren und uns sicherlich 

berichten. Wirwollen Aufkllrung Ober diesen Fall. 

Eine letzte Bemerkung. Herr Kollege Galle und auch Herr Kol

lege Brüderle, ich habe die Diskussion der letzten Tage um 

die Frage nicht verstanden, wer kOnftig die Kosten fOr die Zi

vilbeschlftigten Obernehmen soll. Es ist behauptet worden, 

die Amerik•ner wOrden mit massivem Druck darauf hinwir

ken, daß diese Kosten künftig von der Bundesregierung über

nommen werden sollen. Dies ist zwischenzeitlich - so eine 

Pressemeldung vom Auswlrtigen Amt- dementiert worden. 

Ein Mitglied der Landesregierung hat sich mit dieser Aussage 

zufriedengegeben. Herr Kollege BrOderie, ein zweites Mit

glied. Herr Kollege Galle, sagt, dies reiche ihm nicht, sondern 

seine Aussage oder seine Information sei nach wie vor die 

richtige. 

Lassen Sie mich in aller Deutlichkeit sagen: Mrt einer solchen 

Behauptung, wenn sie nicht rkhtig ist, schOrt man weitere 

Unsicherheit bei den Zivilbediensteten. - Das haben die Be

diensteten nicht verdient. Deswegen muß diese Frage auch 

gekllrt werden. Wir bitten dann um Auskunft, wenn wir 

über diese Antrage beraten. 

Ein Letztes.ln unserem Antrag ist das Berichtsersuchen 

(Glocke des Prlsidenten) 

- Herr Prlsident, ich darf das gerade noch sagen - auf den 

31. August terminiert, weil der Antrag im Mai gestellt wurde. 

Mir ist klar: Das kann zum 31. August nicht sein. -Ich schlage 

vor, daß wir uns auf den 30. September verstlndigen, damit 

die entsprechende Frist gewahrt ist. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der CDU) 

Vozeprisident Bojak: 

Herr Staatsminister Zuber hatte sich noch einmal zu Wort ge

meldet. Zuvor hat sich aber der Sprecher der Fraktion OIE 

GRONEN. Herr Henke, zu Wort gemeldet. Ich gehe davon aus, 

daß wir Herrn Henke den Vortritt lassen und Staatsminister 

Zuber das dann sozusagen mrt aufgreift. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 
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Abg. Henke, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich mOchte zu 

Herrn Zuber kurz einige Worte sagen. Sie hatten gesagt: Vi

sionen sind nicht zu verwechseln mit der Wirklichkeit.- Das ist 

richtig. Nur. wer kein Ziel hat, kann sich auch nicht auf den 

Weg machen. Dieser Antrag und das, was ich gesagt habe. 

beinhaltet das Ziel, auf das wir hinsteuern wollen. Ich hltte 
gerne einmalihre Ziele kennengelernt; dann kOnnen wir uns 

darüber streiten. Aber wenn Herr Heinz sagt - Sie sagen es 

nicht -. es ist zu wenig. dann ist das keine Atternativvorstel

lung. Ich bin also auf den Konversionsplan gespannt. Er soll 

ganz großartig werden. Wir werden einmal sehen, ob darin 

ökologische und soziale Belange enthatten sind. Wir werden 

sicher darüber interessiert mit Ihnen diskutieren. 

Ich möchte noch einmal ein Beispiel eines Konversionsprojek· 

tes nennen. Es sind sehr wenig genannt worden. Das ist die 

Umwandlung eines Militlrflughafens in einen Zivilflughafen. 

Meine Damen und Herren, wir halten das ganz einfach für ei· 

ne Schnapsidee. 

(Zuruf von der SPD: Warum?· 

Beifall bei den GRÜNEN) 

weil das PROGNOS.(;utachen -vielleicht haben Sie es auch 

gelesen- die Chancen sehr gering beuneitt. Es sagt: Da muß 

der Staat sich engagieren und so weiter. Es müssen Verkehrs

wege gebaut werden.- Von Hahn wird eigentlich abgeraten. 

Sembach kommt nicht in Frage, weil das die Bevölkerung 

dort offenbar sehr stark nicht will. Meine Damen und Herren, 

ich verstehe gar nicht. wie man immer noch auf diesem P1erd 

reiten kann 

Ich weiß auch, daß bis jetzt, soweit m• bekannt ist, keine Ver

einbarungen mit den Amerikanern vorliegen, keinerlei Zeit

plane, sondern die Amerikaner Sllgen: Was aus dem Gelinde 

wird, wissen wir mcht. - Da gibt es noch gar nichts. Wie kann 

man denn von solchen Dingen reden. ohne bis jetzt in echte 

Verhandlungen getreten zu sein? Die Landebahn und die Ge

baude werden piOUtich frei. Oie Atomwaffen lagern noch 

dort. 2 000 Soldaten bleiben dil. für mich fehtt wirklich bei 

diesem Gedanken jede Realitlt im Hintergrund. 

Es gibt inzwischen in d•esem Land - von Privaten angeleiert

eine ganze Menge Konversionsprojekte und Planungen. Ich 

kenne zum Beispiel die Planung. die die GRÜNEN zum Thema 

Pferdsfeld in Auftrag gegeben haben. Es ist eine Planung, an 

die in früheren Zeiten gar nicht gedacht wurde. Jetzt weiß 

ich, daß die Kommunalpolitikier im Raum Sobernheim und 

Pferdsfeld sehr an dem Projekt interessiert sind, das die GRO

NEN vorgestellt haben. Sie sind die einzigen. die überhaupt 

jemand beauftragt haben, ein Alternativkonzept zu ent· 

wickeln. Eigentlich wlre es die Aufgabe der Landesregie

rung, solche Dinge zu machen. Wirkannen auch nicht Oberall 

planen. Aber es gibt auch noch in anderen Bereichen Grup

pen. die das machen und die Ideen, die vielleicht einmal an· 

ders sind, einbringen 

Herr Zuber. dem, was Sie über Zweibrücken sagen, stimmen 

wir vollkommen zu. Wir haben in unserem Antrag in Ab

schnitt II Nr. 1 aufgeführt, daß ein Gesetz zur zivilen Neunut· 

zung eingebracht werden mOSte, damit solche Dinge nicht 

mehr passieren. Diese ganzen Obergabeangelegenheiten 

mUssen auf eine gesetzliche Grundlage gestellt werden. Bis 

jetzt ist da noch ein rechtsfreier Raum. Das ist mcht ertrlg· 

lieh. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Geil hat auf die großen Umbrüche hingewiesen, von de· 

nen hier immer die Rede war. Es gibt Umbrüche, zum Beisp•el 

im Saarland. Es gibt in vergleichbarer GrOße Umbrüche in 

Nordrhein·Westfalen, nicht beim Militar. Rheinland-P1alz 

soltte doch davon lernen, wie man dort diese großen wirt· 

schaftliehen Umbrüche gemeistert hat. Zum Beispiel gibt es in 

Nordrhein-Westfalen offene Verfahren mit Bürgerbetelli

gung. ln Rheinland-P1alz ist mir davon nichts bekannt. Das 

wlre doch einmal eine Anregung. Wir wollen diese Verfah

ren auch bei uns einführen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wir beantragen, daß diese drei Antrage an den lnnenaus· 

schuß, an den AusschuB für Wirtschaft und Verkehr und an 

den Haushalts-- und Finanzausschuß Oberwiesen werden. 

Rheinland-Pfalz darf diese Chance der Umwandlung hin zu 

einem zivilen, Okologisch entwicketten und sozial ausgewo

genenLand nicht verslumen. Frieden ist nicht nur möglich, er 

ist machbar. 

(Beifall der GRÜNEN) 

VizeP<Isident Bojak: 

Ich bekomme eben den Hinweis, daß sich Herr Staatsminister 

Brüderle zu Wort gemeldet hat. 

(Zuruf von Staatsminister Brüderle) 

• Entschuldigung. Ich erteile dem Herrn Ministerprlsidenten 

das Wort. 

Scha rplng. Minlstei"JII"Isident: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! ln der Erwartung, 

daß Ste mir nicht vorwerfen, ich würde der Beantwortung ei

ner Mündlichen Anfrage vorgreifen, die möglicherweise mor· 

gen noch aufgerufen werden kOnnte - wir jedenfalls haben 

zugestimmt -. will ich mit Blick auf die Diskussionsbeitrage 

der Kollegen Keller und Geil nur Ober folgenden Sachverhalt 

kurz informieren: 

Am 21. Mai ist diese Landesregierung ins Amt gekommen. ln 

der gleichen Woche, freitags-wenn ich es recht weiß-. ist uns 
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das Konzept von Herrn Stottenberg Ober die Standortpla· 

nung in Rheinland·P1alz zugesteltt worden. Das haben w•r 

zuerst in der Zeitung gelesen. Dann kam auch entsprechen

des Schriftliches. Am gleichen Tag hat ein Gesprlch stattge

funden. Wir hatten darum gebeten. daß uns seitens des Ver

teidigungsministeriums jemand sachkundig benannt wird. 

Das ist auch in Gestalt des Generalmajors Oppermann gesche
hen, mit dem sich Herr Staatsminister Zuber und dann ich 

ausführlich unterhalten haben. ln diesem Gesprlch hat die 

Frage, die hier angeschnitten worden ist, eine Rolle gespielt 

Unmittelbar 1m Anschluß an dieses Gesprlch gab es ein Ge

sprich mit dem hessischen Ministerprlsidenten mit einer 

Schilderung der Position des Landes Rheinland~pfalz, was den 

Standort des WBK IV angeht. Der hessische Ministerprlsident 

hat eine Prüfung zugesagt. Dabei hat sich splter im Verlauf 

des Verfahrens - ich verzichte jetzt auf Daten, weil ich sie 

auch gar nicht alle prlsent habe~ herausgestellt, daß die frü

here Regierung in Hessen unter Führung von Ministerprlsi

dent Wallmann sich für Wiesbaden bzw. Mainz ausgespro

chen habe, Entschuldigung, für Mainz ausgesprochen habe 

wegen der Nlhe zu Wiesbaden, und mir mitgeteilt, die hessi

sche Landesregierung werde an dieser Zielsetzung nicht 

mehr festhalten. Das ist dann dem Bundesverteidigungsmini

sterium im Zusammenhang mrt den Stellungnahmen mitge

teilt worden. 

Am 5. Juli hat eine Erörterung am Rande eines Gesprlchs der 

Ministerprlsidenten mit dem Bundeskilnzier stattgefunden. 

Daran haben Herr Bundesminister Stottenberg, Herr Minister

präsident Eichel und meine Wenigkeit teilgenommen. ln die

sem Gesprlch haben beide, nlmldt Scharping und Eichel, 

darauf hingewiesen, daß es der Wille der beteiligten Landes

regierungen sei, das Wehrbereichskoml'lando IV einver~ 

nehmtich mit dem Saarland aus GrOnden. die ich jetzt hier 

nicht sch•ldern muß, dann nach Koblenz zu verlegen. 

Da der Kollege Langen in seiner Mündlichen Anfrage im übri~ 

gen darauf hingewiesen hat, daß es mOglicherweise von mir 

aus die Behauptung sachtremder Erwlgungen gebe, will ich 

darauf hinweisen, daß die Bundesregierunt zugestimmt hat, 

eine entsprechende KommandobehGrde von Stuttgart nach 

BOblingen zu verlegen. Wenn dieselben Ma8stlbe gelten. die 

diese Entscheidung geleitet haben, dann mOSte die Bundes

regierung auch das WBK IV von Mainz nach Koblenz verle

gen. 

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

Das ist eindeutig, und ich entnehme dem Nicken des Kollegen 

Geil. daß er dieser Feststellung erkennbilr zustimmt. 

Nachdem der Generalinspekteur Wellershoff-ich weise dar

auf hin: wenn ich es richtig in Erinnerung hilbe. nicht in di

rekter Rede ~ mrt diesen Bemerkungen ilm 13. in der .Rhein~ 

Zeitung" zitiert worden ist, habe ich die hessische Landesre

gierung in Gestalt ihres Ministerprlsidenten gebeten, darauf 

zu reagieren. Das ist am gleichen Tag geschehen. Herr Mini

ster Zuber hat das zitiert, daß nlmlich die hessische Landesre

gierung die Entscheidung der rheinland-pfllzischen Landes~ 

reg•erung über die Standortfrage akzeptiert und daß dar~ 

über seit Wochen Einverstlndnis zwischen den Ministerprlsi

denten Scharping und Eichel besteht. Ich habe dem nichts 

hinzuzufügen. Oie Landesregierungen, die daran beteiligt 

sind. haben sich bem~ht, das gemeinsam zu machen. 

Nach meinem Empfinden war die Behauptung von Herrn 

Stoltenberg, er entscheide sich mit Blick auf das Votum von 

Hessen für Mainz, weil er nicht gegen eine Landesregierung 

entscheiden wolle, von Anfang an eine Ausrede. Das hat sich 

auch als richtig herausgestellt, nachdem die hessische Landes~ 

regierung auf die Willensbildung der früheren Regierung 

Wallmann ausdrücklich verzichtet hat. 

Vor diesem Hintergrund. nehme ich an, sind Ihre tnformati

onsbedürfntsse befriedigt. Ich hoffe, der Kollege langen be

freit mich davon. fQr den Fall des Falles das morgen auch 

noch einmal im Rahmen einer Fragestunde darstellen zu mUs~ 

sen. 

(Geil, COU: Seien Sie froh, daß wir 

gefragt haben. sonst hltten Sie 

nicht mehr antworten können!) 

-Schauen Sie einmal, ich nehme Sie ernst, jedenfalls so ernst, 

wie Sie ernst genommen werden wollen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPD} 

Vlzeprlsident lojak: 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zu der Behand

lung der Antrlge. Ich rufe zuerst den Antrag der Fraktion der 

CDU-Fraktion - Drucksache 12/13 - auf. Mir ist gesagt worden. 

hierzu sei Ausschußüberweisung beantragt worden. Ich er

kenne keinen Widerspruch. Dann wird dieser Antrag an den 

Innenausschuß überwiesen. Ich stelle Zustimmung hierüber 

fest. 

Ich komme zum Antrag der Fraktion der F .O.P. - Drucksache 

12/14 -.Ich gehe davon aus, daß der Antrag mit der Berichter~ 

statturlg seine Erledigung gefunden hat. 

(Zuruf von der F .O.P.: So ist es!} 

Ich stelle auch hierzu Zustimmung fest. 

Wir kommen nun zum Antrag der Fraktion DIE GRONEN -

Drucksache 12rJ.7 --Auch dieser Antrag soll an den lnnenaus-
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schuß überwiesen werden. Ich vernehme keinen Wider

spruch. 

(Beck, SPD: Herr Prlsident, wir schlagen vor: mitbera

tend an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr! -

Sei bei, DIE GRONEN: Und Haushalts-

und Finanzausschuß I-

Beck, SPD: Das halten wir nicht für erforderlich! -
Unruhe) 

Da die Fraktion OIE GRÜNEN offensichtlich auch eine Ober

weisung ihres Antrags an den Haushalts- und Finanzausschuß 

wünscht, muß ich notgedrungen darüber abstimmen lassen. 

Es gibt wohl Zustimmung zur Oberweisung an den Innenaus

schuß und an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr. - Ich 

stelle Einverstlndnis darüber fest. 

Wer der Oberweisung des Antrags auch an den Haushatts-

und Finanzausschuß seine Zustimmung geben will, den b1tte 

ich um das Handzeichen!- Ich stelle nur Zustimmung bei den 

GRONEN fest, will aber trotzdem die Gegenprobe machen. 

Wer dem Ansinnen seine Ablehnung bekunden will, den bit

te ich um das Handzeichen! -Das ist die weite Mehrheit. Da

mit bleibt es dabe1: Oberweisung des Antrags- Drucksache 

12127- an den Innenausschuß und den Ausschuß für Wirt

schaft und Verkehr. 

Wir haben uns vorgenommen, mit der Behandlung dieser An

trage die heutige Sitzung zu beenden. Ich darf das feststel

len. Zugleich darf ich darauf hinweisen, daß die 5. Sitzung 

morgen um 9.30 Uhr beginnt. 

Ich wünsche Ihnen einen guten Abend und Nachhauseweg. 

Ende der Sitzung: 19.45Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drock.sache12194 
12. Wahlperiode 29. 07.1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

S:anierung der ehemaligen Munitionsfabrik Hallschlag 

Auf dem Gelinde der ehemaligen Munitionsfabrik Ha.Uschbg (Kreis Daun) lagen 
vemrutli<.:h eine erhebliche Menge an Gift~tcn aus dem enten Weltkrieg. 
Mit der Bergung der Munition soll im September begonnen werden. 

Ich fnge die Landesregierung: 

1. Weiche Konzeption verfolgt die Landesregierung für die Bergung der Kampf
stoffe? 

2. Trifft es ZU, daß bei einer Explosion im Jahre 1920 Munition weitriumig in die 
Umgebung geschleudert wurde? Muß vor diesem Hintergrund damit gerechnet 
werden, d~ sK:h ;~ucb außerhalb des ebcmaJi&cn Fabrikgelindes Munition 
befindet? 

J. Wie soll die gefundene Munition entsorgt und wo soll sie bis dWn gdagert 
werden? 

4. [nwieweit gibt es Bereitschaft, für den Zeitn.um der Riumung des Gdinde!i ein 
Überflugverbot zu verhillgen? 

5. Inwieweit muß davon ;~.usgega.ngen werden, daß der Boden mit Schadstoffen 
und Giften belastet ist? 

Heinz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluache12/f 0 f 
11. W:ahlptriodc Jl. 07, \991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Streichung von Strukturhilfemitteln 

Dem Vernehmen n.ach bubsichtigt der Bundesfinul.minister, entgegen den 
Bestimmungen des Bundesstrokturhilfegesetzu dem Und Rheinland-rfalz be
reits jetzt Strukturhilfemittel zu streichen. 

Ich fr.age die L;~.ndesregierung: 

I. [nwieweit beabsichtigt die Bundesregierung, für Rlxinland-rf;~.lz vorgesehene 
Strukturhilfemittel zu streichen? 

2. Hat die Bundesregierung in diesem Zusammenhang Maßnahmen. die vom 
L;~.nd beantragt wurden. abgelehnt, und wekhe dieser Maßnahmen sind aus 
Sicht der Lmdesregierung bewnders bedtutsam? 

). Wie begründet die Bundesregierung ihre Absict., insbesondere vor dem 
Hintergrund der durch du geltende Strukrurhilfegcsetz -..ory;egebenen Rechts
lage? 

4. Was unternimmt die Landesregierung, um eine korrekte und gesetzmißige Ab
wicklung der Suukrurhilfe sicherzwtellen? 

Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drocksache121f 00 
12. Wahlperiode JO. 07. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

Geschlechtsneutrale Formulierungen in der Bibel 

Nach Auffusuns der rheinland-pfilzi.:hen Ministerin für die Glftdutdlung von 
Frau und Mann,Jeanette Ron (SPO), darf die Forderu.ns nach gnchlechuneutn· 
Jen FonnulieiUIIßen auch vor der Bibel nicht hakmachen. So solk belspielsweise 
der Gebetsten. Vater unser• in .Unser Vater und Mutter• geinden ..,erden. 

Ich fnge die Landesregierung: 

I. Wie beurteilt die Landesregierung die Äußerungen der Ministerin zu Ab
sichten, den Tezt der Bibel insofern zu indem, als darin geschlechunaura.l. 
formuliert ""erden soll? 

2. Teilt sie die Auffusung. daß ernsthafte Bntrebuntl;en, die .....un.K:henJW'ertc 
Gleichstellung von Frau und Mann durch gnchlechuneutnle Fornailierungen 
beispiels..,eise in der Bibel forcieren zu wollen, .am Rande der LicheriK:hkeit• 
mZtaiedeln sind? 

J. Wekhe ernsthaften Bettaihungen ..trd sie unternehmen, die in Anikel J des 
Grundge$ei:Zn verankene Gleichberechtigung von Frauen und Miinnern 
durchzusetzen? 

4. Welche Möglichkeiten sieht die L.&n.desregierung, zu einer Lösung des 
Problems der Rolle der Frau in der Kirche, insbesondere in der katholischen, 
ernsthaft beizutragen? 

Heinz 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drudu•che 121107 
12. Wahlperiode 02. 08. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN} 

Illegale Vermarktung von Übermengcn-W ein in die damalige DDR 

In den Medien (u. a. pfiJzcr Bauer 28/1991, AZ vom 4. Juli 1991, Rheinpfalz vom 
4. Juli 1991, Der Spiegel 30/1991) wurde fllm Verkauf von Übennengcn-Wein, 
u. a. von der Zentralkellerei Rheinischer Winzergenossenschaften Gau-Bichl
heim. der Erzeugcrgcmei.mchaft Saulbeim und der in Konkun gegangenen Wein
kellerei &ath aw Maikammer, an die Kölner Firma Helmw: Steiger GmbH berich
tet. Danach soll für die Obcnnengeo, die %W' Destillat.ion fnigegeben waren, in 
Abstimmung mit dem rheinknd-pfihilcben Weiobauminitteriurn ci.n für die 
Destillation hobcr Preis von 0,6 I DM!Liter erzielt worden Irin. Die Übermengen 
wurden allem Anschein nach ab Selagrundweine und zum Venchniu mit anderen 
Weinen verwandt. Welche Rolle bei diesemGnchift der ehemalige Weinbaumini
ster Zicglcr und der Geschäftsführer der Apr-Marktting-Gcsellschaft, Richud 
Sebascian, spielten, ist noch unklu. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Trifft es zu, daß Ende Okrober/Anfq No't'ember 1989 für eine DDR
Kommission, die in Gau-Bickelheim, Maikammer und Saulbeim Übermcugen 
;mgeblich für die Essigproduktion erwerben woDte, ent einmal eine ausgiebige 
Weinprobe zelebriert wurde und ExmiDiaer Zicpcr die Delegation eigens zu 
einem Esacn eingeladen hat? Wenn ja. faaden diese V cnnstakungen privat statt, 
oder waren sie offizieller Natur? 

2. Hat der Geschiftsführtr der Agrar-Markainc-Gcscllscbaft. Richard Scbutian, 
auf Wunsch des Exmin.istcn Zicg1er, in de.cn Heimatort Maikammer eine der 
beschuldigten Kellereien liegt, den Verbit der Obermengen vcrmittek? 

). Falls2. zutrifft, wirddie Möglichkeit, dddiacsGochihunddie Übertrag'lln@; 
der Gcschäftsfuhrung der Agrar-Markaiac-Gaellschaft zum Oktobu 1919 
nicht ganz u.nabh.ängig voneinander enrstmdcn ~untersucht? 

4. Welche Anweimnßen hat Exminister Ziepr gtgeben, als Mi~er seines 
Ministeriums wegen des hohen Preises, der für die Obermengen erzielt wurde, 
mißtrauisch wurden? 

5. Welche Bemühungen bat die verstäDdi&te Weinkonuolle unternommen, 
diesem offensichtlich verdächtigen S.drrahak nicllzugcben? 

6. T rifh es zu, daS in Abstimmung mit dem ~-pfllzischen Weinbaumini
sterium die Übermengen fiir 0,61 DM/ürer ao. die Firma Stcincr verkauft 
wurden und daß diese wiederum die Überme:apo weitei'Yeriußert hat für 
1,~ DM/ Liter? 

7. Hält der jetzige Weinbauminimr wcitedlia an der Wcinuxncuuegulienmg. 
die bisher nur ungeheure Sunamen an 5c:eae:rJdlem venchluogen bat, ohne 
dem Mengenproblern, der Qualitit und eiaer 1l111Weltgcrechtcn E.ncugung 
gerecht zu werden, fest, nachdem nun oocll offmh::htlich geworden ist, wie 
einfach diese Nicht-Vermarktungsregelune hänerpngen werden kann? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 121118 
12. Wahlperiode 06. 08. 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F .D.P.) 

Tempolimit 120 •uf den Autobahnen 

Mit dem Hinweis auf vermcintlkbe Minderbdastunceu der Umwdt und Ver
besserungen der Verkebruicherbeit ist :weh von Staauackmir Roland Hirtcl der 
Veneblag fiir ein gcn~:relles Tcmpolimir: 120 auf bundesdeutseben Autobahnen 
befürwortet worden. 

Ich frage die Landesr~ 

1. Wie bewertet die Lmdarcgici'Wll die möglic.hcn Auswir~ einesT empo
limits 120 auf Autobahnen? 

2. Hält die Landesregierung im Hinblick auf die Verkehmicherbeil: d.ie Möglich
keit der Anordnung von alleemeinen Gctehwindigkciabep-cnzuogcn 01u.f 
besenden hoch belasteten Autobahaab.cbniaea füt aweicbeod. oder hilt sie 
darüber hinaus die Verhiapac: eiDes pnerelle:n T er:apolimits für erforderlich? 

J. Welche Haltung wird die Landesregierune weiterbin ia der Frace eines generel
len Tempolimits auf den Autobahnen einnehmen? 

Heinz 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druclu•che w121 
12. Wahlperiode 06. 08. 1991 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Friuche (DIE GRÜNEN) 

Haltung des Landes Rheinla.nd-Pfalz zum geplanten Maßnahmen
gesetz zur Beschleunigung da- Verkehnwegeplanung 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie wird sich die rbeinlaod--pfil.zilche Landesregierung im Bundesrat bei der 
Behandlung d~ Verkebnweßcpla.awJcsbescbkunigungsgeseczes verhalten? 

2. Welche laadesspezifitchcn loteteSieD verfolgt die Landesregierung konkret in 
dieser Angelegenheit? 

J. In derzeit absehbar, welche Vcrkehnprojek.te (Stn.ße, Schiene, Luh und 
Wuser) in Rheinland-Pblz betroffen werden? 

Friuche 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhc12/1 09 
12. Wahlperiode 05.08.\991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Dörr (DIE GRÜNEN} 

VageHang im Europäischen Naturpark Eifd-Ardennm und Um
setzung des einstimmig angenommenen Landtagsantrages Druck
sache 1113366 

Bdgien beabsichtigt, weh diesen Herbst gegen gckcndes EG-Rec::bt, ungerührt 
der langjahrigen Proteste, die Enmilime wildlebender Singvögel aDß;Cblicb zum 
2wecke der Zucht zu geneb.migen. Für Sonntag. den 6. Okwbu 1991, um 14 Uhr 
in Losbeim/Eifel werden ruropa.i.scbe Tier- und Natw'Sehutzverbiade wiederum 
zu dem bereits tnditionclkn Protestspazie~ gegen den Vogelfang im Europii
schcn Naturpark aufrufen. 
Das im Artenschutz und bei dieser Vcn.mtaltung federfUhrende .,Komitee gegen 
den Vogelmord e. V. • hat bereits vorWochendie Umweltministerin und den Um
weluninister von Rheinl&nd-Ffa.lz und Nordrbein-Wcsdalen zur Teilnahme a.n 
dieser Demonstration eingeladen. Im September 1990 wurde ein gemeinsamer 
EntschließUllßUDtng ill.ler Fraktionen zur Beendigung des Vogelfangs im rhein
b.nd-pfilzischen Landtag einstimmig angenommnL. Der gleiche Antrag wurde 
wenige T ~e später auch im nordrhein-westfiliscbm Landtag gebilligt_ 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Initiative hat die Landesregierung allein odn- in Zusammenarbeit mit 
dem Bundetland Nordrhein-WestWen aufgruad. des Entschl.i.eßunpunnges 
bei nationaJen und internationa.len Gremien zur Beendigunß des Vogdhngs in 
Belgien ergriffen? 

1. Welche Möglichkeiten der Einfluß!Wtme gegmiber dem Nanupackvertrags
partnerla.nd Belgien siebt die rbeinland-pfllz:iJc:be Undesregierung: ooch, um 
gegebcnenhlh für diesen Herbst eine Nlcbc:erteilung von FanggenehnUgungrn 
im gemeiruam getragenen Naturpark zu e~ichea.? 

J. Hat Umweltministerin Klaudia Mutini, als m mf ltinladung der .Natur
freunde Internationale• am 26. Ma.i 1991 im oabeipchen Bütgenbach a.n der 
Kürung der Eifel-Ardennen-Region zur .L.uwbdaaftdesJz.hres• teilnahm, das 
Thema Vogelfang in dieser Region angesprocbea? 

4. Wie bewertet die Landesregierung die mögliche AmveMnheit von Regierungs
mitgliedern bei dem Protestspaziergang am 6. Oktober 1991? 

Dr. Dörr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrudu~che tv124 
ll. Wahlperiode 07.08.1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kramer (CDU) 

Abbau von Arbeitsplätzen in Germersheim durch die neue 
SPD/F.D.P.-Landesregierung 

Nach einer Aussage des Innenministers Walter Zuber (Rheinpfa.l:z., 6. August 1991) 
plant die neue Landesregierung eine Verlagerung des l.JS..Depots Gennenbeim. 

Vor diesem Hintergrund fr~e ich die Landesregierung: 

1. Aus welchen GründensoU d.u US....Depot Gennenhftm aufgelöst werden? 

2. In welchem Zeitraum soll da.s US-Depot Germenheim vertagen werden? 

3. Wie viele Zivilarbeitsplätze werden durch diese geplante Maßnahme in 
Germersheim abgebaut? 

Kramer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe w119 
12. Wahlperiode 06. 08. !991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Krob (CDU) 

Neurochirurgie in Rheinland-Pialz 

In Gensingen (Kreis Mainz-Bingen) plant ein privater Triger die Errichtung einer 
neurochirurgischen Klinik, die überwiegend ambulant titig werden .:>ll, wegen 
unvermeidficher statiooärer Notfallaufnahme aber einen Versorgungsvertrag mit 
den Kostenträgem im Gesuodheitswesen bcnöcigt. 
Wie zu erfahren ist, wollen die Kostentriger die stationirc Aufnahme nicht finan
zieren, da Zweifel an der Leistungsfihigk.eir: der K.1.ini.k besteben und angeblich 
kein enuprccbmder Bedarf im Beretcb der Neurochirurgie vorbanden sei. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung:: 

l. Wie viele neurochirurgUche Kliniken bzw. K.l.ini.ken mit neurocbi.rurgitchem 
Angebot mit welchen Kapuititen gibt es in Rheinland.-P&Iz., wie viele Klini
ken sind derzeit geplant? 

2. Wie beurteilt die l...mdesregierung quantitativ sowie angebouspe:zifuch den 
Sr: ellenwert der geplanten privaten neurocbirwgix:ben Klinik in Gensingen? 

). Wie 1v-ird sich die l...mdnregierung: vor dem Hintergrund der Ablehnung elne, 
Versorgungsveruages durch die ZUStiod.igcn Kostentrißer verhalten? 

Kroh 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduachc tv14Q 
12. Wahlperiode 09. 08 1991 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Hütten {SPO) 

Anschaffung eines bttungskittisches 

1. Ist es richtig. daß 1990 in Rheinland-Pf"aJz ein Rettungsleittixh &n~eschafft 
wurde und bisher nicht zum Einsatz kam? 

2. Wenn ja, warum hm der Tasch bishcr nicht zum Einsatz? 

3. Wann ist damit zu rechnen, daß dcr RetnJ.npkittix:h zum Einsatz kommt? 

4. Was hat der RettungskitUsch gekostet? 

Hünen 
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