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100. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz 

am 19. Januar 1995 

Oie Sitzung wird um 9.32 Uhr vom Pr~sidenten des Landtags 
eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie zu 

einer denkwürdigen Sitzung des Landtags Rheinland~Pfalz, 

n.Amlich zur 100. Plenarsitzung in dieser Wahlperiode. Gestat
ten Sie mir, dazu einige wenige Bemerkungen zu-machen. 

Meine Damen und Herren, 100 Plenarsitzungen, das istsingu

IAr. Ich habe mir einmal aufschreiben lassen, wie dies in den 
letzten Wahlperioden war. ln der 11. Wahlperiode gab es 
98 Plenarsitzungen, in der 10. Wahlperiode 88, in der 

9. Wahlperiode 68 und in der 8. Wahlperiode 64. Daraus kann 
man den Schluß ziehen, daß der Landtag Rheinland-pfa(z 
sehr fleißig ist. Dem korrespondiert leider nicht der Ruf. Dies 
gilt nicht nur fOr den Landtag Rheinland~pfalz, sondern auch 

für den Deutsche.n Bundestag sowie for alle Landtage und 
BOrgerschaften. ln einem Kommentar der HFrankfurter Rund· 
schauH dieser Tage war zu lesen, daß es notwendig sei. das 
Parlament zu durchiOften. 

Immerhin, es wird konstatiert, daß wir nicht durchweg wich· 
tigtuerische Faulpelze seien, die viel Geld verprassen. Jedoch 
werden mangelnde Durchschaubarkeit des Gesetzgebungs· 
prozesses, fade Reden vor leeren Stahlen sowie der Eindruck, 
alles laufe nach sterilen, vorherbestimmten Ritualen ab, wäh
rend wichtige Entscheidungen ganz woanders fallen, dafOr 
verantwortlich gemacht, daß das Bild so ist, wie es erscheint. 
Bei den Bitburger GesprJchen, die vom frOheren Justizmini
ster Otto Theisen sowie von der Gesertschaft für Rechtspolitik 
organisiert worden waren, waren wieder einmal die Parla
mente, und in diesem fall wirklich namentlich die Landespar
lamente, Thema. Die Creme der deutschen Staatsrechtswis
senschaft hat uns eine außerordentlich schlechte Prognose 
ausgestellt. 

Es wird an u~ liegen, etwas gegen diesen Meinungstrend zu 
tun, der jedoch nicht nur Meinung ist, sondern dertatsachlich 
auch Wirklichkeit widerspiegelt. Niemand kann uns diese Ar
beit abnehmen, also nehme_n wir uns dies für die nächsten 
hundert Sitzungen vor. Ich hoffe, daß wir bei der Diskussion 
Ober die notwendige Reform unserer Arbeit auch den erfor

derlichen Mut aufbringen. 

Meine Damen und Herren, ich berufe zu Schriftführern die 
Kollegen Norbert Stretz und Erhard Lelle. Die Rednerliste 
führt Norbert Stretz. 

Entschuldigt sind für heute Staatsminister Rainer BrOderie, 
Staatsminister Professor Dr. JOrgen Zöllner sowie die Abge
ordneten Hans-Jürgen Machwirthund lothar Horlacher. 

Meine Damen und Herren, ich möchte zur Tagesordnung 
noch einige wenige Hinweise machen: 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung - Fragestunde- möc.hte ich fol
gendes sagen: Die Mündlichen Anfragen • Drucksachen 
12/5932/5948- beschäftigen sich beide mit dem Thema ,.Ge
plante Sonderabfalldeponie in Eft-Hellendorf im Saarland". 
~ist daher zweckmäßig, siezwammenaufzurufen und hin
tereinander zu beantworten. 

Zu Punkt 2 der Tagesordnung möchte ich den Hinweis geben, 

daß wir wieder eine Aktuelle Stunde auf Antrag der CDU
fraktion haben, und zwar mit dem Thema ,.Umsetzung der 
Vorsc.hlige des Ministerpräsidenten zur Halbierung der Zahl 
der Beamtenstellen in 

12/5970 •. 

Rheinland-Pfalz"' - Drucksache 

Entsprechend der Abwicklung der gestrigen Tagesordnung 
wird dann Punkt 4, die Regierungserklärung mit dem Thema 
.. Entwicklung der Sonderabfallwirtschaft in Rheinland-Pfalz" 
aufgerufen. Hierzu liegen zwei Entschließungsantr.lge vor, 
und zwar ein Entschließungsantrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN .ökologische Zielvorgaben für die Ver
meidung und Verwertung von Sonderabfällen" - Drucksache 
12/5974 - sowie ein Entschließungsantrag der Fraktion der 
CDU ,.Sonderabfalfwirtschaft in Rheinland-Pfalz" - Drucksa· 
ehe 12/5975 •. 

Meine Damen und Herren, nachdem ich keinen Widerspruch 
gegen die bereits gestern beschlossene Tagesordnung sowie 
keine ÄnderungswUnsche feststelle, rufe ich Punkt 1 der Ta
gesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Theresla 
Riedmaier (SPD), J<jnderlrztlicher Notdienst - Drucksache 
12/5924 ·betreffend, auf. 

Gesundheitsminister Florian Gerster antwortet. 

Gerster, Minister fDr Arbeit, Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenl Ich beantworte 
die Mündliche Anfrage der Landtagsabgeordneten Frau 
Riedmai er wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Im Zu~ndigkeitsberekh'der vier Kas
senärztlichen Vereinigungen in Rheinland-Pfalz sind bisher 
spezielle .,Kinderärztliche Notdienste• in den Städten Mainz. 
Ludwigshafen und Koblenz eingerichtet worden. Der ,.Kin
derärztliche Notdienst" in Ludwigshafen ist an Samstagen so
wie an Sonn- und Feiertagen zu den Tageszeiten erreichbar. 
Es werden dort keine Hausbesuche durchgeführt.ln Mainz ist 

eine Kinderärztin oder ein Kinderarzt ebenfalls zu den Not
fallzeiten, aber im wesentlichen tagsüber erreichbar. in Lud
wigshafen ist dies :ihn !ich geregelt. Die Kinderlrzte, die bei 
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dem Notfalldienst beteiligt sind, machen in der- Regel keine 
Hausbesuche, auch deswegen, weil sie dann praktisch fOr das 
relativ große Versorgungsgebiet ausfallen wUrden, wenn sie 
eine Weile unterwegs sind. 

Ein Erfahrungsbericht der Kassenarrtlichen Vereinigung 
Rheinhessen liegt vor. Das ist der einzige, der uns bekannt ist. 

Danach hat sich der fUr diesen Bereich bestehende ,.Kinder
ärztliche Notfalldienst" bewahrt. Ähnliche Erfahrungsberich

te gibt es beispielsweise aus dem Land Baden-WOrttemberg, 
von dem berichtet wird, daß sich dort bestimmte modellhafte 
.. KinderJrztliche Notfalldienste"' nach anfingliehen Wider
sUnden, vor allen Dingen in der A.rzteschaft, bewAhrt haben. 
Diese Widerstande sind zum Teil dadurch begründet. daß die 
anderen Fachärzte sowie die Allgemeinärzte nicht sehr be-
geistert sind, wenn Kinderärzte damit fOr den allgem~inen 
Notfalldienst ausfallen und die Arbeit sich dadurch auf weni
ger Personen verteilt. Aber diese Widerstände sind nach 
einem Bericht aus Baden-WOrttemberg inzwischen durch 
eine praxisnahe Regelung überwunden. 

Zu Frage 3: Die Einrichtung eines HKinderJrztlichen Notdien
stes" ist in Verdichtungsgebieten leichter möglich, da relativ 
viele Kinderärztinnen und Kinderirrte in einem kl~inen Ge-
biet für die Versorgung zur Verfügung stehen. ln Oberwie-
gend lindlieh strukturierten Gebieten wurde bislang deshalb 
auf die Einrichtung eines .KinderJrztlichen Notdienstes" ver
zichtet, weil zwischen den einzelnen Kinderarztsitzen so gro
ße Entfernungen liegen, daß die Anreise zum Notdienst mit 

relativ weiten Wegen verbunden ist. Ferner weist die Arbeits
gemeinschaft der KassenJrztlichen Vereinigungen der LAn
der Rheinland-pfa!z und Saarland darauf hin, daß Ober 90% 

der Akuterkrankungen von Kindern, die einer Notfallversor
gung bedOrfen, vom allgemeinen Notdienst versorgt werden 
können. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7 - Das ist nicht der Fall. Ich bedanke 
mich. Die MOndliehe ~nfrage ist be~ntwortet. 

(Beifall derSPO) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Hans 
Hennann Diedc.vOB (F.D.P.). Vereinbarung der saarländischen 
Lotto-Gesellschaft mft einem bundesweit operierenden 

Privatanbieter~ Drucksache 12/5926- betreffend, auf. 

Finanzminister Mittler antwortettordie Landesregierung. 

Mittler. Minister der Rnanzen: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Die 

Anfrage des Herrn Abgeordneten Die<:kvoß beantworte ich 
im Namen der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung teilt die Einschltzung, daß 
durch eine solche Vereinbarung einer Landeslotto~Gesell· 
schaft mit einem privaten Unternehmer, der außerhalb des 
Landes tJtig sein wird, das deutsche Lottosystem nachhaltig, 
wenn auch nicht gef.\hrdet, so doch zumindest beschJdigt 
wird. 

Zu Frage 2: Es ist zu erwarten, daß die genannte Vereinba
rung Einnahmeverluste der rheinland-pfälzischen Sport~ Toto 
GmbH und damitdes Landes zur Folge haben wird. 

Zu Frage 3: Es wlre, falls die erwartete Wirkung- wie unter 
Frage 2 beschrieben - eintr.:ite, eine nachteilige Auswirkung 
auf die Förderung des Sport im Lande Rheinland-?falz zu er
warten. 

Zu Frage 4: Vorrangig muß der deutsche Toto--lotto-Block, 
derZusammenschluß der Veranstalter der LAnd er, gegen den 
saarländischen Vertragspartner vorgehen. Er hat angekOn· 
digt, dies zu tun. Damit wird man voraussichtlich noch im 
Laufe dieses Monats rechnen müssen. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, wie verhält es sich eigenttich mit der 
Spielgemeinschaft Faber7 Hat auch sie dazu gefOhrt. daß es 
EinbuBen far die anderen LAnder gegeben hat7 

Mittler, Minister dar Finanzen: 

Das ist schwer quantifizierbar. Man muß davon ausgehen. 
daß jeder zus.:itzliche Wettbewerber zu Beeintrlchtigungen 
anderer Teilnehmer fahrt. weil der Kuchen nur begrenzt ver
mehrbar ist. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 

Abg. Gelmw. CDU 

Herr Staatsminister, siche,lich nicht nur far mich, sondern 
auch fOr die interessierte Öffentlichkeit stellt sich die Frage, 

wie es Oberhaupt zu einer 5olchen Vereinbarung kommen 
konnte. 
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Mittler. Minister der Finanzen: 

Wir haben es mit einem Markt zu tun, auf dem sich privat

wirtschaftliche Unternehmungen begegnen und ihre Interes
sen organisieren. Nach den Grundsätzen des Vertragsrechts 

ist von daher zunachst nur eine begren~e Einwirkungsmög

lichkeit gegeben, es sei denn hinsichtlich des Vertragspart
ners Lotto GmbH Saarland. Würde es sich um einen Verstoß 

gegen die Abmachungen im deutschen Lottoblock handeln, 
wire eine andere Situation gegeben. ich gehe davon aus, daß 
dies der Fall sein wird. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Vielleicht habe ich mich nicht richtig verständlich gemacht, 
Herr Staatsminister. Was bei Tot:o-LottcrGesellschaften ge~ 

schieht, spielt sich nicht Ohne das Interesse der politischen Öf~ 
fentlic:hkeit, was etwa den Landtag Und die ~ndesregierung 

des Saarland es anbelangt, ab. 

Mittler, Minister der Ananzen: 

Ich kann Ihnen dazu nichts sagen, weil sich dies der Einfluß~ 

und der Einwirkungsmöglichkeit der rheinla_nd-pfltzischen 
Landesregierung entzieht. Es ist aber richtig, daß die Lotto~ 
Gesellschaften entweder landeseigene Gesellschaften sind 

oder- wie beE uns im Lande_ Rheinland-Pfalz- aufgrund eines 
Geschaftsbesorgungsvertrags Im Auftrag des Landes die 

Sport- und Lotto-Gesellschaften dies organisieren und durch
führen. 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 

Anfrage ist beantwortet 

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

Ich rufe die MUndliehe Anfrage des Abgeordneten Hans

Artor Bauckhage (F.D.P.), Beitragsnachforderungen von 

Krankenversicherungsbeitrigen bei Rentnern - Drucksache 
12/5927- betreffend, auf. 

Sozialminister Florian Gerster antwortet fOr die Landesregie
rung. 

Gerster. Ministerfür Arbeft. Soziales und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Bauckhage 
wie folgt: 

Die Problematik der Nachforderung von Krankenversiche

rungsbeiträgen tritt entgegen dem Eindruck in der Presse 
nicht nur bei der Bundesversicherungsanstalt fQr Angestellte, 

sondern auch bei allen anderen RentenversicherungstrAgern 

in der alten Bundesrepublik auf. Betroffen ist also auch die 
Landesversich.erungsansta lt Rhein Ia nd-pfalz. 

Bis 1983 waren alle Rentnerinnen und Rentner beitragsfrei 

krankenversichert. Die Rentenversicherungsträger zahlten 

hierfOr Pauschalbeträge an die Krankenkassen. Seit 1983 
werden die leistungsempfanger an diesen Aufwendungen 

beteiligt. Ihr Anteil wurde stufenweise auf die Hälfte des 
Krankenversicherungsbeitrags fQr Rentner erhöht und be

tragt zur Zeit in den alten Bundesieindern 6,7% des Renten~ 

zahlbetra gs. 

lassen Sie mich dies an einem Beispiel verdeutlichen. Ein 

Rentner. der 45 Jahre lang einen Durchschnittsverdienst er
zielte, bezieht zur Zeit eine Bruttorente von 2 070 DM monat

lich. Sein Krankenkassenanteil beläuft sich auf knapp 

140 DM. Der Rentenversicherungsträger be_hältdiesen Betrag 
von der Rente ein und überweist ihn zusammen mit seinem 

gleich hohen Anteil an die Krankenversicherung. Dieser Ren
tenempflnger hat deshalb in vier Jahren- darum geht es bei 

den Nachforderungen- im H.öchstfall mehr als 6 000 DM fUr 
seine KrankenversicherUng aufzuwenden. 

Dem in der Presse erwahnten Betrag von 12 000 DM an Nach

forderungen an Krankenkassenbeiträgen liegt demnach eine 

Rente von 4 000 DM im Monat, also eine sehr hohe Rente, zu

grunde. 

Die Feststellungder Krankenversicherungspflicht der Rentne

rinnen und Rentner Ullt in den Zustandigkeitsberekh der ge
setzlichen Krankenkassen. Hierzu wurde ein Meldeverfahren 

entwickelt. Bei Beantragung einer Rente sind deshalb im An
tragsvordruck Angaben über das Krankenverskherungsver· 
haltnis zu machen. Von der EinfOhrung der Selbstbeteiligung 

waren nicht nur die Neurenten, sondern aus GrUnden der 

Gleichbehandlung auch die Bestandsrenten betroffen. FUr sie 
wurde die Neuregelung durch die Rentenrechnungsstellen 

der Post umgesetzt. Beteiligt an der Feststellung der Beitrags
pflicht zur Krankenversicherung bei Neurenten sind die An

tragsteller, die Krankenkassen und die Rentenversicherungs~ 

trager. 

Die Ursachen für unterbliebene Beitragsabfahrungen liegen 

in Fehlern, die bei allen drei Beteiligten aufgetreten sind. Ich 

möchte ausdrücklich betonen, daß Versicherteteilweise nicht 

ihrer Mitteilungspflicht nachgekomm~n sind. Aber auch 

Krankenkassen haben fehlerhafte Meldungen erstattet. Ren~ 
tenrechnungsstellen und Rentenversicherungsträger haben 
insbesondere aus unterlassenen Meldungen keine Konse~ 

quenzen gezogen. Vor diesem Hintergrund beantworte ich 
die Fragen wie folgt~ 

Zu Frage 1: Die Landesversicherungsanstalt Rheinland-Pfalz 
hat bereits in den BOer Jahren eine OberprUfung der Be-
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standsrenten vorgenommen und Beitr~ge nachgefordert. 
Uns ist im einzelnen nicht bekannt- es ist auch nicht stati
stischerfaßt worden-, in welcher HOhe und bei wie vielen be
troffenen Mitgliedern dies geschehen ist. Der durch das Ge

sundheitsstr~kturgesetz von 1992 eingefOhrte Risikostruktur
awgleich erfordert nunmehr einen maschinellen Datenab
gleich zwischen den Mitgliedsbe-sUnden der Krankenkassen 

und den Rentenbeständen der Rentenversicherung. Auf

grund dieses Datenabgleichs sind insgesamt Ober 800 Renten 
daraufhin zu OberprOfen, ob bisher eine BeitragsabfOhrung 

zur Krankenversicherung zu Unrecht unterblieben ist. 

(Unruhe im Hause) 

ln mehr als der H:ilfte der Fllle konnte die Überprüfung ab
geschlossen werden. Wie viele Rentner aus Rheinland-Pfalz 
betroffen sind, deren Versicherungstriger außerhalb des 
Landes liegt. ist uns nicht bekannt. 

(Unruhe im Hause) 

Zu Frage 2: Grunds1tzlich sind rockstJndige BeitrAge durch 
den Triger der Rentenversicherung von der zu zahlenden 
Rente einzubehalten. Dies gilt allerdings nur, wenn die Re~
nerin oder der Rentner dadurch nicht sozialhilfebedOrftig 
wird. ln diesen Fallen wird von einer Nachforderung abgese
hen. 

(Unruhe im Hause) 

Die Betroffenen können im übrigen davon ausgehen, daß die 
Rentenversicherungstriger wie bisher Ratenzahlungen ein
rlumen. 

PrAsident Grimm: 

Herr Minister, ich muß Sie leider unterbrechen und darauf 
aufmerksam machen, daß zuviel geredet und nicht zugehört 
wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Bitte schön, Herr Minister. 

Gerster, MinistarfQr Arbeft. Soziales und Gesundheit: 

-Vielen Dank, Herr Pr.lsident. 

Zu Frage 3: Es steht nicht im Ermessen der Rentenversiche
rungrtrJger, auf die Nachforderung von Beitrigen zu ver
zichten. Auch die Landesregierung. kann und will darauf nicht 
hinwirken. Nach geltendem Recht sind sie- und zwar unab
hlngig von der Frage eines Verschuldeos- vielmehr verpflich
tet, nicht einbehaltene KrankenversicherungsbeitrAgevon ih-

renRentnerinnenund Rentnern im Rahmen der Verjlhrungs
frist von vier Jahren nachzufordern. Dies wurde durch die 
Rechtsprechung des Bundessozialgerichts besUtigt Ein gene
reller Verzicht wlre auch problematisch, weil die Obrigen 
Mitglieder der Solidargemeinschaft far den Versi<herungs
schutz der Betroffenen in der Krankenversicherung aufkom
men würden. Dies geschieht bereits fOr die ZeitrAume, die 
der VerjAhrung unterliegen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Das ist offenkundig nicht der Fall. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet. 

(Vereinzelt BeifalT bei SPD und F.D.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordnaten Professor 
Heinrich Roisinger (FD.P.), Novelllerung der EU-Trinkwasser

Richtlinie- Drucksache 12/5925- betreffend, auf. 

Umweltministerin Klaudia Martini antwortet far die Landes
regierung.: 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Herr PrJsident, meine Damen und Herren Abgeordnetenlieh 
darfdie MOndliehe Anfrage namensder Landesregierung wie 
folgt beantworten: 

Trinkwasser ist unser Lebensmittel Nummer 1. El kann jedoch 
nicht wie andere Lebensmittel hergestellt werden, sondern 
Trinkwasser ist ein soziales Gut Der Zugang zu Trinkwasser in 
ausreichender Menge und bestmöglicher QualiUt erfordert 
daher den wirksamen Schutz der Ressourcen und eine prakti
sche Überwachung der Gesundheitsbehörden. 

Zu Frage 1: Aus diesem Grund wird die Absicht der EU
Kommission, die Trinkwasserrichtlinie im Sinne einer bess~t
ren Praktikabilitlt" zu OberprOfen und zu novellieren, von mir 
grundsitzlieh begrOßt. Dies darf allerdings nicht zu einer 
Lockerung des Gesundheftsschutzes und des Vorsorgeprin
zips fOhren. Die Intervention der Undergremien und des 
Bundes bereits im Vorfeld des Richtlinienentwurfs haben mit 
dazu beigetragen, daß zum Beispiel der Vorsorgegrenzwert 
f(lr pflanzenschutzmittel beibehalten wurde. Leider konnte 
die Streichung des Summengrenzwerts fOr Pflanzenschutz
mittel nicht verhindert werden. Die Streichung des Summen
grenzvverts stellt formich jedoch eine Aufweichung des Vor
sorgeprinzfps dar, die auf llngere Sicht gesehen auch eine 
Lockerung des Gesundheitsschutzes bedeuten kann. Hier sind 
n.ach meinem DafOrhalten Nachbesserungen dringend erfor
derlich. 

Zu den fragen 2 und 4: Die im Richtlinienentwurf aufgefOhr
ten Möglichkeiten zur Zulassung befristeter regionaler Aus
nahmegenehmigungen sind seit langem Bestandteil der 
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deutschen Trinkwasserverordnung und auch bereits in der 
EU-Richtlinie aus dem Jahre 1980 im nicht nAher definierten 

sogenannten Nofall erlaubt. Da Ausnahmen jedoch nur re

gional befristet und unter der Prämisse der gesundheitlichen 
Unbedenklichkeit erteilt werden könne~. sind besondere 
Auswirkungen auf die Trinkwasserversorgung auch in Grenz
regionen nicht zu erwarten. Dies gilt auch für die in der F~a
ge 4 angesprochenen Auswirkungen auf Landwirtschaft und 
Weinbau. 

Zu Frage 3: Befristete Ausnahmen werden in Rheinland-pfafz 

von den Bezirksregierungen .entsprechend den AusfOhrungs

bestimmungendes ehemaligen Ministeriums fQr Umwelt und 

Gesundheit erteilt. Die Genehmigung der Ausnahme ist an 
die Vorlage eines Sanierungsplans • wen~ nötig auch mit 
Trinkwasseraufbereitung • gebunden. Der 'Zeitraum fQr die 
Ausnahmegenehmig.ung ist so kurz wie möglich zu befristen. 
Im Fall von ?flanzenschutzmitteln betragt dieser Ausnahme-
zeitraummaximal zwei Jahre. Er kann jedoch bei Aussicht auf 
Erfolg der Sanierungsmaßnahmen auch jeweils veri.Angert 
werden. Dies ermöglicht uns eine flexible und praxisgerechte 
Reaktion auf Grenzwertoberschreitungen und tr.lgt auch da

' zu bei, das hohe Niveau des Gesundheitsschutzes im Trink
wasserbereich, wie er bei uns vorherrscht; zu erhalten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen 
Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Frau Ministerin, zwei Jahre Obergangszeit sind nicht nUr fOr 
grenznahe Bereiche, sondern auch insgesamt im Bereich der 
Landwirtschaft eine lange Zeit, was Wettbewerbsverzerrun
gen angeht. Sind Sie bereit, nach wie vor auf die Notwendig

keit einer Harmonisierung innerhalb Europas hinzuwirken, 
und zwar nicht mit der Maßgabe einer Verringerung oder ei
nes Absenkens der GrenzWerte- also der Werte, was die Wer

tigkeit des Trinkwassers betrifft -, sondern auf deren Beibe-
haltung auf deutschem Niveau, damit diese Wettbewerbsver
zerrungen beseitigt werden? 

Frau Martini. Ministerin fiir Umwelt und Forsten: 

Die Harmonisierung von Bestimmungen und vor allen Dingen 
die Harmonisierungdes Vollzugs von Bestimmungen im euro
päischen Bereich ist ein dringendes und wl.chtiges Anliegen 

dieser Landesregierung. Oberall dort, wo.. wir Möglichkeiten 
haben, Einfluß zu nehmen, versuchen wir. dies auch in dieser 
Richtung durchzusetzen. 

Prlsid ent Grimm: 

EineZwatzfrage des Herrn Kollegen Wolfgang Sch.afer. 

Abo. Schlfer, SPD: 

. Frau Ministerin, welche Möglichkeiten und welche Mitver~ 
antwortung hat die Bundesregierung, das lokrafttreten die
ser Richtlinie zu verhindern? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

· Herr Abgeordneter SchMer, ich habe bereits deutlich ge-
macht, daß die Bundesregierung auch vom Bundesrat aufge
fordert war, sich in dem Sinn, wie ich es auch dargestellt ha
be, in der EU-Kommission zu Wort zu melden. Inwieweit dies 
letztlich zu einer Durchsatzung unserer deutschen nationalen 
Interessen auf dem hohen Trinkwasserschutzniveau, das wir 
haben, fOhrt. verm~g ich nicht abschließend zu beurteilen. 
Wichtig ist jedoch. daß aus den Lindern und auch aus allen 
interessierten Verbänden und Gruppierungen der Druck auf 
die Bundesregierung, sich in. dieser Richtung zu verhalten, 
verstärkt wird und nicht nachi.Aßt. 

Prllsldent Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. DOrr. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, Sie sprachen die Möglichkeit an, daß es 
auch nach derzeit geltendem EG-Recht befristete Ausnahme-
genehrTtigungen geben kann. Wie viele befristete Awnahme
genehmigungen gibt es zur 2;eit in Rheinland-Pfalz? 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Fonten: 

Das kann ich Ihnen jetzt aus dem Stand nicht beantworten. 

Herr Dr. Dörr, ich lasse es aber nachprOfen und gebe es Ihnen 
schriftlich. 

Prlsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra
ge ist beantwortet. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.} 

Ich rufe nun die, MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 
GOntor ROsch und Klaus-JDrgen Lais (SPD), Girokonto für 
Sozialhilfeempfänger- Drucksache 12/5928- betreffend. auf. 

För die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschafts:mini
ster. 
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BrOderie, Minister 

fürWirtscha~ Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident.. meine Damen und Herren I Die MOglich~eiten 
des Landes, auf die Gestaltung der Bedingungen bei der Ein
richtung von Girokonten Einfluß zu nehmen, sind bei den 
einzelnen Bankengruppen sehr unterschiedlich. Bevor ich die 
Fragen im einzelnen beantworte, will ich deshalb zur Rechts
lage zunächst auf folgendes hinweisen: Gesch.Uts .. und Ge
nossenschaftsbanken sowie Sparkassen unterstehen nach 
dem Gesetz für das Kreditwesen der Aufsicht des Bundesauf
sichtsamts fOr das Kreditwesen. Aufgrund ihrer Offentlieh
rechtlichen Rechtsform besteht far die Sparkassen zusätzlich 
die Rechtsaufsicht der Uinder. Grundlage dieser Redrtsauf
sicht sind die jeweiligen Sparkassengesetze und -verord
nungen sowie sonstige sparkassenrechtliche Vorschriften. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 
wie folgt: 

Zu Frage 1: Aus Sicht der Landesregierung ist eine Bankver
bindung ein wichtiger Bestandteil der gesellschaftlichen Inte
grationund deshalb für alle BOrgervon großer Bedeutung. 

Zu Frage 2: Die Träger der Sozialhilfe in Rheinland-pfaJz sind 
bereits vor mehreren Jahren dazu übergegangen. die Sozial
hilfe bargeldlos zu leisten. Konkrete F~lle, in denen Sozial

hilfeempfingerinnen oder Sozialhilfeempflingern die Ein· 
richtungeines Girokontos in Rheinland-pfafz verweigert wor
den ist. sind der Landesregierung nichtbekanntgeworden. 

Zu Frage 3: Das Sparkassengesetz und die Sparkassenverord

nung von Rheinland-pfalzwurden 1993 umfassend novelliert. 
Im Zusammenhang mit der Umstellung der Sparkassenver
ordnung vom sogenannten Enumerationsprinzip - das heißt 
AufzAhlung von ZusUndigkeiten und Verantwortlichkeiten
auf das Universalprinzip sind dabei viele gesellschaftsrecht
liche Beschränkungen fOr die Sparkassen weggefallen. We-
gen der besonderen Bedeutung des Girokontos ist dabei 
gleichwohl der grundsätzliche Kontrahierungszwang der 
Sparkassen für die Führung von Girokonten unver:lndert in 
die neue Sparkassenverordnung übernommen worden. Die 
Einhaltung dieses Kontrahierungszwangs kann die,Landesre
gierung im Rahmen ihrer Rechtsaufsicht sicherstellen. 

Nach § 1 Abs. 2 der Sparkassenverordnung sind die rheinland
pfAizischen Sparkassen deshalb verpflichtet. fQr natOrliche 
Personen aus ihrem Geschlftsgebiet auf Antrag Girokonten 
zu führen, es sei denn, daß dies im Einzelfall aus wichtigem 
Grund nicht zurnutbar ist. Eine solche Unzumutbarkeit könn
te zum Beispiel gegeben sein, wenn ein Kontoinhaber. die 
Einrichtung des Zahlungsverkehrs bei der Sparkasse miß.. 
brAuchtich nutzt. 

Die Verpflichtung zur Führung von Girokonten ist Ausfluß 
der gesetzlichen Aufgaben der Sparkassen, vorrangig im Ge
biet ihres Gewährtragars die Versorgung mit Geld und kredit
wirtschaftlichen Leistungen zu sichern. Die meisten anderen 

Bundesl:lnder sehen eine entsprechende Verpflichtung der 
Sparkassen- wie in Rheinland~Pfalz- nicht vor. 

Die Landesregierung hat aber damit im Sparkassenbereich 
dafür Sorge getragen, daß grundsitzlieh allen BOrgern des 
Landes Rheinland-Pfalzdie Teilnahme am bargeldlosen Zah
lungsverkehr ermöglicht wird. Hiermit ist auch die Versor
gung. von Sozialhilfeempfingern mit Girokonten in Rhein
land-Pfalz gesichert. 

Zu den Fragen 4 und 5: Ein mit dem Sparkassenrecht ver
gleichbarer Kontrahierungszwang besteht bei den Gesch:lfts
und Genossenschaftsbanken nicht. Dessenungeachtet ist 
nat;h Auskunft des Bankenverbandes Rheinland-?falz und des 
Genossenschaftsverbandes für das Rheinland die Tatsache, 
daß eine Person, die nur über ein geringes Einkommen ver
fOgt oder Sozialhilfeempflnger ist, fOr Genossenschaftsban
ken und Gesc:h:lftsbanken kein Grund, die Eröffnung eines 
Kontos abzulehnen oder ein solches zu lc.Ondigen. Entschei· 
dend für die Kontenkündigung seien vielmehr grob vertrags
widrige Verhaltensweisen, wie zum Beispiel nicht vereinbarte 
KontoOberziehungen, Scheckreitereien und Wechselprote
ste. Dies gefte unabhängig von der wirtschaftlichen und be
ruflichen Situation des Kontoinhabers. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfr~ge des Herrn Kollegen Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Staatsminister, das in der MOndlichen Anfrage zitierte 
Hamburger Institut für Finanzdienstleistungen sagt in seinem 
Gutachten, daß ein Girokonto zu den Grunddienstleistungen 
für alle Personen gehört, und es sei Aufgabe dM Staates, dies 
sicherzustellen. Teilen Sie diese Auffassung? 

BrOderie, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich teile dfese Auffassung. Wir haben dies auch getan, indem 
wir dies Ober das Sparkassenrecht, das unserer Gestaltungs~ 
möglichkeit unterliegt, sichergestellt haben, und zwar abwei
chend von vielen anderen Bundesl:lndern, die dies nicht ge

tan haben. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Lais. 

· Abg. Lais, SPO: 

Herr Staatsminister, die Einrichtung von Girokonten wird 
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auch an die sogenannte Kreditwürdigkeit gekoppelt. Im 
Wirtschaftsleben kennt man das Konkursrecht. Ist es nach lh· 
rer Meinung wünschenswert, so eine Art Konkursrecht auch 
auf Privatpersonen anzuwenden? 

BrOderie, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

ZunJchst einmal ist ein Girokonto nicht zwingend mit einer 
Kreditgewährung verbunden. 

(Geimer, CDU: Eben I) 

Dies muß nicht sein. 

Es war zum Beispiel früher bei den Girokonten der Post aus 
technischen Gründen und Oberhaupt möglich, das Konto um 
bescheidene 100 oder 200 DM zu überziehen. Der:tnoch war 

die Post frOher einmal die beste und schnellste im Girokonto
verkehr. Diese Position haben sie im Laufe der Jahre verloren. 

Sie sind dann sehr stark zurückgefahren. 

Es gibt eine Diskussion, die derzeit lauft, wie weit man bei in 
Verschuldung geratenen Einzelpersonen einen Befreiungs
tatbestand einfOhrt. Dies ist im Gange. Ich kann dies noch 
nicht abschließend bewerten. Dies fAllt mehr in die Zustän

digkeit des Justizministers. 

Prlsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sprachen auch vom Sparkassenver
band und davon, daß es in Ausnahmefällen doch kein Giro
kontobei Vertragsverletzungen etc. gibt. Gibt es irger:wdeinen 
Überblick, wie viele Menschen in Rhoinland-Pfalz ein solches 

Kontotrotz aller Bestimmungen nicht haben, oder gibt es 
eine Andeutung, da die GroBbanken dies offenbar nicht ma
chen mOssen 7 

BrOderie, Minister 
fOr Wirtschaft. Vorkehr. Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Henke, es ist dem einzelnen unbenommen- kei
ner ist gezwungen, ein Girokonto z;u haben -.lieber bar zu 
bezahlen. Wenn er dies will, kann er das tun. 

Unssind jedenfalls keine F~lle bekanntgeworderi, wo jemand 
ein Girokonto haben wollte, auch Sozialhilfeempflnger, und 
es in diesem Land nicht bekommen hat. Ich kann nur den Um
kehrschluß beantworten. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/QIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie sagen. dies sei alles auf Sozialhilfe
empflnger bezogen. Ist Ihnen bekannt, ob Obdachlosen in 
Rheinland-Pfalz die Eröffnung eines Girokontos verwehrt 
wurde oder nicht? 

Brßderla, Ministar 
farWirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Mir sind solche F:ille nicht bekannt. 

Wir haben uns vor Beantwortung dieser MOndlichen Anfrage 
naturgem:iß auf den Gegenstand der Anfrage bezogen. 

Prlsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfrage. ist beantwortet. 

(Beifall desAbg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten Professor 

Heinrich Reisinger (F.O.P.), Schließung des Bundesleistungs
zentrums Leichtathletik in Mainz - Drucksache 1 2/5930- be
treffend, auf. 

Es antwortet SportministerWalterZuber. 

Zu-ber, Minister das lnnem und fQr Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 
den 70er und ·aoer Jahren war Mainz neben Dortmund der 
zentrale Ort fUr Trainingslehrg~nge der Kaderathleten aus 
dem Bereich Leichtathletik fUr Aus- und Fortbildungsmaß
nahmen der Trainer und Trainertagungen. Die besondere Be
deutungdes Bundesleistungszentrums Mainz bestand unter 
anderem darin, daß Mainz über eine der wenigen großen 
Leichtathletikhallen verfOgte und so die Arbeit auch in den 
Winterhalbjahren durchgeführt werden konnte. 

Mit dem Ausbau des StOtzpunktsystems und einer deutlichen 
Verbesserung 'der infrastrukturellen Voraussetzungen und 
daraus resultierend einer deutlichen Zunahme der Bundeslei
stungszentren, insbesondere durch die Wiedervereinigung, 
hat sich die Nutzungsh.aufigkeit der einzelnen Standorte in
nerhalb des Deutschen Leichtathletik-Verbandes erheblich 
verändert. 
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Vor dem Hintergrund der KonzentrationsbemOhungen sei· 
tens des Deutschen Sportbunds, und zwar des Bundesaus· 

schusses Leistungssport, ist deshalb vom Bundesministerium 
des lnnern entschieden worden, das Bundesleistungszentrum 
Leichtathletik in Mainz zum 1. Januar 1995 aufzulösen. Diese 
Entscheidung hat der Bundesminister des lnnern mit Schrei
ben vom 22. Dezember 1994, das bei mir am 2. Januar 1995, 
also einen Tag nach dem Schließungstennin, eingegangen Ist, 
mitgeteilt. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das istallerhand I} 

Lassen Sie mich bitte zu den einzelnen Fragen kommen. 

Zu Frage 1: Das Bundesministerium des lnnem verweist zur 
Begründung seines Schritts auf die notwendige Strukturan
passung im Bereich der Sportleistungszentren. Oie Vielzahl 

von Leistungszentren und StQtzpunkten, unter anderem 
20 Olympiastotzpunkte, 43 Bundesleistungszentren, 75 Lan
desleistungszentren mit Bundesnutzung und 220 Bundes
stOtzpunkte, erforderten es, eine Konzentration in diesem 

Bereich durdl•ufOhren. 

Nach Meinung des Bundesministers des lnnern gab es in den 
vergangeneo Jahren im Bundesleistungszentrum Leichtathle
tik in Mainz zu geringe Aktivitlten, wie zum Beispiet zentrale 
Lehrginge des D_eutschen Leichtathletik-Verbandes im Be
reich der Spitzenkader, also A-, 8- und C-Kader. 

Die Landesregierung hat sich seit Beginn der Gesprlche zur 
AuflOsung des Bundesleistungszentrums Leichtathletik in 
Mahiz gegen solche Überlegungen gewehrt und hllt die 

Schließung nach wie vor fOr unbegrOndet. 

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

Erstmals hat uns das Bundesinnenministerium in der Sitzung 
des Kuratoriums .Bundesleistungszentrum Leichtathletik• 
am 8. September 1994 Ober die beabsichtigte Schließung des 
Bundesleistungszentrums infonniert. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist ein Stil[) 

Der in dieser Sitzung anwesende Vertreter meines Hauses, 
Herr Leitender Ministerialrat Dr. Kemper, hat diesen PlAnen 
in dieser Sitzung mit Nachdruck widersprochen. Hierbei wur
de insbesondere auf das kurz vor der Fertigstellung stehende 

Geblude mit den dort vorgesehenen Obemachtungsmöglich~ 
keiten verwiesen. 

Meine Damen und Herren, schließ[ich wJre es widersinnig, 
daß gleichzeitig eine Aberkennung als Bundesleistungszen
trum erfolgt, wenn das Land mit 30% und derBund mit70_% 
ein Projekt mit 7,6 Millionen DM fördern. 

Nachdem uns der Deutsche Leichtathletik-Verband mit 
Schreiben vom 8. Dezember 1994 die zentralen Lehrgangs
maßnahmen fOr das Jahr 1995 mitgeteilt hat, habe ich das 

Bundesinnenministerium noch einmal um die Überprüfung 
der beabsichtigten Entscheidung gebeten. Der Deutsche 
Leichtathletik-Verband hat uns best~tigt, daß aufgrund der 
beabsichtigten Lehrgangsmaßnahmen eine weitere Aner
kennung des Mainzer Standorts durchaus möglich sei. 

Zu Frage 2: Es trifft zu. daß der Deutsche Leichtathletik
Verband in den vergangeneo Jahren nur in geringem Um
fang zentrale Trainings- und Lehrgangsmaßnahmen in Mainz 
durchgefOhrt hat und dadurch eine rOckläufige Bundesnut
zung. die fOr die Anerkennung eines Bundesleistungszen· 
trums erforderlich ist. stattfand. Der Verband begrOndete 
dies damit, daß sich durch die Wiederwrei~igung erhebliche 
Schwerpunktverlagerungen im Spitzensport ergeben haben. 
Von den 19 aktuellen Bundesleistungszentren der Leichtath
letik sind insgesamt 13 Zentren in den neuen Bundeslindern 
angesiedelt. DarOber hinaus fehlt es nach Ansicht des Deut
schen Leichtathletik-Verbandes bisher an kostengünstigen 
Obernachtungsmöglichkeiten. 

Zu Frage 3: Das Land hat optimale Trainingsbedingungen for 
die Athleten in diesem Bundesleistungszentrum. das auch als 
Landesleistungszentrum genutzt wird, geschaffen. So wurde 
in den Jahren 1988/1989 die Leichtathletikhalle von Grund 
auf saniert und ein neuer Hochleistungshallenboden verlegt. 
Außerdem wurde die Halle um eine weitere Trainingseinheit, 
den sogenannten Laufschlauch. eine Sprintanlage und die 
Weit- und Dreisprunggrube, erweitert. Oie Kosten fOr diese 
Maßnahmen beliefen sich auf insgesamt drei Millionen DM. 
Dadurch konnte die Anerkennung als eine Teileinrichtung ei· 
nes OlympiastOtzpunk:tes Rheinland-pfalzerreicht werden. 

1993 wurde mit dem Neubau eines funktionsgeb~udes mit 
Unterkunftsmöglichkeiten begonnen. Die Fertigstellung ist 

fOr Mitte MJrz geplant. An alldiesen Baumaßnahmen haben 
sich der Bund mft 70 % und das Land mit 30 % beteiligt. Der 
Neubau des Funktionsgebäudes wird voraussichtlich 7,6 Mil· 
lionen DM kosten. Damft bestehen für die Leichtathletinnen 
und Leichtathleten in Mainz ausgezeichnete Rahmenbedin· 
gungen. 

Zu Frage 4: Die fQr 1995 vom Deutschen leichtathletik
Verband in Mainz geplanten zentralen L.ehrgangsmaßnah· 
men und die Gesamtjahresplanung für die Nutzung der 
Sportschule lassen nach meiner Auffassung auf jeden Fall 

eine weitere Anerkennung als Bundesleistungszentrum zu. 

DafOr sprechen ein weiter Umfang und der Inhalt der zentra
len Lehrgangsmaßnahmen und die Vielzahl der sonstigen ge
planten Veranstaltungen, deren Nutzungsgrad zum Teil 
deutlich über dem anderer Bundesleistungszentren liegt. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. · 

Prof. Reisinger, F.D.P.: HOrt, hört!) 

Bei den sonstigen Veranstaltungen handelt es sic.h insbeson
dere um Aus- und Fortbildungsmaßnahmen von Trainern, die 

unmittelbar im Leistungssport eingesetzt sind. 
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Die durchaus anerkennenswerten Bemühungen der Bundes~ 

regierung um Konzentration, Effizienzsteigerung und spars.a

mere Verwendung öffentlicher Mittel im Leistungssport set

zen bei der beabsichtigten Liquidierung des Bunde~leistungs
zentrums Mainz zu einem völlig falschen Zeitpunkt an. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.· 
Prof. Reisinger. F.D.P.: Richtig!) 

Nach 20jähriger Vorbereitung werden durch das Übernach

tungsheim endlich optimale Rahmenbedingungen fOr das 

Hochleistungstraining geschaffen. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung ist nach wie vor bemaht. 
den Standort Mainz als Bundesleistungszentrum Leichtathle
tik aufrechtzuerhalten. Einer beabsichtigten Schließung wur
de gemeinam mit dem Deutschen leichtathletik-Verband, 
dem Landessportbund Rheinland-pfa(z und dem Olympia

stützpunkt Rheinland-pfa(z/Saarland widersprochen. Die 
Bundesregierung wurde mehrfach dringend 9':b~ten, alle 
vorgetragenen Argumente und insbesondere die weitere 
Verbesserung der Trainingsmöglichkeiten durch die Fertig
stellung des Übernachtungsgeb~udes bei der endgültigen 
Entscheidung zu berocksichtigen. · 

Gegen die jetzt vorliegende Mitteilu~g des Bundesministers 
des lnnern, das Bundesleistungszentrum zu schließen, hat die 
Landesregierung sofort Einspruch eingelegt mit dem Ziel, zu
mindest eine weitere Anerkerinung für ein Jahr zu erreichen, 
damit erst sp~ter, und zwar nach Auswertung der· im Jahre 
1995 erfolgten Nutzungen, eine abschließende Entscheidung 

getroffen wird. 

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

Das gleiche gilt für den Landessportbund Rheinland-Pfalz, 
der mit Schreiben vom 5. Januar mit gleichen Argumenten 
energisch widersprochen hat. 

Prlsldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? Hen Professor Reisinge:r. 

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

Herr Minister Zuber, denken Sie auch daran, den Herrn Bun
deskanzler in dieser Sache einzuschalten, der als Rhein Iand
Pfäizer wissen müßte, welch ruhmreiche Tradition dieses Lei

stungszentrum in Milinz hat wenn man bedenkt welche 
Athleten hiertrainiert haben und welcheAwbilderhiertltig 
waren?lch denke zum Beispiel an Herrn Professor Dr. Wich

mann. Denken Sie daran, auch einmal den Rheinland-ffalzer 
Helmut Kohl einzuschalten? 

Zuber, Ministerdes lnnem und fQr Sport: 

Herr Professor Reisinger, ich bin Ihnen fOr die Anregung sehr 
dankbar. Das kann gerne unverzüglich geschehen. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitereZusatzfragen 7- Herr Fra nzmann. 

Abg. Franzmann. SPD: 

Herr Minister, nachdem solche Hochleistungszentren immer 
aucJ't in den gesamten Bereich oder in eine Region ausstrah
len, frage ich Sie: 

1. Kann man abschätzen, wie sich die Schließung dieses Lei

stungszentrums auf die sportlichen Aktivitäten auswirken 
wird? 

2. Kann ~n abschätzen~ wie sich dies auf den OlympiastOtz
punktauswirken wird? 

Zuber. Ministerdes lnnem und fQr Spori:: 

Sofern diese Maßnabme Realität werden wird und unsere Be
mühungen nicht erfolgreich sein werden, wird sie sich nega
tiv auf die Entwicklung des Hochleistungssports im Bereich 
der Leichtathletik in unserem Lande auswirken, weil wir dann 
im eigenen Land keine solchen Möglichkeiten mehr haben 

werden. 

Zu lhrer zweiten Frage bezOglic,:h des Olympiastatzpunktes 

wird sich das nicht negativ auswirken; d~nn wir haben durch 
die Fusion mit dem Saarland die Voraussetzungen dafür ge
schaffen, daß dieser OlympiastOtzpunkt Rheinland-pfalz/ 

Saarland sicherlich auf Dauer Bestand haben wird. Dazu tra
gen sicher auch die Leistungen der dortigen Kaderathleten 
bei. 

ln diesem Zusammenhang darf ich feststellen, daß wir uns 
sehr anstr~ngen mußten, um damals überhaupt einen Olym
piastOtzpunkt Rheinland-Pfalz zu bekommen. Für mich ist es 
ein Indiz dafür, daß wir in diesem Bereich nicht gerade beson
ders großzOgi_g als Bundesland Rheinland~Pfalz bedient wer

den. 

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

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 
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Abg. Geimer. CDU: 

Herr Staatsminister, mit Blick auf die 30 %ige Mitfinanzie-

rung, aber auch daraber hinaus: Welche rechtliche QuaHUt 
hat der Widerspruch der Landesregierung in diesem Zusam

menhang? Gibt es bereits eine Reaktion auf diesen Wider
spruch? 

Zuber, Minister di!!S lnnem und fOr Sport: 

Herr Abgeordneter Geimer, die Entscheidung trifft aus
schließlich der Bundesinnenminister. Eine Reaktion auf unse

renProtestist bislang noch nicht erfolgt. 

(Schweitzer, SPD: Wird durch ein 

Protestieren die Qualität besser?) 

Prlsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht.- Die Mündliche Anfrage 

ist beantwortet. 

Ich rufe die MOndliehe AnfragedosAbgeordneten Wolfgang 

Schifer (SPD), Sonderabfalldeponie Eft-Heliendorf- Drucksa
che 12/5932 ·, und die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Dieter Schmltt (CDU). Konzeption dar Sonderabfallentsor· 
gung in Rheinland-P1alz- Drucksache 12/5948- betreffend. 

auf. 

Umweltministerin Klaudia Martini antwortet. 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordnetenlieh 
darf die MOndlichen Anfragen namens der Landesregierung 

wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Träger der Sonderabfallwirtschaft im Saarland, 

die Sonderabfallentsorgung Saarland GmbH, SES, hat im Juli 

1993 einen Antrag auf Planfeststellung der Sonderabfalld~ 
ponie Eft-Hellendorf vorgelegt. Aufgrund sehr zertaufwendi

ger Ergänzungen und Nachuntersuchungen geht die saarlän
dische Landesregierung davon aus, daB der vollstlndige An
trag erst im ersten Quartal1995 vorliegen wird. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hat dem saarllndischen Mi
nisterium fOr Umwelt in ihrer Stellungnahme zum Landesent

wicklungsplan mitgeteilt. daß sie Bedenken gegen die Errich
tung der Sonderabfalldeponie am ausgew:ihlten Standort 
Eft-Hellendorf geltend macht. Diese Bedenken beziehen sich 

auf eine mögliche Kontamination des Leukbaches aus dem 
Uferfiltrat, aus dem die Gemeinde Saarburg Wasser gewinnt. 
Der Träger des Vorhabens, die SES, wird im Rahmen der Um

weltvertr.iglichlc.eitsuntersuchung nachzuweisen haben, daß 
Beeintr:ichtigungen der Wassergewinnung in der Gemeinde 

Saarburg auszuschließen sind. Ein externer Gutachter ist mit 

der Gesamtbeurteilung der Geologie, der Hydrogeologie und 

des Grundwasserschutzes beauftragt worden. Das Ergebnis 
liegt noch nicht vor. 

Zu Frage 3: Kooperationen mit anderen Bundesl:indern, so 
auch mit dem Saarland, können sich nur auf bestehende An

Jagen beziehen. Insofern gibt es keine Überlegungen fOr eine 
mögliche Ablagerung von SonderabfAllen auf der geplanten 
Sonderabfalldeponie in Eft-Hellendorf. 

Zu Frage 4: FOr SonderabfAlle besteht seit dem 1. Janu
ar 1994 die Andienungspflicht an die Sonderabfallmanage

mentgesellschaft Rheinland-Pfalz (SAM). Diese entscheidet 
nach Pr\tfung. welchen Anlagen die entsprechenden Sonder~ 
abtaUe zugewiesen werden. Hierbei ist insbesondere die Zu
lassung der Anlage und der Stand der Technik von Bedeu

tung. Auf dieser Grundlage wird eine Gewichtung unter~ 

schiedlicher Anlagen durch die SAM vorgenommen. 

Zu Frage 5: Bei den Oberlegungen der Landesregierung zur 
Entsorgungssicherheit in Rheinland-Pfalzwurde die geplante 

Sonderabfalldeponie des Saarlands in Eft·Hellendorf nicht 
ben:tcksichtigt. Die Landesregierung geht jetzt und in der Zu

kunft davon aus, daß die Entsorgungssicherheit in Rheinland
?falz ohne diese geplante Sonderabfalldeponie gewlhrlei~ 

stet ist. Aus Sicht des Landes Rheinland-?falz wird diese De

ponie fOr rheinland-pf:ilzische AbfAlle nicht benötigt. 

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

Prlsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen1- Herr Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin Martini, ist Ihnen bekannt. welche Art 
von Sonderabfltlen nach der Planung dersaarländischen Lan~ 

desregierung in Eft·Hellendorf abgelagert werden soll? Plant 
die saarlandische Landesregierung, dort insbesondere auch 
Filterst.iube abzulagern, die einige BundestAnder eher unter

irdiKh ablagern, obwohl die oberirdische Ablagerung recht

lich zul:issig ist aber naturwissenschaftlich zum Teil kritisiert 
wird? 

Frau Martini, Ministerin fOr Umwolt und Forsten: 

Das Planungsverfahren findet im Saarland su.tt. Ich trage die 
Bedenken des Landes Rheinland-pfalz gegen diese Manun

gen vor. Alles andere hat die planfeststellende Behörde im 

Saarland zu erledigen. Ohne die Einzelheiten zu kennen, ge
he ich davon aus. daß sich die Planung mit Sicherheit auf alle 

Abfallarten, die nach der TA Abfatl zu deponieren sind. er

strecken -Mrd. N:iheres weiß ich dazu nicht. 
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Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wolfgang Schafer. 

Abg. S<hlfer, SPD: 

Frau Ministerin, ich weiß. es ist noch etwas frOh, aber kOnn
ten Sie sich vorstellen, daß die Landesregierung in ein mögli

ches Klageverfahren der Kommunen gegen einen möglichen 
Bau dieser Abfalldeponie einsteigen wird? 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Herr Abgeordneter Schäfer. Sie sagen zu Recht. daß es noch 

etwas zu frOh ist. Wir werden weiterhin u~sere Bedenken 
vortragen. Das Planungsverfahren wird abzuwarten sein. 
Dann geht es um die Betroffenheiten, die gegeben sind. Ob 
und in welchem Zeitraum sich die Landesregierung an mögli

chen Klageverfahren beteiligt, vermag ich zum gegenw.lrti

gen Zeitpunkt nicht zu sagen. 

Prlsident Grimm: 

EineZwatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt 

Abg. Schmitt, CDU: 

Frau Ministerin, da Sie bisher auf meine Fragen 3 und 5 nicht 

geantwortet haben, frage ich Sie: Halten Sie den Sondermüll~ 

deponiestandort EftwHellendorf nach jetzigem Kenntnisstand 

der Landesregierung für ungeeignet? Wenn sich daran nichts 

Andert, würde auch nachher, wenn dieser Standort ausgewie
sen würde, rheinland-pfälzischer SondermOll dort nicht abge

lagert werden71st das so richtig? 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter. ich habe an dieser Stelle nicht gesagt, 
daß ich ihn für ung&eignet halte. Dies steht mir auch nicht zu. 

Ich habe deutlich gemacht und betc_me dies noch einmal: Das 

Land Rheinland-pfalz hat in bezug auf die Tri!lkwasserversor

gung von Saarburg wegen einer möglicher. Kontamination 
des Leukbaches Bedenken vorgetragen. Dies wird derzeit 

umfänglich mit Hilfe von Untersuchungen und Gutachten ge
prüft. Ergebnisse liegen noch nicht vor. 

Ich halte es im Fall Eft-Hellendorf und der dortigen Deponie
planunggenauso wie in allen anderen Fallen: Im Vorgriff aus 
irgendwelchem Wollen, Wünschen oder Hoffen heraus etwas 
abzulehnen, ohne daß konkrete Fakten vorliegen, wird auch 
in diesem Fall nicht erfolgen. Ich betone jedoch noch einmal, 

daß fOr das Land Rheinland-?falz und fOr die Entsorgungs~ 

sicherheit in Rheinland-?falz die Deponie in Eft~Hellendorf 
nicht benOtigtwird. 

(Beifall bei derSPD) 

Prlsident Grirrvn: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter 
Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Frau Ministerin, ich hatte in meiner Anfrage unter anderem 

auch die Frage nach Ihren Aktivito\ten gestellt. Ich kann aus 
Ihrer Antwort also schlußfolgern, daß bisher außer den vor

getragenen Bedenken keine weiteren AktiviUten in Form 

von Gesprächen oder sonstigem stattgefunden haben. Ich 
hatte konkret gefragt, was sonst unternommen worden ist, 

wenn dies nicht zutrifft. 

(Ministerprasident Beck: Kanonenboote 

sind unterwegsl) 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter, die Tatsachen Indern sich nicht dadurch, 

daß man mehrfach nachfragt. Ich betone noch einmal: Im 
Rahmen des ordnungsgernaßen und vom Saarland aus betrie

benen Verfahrens zur Errichtung einer Sonderabfalldeponie 

auf dem Gebiet des Saarlands haben die rheinland-pfäl
zischen Behörden die von mirschon mehrfach vorgetragenen 

Maßnahmen ergriffen, ihre Bedenken, wie dies in einem ord

nungsgernAßen Verfahren, an das wir uns halten und auch in 
Zukunft zu halten gedenken, möglich und notwendig ist, mit 

dem Ergebnis vorgetragen, daß wir auf das Gutachten war
ten, das wegen unserer Bedenken auch eingeholt wurde, um 
diese Bedenken abzukl.lren. Dies macht die saarländische 
Planfeststellungsbehörde. Ich kann nichts anderes tun, als im 

Rahmen dieses Verfahrens das Ergebnis dieses Gutachtens 
abzuwarten, um dann gegebenenfalls - je nachdem, wie die 

Gutachtenlage aussieht und wie die Verfahren bei der Plan

feststellungsbehOrde weiterlaufen~ je nach Awgang weitere 
Schritte zu ergreifen oder nicht. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 

Abg. Gelmer, CDU: 

Frau Staatsministerin, wird mit dem Saarland Ober die Frage 
von Kooperationsmodellen diskutiert? 
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Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Nein, das sollte im Grunde genommen aus den bisherigen 
Antworten deutlich geworden sein. wenn man zugehört hat. 

Prlsldent Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra· 
geist beantwortet. 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Wolfgang Schlfer (SPD), EU·VerpackuniJ'richtlinio • Drucksa

che 1215934· betreffend, auf. 

Es antwortet Umweltministerin Klaudia Martini. 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Herr Prisident. meine Damen und Herrenf Ich darf namens 

der Landesregierung die Anfrage wie folgt beantworten: Der 
Ministerrat hat in seiner Sitzung am 13. Dezember 1994 die 
EU·Verpackungsrichtlinie gegen die Stimmen Dlnemarks, 
Deutschlands und der Niederlande ohne Aussprache ange-

nommen. 

Alle drei Staaten führten folgende Einwinde an: 

1. Die Richtlinie entspreche nicht den grundlegenden um
weltpofitischen Prinzipien der Europaischen Union. Insbe
sondere entspreche sie nicht der Verpflichtung zu einem 
hohen Schutzniveau und dem Vorsorgeprinzip. 

2. Die Richtlinie spiegele nicht das hohe Vermeidungh 
Wiederverwertungs-, Sammel- und Recyclingniveau wi
der, das in einigen Mitgliedstaaten bereits erreicht ist, und 
behindere damit weitere Fortschritte auf diesem Weg. 

Die vorgenannten Staaten - also auch die Bundesrepublik 
Deutschland- behalten sich das Recht vor, Artikel100 a Abs. 4 

des EG-Vertrags in Anspruch zu nehmen. Dies bedeutet, sie 
behalten sich das Recht vor, strengere nationale Maßnahmen 
zu behalten oder zu erlassen. 

Das Europaparlament hat dieser Richtlinie noch in derselben 
Woche zugestimmt. Mit der Veröffentlichung der Richtlinie 
im Amtsblatt der Europlisehen Gemeinschaften wird im F~ 

bruar gerechnet. Nach Artikel 24 tritt dann die Richtlinie 
gleichzeitig mit ihrer Veröffentlichung in Kraft, so daß sie bis 
August 1996 in nationales Recht umgesetztwerden muß. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Einzelfragen wie 
folgt: 

Zu Frage 1: Ja. Wie ich aus diesen einleitenden AwfOhrungen 

bereits deutlich machte, ist der landesrl8gierung der Richtli
nienentwurf sehr wohl bekannt. Dabei kann insbesondere 

die in der Richtlinie enthaltene Begrenzung der Quoten für 
die stoffliche Verwertung sowie für die Verwertung insge
samt Auswirkungen auf die Mengenströme auch in 
Rheinland-pfalz haben. So liegt die Obergrenze fOr die stoff
liche Verwertung aller Verpackungsmaterialien nach der eu
rop.tischen Richtfinie bei 45%. 

Bereits heute jedoch liegt die bundesweite Verwertungsquo
te fOr alle Verpackungsmaterialien schon bei 50 %. Wir in 
Rheinfancl-Pfalz haben diese Quote sogar noch zusJtzlich 
überschritten. Bei lugrundelegung des theoretisch anfallen
den Verpackungsaufkommens wurden im Jahr 1993 55 % 
der Verpackungen in stofflich verwertbarer Form aussortiert. 
Wenn man das Duale System und die dort erfaßten Ver
packungen zugrunde legt. haben wir in Rheinland-pfalz so
gar eine Verwertungsquote von 85 % erreicht, das heißt. wir 
haben fast das Doppelte an Verwertungsquote, wie die Euro
plisehe Richtlinie vorgibt. 

Diese Quoten sollen und werden hoffentlich auch im Rahmen 
der Vorgaben der Verpackungsverordnung fOr das Jahr 1995 
noch weiter ansteigen. Damit wOrde die in der Verpackungs
richtlinie enthaltene Obergrenze bei weitem Oberschritten. 
Diese DeckeJung wird für die Bundesrepublik jedoch nicht 
wirksam, wenn fQr die Überschreitung der Quoten geeignete 
Recyclingkapazitlten im Inland nicht zur Verfügung stehen. 
Nach jetzigem Kenntnisstand ist abzusehen. daß die hierfür 
erforderlichen Kapazit.tten in wenigen Jahren zur Verfügung 

stehen werden. 

So wurde mir für den derzeit ebenfalls noch problematischen 
Bereich der Kunststoffe von der DSD zugesagt, daß die Kunst
stoffverwertung ab 1998 ausschließlich im Inland erfolgen 
wird. Sollte sich jedoch entgegen allen Erwartungen etwas 
anderes abzeichnen. so wlre mit Schwierigkeiten hinsichtlich 

der Verwertung durchaus zu rechnen. 

Zu Frage 2: Hinsichtlich der in der Verpackungsrichtlinie ge
nannten Quoten für die Verwertung- einschließlich der ener
getischen Verwertung - gelten die genannten Ausnahmert~ 
gelungen, so daß eine weitergehende Öffnung zur energeti
schen Verwertung, als sie im seit IIngerem vorliegenden Ent

wurf der Verpackungsverordnung vorgesehen ist, nach dem 
jetzigen Kenntnisstand nicht zu erwarten sein wird. Danach 
sollen nämlich die Mengen an erlaBten Verpackungen. die 
über die Quoten für die stofflich zu verwertenden Mengen 
hinausgehen, vorrangig stofflich oder energetisch verwertet 
werden. Ich habe bereits öfter deutlich gemacht, daß ich 
nicht grundsitzlieh gegen eine Öffnung für die energetische 
Verwertung bin. 

Auch für den Bereich der Verwertungsverfahren vertrete ich 
die Auffassung. daß imme-r der ökologisch sinnvollere Ver
wertungsweg beschritten werden sollte. Wir haben zwar 
noch keine belastbaren Ökobilanzen für die einzelnen Ver· 
wertungsverfahren, aber aufgrundder ersten Untersuchung 

des Umweltbundesamtes hinsichtlich der Energiebilanzen fOr 
einzelne Kunststoffverwertungsverfahren ergibt sich, daß die 
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energetische Verwertung eine slnnvolte Alternative zur roh

stofflichen Verwertung sein kann. Dann sollten wir diesen 
Weg auch gehen. 

Zwischenzeitlich sind noch weitere Vorgaben des neuen 
Kreislaufwirtsc.haftsge~etzes zu berücksichtigen. Darin wer
den Aussagen zur stofflichen und energetischen Verwertung 
getroffen. Energetische Verwertung ist dann zulässig. wenn 
bestimmte Rahmenbedingungen hinsichtlich des Heizwertes 

und der Feuerungsleistung der Anlagen eingehalten werden. 

Alle diese Gesichtspunkte sind bei der Kritik an der EU
Richtlinie zu berOcksichtigen. 

So weit die Antworten. 

Prlsident Grimm: 

Zwatzfragen?- Das. ist nicht der FalL Die MOndliehe Anfrage 
ist damit beantwortet. 

Meine Damen und Herren, wir sind damit fnr heuteamEnde 
der Fragestunde. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

.Umsetzung der Vorschllge des Ministerpräsidenten 
zur Halbierung derZahl derBeamtenstellen 

in Rheinland-Pialz• 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/5910-

FOr die antragsteHende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Bischel. 

tch darf zunächst noch Gäste im Landtag begrQßen, und zwar 

SchOierinnen und SchOier der Anne-Frank-Realschule Mainz, 
der Hauptschule Germersheim, des Kant-Gymnasiums 
Boppard und eine Besuchergruppe des Ernst-Rodenwaldt

lnstituts in Koblenz. Seien Sie alle herzlich begrQßtl 

(Beifall im Hause) 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Pro\sident, meine verehrten Damen und Herreil I Land
auf, landab ist es im Augenblick Mode geworden, die Beam
ten in Frage zu stetlen. Unser MinisterprJisident will ein mo
derner Mensch sein. Er will etwas fQr seinen Bekanntheits
grad tun. Er will Offentlieh auf sich aufmerksam milchen. Er 
will in den Oberör;tfichen Medien Berodcsfchtigung finden 
und ist deshalb auf dieses KarusseH sehr schnell aufgesprun
gen. 

(Beifall der CDU) 

Er hat leichthin Aussagen gemacht, die von großer Tragweite 
sein könnt!"• wenn sie denn Wirklichkeit werden. Bevor sich 
aus unverbindlichem Geplauder eine Politik verfestigt, möch
ten wirvon der CDU-Fraktion sehr schnell Näheres erfahren. 

Wir wollen wissen, wie (_ier Ministerprasident seine Vorschla
ge in die Praxis umsetzen will. Spater werden wir in diesem 
Hause sicherlich noch Gelegenheit haben, intensiv über die 
Überlegungen des Ministerpräsidenten nachzudenken. Es ist 
zwar mOßig, darauf hinzuweisen, aber ich mOchte Ihnen, 
meine Damen und Herren, keine Gelegenheit geben, die CDU 
in dieser wichtigen Frage etwa fehl zu interpretieren. 

(Mertes. SPD: Sie sagen es im Klartext!) 

Es ist fOr uns kein• Frage, daß der Staat entlastet werden 
muß. Schon seit lanQem, schon als die SPD noch eine Auswei~ 

tung der staatlichen ntigkeit kompromißlos forderte und ihr 
das Wort geredet hat. haben wir den hohen Personalkosten
anteil im Landeshaushalt kritiSch bewertet und versucht. dem 
gegenzusteuern. 

Wenn auch eine ungehemmte Privatisierung öffentlicher 
Aufgaben kein Allheilmittel sein kann, so ist sinnvolle Privati
sierung schon immer Bestandteil von CDU-Politik gewesen. 

(Mertes, SPD: Deshalb habt Ihr 

alles verbeamtet!) 

Personalreduzierung wird von uns schon immer nur in einem 
Atemzug mft Aufgabenabbau genannt. Im Obrigen wird die 
politische QualitJt der jQngsten Äußerung des Ministerpräsi
denten auch dadurch relativiert, daß im Augenblick ganz 
Deutschland auf dem sachlich richtigen und auch notwendi
gen Trip des Abba~s öffentlicher Verwaltung ist. Ob und bei 
welchen BOrgern die plakativen und vordergrQndigen, mehr 
auf Show und Effekthascherei angelegten Aussagen des Mi· 
nisterprAsidenten werbewirksam sind, steht auf einem ande

ren Blatt. 

(Mertes, SPD: Machen Sie sich 

doch keine Sorgen!) 

Die Aussage, die Halfte der Beamtenstellen könnte wegfal
len, soll suggerieren, die- $PD-Landesregierung habe die Kraft 
und die Flhigkeft, den öffentlichen Dienst des Landes insge
samt um die Hllfte zu reduzieren. Unscharfes Schwadronie-
ren wir~ von gutgläubigen BOrgern in die falsche Ric.htung 
interpretiert, weil diese "Sau" gerade durch jedes Dorf in 
Deutschland getrieben wird. 

(Beifall der CDU) 

NatQrlich kennt Herr Beck genau die Rahmenbedingungen, 
die eine solche Aussage oder Interpretation .zur Illusion ma

chen. aber das Mißverständnis in der Interpretation ist natOr
lich willkommen. 
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Ich sage Ihnen in aller Deutlichkeit: Sie haben nicht die Kraft 
zum Abbau öffentlicher Verwaltung, weil Sie nicht den Weg 
des Aufgabenabbaus finden und beschreiten. Sie haben auch 
nicht die Kraft. positive Veränderungen im eigenen Landes-

recht zu verwirklichen, und schieben- wie so oft- die Verant
wortung auch in diesen Fragen an den Bund ab. Sie haben 
nicht die Kraft zum Abbau von SteHen, beispielsweise in der 
MinisterialbOrokratie. bei der Sie in kOrzerter Zeit 250 neue 
Stellen geschaffen haben. 

(Beifall der CDU) 

Sie sind auch gegenüber den Menschen nicht ehrlich, zu er
kt~ren, daß Personalabbau in der suggerierten Größenord

nung Dienstleistungsabbau für die Menschen bedeutet. Sie 

sind auch gegenOber den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
nicht ehrlich, denen Sie praktisch unterstellen, sie w.lren 
nicht ausgelastet, und eiWarten dabei auch noch, sie sollten 
hochmotiviert jeden Tag an ihren Arbeitsplatz gehen. Mit Ih
rem Personalwirtschaftskonzept ist es: wie mit Ihrer Modemi· 
sierungskommission, Ihrem Konversionskabinett und Ihren 
sonstigen .. Kr:.nzchen .. - kommunikationswirksame VerkOn

digungen ohne Folgen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich bin darauf gespannt, von der 
Landesregierung zu erfahren, ob sie die Reform des Offentli
ehen Dienstes aber die VerkOndung von Begriffen hinaus be-
wirken kann. 

Abbau der Hälfte der Beamten soll- das unterstelle ich· b .. 
deuten, daß Beamte durch Angestellte ersetzt werden, und 
nicht. daß insgesamt Mitarbeiter eingespart werden sollen. 
Wenn man erkennt, daß die Frage mQßig ist. ob Beamte oder 
Angestellte für die öffentliche Hand billiger sind, dann er
kennt man auch, daß es um die Interessen derer geht. denen 
seit Jahren die Beamten ein Dorn im Auge sind: 

(Mertes, SPO: Dummes Zeugl
Weitere Zurufe von der SPD) 

die DGB-Gewerkschaften, die unter Auszehrung leiden, und 
die Ideologen, Herr Mertes, die einen anderen Staat in 
Deutschland innerhalb und außerhalb der SPO wollen. 

Meine Damen und Herren, darum geht es. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPO) 

Ich will, was die Kosten für Beamte und Angestellte angeht, 
dem Bundesrechnungshof nicht vorgreifen. Die Angestellten 
sind nicht teurer als Beamte und auch nicht billiger als Beam
te. 

(Beifall bei der CDU) 

Die Pensionszahlungen sind ein finanzpolitisches Problem. 

Wir warten einmal, was aus dem wird, was der Herr Finanz
minister und der Herr Ministerpr~sident gesagt haben, gege
benenfalls PensionsrUckstetlungen vorzunehmen. Herr Kolle
ge Mertes, Sie haben das Problem der PensionsrOcksteilun
gen Oberhaupt noch nicht begriffen; 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

denn ich erinnere Sie einmal an Ihre früheren Äußerungen, 
als Sie versucht haben, mich im Parlament l.lcherlich zu ma
chen, afs ich von diesem wichtigen Thema gesprochen habe. 
und zwar sachbezogen im Gegensatz zu Ihnen. 

Prlsident Grimm: 

Herr Kotlege Bische!, Sie haben deutlich überzogen. 

Abg. Bische!. CDU: 

Herr Präsident, ich bedanke mich und werde mich noch ein
mal melden. 

Danke. 
(Beifa Ii bei der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Joachim Mertes das Wort. 

Abg. Mortes. SPD: 

Herr Prisident, meine sehrgeehrten Damen und Herren! Was 
wird den Parlamenten in Deutschland vorgeworfen7 Wir wl
ren unf:lhig zur Reform des öffentlichen Dienstes, weil zu vi .. 
le des 6ftentliehen Dienstes bei uns w.lren. Herr Kollege Bi
schal hat eben leider ein beredtes Beispiel dafür abgegeben, 
daß ein Teil des Vorwurfs stimmen muß. 

(Beifall bei der SPD) 

Soviel Starrheit und soviel Unbeweglichkeit in dieser Frage, 
da muß man sich wirklich einmal an die Oberschrift erinnern: 
,.Wer den öffentlichen Dienst erhalten wm. muß ihn ver.ln~ 
dern, sonst wird erverindert werden ... 

(Beifall bei der SPD) 

Es geht um das Geld der Generationen, die hinter uns kom
men. und zwar in 10, 15 Jahren. Es geht um die Freiheit kom
mender Generationen, mit Staatshaushalten auch noch Be
weglichkeit und Entwicklung möglich zu machen, Über dieses 
Getd reden Sie kein Wort 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 
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Sie haben beim letzten Mal und auch jetzt wunderbar darge-

legt, daß wir noch keine ~ntwort auf die Frage der Pensions~ 
lasten haben. Wir mOssen aber doch eine Antwort finden. Wo 

war denn Ihr Beitrag dazu, außer einer Schmähung des Mini

sterpräsidenten, der wenigstens ~eitrAge dazu leistet, meine 
Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Wer in Kenntnis der wachsenden PensionshJsten von 1,7 Milli

arden DM auf knapp 5 Milliarden DM in den nachsten 15 Jah

ren keine Antwort gibt. der gibt eine Antwort auf die Ent
wicklungsfähigkeit unseres Staates, indem er Sagt: Es Wird 
keinen Investitionsstock mehr geben, ,swird keine Schulbau

. fördermittel mehr geben, und man wird dies und jenes nicht 

mehr machen können, weil wir nämlich zwei öffentliche 

Dienste haben, den einen, der aktiv arbeitet, und den ande

ren, den wirdanach finanzieren mOssen. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Bische(, es fällt Ihnen nichts dazu ein. Es geht darum, ge-
meinsam ~glauben Sie uns. da haben wir ebensoviel Verbin

dungen wie Sie als ehemaliger Lobbyist der Beamten - mit 
Personalräten, mit Mitarbeitern und Beamten eine Lösung zu 
finden. Wissen Sie, Lösungen sind gefunden. Herr DOrr ist kei

ner, der bei der Sozialdemokratischen Partei eingeschrieben 
irt. Er sagt uns- Obrigens in einem in Speyer gehaltenen Vor
trag-, daß wir LOsungen haben. Er sagt zum Beispiel: ,.War

um wird nicht darOber nachgedacht, an einem bestimmten 

Punkt zu sagen, wir steigen aus der jetzigen Versorgung inso

weit aus. daß wir alle Ansprüche selbstverständlich aus dem 
Staatshaushalt finanzieren, aber kOnftig darOber hinaus O~er 

eine Versicherungslösung solidarisch finanzieren?· Lesen Sie 
es nach, Sie haben es auch bekommen. 

(Beifall bei der SPD) 

Wissen Sie, was uns Herr Darr zum Schluß sagt? Er nennt uns 

ein Zitat von Herrn Kurt Siedenkopf - ich schaue gern über 
den Hügel hinaus, was andere sagen -: ~Der Staat, das sind 

Parlament und Regierung. Wer es jedem recht tun will, wird 
es niemandem mehr recht tun können. Er wird auch für die 
Aufgaben, fOr die er primarund or!ginar da ist, keine Lösun

gen mehr anbieten können.• 

Meine Damen und Herren, mit dieser Debatte und mit die

sem Beitrag insgesamt zur Frage, wie wir mit den Pensionsla~ 

sten, mit dem öffentlichen Dienst ·umgehen, wollen wir einen 
Beitrag zur Zukunftsfähigkeit des Landes Rheinland-Pfalz lei

sten. Sie haben dabei im Grunde genommen nur im Motzeck

chen gestanden. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grützmacherdas Wort. 

Abg. Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! .Ministerprasident will Beamten~ 
zahl halbieren"- mit dieser Aussage Oberraschten uns vor ein 
paar Tagen die Zeitungen. Wenn man sich dann den darun~ 

terstehenden Artikel durchliestund ein bißchen nachrechnet. 

dann stimmtdas alles hinten und vorne nicht. Herr Beclc:,laut 
Ihrer Aussage hat das Land 66 000 Beamtinnen. Die Hälfte daR 

von. also 33 000, sollen langfristig wegfallen. Ausnehmen da
von wollen Sie aber- außer den Stellen fOr klassische hoheit· 

liehe Aufgaben - auch die Lehrerinnen. So war es zumindest 
in dem Artikel zu lesen. Nun gibt es aber in Rheinland-?falz 
30 000 verbeamtete Lehrerinnen. Wenn also nichts anderes 

abgebaut werden soll, dann bleibt nicht mehr viel übrig fOr 

Justiz, Polizei und Finanzverwaltung. Entweder können Sie 
nicht rechnen, oder Sie haben leichtfertig etwas versprochen, 

was Sie nicht halten können, Herr Beck. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und CDU • 

Ministerpräsident Beck: Sie haben 

nicht richtig gelesen!) 

-Dann können Sie es richtigsteJ[en. 

.,Ministerprtsident Beck willlangfristig die Hälfte aller Beam~ 
tenstellen abbauen'" - mit dieser Schlagzeile reihen Sie sich, 
ob Sie es wollen oder nicht, leider wiede_r in die Reihe derer 
ein, die schon immer gewußt haben, daß die Beamtinnen an 

der Misere in der Verwaltung und vor allem an der Finanzkri

se des Landes schuld sind. Mit diesem großspurigen Vorschlag 

setzen Sie, Herr Beck 

((Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-ja* aber das ist der falsche Schwerpunkt-, fOr die dringend 

notwendige Reform den falschen Schwerpunkt. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und CDU) 

Meine Damen und Herren, wer ist denn fOr die nicht erfolgte 
ROckstellung fO:r die Pensionen der Beamtinnen verantwort~ 
li'ch7 Wer ist verantwortlich filr den Vorschriften~ und Verord

nungsdschunQel, durch den sich die Beamtinnen und natOr· 

lieh auch die Angestellten des öffentlichen Dienstes ständig 
durchschlagen mOssen? Meine Damen und Herren, das ist 

doch die Schuld der großen Parteien, vor allem der CDU, daß 

das Beamtenwesen so ins Kraut geschossen ist. Die von der 
CDU vorgesehene BegOnstigung der Beamtinnen be.i der ?fle

geversicherung ist wieder einmal ganz e.xemplarisch. 

Aber anstatt konstruktive Vorschläge zur Veränderung des 
Dienstrechts zu machen, vermitteln Sie, Herr Beck, mit der 
Forderung nach de:r Halbierung der Beamtinnenstellen den 
Eindruck, als ob die Mißstande in der Verwaltung, in den Be

hörden, dadurch behoben werden könnten, daß man den Be· 
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amtenstatus abschafft und AngesteUte und Arbeiterinnen 
dafür einsetzt. Die F.D.P. wilt natOrfich gleich das Kind mit 

dem Bade ausschrrtten und ruft nach Privatisierung. 

Herr Beck, was wollen Sie eigentlich mit dieser leichtferig los· 

getretenen Debatte erreichen? Wollen Sie eine Refonn des 
Beamtenbesoldungsrechts, um die Verwaltung effektiver 
und schlanker zu machen? Aberdann mOßten Sie auch an das 
verkrustete Tarifrecht der Angestellten herangehen. Davon 
habe ich bisher nichts gehört. Das einzige, was durch das Er
setzen von Beamtinnen durch Angestellte ver~ndert wird, ist 

die Kasse, aus der spater Pensiont:n bezahlt werden, n~mlich 
nicht aus der Landeskasse, sondern aus der Rentenversiche
rung. Hier sollen VersAumnisse der finanzplanung, die aller

dings in diesem Land vor allem der COU anzulasten sind, 
durch die Ver1agerung der Pensionslasten bereinigt werden. 
Meine Damen und Herren, das hat natOrlich mit einer Reform 
des. Dienstrechts oder der Verwaltung Oberhaupt nichts zu 
tun, schon gar nicht mit dem Fitmachen der Offentliehen Ver

waltung fOr die AnsprOehe der Zukunft. 

Meine Damen und Herren, so geht denn in dieser Debatte al
les kreuz und quer durcheinander. Das ist dem Thema, wie 
der Offentliehe Dienst den Anforderungen der Zukunft ange
paßt werden kann, wenig dienlich. Dabei sind sich die Exper
tinnen einig. Ich zitiere Herrn Ulrich BattiS, Verwaltungs- und 
Staatsrechtier der Humboldt-UniversiUt: ,.Der notwendige 
Einsatz neuer Steuerungsmodelte im öffentlichen Dienst wird 

vergeb lieh bleiben, wenn es nicht gelingt. den beiden von Po-
litik und Wirtschaft gespeisten, eher zu- denn abnehmenden 
HauptObeln wirkungsvoll zu begegnen, namlich der Amter
patronage und der Korruption." 

Was die AmterpatronaQe angeht. haben wir gerade von Ih
nen, Herr Beck. und von Ihrer Fraktion zwei lehrbuchartige 
Beispiele vorgefOhrt bekommen, wie man es nicht machen 

soll. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage nur: ,.Lex Klär .. oder jOngstes Beispiel .Fall Heisig .. , 
fO:r den extra eine neue Abteilung in der Landtagsverwaltung 
geschaffen wurde, um die Herren gebOhrend versorgen zu 
können. So kommt man dem HauptObet einer verkrusteten 
Verwaltung nicht bei. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dleckvoß. F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Reform des öffentlichen Dienstrechts ist gegenw.3rtig wieder 
einmal in aller Munde, wobei die Diskussion im wesentlichen 
von sich abzeichnenden Finanzierungsproblemen bei derB~ 

amtenversorgung etwa ab der Jahrtausendwende geprägt 
wird. in diesem Zusammenhang hat sich der rheinland~ 

pUlzische Ministerpr.3sident- einer .. dpa• -Meldung zu folge
dahin gehend geäußert. daß er langfristig den Abbau von 
mehr als der Hälfte aller Beamtenstellen in Bund, LAndern 
und Gemeinden fordere, nur die hoheitlichen Aufgaben des 
Staates in der Justiz oder der Finanzverwaltung sowie die 
Aufgaben der Polizei mOSten auch kOnftig von Beamten 
wahrgenommen werden. ln fast allen anderen Bereichen 
mOsse geprOft werden. ob nicht staatliche Angestellte und 
Arbeiter oder auch private Firmen sinnvollerweise eingesetzt 

werden könnten. so hieß es in der .. dpa'" -Meldung weiter. 

Nun mag es sein, daß sektoral An gestelfte bestimmte Aufga
ben effektiver und kostengünstiger als Beamte erledigen 
können. Einzelne Beispiele, gerade aus dem Bereich der Poli
zei, habe ich gestern abend von dieser Stelle aus unter Hin

weis auf die Feststellungen des Landesrechnungshofs ge
nannt. Es ist aber doch sehr die Frage, ob dieser Effekt auch 
fOr einen generellen Statuswechsel- weg vom Beamtenstatu$ 
hin zum Status des Angeste-llten oder Arbeiters- gilt. Es gibt 
seriOse Untersuchungen - etwa durchgefOhrt von Nordrhein
Westfalen oder Baden-WOrttemberg -,die zu dem Ergebni$ 
gelangen, daß die Aufgabenerfüllung durch Beamte grund

sltzlich billiger ist. Professor Konrad Uttmann im ,..Focus· 
dieser Woche: .Ob allerdings auf solchen Wegen•- gemeint 
ist die Ersetzung des Gros der Beamten durch Angestellte 
oder Arbeiter- .,die Flut der Personalausgaben eingedlmmt 
werden kann, ist umstritten. Ein Entlastungseffekt tritt je-
denfalls, wenn Oberhaupt.. frCihestens in 20 Jahren ein." 

(Mertes, SPD: Immerhin I) 

.. Die Hoffnungen der Politik, mit dieser Strategie wieder fi. 

nanzpolitischen Spielraum zu gewinnen, beruhen eher auf je

nem Optimismus. der zuweilen in grobe Fahrlässigkeit mOn
det." 

(Beifall des Abg. GOiter. CDU, 

und Zuruf: Sehr gut I) 

Entscheidend ist vielmehr ein anderes. Die staatliche Admini
stration muß insgesamt nachhaltig reduziert werden 

(Beifall der F.D.P.) 

- ich nenne das Stichwort: schlanker Staat ·, gleichgOitig, ob 
sie mit Beamten, Angestellten oder Arbeitern besetzt ist. 

(Dr. Beth, CDU: Sehr richtig I) 

FO.rdie F.D.P. habe ich hierzu in diesem Hause Vorschläge ge
macht. Frau GrOtzmacher, in der Tat, wir bekennen uns auch 
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zur Privatisi-erung. Der Staat muß Ob-ei-denken, ob er aU das 
tun muß, was er gegenwätig tut. 

(Beifarf der F.D.P. und vereinzelt 

bei derSPD. 
Mertes, SPD: Keine Probleme[) 

ln dieser Frage bin ich mit dem Herrn Ministerprasidenten im 
Grundsatz durchaus einer Meinung, wie ich seiner Darstel~ 
Jung entnommen habe. 

Die wohlfeile Beamtenschelte führt nicht wirklich weiter, sie 
ist auch ungerecht. Der im Ausland mehr als bei uns aner
kannte hohe Stand der Leistungsfähigkeit und lntegritat un
serer Verwaltung, Frau Grützmacher, beruht nidrt: zum ge
ringsten auf dem Berufsbeamtentum. Freilich darf steh dieses 
Berufsbeamtenturn notwendigen Reformen nicht' verschlie
ßen, 

(Beifall derF.D.P. und bei derSPD) 

wobei ich die Anderung der verfassungsrechtlichen Grundla
gen bewußt einbeziehe. Die sogenannten hergebrachten 
Grundsätze des Berufsbeamtenturns des Artikels 33 Abs. 5 
des Grundgesetzes tradieren ein Bild des Bediensteten, wel
ches den Anforderungen der modernen Arbeitswelt heute 
immer weniger entspricht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

rch habe das vor ei"nem Monat anhand der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zur Teilzeitarbeit im Beam
tenrecht, die dort nach wie vor nicht generell, sondern nur in 
Ausnahmefällen zulässig ist. dargestellt. 

Ein anderer wichtiger Punkt ist die Tatsache, daß wir in den 
gegenwärtigen beamtenrechtlichen Strukture~ Leistung 
nicht ausreichend honorieren können. 

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

Auch die Möglichkeit von Leitungsfunktionen auf Zeit. 

(Erneut BeifaU der F.D.P. 
und bei der SPD) 

die gegenwlrtig vor dem Hintergrund des Artikels 33 Abs. 5 
des Grundgesetzes problematisch ist muß geschaffen wer
den. Es kann nicht sein Bewenden dabei behalten~ daß je

mand, der eine Führun.gsposition in der Hierarchie einmal er
reicht hat, diese Position auch dann ii!iUf Dauer behält, wenn 
er den Anforderungen dieser Funktion nichtmehr entspricht, 

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

.5ei es körperlich oder mental, weil er etwa in der Entwicklung 
stehengeblieben ist. Hier wird im Interesse der Leistungsfl
higkeit der Verwaltung mehr Mobiliüt zu fordern sein. Der-

artige Reformen sind das Gebot der Stunde, nicht jedoch die 
Disk.reditierung des Berufsbeamtenturns als solche, wie sie 
gegenwlrtig bisweilen vernommen wird. 

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

Prlsident Grimm~ · 

Für die Landesregierung spricht Finanzminister Gernot Mitt
ler. 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Herr Pr-äsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I ln 
den Stellenplänen für das Haushaltsjahr 1995 sind etwa 
89 900 Stellen ausgewiesen. Bei dieser Zahl sind Teilzeitstel
len in vollzeitäquivalente umgerechnet. Im Hinblick auf die 
Bedeutung des Themas, bei dem es nicht auf die zweite Stelle 
hinter dem Komma ankommt, nenne ich nur runde Zahlen. 
Die genannten 89 900 Vollzeitstellen verteilen sich wie folgt 
auf die einzelnen BeschaftigungsverhAltnisse: Auf Beamte 
65 700,auf Angestellte 20 900 und auf Arbeiter 3 300. ·Damit 
sind die einzelnen Gruppen an der Gesamtzahl der Bedien
steten beteiligt: die Beamten mit 73 %, die Angestellten mit 
23% unddieArbeitermit4 %. 

Wie, das heißt letztlich durch wen der Staat Offentliehe Auf
gaben erledigen lassen will, ist grundsatzlieh seinem Ermes
sen Qberfassen. Dies er6ffnet eine breite Skala von Möglich
keiten, die vom freien Beruf mit öffentlich-rechtlichen Aufla
ge~ bis hin zu Berufen reicht, die gänzlich in die unmittelbare 
Sta~tsorganisation einbezogen sind, also den öffentlichen 
Dienst im eigentlichen Sinne darstellen. Das insoweit gegebe
ne Ermessen des Staates ist lediglich. durch den sogenannten 
Funktionsvorbehalt des Artikels 33 Abs. 4 des Grundgesetzes 
begrenzt. wonach die AusObung hoheitlicher Befugnisse als 
standige Aufgabe in der Regel Angehörigen des Offentliehen 
Dienste zu Obertragen is:t die in einem öffentlich-rechtlichen 
Dienst- und Treueverhältnis stehen. Der Ministerprlsident 
hat daher völlig zu Recht darauf hingewiesen. daß nur die 
hoheitlichen Aufgaben des Staates zwingend durch Bedien~ 
stete im Sinne des Artikels 3~ Abs. 4 des Grundgesetzes, das 
heißt durch Beamte, wahrgenommen werden mOssen. 

Untersucht man nun die eingangs erwähnte Zahl von 
65 700 Beamtenstellen dana~h, welche Aufgaben durch die 
au~ diesen Stellen geführten Bediensteten wahrgenommen 
werden, so zeigt sich, daß in den klassischen Bereichen~ in de
nen hoheitliche Befugnisse ausgeübt werden, also Polizeivoll
zug, Justizverwaltung und Finanzverwaltung, lediglich knapp 
18 000 Beamtinnen und Beamte tätig sind, also etwa 27 % 

der GesamtanzahL Außerhalb dieses dem Funktionsvorbe
halt unterliegenden Bereichs wird nach differenzierten Maß· 
stAben zu entscheiden sein, wie und durch wen öffentliche 
Aufgaben in derZukunftwahrgenommen werden. 
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Diese in der Zukunft und für die Zukunft zu entscheidenden 
Fragen sind fOr die Landesregierung keine Entscheidungen# 

die aufgrundeiner vorab festliegenden Pr:iferenz für die ei~ 
neoder andere Lösung, insbesondere nicht mit einer Quasi- ... 
Schablone von gut/schlecht, teuerfbillig oder ähnlichen Be
griffen oder Alternativen, einer LOsung zugefahrt werden 
könnten, sondern die Realitlt steHt sich vielmehr differen
ziert dar. Dies erkllrt auch, zumindest teilweise, unterschied
liche Ergebnisse von Berechnungen, je nachdem, wer diese 
veranlaßt hat. 

Ausgehend von den Prlmissen der Gewahrleistung einer effi
zienten Aufgabenerledigung und Wirtschaftlichkeit kann es 
günstiger sein, Angestellte zu beschäftigen, wie es in ande
ren FJIIen gQnstiger sein kann, Beamte zu beschäftigen oder 
die Aufgaben in anderer Weise, beispielsweise durch Private, 
erledigen zu lassen. Dies hängt von zahlreichen Umstanden 
ab, die in bezugauf jedes einzelne Feld und in jedem Einzel· 
fall einer sorgfAltigen Abwlgung bedürfen. Dieser Aufgabe 
wird sich die Landesregier~ng stellen. Sie muß sich dieser 
Aufgabe stellen, da die zentrale und zunehmend finanzielle 
Dimension der Personalausgaben fOr den Haushalt die Siche

rung der politischen Handlungs· und Zukunftsfähigkeit erfor· 
dert. 

Meine Damen und Herren, die Zahlen sind bekannt. Ich darf 
sie nur der Vollständigkeit halber hier erwJhnen. Ende 1994 
hatte das Land 27 800 Versorgungsempflnger. Im Jahr 2000 
werden es 32 000 sein, zehn Jahre später 42 000 und im Jahr 
2015 50 000. Im Jahr 1994 hat das Land 1.5 Milliarden DM fOr 

Pensionsausgaben aufbringen mOssen. Das sind 19 % der ge
samten Personalausgaben. Diese werden in den nächsten 
Jahren entsprechend den fallzahlen extrem ansteigen. Wer 
davor die Augen verschließt. handelt nicht verantwortlich. 

(Beifall derS?D) 

Er wird weder seiner Finanzverantwortung gerecht noch sei· 
ner FOrsorgepflicht gegenOber den unmittelbar Betroffenen. 
Das jahrzehntelange Verslumnis der finanziellen Vorsorge ist 
ein politisches Vers.äumnis, das nunmehr bei der Suche nach 
Schuldigen nicht eine Stimmung gegen die Angehörigen des 
Offentliehen Dienstes erzeugen darf und damit. möglicher· 
weise Betroffene zu SOndenböcken machen würde. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.P .• 
Schweftzer. SPD: So istest) 

Der Ministerpr.äsident hat eine notwendige Diskussion in 
Gang gebracht mit dem Ziel, die Refollll des Offentliehen 
Dienstrechts zu problematisieren und damit voranzubringen 
und das jahrzehntelange VersJumnis der finanzietlen Reser~ 
vebildung nicht fortzusetzen, sondern mit der Umsteuerung 
zu beginnen. Dies muß jetzt geschehen. Das wird ein mOhsa~ 
mes Unterfangen werden, zu dem es jedoch keine verant~ 
wortbare Alternative gibt. Wir soHten uns davor hO'tEm, die. 

sesschwierige Unternehmen, das einer großen gemeinsamen 
Anstrengu.ng in allen Bundeslindern sowie auch im Bund be-
darf, zu politischen Kampfzwecken zu instrumentalisieren. 

Meine Damen und Herren, es geht bei dieser Frage nic.ht dar~ 
um, sich politisch gOnstig zu plazieren, sondern eine Struktur~ 
verJnderung staatlichen Handeins in Gang zu bringen. die zu 
einer Überlebensfrage des Staates und seiner Finanzierbar· 
keit Oberhaupt geworden ist. 

(Beifall bei der S?D) 

lassen Sie mich zur Vermeidung möglicher MißversUndnisse 
abschließend folgeildes noch deutlich betonen: Die Landes
regierung bewertet QualiUt und Motivation ihrer Beamten 
und ihrer AngesteHten gleichermaßen positiv. Es gibt weder 
eine Abneigung gegen die eine noch eine besondere Zunei· 
gung zu einer anderen Gruppe. Die Frage, ob der einen oder 
anderen Gruppe im konkreten Fall der Vorzug einzuräumen 
ist ist außerhalb des Funktionsvorbehaltes eine Frage, die al· 
Ieine nach Vernunftgründen entschieden werden muß. Die
ser Verantwortung werden wir uns rtellen. 

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

Prlsident Grimm: 

FOr die CDU·Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dr. GOiter. 

Abg. Dr. Gölte<, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 
habe mir vorhin noch einmal alle Presseveröffentlichungen 
angeschaut, die im Zusammenhang mit dieser aktuellen D• 
hatte gelaufen sind. Meine Damen und Herren, drei Viertel 
atler Presseüberschriften erwecken einen völlig falschen Ein
drude. Da geht es um Stellenhalbieren, Beamtenzahlhalbie. 
ren usw. Da wir wissen. was Menschen bei der LektOre der Ta~ 
geszeitungen aufnehmen, ist das Ergebnis unbestritten. Die 
Oberw~ltigende Mehrzahl der Leser muß den Eindruck ge
winnen: Donnerwetter, da greift aber endlich einmal einer 
durch I Da zeigt er es aber I Der reduziert die ungeliebte BOro-
kratie[ 

(Schwarz, SPD: Das ist richtig!) 

~ Das ist richtig. Vielen Dank, Herr Kollege Schwarz. Das sind 
dann dieselben Leserinnen und Leser, die sich Ober Unter
richtsausfall .ärgern, die sich darüber lrgern, wenn die Di· 
plomarbeit des Neffen ein halbes oder dreiviertel Jahr liegen· 
bleibt. weil niemand da ist, sie zu korrigieren, die der Auffas~ 
sung sind, daß die Polizei das Falsche tut und auf den Straßen 
nicht mehr zu sehen ist. 

(Beifall bei der CDU) 
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Meine Damen und Herren, ich habe mich immer bemOht. Mi

nisterpräsidenten mit Respekt zu begegnen. Ich halte den Mi
nisterpräsidenten fOr zu intelligent, als daß er das f1icht weiß 
und daß er sich Ober die Wirkung dieser Aktion nicht im kla
ren ist. Herr Ministerpr.lsident, deshalb hat der Fraktionsvor
sitzende der CDU das, was hier gelaufen ist und wie es gelau
fen ist---

- Herr BOrgerbeauftragter, wenn Sie vielleiCht bitte wieder 
Ihren Platz einnehmen wOrden, yvAre ich Ihnen dankbar. Ich 
habe gerade den Herrn Ministerpräsidenten angesprochen. 
Ansonsten komme ich noch in Versuchung, Sie als ehemali
gen OTV-Vorsitzenden sowie meine ei~enen Erfahrungen in 

die Debatte einzufahren. 

Herr Ministerpräsident, Sie sind zu intelligent, um diese Aus
wirkung nicht selbst zu sehen. Meine pamen und Herren, 

·deshalb halte ich die Charak.terisierung, daß es sich hier ir
gendwo um einen unseriösen Vorgang sowie um ein StOck 
Schaumschlägerei handelt, fUr gerethtfertigt. Das, was aJs 
ernsthaftes Anliegen genannt worden ist, tritt in den Hinter
grund und wird von den meisten Menschen Oberhaupt nicht 
aufgenommen. Man kann hier nicht sagen: Was kann kh da
für, daß die Leute das, was ich gesagt habe, so falsch verste
hen. Das ist nicht meine Verantwortung. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Eine zweite Bemerkung: Meine Damen und Herren, der Fi
nanzminister hat Zahlen genannt. ln der Schule sind von 
33 000 hochgerechneten'Pianstellen 30 300 Beamtenstellen 
vorhanden. ln der Polizei sind - etwas Ober den Daumen ge

peilt- von 1' 500 hochgerechneten Stellen 9 500 vorhanden. 
Wenn ich Schule und Polizei zusammenrechne, komme ich 
auf 40 000 Beamtenstellen. Zwischen 1965 und ,1975 sind 
50 % der Lehrerinnen und Lehrer eingestellt worden, also 
scheiden logischerweise auch in zehn Jahren wieder 50 % 

aus. Die Schule ist de·r Personalkörper, in dem es in den näch
sten Jahren mit weitem Abstand die größte Bewegung gibt. 
Wenn Sie das ernst gemeint haben sollten, vielleicht wirklich 
ein bißchen über den Dau"men gepeilt gerechnet haben soll
ten, dann kommen Sie zwangsräufig an den Punkt, daß eine 
solche Aktion- wenn sie nur in Teilen umgesetzt werden soll M 

an der Schule nicht vorbeikommt. Ganz im ~egenteil, Sie 
müssen die Schule mit der größten Fluktuation in den näch
sten Jahren in den Vordergrund stellen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Meine Damen und Herren·. im Rahmen einer Aktuellen Stun
de- ich kann hier nur andeuten, was unter Umstanden ein
mallänger zu erörtern w:ireM will ich nurdie Frage stellen: Ist 
'nach Ihrer Oberzeugung- ich frage Sie das- eine Schule, die 
zu über 90% aus Beamtinnen und Beamten besteht, wirklich 

dieleibe Schule, die zu zwei Dritteln oder 70 oder 80 % aus 
Angestellten besteht? Diese Frage stelle ich Ihnen. 

(Zu rufdes Abg. POrksen, SPD) 

Ich kann es nur.andeuten: Ich bin der Überzeugung, daß das 
schwierige Gebilde Schule. das wirklich schwieri_g ist, uns mit 
vielen Problemen belastet, die viel schwieriger sind, als wir 
nach außen gemeinhin zuzugestehen bereit sind. Ich glaube, 
daß dieses schwierige Gebilde Schule mit Blick auf innere 
Konsistenz und innere Stabilit:it erheblichen Veränderunge-n 
unterliegen wird. Darober-finde ich- muß man nachdenken. 
Des !"Iaib reicht das, was hier gesagt worden ist, nach meiner 
Oberzeugung nicht aw. Bei aller Notwendigkeit, Ober Refor
men zu diskutieren, sindalldiese Maßnahmen- mit Verlaub
zu oberfl:ichlich. 

Meine Damen und Herren, gelegentlich sagt so ein Vorstoß 
über das, was jemand denkt, mehr als freundliche Neujahrs
ansprachen aus.- Sie sind der erste Bürger in Rheinland-Pfalz, 
auch für mich, auch wenn ich Sie nicht gewählt habe I Wenn 
das Ihr Bild von Schule ist, dann lassen ÖTV und GEW grüßen. 
DarGher sollten wir uns in allem Ernst, auch mit einem Stück 
Polemik- seien Sie nicht so empfindlich; damit meine ich die 
SPD-Fraktion - auseinandersetzen. ÖTV und GEW lassen grü
ßen. Ist das dieselbe Schule? Welches Bild haben Sie7 

(Beifall der CDU • 

Zuruf von der SPD: Eine glatte 
Verunglimpfung I Natarlichl 

Nichts anderesf) 

- Ja, ja, ach Gott, Herr Schweltzer. Sie machen doch jetzt In

nenpolitik, regen Sie sich doch nicht so auf. 

Dritte Bemerkung: Die Pensionslasten steigen. Entschuldigen 
Sie bitte, die Kosten fOr Angestellte werden in den nächsten 
20 Jahren im Vergleich- wenn Sie zurückrechnen- Oberpro
portional steigen, weil die Beiträge fOr die Rentenversiche
rungineiner progressiven Steigerungsrate in die Höhe gehen 
werden. Die Annahme, daß-mehr Angestellte von vornherein 
M langfristig betrachtet - billiger sein werden als Beamte, 
hängt von der Frage ab, wie Sie diskontieren. 

(Schweitzer, SPD: Derversteht wirklich 
nicht, worum es geht!) 

Die Berechnungen mOssen wir in aller Ruhe noch einmal vor 
dem Hintergrund des erwarteten Berichts des Bundesrech
nungshofs fQr 1995 erörtern. Das Ergebnis fOr 1994 ist ein
deutig; ich habe es mir gertern noch einmal angeschaut. Ich 
bin darauf gespannt, wie Sie steigende Kosten für Angestell
te in einer progresliv stei!)enden Linie und gleichzeitig einen 
Pensionsfonds vor dem ~intergrund, was dies an Grundbela
stungen für das GemeinWesen bringt, finanzieren wollen. 

(Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 
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Prlsldent Grimm: 2001 auf 33 000 'steigen. Bis zum Jahr 2010 wird sich diese 

.Zahl auf 42 900 erhöhen. ln den n~chsten 15 Jahren werden 
Herr Dr. Gölter, Sie haben schon über eine Minute Oberzo

gen.lch bitte, zum Schluß zu kommen. 

Abg. Dr. GC!Iter, COU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Letzte Bemer

kung: Schlanker Staat. Delegation~ Deregulierung, Privatisie
rung. -Was ist mit dem Klinikum und ~er Privatisierung7 Der 
einzige, der mich damals unterstotzt hat, war Herr Dieckvoß, 
war die F.D.P.-Fraktion. Wer mich am meisten behindert hat. 
war die 01V. Ich könnte das im einzelnen darlegen. 

Prlsldent Grimm: 

Herr Dr. G61ter, Sie mOssen jetzt wirklich zum Schluß kom
men. Ich muß Sie darauf aufmerksam machen. 

Abg. Dr. GC!Iter, CDU: 

Wochenarbeitszeit lebensarbeitneit:. auch fO:r die Eigenver~ 
wrgung. das sind Themen, an denen wir nicht vorbeik~mmen 

werden. 

(Beifall der COU) 

Prlsldent Grimm: 

Nun spricht Herr AbgeordneterGerd ttzek. 

Abg. ltzek, SPO: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. GO(ter, 
wenn Sie mit dem Finger auf die Gewerkschaften zeigen, soll
ten Sie bitte auch Erfahrungen zur Kenntnis nehmen, die ge
radedas Gegenteil von der einen oder anderen negativen Er
fahrung bewirkt haben, die Sie vielleicht gemacht haben. Ich 
erinnere daran, daß in Ludwigshafen die Umwandlung in 
eine GmbH unter Mitarbeit des Personalrats und der Gewerk

schaft OTV erfolgte. McKinsey arbeitet in ludwigshafen der
zeit an einer Untersuchung der Verwaltung. Dies geschieht 
mit Zustimmung der OTV und mit Zustimmung des Personal~ 
rats. Das muß man sehr deutlich sehen. Es gibt sicherlich auch 
negative Erfahrungen; jeder hat positive und negative, aber 
man sollte beides herausstellen. 

Lassen Sie mich bitte auf eines zurQckkommen. Wir haben vo~ 
riges Jahr sehr intensiv den Bericht des Rechnungshofs disku
tiert. Erstmals haben wir in dieser Breite erfahren, wie es . 
eigentlich mit der kOnftigen Entwicklung der Beamtenversor~ 
gung aussieht. Lassen Sie mich einige Zahlen nennen. Derzeit 

haben wir 28 300 pensionierte Beamte. Die Zahl wird im Jahr 

rund 15 000 Menschen mehr auf der Gehaltsliste des Landes 
stehen als derzeit. Was wir jetzt machen, wird sicherlich kein 
Erfolg sein, den man in den nAchsten zwei oder drei Jahren 
feststellen kann. Vorhin war eine Schulklasse anwesend. ln 
deren Interesse treffen wir diese Entscheidung. 

(Beifall der SPD) 
I 

weil wir sonst nicht mehr in der Lage sein werden. Oberhaupt 
Finanzierungsprobfeme aufzunehmen. 

Es ist die Pflicht des Mintsterprasidenten, solche Punkte auf
zugreifen und in der Öffentlichkeit breit zu diskutieren. Ich 
kenne die Bestrebungen zur Reformierung des Offentliehen 
Dienstes. Als junger Mensch bin idl in die Verwaltung einge
treten. Damab hat man schon darOber diskutiert. Es war 
Oberhaupt keine Bewegung erkennbar. Weil es derart festge
zurrte Auffassungen gab, gelang es nicht, diese zu durchbre
chen. Aufgrund dieser Situation im Versorgungsbereich ha
ben wir die Chance, jetzt den öffentlichen Dienst zu refor
mieren. 

Eines möchte ich erwlhnen. Die Beamten sind natOrlich nicht 
sdluld. Teilweise sind sie zu Beamten geworden~ weil sie kei
ne andere Chance gehabt hltten. Oberhaupt den gewOnsch~ 
ten Beruf auszuOben. Wir haben die Verantwortung, wir 
~ nicht wir als Person, sondern wir als Parlamente ~ haben die 
Gesetze geschaffen. die heute vorhanden sind. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Oberall in der Verwaltung fohren wir moderne Techniken ein 
~nd schlagen uns im Prinzip mtt einer Situation des Offentli
ehen Dienstrechtsaus dem 19. Jahrhundert herum. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das paßt einfach nicht zusammen. Das Problem der Stellen~ 
planohergrenzen wird es nicht mehr geben können, weil ich 
nur dann eine leistungsf~hige Verwaltung e-insetzen kann, 
wenn ich gewlhrleiste, daß die Leute nach ihrer Leistung be-

zahlt werden. 

(Beifall der SPD) 

Wenn wir nicht die Kraft haben, ein Gesetz zur Reformierung: 
des öffentlichen Dienstes zu vollziehen, werden wir die Zu~ 
kunftsaufgaben dieses Staats nicht wahrnehmen können. 

(Geimer, CDU: Sie mQssen nur aufpassen, 

daß wir keine Gespensterdiskussion 
!Ohren!) 

Wir werden große haushaltspolitische Probleme bekommen. 
die unsere Nachkommen massiv aufstöhnen lassen werden. 
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Wir haben gesagt. es gibt Bereiche- zum Beispiel Polizei und 
Justiz -, in denen wir aufgrund der hoheitfichen Aufgaben 
gar nicht daran vorbeikommen, diese Tätigkeiten weiterhin 
von Beamten ausführen zu Jassen. Auch in diesen Fällen müs

sen wir an eineVerlnderung ihrer Versorgung herangehen. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Dies muß im Interesse der jetzt dort Beschäftigten gesche
hen. Wenn es uns nicht gelingt, eine Veranderung der Versor

gung zu erreichen, wird das PensionskOrzungen zur Folge ha
ben. Es gebietet allein unsere Verpflichtung, daß wir uns Ge
danken machen. Ich hoffe, daß wir als Parlamentarier niCht 
nur in Rheinland-?falz, das können wir nicht nur allein in 
Rheinland-Pfalz lösen,--- Eine Einigung hätte zumindest 
einen Ansatzpunh dafOr gegeben, fOr eine Reformierung 

des öffentlichen Dienstes einzutreten. 

Es ist in den neuen Undern nicht gelungen, eine modernere 
Verwaltung einzufahren, als wir sie aufgrund historischer Ge
gebenheiten gewohnt sind. Ich hoffe, wir haben die Kraft, ei

ne Veränderung herbeizuführen. OhnJ! Veränderungen wird 
sich der öffentliche Dienst sonst von allein erledigen. 

(Beifall der SPD) 

Prlsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren( Zunlchst möchte 
ich Wilhelm Busch zitieren. Lehrer Lämpel war immer den 
Streichen böser Buben ausgesetzt. Nach dem Streich mit der 
explodierenden Pfeife heißt es: ,.Ais der Dampf sich nun er
hob, sieht man Umpel, der - gottlob - lebend· auf dem 
ROcken liegt; doch er hat was abgekriegt.• Der Theaterdon
ner, der in den Zeitungen zu sparen war, und der weiße 
Theaternebel, den der Ministerpräsident mit dem Thema 
,.Halbierung der Beamtenstellen" in die Luft gesetzt hat, 
senkt sich wie bei Umpellangsam nieder. Abgekriegt haben 
es aberdie Beamten. 

(Beifall der CDU) 

Die Bevölkerung hat nun ihre alten Vorurteile bestätigt ge
funden, daß Beamte schon immer ohnehin nicht zu gebrau
chen waren. 

Herr Beck, ich behaupte, eine ernsthafte Refonnabsicht ist 
nicht erkennbar, wenn man solche ReformvorschlAge in die 
Zeitung setzt. 

(Pörksen, SPD: Das ist typisch fQr Siel) 

Mit Verlaub, das ist unglaubwOrdig. Beschädigt wird mit 
einem solchen GetOse die gesamte Staatsverwaltung. 

(Zuruf des Abg. Pörksen, SPD) 

Jeder, der sich Beamter nennt. wird dadurch meines Erach
tens als überflüssig oder falsch handelnd erkllrt. Es geht 
nicht, daß man seine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter so demotiviert. Das haben Sie damit angerichtet. Herr 
Dr. GöTter hat gesagt, was herüberkommt. 

(Geimer, CDU: Das ist es doch!) 

Das preußische Berufsbeamtentum, das vor 200 Jah
ren eingefOhrt wurde, war eine Revolution. Damals wurde in 

Preußen der korrupte und inkompetente Landadel abgelöst. 

(Mertes, SPD: So stand es in der .FAZ", 

die lesen wir aucht) 

Dies geschah durch Beamte, die speziell dem König verpflich
tet waren: Korruptionsfreiheit, Pflichtgefühl und Hingabe. 

- Auch ich kann lesen. Ich finde Herrn Prantl auch nicht 
schlecht, und ich zitiere gern. 

Heute ist der Staat Oberfordert und aufgebl-äht. Die StaatsU
tigkeit ist ausgeweitet, und das Beamtenturn wurde seit vie
len Jahrzehnten nicht verJndert. Ich bin nicht der Meinung, 
daß jetzt, wo man merkt, das Geld wird knapp, plötzlich Re
form angesagt Ist. sondern es sollen auch andere Dinge refor· 
miert werden.lch bin zum Beispiel der Meinung, daß das Be

amtentum, wie es heute diese alten preußischen Tugenden 
ausObt. dies Vordemokratisch tut. '

1 

(Mertes, SPD: Herr Kollege, Sie referieren 
einen ZeitunQSartikel, den wir 

auch gelesen haben!) 

Nehmen wir einem die Treuepflicht gegenOber dem Staat. 
Das ist für uns in der Demokratie eine Treuepflicht gegen
über der Gesellschaft, gegenOber den Bürgerinnen ,und Bür
gern. Es wird oft noch anders verstanden. Zum Beispiel wird 
die Schweigepflicht sehr gern gegen den Bürger ausgelegt. 
kh erinnere daran, daß ich selbst als Abgeordneter zwei Jah
re lang drängen mußte, in die Altlasten bei Militärgrund
stacken Oberhaupt einmal Einsicht zu bekommen. Nach zwei 
Jahren waren Sie weichgekocht und haben es wenigstem mir 
mitgeteilt. Wenn es erst der BOrger nachfragt, bekommt er 
überha.upt nichts mitgeteilt. 

Das ist in Amerika anders. Das ~issen Sie auch. Amerika ist 
die modernere· Demokratie. Da werden nämlich die Bedürf
nisse der Gesellschaft auch von den Angestellten eher ange
nommen. Treuepflicht müßte heißen ~ wie es in der ,.SOd~ 
deutschen Zeitung'" stand und wie es früher war-, daß die ln~ 
novation der Staatsdiener der Innovation des Staates gilt, 
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und es mUßte heißen, daß jemand wie Heinz Schlosser, der 
sich gegen - wie er sagt - eine unrechtmäßige Weisung, je

manden einzusperren, über Tage wehrt. gelobt wird. 

Auch das sogenannte Remonstrationsrecht, das es früher 
gab, sich gegen Weisungen der Obrigkeit als Beamter zu 
wehren, ist bei uns völlig untergegangen. Es gilt bei uns die 
strikte Einhaltung dessen, was kommt. So ist dieser Apparat 
eben nicht bürgerfreundlich und bürgernah. Da können Sie 
ihn so modern managen, wie Sie wollen, wenn nicht die 
Grundeinstellung eine andere ist. Das wollen wir erreichen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Beamtenkritik ist einfacher. Das steckt bei der Landesregie
rung offensichtlich auch dahinter, nur sehr populistisch. Das 
ist ein Apparat- das muß kritisiert werden-. der Mittelmäßig
keit belohnt, der Leistungswille eigentlich gar nicht mehr zur 
Kenntnis nimmt. der Beförderungen .. wenn sie einmal ge
schehen sind, bestehenlassen muß. Der kann nicht etwas auf 
Zeit machen, sondern wer einmal eine hohe Position hat, 
bleibt darin oder geht frOhzeitig in Pension. Darum muß der 
Beamtenapparat auf die unabdingbar hoheitlichen Funktio
nen reduziert werden. Bei den Lehrern kann man da genauso 
anfangen wie anderswo. 

Ein weiteres Problem ist für uns die aiiUgliche Korruption, 
die auch im Beamtenapparat zunimmt. Das ist ein Verfall der 
Sitten wie in der ganzen Republik. Da werden Führerscheine 
gef.tlscht. Da werden Aufenthaltsberechtigungen verkauft. 
Da wird gegen Polizisten ermittelt, die sich von einer Sicher
heitsfirmaschmieren ließen. Der Bund deutscher Kriminalbe
amter hat im letzten FrOhjahr festgestellt, in jedem dritten 
Ermittlungsverfahren im Umfeld der organisierten Kriminali
tät seien Mitarbeiter von Behörden betroffen. Das Dunkel
feld ist nicht abzustecken. Wenn sich die obersten Diensther
ren in AmigoafUren, Traumschiffskandalen und in Dienstwa
genm.:itzchen verstricken, macht das Fußvolk das auch. Wir 
brauchen eine effiziente Verwaltung. Wir brauchen eine un
abhAngige und keine korrupte Verwaltung. Dazu hatte ich 

gern auch einmal Vorschläge von der Landesregierung; 

(Glocke des Präsidenten) 

denn das Problem ist klar. Dann werden wir auch mehr Ver
trauen zu den Beamten bekommen, wenn wir uns auf den 
Staat verlassen können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Bojak, SPD: Das war jetzt ein 
ideologischer Rundumschlag I) 

Prils:ident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich begrüße Schalerinnen und 

Schüler sowie ihre Lehrerinnen und Lehrer des Privaten Gym
nasiums Marienstadt. Seien Sie herzlich willkommen I 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat nun Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Diockvoß. F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ob 
wir uns wirklich die Administration der Vereinigten Staaten 
zum Vorbild nehmen sollten, wie Herr Kollege Henke das vor
schlagt, daran habe ich große Zweifel. Ich denke, daß die 

Amerikaner gern mit uns tauschen würden, was FunktionsU
higkeit und - ich betone es noch einmal - lntegrit.:it unserer 
Staatsverwaltung anbetrifft. 

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

Ich bin aber dem Herrn Finanzminister dankbar, daß er für 
die Landesregierung klargestellt hat, daß die Frage des Status 
des Offentlieh Bediensteten außerhalb des Funktionsvorbe
halts des Artikels 33 Abs. 4 des Grundgesetzes allein nach 
Vernunftsgründen zu entscheiden ist. Genau das ist auch mei
ne Meinung. So habe ich es auch vorhin darzustellen ver
sucht. Es gibt sektoral gute Gründe- wir haben gestern dar
über gesprochen -, in bestimmten Bereichen Angestellte ein
zusetzen und es in anderen beim Beamtenstatus zu belassen. 

Ich muß noch eine Komponen,te einfOhren, die uns in den 
nächsten zehn Jahren mit Sicherheit in dieser Frage auch 
noch einige Vorgaben geben wird. Das ist die europäische Di
mension der Entwicklung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich darf darauf verweisen, daß es den Artikel 48 Abs. 4 EWG
Vertrag gibt und daß es da'zu eine Position der Bundesr@Qie

rungausdem April1990 gibt, die mit den Bundeslindern ab
gestimmt ist, die aber mit der Kommission bisher immer noch 
nicht harmonisiert ist. Aus diesem Bereich wird auch noch 
eine Frage auf uns zukommen, die den Status des Offent
liehen Bediensteten berühren kann. 

Ob die Statusfrage die Haushaltsprobleme l6st. indem ich 
nämlich Beamte durch Angestellte ersetze, das ziehe ich sehr 
in Zweifel. Das habe ich vorhin auch gesagt. VordergrOndig 

beruht das auf der Erwägung, daß der Staat beim Angestell· 
ten gegenw.lrtig sofort Beitragsanteile an die Rentenversi
cherung zahlt, wlhrend beim Beamten die volle Pensionslast 
erst splter eintritt. Wer aber hindert uns eigentlich, diese 
Situation zu Indern? Der Offentlieh etwas untergegangene 
Vorschlag des Ministerpräsidenten sollte nach meiner Mei

nung weiterverfolgt werden, n5mlkh: Warum haben wlr 
eigentlich nie ROckstellungen für die Pensionslasten gebildet, 
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und sollten wir nicht damit anfangen, nachdem wir die Di
mension mittlerweile kenneni 

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

Das ist ein Vorschlag, der meines Erachtens wirklich konstruk

tiv ist, den es weiterzudenken gelte; d~nn daran sind wir 
nicht gehindert. Wir haben bisher so entschieden, daß wir es 
nicht machen, weil wir das in dieser Form möglicherweise als 
Problem nicht gesehen haben. Aber hindern tut uns die 
Rechtsordnung daran nicht. 

Herr Ministerpräsident, ich bin mit Ihnen nicht einer Meinung 

bezOglieh der Speisung des Fonds, von dem Sie gesprochen 
haben. Das hat seine Gründe. Darüber ist auch schon gered~ 
worden. Aber die Grundidee, einen Rückstellungsfonds zu 
bilden, um die Pensionslasten der Beamten später nicht in 
voller Schärfe auf die Generation nach uns prallen zu lassen, 
halte ich für einen verfolgbaren Gedanken. Herr Ministerprä
sident, insoweit meine ich, Sie hätten einen weiterführenden 
Vorschlag eingebracht. Ich meine, das sollte weiterverfolgt 
werden. Wenn das geschähe- etwa analog der Beitragszah
lung in die Rentenversichehmgen -, dann WOrde sich die 
Situation entscheidend entschärfen und man bräuchte nicht 
- man braucht es sowieso nicht- die Beamtenstatusfrage so 
radikal zu stellen, wie sie in der Offentliehen Diskussion ge
genwärtig bisweilen gestellt wird, wie sie übrigens der Mini
sterprtsident nicht gesteHt hat, um das in aller Deutlichkeit 
zu sagen. Auf diesem Wege könnte es einen Kompromiß ge
ben. 

Herr Mittler, wir sind einig in der Frage, daß Ober den Status 
nach Praktikabilitäts- und Vernunftsgranden zu entscheiden 
ist. Die Frage, ob wir in Zukunft noch so verfahren können, 
daß wir bei den Pensionslasten dies ausschliE!ßlich der Gene
ration nach uns überlassen, oder ob wir nicht eigene Anstren
gungen zur Vorsorge insoweit betreiben, wäre meines Erach
tens zu verfolgen. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Ministerpräsident Kurt Beck. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I Zu
nächst einmal möchte ich mich bei Ihnen für weite Teile die
ser Debatte, die sehr differenziert geführt worden ist, herz
lich bedanken. Auch meinerseits habe ich mich bei meinen öf
fentlichen Äußerungen und bei den internen Diskussionen 
- angefangen von einem Vortrag bei der Verwaltungshoch
schule in Speyer Ober viele Gespräche. mit Gewerkschaften 
und Verbänden, aber auch mit in der Verwaltung tätigen 
Menschen- darum bemüht, differenziert zu argumentieren. 

Es entspricht meiner festen Überzeugung- dies habe ich auc.h 
in der Regierungserklärung vor einigen Monaten hier deut
lich gemacht-, daß wir erstens gut motivierte und gut arbei
tende Mitarbeiterinnen und Mitabeiter unabhängig vom Sta
tus innerhalb der öffentlichen Verwaltung in diesem Land 
Rheinland-Pfalz haben. 

Die Menschen, die diese Arbeit leisten, haben für ihre Lei
stung auch Offentliehe Anerkennung verdient und auch 
einen Anspruch darauf, ein klares Bekenntnis hinter sich Zl,l 

wissen, daß für das. was sie sich für ihre Altersversorgung er
arbeitet haben, sei es Ober die Beiträge, die in die BfA und 
LVA erbracht werden, seien es die Pensionsansprüche, die ge
setzlich verankert sind, ein- wie ich meine- nicht nur rechtli
cher Anspruch und Schutz besteht, sondern auch ein Vertrau
ensschutz. 

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

Dieser Vertrauensschutz ist die Basis dafQr- Herr Henke, in 
der Tat. da unterstreiche ich das, was Sie gesagt haben -, daß 
Motivation im Bereich der öffentlichen Verwaltung, wie wir 
sie auch in anderen Bereichen unserer Wirtschaft brauchen, 
aufrechterhalten bleibt. 

Deshalb habe ich mir Sorgen darüber gemacht, daß aus ande
ren Bundesländern von maßgeblichen Politikern Vorschläge 
gemacht worden sind -diese sind nachlesbar; zumindest ist 
dies öffentlich so dargestellt worden~. in diese Besitzstände 
vor dem Hintergrund der Kostenentwicldungen einzugreifen. 
Exakt dies ist ei.n Weg, den ich verhindern und vermelden 
will. Dies sei hier noch einmal klargestellt. 

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

Ich habe mich übrigens bei dem .,dpa•-Gespräch, auf das 
heute Bezug genommen wird, sehr differenziert mit der Fra
ge auseinandergesetzt. Das .,dpa•-Gespräch hat insgesamt 
über eine Stunde gedauert. Ich will dies nur noch einmal sa
gen. 

(Vizepr:&sident Dr. Volkert 
abernimmt den Vorsitz) 

Selbstverständlich ist es immer so, daß das eine oder andere, 
was kantiger darstellbar ist. in den Vordergrund gerückt 
wird. Das ist akzeptiert. ln der Öffentlichkeit ist das so. Dar
Ober darf man sich nicht beklagen. Ich will mich auch aus
drücklich nicht darOber beklagen. 

Mein~ Damen und Herren, dies vorweggeschickt, sage ich. 
daß wir heute in der Tat den Weg, die Linien so verändern 
müssen, daß wir auch noch in 10, 15 und 20 Jahren zu dieser 
Grundaussage stehen können und nicht am Ende unter dem 
Druck der Finanzlasten, die vorhanden sind, zu völlig undiffe
renzierten und dann auch den Menschen gegenOber unver
tretbaren Lösunge~ kommen werden. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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ln diesem Zusammenhang will ich noch einmal die ~rei Kern
punkte nennen, mit denen wir an diese Herausforderung 

herangehen. 

Erstens: Es muß immer die Aufgabenkritik am Anfang ste-
hen. Wir mOssen fragen, was wir Oberhaupt regeln mQssen 

und ob wir auf bestimmte Regelungen nicht verzichten kön
nen. 

Sie wissen, daß diesem Hause in diesem Zusammenhang eini

ge wichtige Vorschläge vorliegen. Ich erinnere an die Landes
bauordnung. Wir werden weitere VorschlAge dieser Art erar

beiten und dem Hause zuleiten. Wenn ich Aufgaben weg
nehme- es ist nicht so. daß die Leute dort sitzen und nichts zu 
tun haben -, dann ist die Frage, ob wir sie mit notwendigen 

Aufgaben beschäftigen oder ob diese Aufgaben nicht im Sin
ne von Eigenverantwortlichkeit von Gruppen, BOrgerinnen 

und BUrgern und Fachleuten privater Art besser oder zumin
dest glekh gut zu erfOUen sind, wie wir es jetzt organisiert 

haben. 

Diese Aufgabenkritik und die Ableitungen und Vorschlage 
daraus werden uns sicher in den kommenden Monaten und 

Jahren weiter beschlftigen. Darin steckt auch die wirkliche 
Motivation, weshalb ich die Modernisierungskommission be

rufen habe. Dahinter steclct auch die Motivation, die BOrge
rinnen und BOrger zu bitten, sich an dieser Diskussion zu be

teiligen. Von dem, was bisher an Echo gekommen ist, bin ich 

wirklich geradezu b~geistert. Es sind Hunderte von VorschiA

gen da, sicher auch manche Dinge. die aus persönlicher Ver
.trgerung geschrieben werden; das muß man akzeptieren. 
Aber darin stecken auch so viele Ideen und VorschlAge, weil 

von einer anderen Sicht betrachtet die Dinge beleuchtet wer

den. Wir werden sicher eine ganze Reihe von Umsetzungs

möglichkeiten aus dieser Beteiligung der BOrgerschaft her

ausfinden. 

Zweitens: Es muß immer gefragt werden, ob es notwendig 

ist. eine Aufgabe. die erfOIIt werden muß, in dem Bereich der 
öffentlichen Verwaltung zu erfOIIen. oder ob es keine priva
ten Anbieter fOr diese Leistung gibt. die di~e besser oder zu
mindest genausogut kostengOnstig anbieten können, aber 
unter Beachtung. daß hieraus keine Monopol~ildungen wer
den können und keine einseitige Bevorzugung bestimmter 

Gruppen in der Gesellschaft entstehen kann. Unter Beach
tung solcher Kriterien muß geprüft werden, ob nicht Private 

Leistungen erbringen können. 

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

Meine Damen und Herren, hierzu sage ich, daß dies kein 

theoretischer Anspruch ist. den ich erhebe. Auch dort haben 
wir Ihnen bereits VorschlAge in dieses Parlament zugeleitet. 
Ich erinnere an einen wichtigen Teil der l.andesbauordnung. 
bei dem wir auf öffentliche PrOfungen und öffentliche 

Dienstleistungen verzichten. Wenn der BOrger und die BOrge
rio dies will, können auch Private bestimmte Vorleistungen 
erbringen, die bei Baugenehmigungen, soweit sie weiterhin 

erforderlich sind, als geprüft und erledigt berücksichtigt wer

den. Auch in diesem Zusammenhang werden wir uns immer 
wieder dieser Herausforderung. dieser Prüfung stellen; denn 

das, was heute unter Umstanden noch nicht verantwortbar 

anders geregelt werden kann, kann morgen beispielsweise 
durch eine veranderte Angebotslage möglich sein. Auch dies 

ist ein permanenter Prozeß. 

Drittens: Wenn ich Zug um Zug überprüfe - diese drei Schie

nen laufen parallel zueinander-. was im Bereich der öffentli

chen Verwaltung getan werden muß, dann muß es erlaubt 
sein, zu fragen, welcher Statusgruppe welche Aufgabe Ober

tragen wird. Sie haben völlig recht. es ist nicht die Frage, ob 
Angestellte biiliger sind a[s Beamte. Ich habe dies nie be

hauptet. 

Meine Damen und Herren, ich habe mich Obrigens zu dieser 

Frage nicht das erste Mal als Ministerprlsident gtaußert, son
dern ich habe vor einigen Jahren- was die Pensionslasten und 
die Entwicklung angeht- eine Pressekonferenz durchgefOhrt 

und auf diese Entwicklung hingewiesen, wie andere auch, 

nicht weil ich klüger war, sondern wie andere auch. Ich hatte 

mir gewOnscht. die Diskussion damals- mit noch mehr Unab
hängigkeit in der Diskussion; Herr Kollege Seibel, da gebe ich 

Ihnen völlig recht- nicht s.o sehr unter dem Gesichtspunkt des 
Kostendrucks führen zu mQssen, sondern unter ordnungspo

litischen Entwicklungsgesichts punkten. Dies hatte ich mir ge
wünscht. Sie wissen aber. wie dies in der öffentlichen Wahr

nehmung hlufig ist. Ein Thema ist erst ein Thema, wenn es 

auch so wahrgenommen wird, daß ein Echo entsteht. und 
dann entsteht eine Diskussion daraus. Dies ist sehr h.lufig so. 

Deshalb muß man diese Chance, die jetzt vorhanden ist, nut

zen und sich die Frage stellen. welche Statusgruppe welche 

Aufgaben erfOIIen soll. 

Meine Damen und Herren, an dieser Stelle sage ich noch ein

maL es geht nicht darum, zu re<.hnen. ob ein Angestellter bil
liger als ein Beamter ist. auch nicht Ober die Lebensarbeitszeit 

insgesamt. Man muß das Wort ,.Lebenskosten"' verwenden, 
wenn man Pensionen mit in diesen Gedanken einbezieht. 

Aber es ist- dies ist ein wichtiger Faktor der finanzpolitischen 
Betrachtung. weil es etwas mit der Zuverlassigkeit der eige
nen Prognose zu tun hat- ein Unterschied. ob ich zu einem 
bestimmten Zeitpunkt feststellen kann, daß die aktuelle Lei

stung aus dem öffentlichen Haushalt mit dem Eintreten ins 
Rentenalter abgehakt ist. NatOdich sind die Leistungen er

bracht. Natürlich weiß ich, daß ich, ~enn ich die Verzinsung 

betrachte, dies alles vorher eingeplant und als Kosten aufge
bracht worden ist. Herr Kollege Dr. Gölter. dies ist völlig klar. 

DarOber mOssen wir sicher nicht streiten. Aber ich habe einen 

klaren Zeitpunkt, wann ich die Endlichkeit von Leistungen im 

Personalbereich erreicht habe. Dies wissen wir bei Beamtin

nen und Beamten nicht. 

Wir wOnschen allen Menschen, daß sie sehr alt werden. Un

abhangig von einer Statusgruppe gilt für unsere Bevölkerung 
insgesamt, daß die Lebenserwartung steigt. Das heißt aber 
auch, daß wir sehr viel Unkalkl.lt'ierbares in den Personalhaus-
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halten der Länder und des Bundes stehen haben. Bei den 
Kommunen sieht es deshalb anders aus." weil diese in Pen

sionskassen hineinzahlen. 

(ltzek,SPD: Nicht alle!) 

Aber auch dort darf man diese Entwicklung nicht verkennen, 

weil insgesamt mit der Reduktion von Personal - umgerech
net auf den Kopf des aktiv beschäftigten Beamten - die Ko

sten steigen. Dies will ich Oberhaupt nicht Obersehen. Dies ist 
Obrigens auch eine Problematik der VBL, wenn man differen

ziert herangeht. Da haben wir eine ähnliche Ableitung. Mit 
dieser Frage müssen wir uns auseinand~rsetzen. Deshalb ist 

in diese seriöse Gesamtbetrachtung die Entwicklung der ta

rifvertraglichen Absicherung bestimmter Aftersversorgungs
leistungen einzubeziehen; denn wir wissen, daß es eine ge

wisse Parallelität der Regelungen zwischen BAT, MTL und 

dem Beamtenrecht gibt. Da gab es gegenseitig Bezüge, die 
ich nicht für schlecht halte. Herr Bische!, damit diese nicht zu 

weit auseinanderdriften, muß man sehen: Wenn inan aber 

die eine Frage redet, dann muß man auch über die andere 

Frage reden, damit es im umgekehrten Fall keine negative 

Auseinanderentwicklung zuungunsten der Beamten gibt. 
Das ist alles wirklich nicht gewollt. 

Ich bin jemand, der lange genug in dem Bereich der Vertre
tung von Beschaftigten des öffentlichen Dienstes gearbeitet 

hat. Mir zu unterstellen, ich sei ein Feind derjenigen, die im 
öffentlichen Dienst arbeiten. ist zumindest ziemli~h mutig. Es 

sind fast 19 000 Kolleginnen und Kollegen. die mich über vie
le Jahre hinweg an die Spitze eines Betriebspersonalrats ge-
wählt haben. Sie sehen dies heute noch anders und wissen. 
daß das Gegenteil die Wahrheit ist. 

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

Aber auch dort zu überprüfen, wer in welcher Statusgruppe 
und in welchem Segment tätig ist, das im Offentliehen Sektor 

weiter erhalten werden muß, und welche Gruppe diese Auf
gabe wahrnimmt, ist nicht nur eine Aufgabe und ein Denkan
satz, den ich ausgesprochen habe. Auf meine Bitte hin ist, ver

anlaßt. daß wirsorgfältig- H~rr Kollege Dieckvoß, da stimme 
ich Ihnenzu-bei jeder freiwerdenden Stelle unvoreingenom
men prüfen, ob es eine Beamtenstelle bleiben muß oder ob 

ein Angestellter diese Tätigkeit wahrnehmen kann, und das, 
rlachdem die anderen Prüfung~n vorausgegangen sind. Inso
weittut sich etwas, und es bewegtsich etwas. Ich will nicht in 

rasanten Sprüngen vorangehen, aber ich will eine kontinuier
liche Umsteuerung in die Diskussion bringen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist kein Zufall, 
daß ich darum gebeten habe, die Diskussion nicht so zu be

ginnen, daß wir wiederum Ober die Frage, ob Lehrerinnen 

und Lehrer Beamte sein müssen, als erstes reden und streiten. 

Leider ist Frau Grützmacher nicht mehr im Saal, sonst kOnnte 

sie zumindest zur Kenntnis nehmen, daß ich im Kopfrechnen 

einigermaßen .,auf d~r Reihe war", als ich .diese V~rschlige 

unterbreitet habe. Ich habe natürlich diesen Bereich nicht 
ausgenommen. Wenn ich generell an die Frage herangehe 

und sage, wir haben den hoheitlichen Teil und den Teil der 

Leistungsverwaltung, dann ist sicherlich nicht streitig, daß 

Lehrerinnen und Lehrer nicht im engeren Sinne hoheitliche 

Aufgaben wahrnehmen. Also muß ich sie in den Block einbe
ziehen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

-Herr Dr. Gölter,lassen Sie mich doch den Gedanken zu Ende 
führen. tch rede von einer Veränderung, die wir teilweise 
auch aber Beamtenrechtsänderungen erreichen müssen. Es 

sind Öffnungen, die wir erreichen müssen, um weiterzukom~ 

men.lch habe von dem einen Schritt geredet, was wir im Rah

men des geltenden Rechts selbst machen können, n.Amlich 
Überprüfung an jeder Stelle. 

Wir brauchen sicher auch eine Diskussion und am Ende eine 

Entscheidung über eine Veränderung des BeamtenrechtsrahM 

mengesetzes. Das ist nur auf der Bundesebene zu machen 

und im übrigen eine Grundübereinstimmung aller Minister
pr-äsidenten in dieser Bundesrepublik. Die Under sind nun 

einmal stärker betroffen als der Bund. Deshalb kommt die ln· 
itiative aus diesem Bereich. 

Ich habe aber bewußt die Diskussion um den Bereich Lehre

rinnen und Lehrer nicht in den Vordergrund geschoben, weil 

diese Diskussion sehr stark vorbelastet ist. Das wissen wir alle. 

Es hat keinen Sinn, daß man dann auseinanderdividiert. weil 
man natOdich sofort an unt~rschiedliche Grundsätze und po~ 

litische Fragen herankommt. Herr Gölter, Sie haben dies aus 

Sicht der CDU deutlich gemacht. Ich respektiere ausdrOcldich 
auch diese Betrachtungsweise. Aber wenn man an einer sol

dten Stelle eine Diskussion beginnt. ist sie unter Umstinden 
schon gescheitert, bevor sie differenziert genug gefOhrt wor
den ist, um wirklich nach vorne zu führen. Deshalb ist das 

sicher nicht der richtige Ansatzpunkt. Es istauch kein Bereich, 
den man per se aus der Betrachtung zu einem richtigen Zeit

punkt ausklammern darf. Die Kopfrechnung ist also nicht da

nebengegangen; da müssen Sie sich keine Sorgen machen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich zu 
einem letzten Punkt ein Wort sagen. Natürlich haben wir aiM 

Je, die politisc~e Verantwortung in den letzten 50 Jahren der 

Geschichte der Bundesrepublik getragen haben, uns eigent

lich um die Frage gedrOckt, und zwar im Bereich des Bundes 
und der Uinder, ob wir die wirklichen Kosten in unseren 

Haushalten für Beamtenstellen wiederfinden. Bei Angestell
ten ist es zwangsläufig, weil jeden Monat die Beitr-äge abzu

führen sind, wenn man es nicht so geschickt macht wie das 
Bundesverteidigungsministerium und einen Betrag in Milliar

denhOhe vergiBt.- Bei Beamten haben wir es nicht. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zuruf des Abg. Schnarr, CDU) 
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- Herr Schnarr, ich will Ihnen die Frage der Nachversiche

rungspflicht für ehemalige Zeitsoldaten gerne eriAutern. 
Wenn das ein Problem ist, kann ich mich gerne damit ausein

andersetzen. 

(Zuruf des Abg. Schnarr. CDU) 

·Also in dem Bereich war ich wirklich Ober viele Jahre tätig. 
Glauben Sie mir, da haben wir kein Erkenntnisproblem. 

(Zuruf von der SPD

Schnarr, CDU: Aber nicht als 

Rentensachbearbeiter I) 

-Es geht doch um etwas anderes. 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, mir ist wichtig, da es 
auch nicht anders ginge, als zwischen Parlament und Regie-

rung einen Weg zu finden, gegebenenfalls bereits zum Dop
pelhaushalt 1996/1997, wie wir 

1. realistische Kosten für Beamtinnen und Beamten, zumin
dest für diejenigen, die wir neu einstellen, in den Haushalten 
verankern, damit wir uns nicht selbst etwas vonnachen. Real 
gesehen haben wir Unterdeckungen in unseren Haushalten. 

2. Wir sollten darOber reden, wobei ich offen lasse, wie wir die 

finanzmittel erbringen. Darüber muß sicher auch im Rahmen 
der Haushaltsaufstellung geredet werden. Wir sollten aber 
miteinander einen Einstieg suchen, mit einer Rückstellung für 
zukünftige Pensionsleistungen zu beginnen. 

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

Wenn ich die gesamte Finanzsituation betrachte und die Tat· 

sache, daß wir · vei"SUrkt bedingt durch die Solidarleistung 
der deutschen Einheit· einen beachtlichen Teil des Haushalts 
auch in Zukunft durch Kreditaufnahmen werden decken 
müssen, so kann dies nicht mit einem Schlag geschehen, aber 
man kann Zug um Zug eine Rückstellung, gegebenenfalls 
einen Pensionsfonds, bilden, die entsprechend angelegt und 
abgesichert werden muß. M_an muß einen solchen Einstieg 
machen. Dazu werden wir Ihnen Vorschlage vorlegen mit der 
Bitte, diese auch entsprechend mitzutragen und im Haus
haltsgesetzfür jetzt und, die mittelfri~ige Finanzplanung be
treffend, für die Zukunft zu verankern. Es ist das Haushalts-
recht angesprochen und damit das Recht dieses Parlaments. 

Das ist grob gerastert das, was ich wirklich Offentlieh und bei 
Sachveranstaltungen gesagt habe und was ich zu dieser Fra
ge denke. Eines sollte klar sein -hier unterstreiche ich, was 
Herr Kollege Mertes sagte-: Wer es wirklich gut meint und 
verantwortlich handeln will gegenüber den Frauen und MinM 
nern, die im Offentliehen Dienst ihre Arbeit leisten, der muß 
die Kraft zu Reformen aufbringen. Wenn wir die Linie nicht 
verandern, werden wir an die BesitzsUnde herangehen. 
Auch wenn wir es nicht wollen, wird dieser Fall ab einem be
stimmten Kostendruck eintreten. Dies mOchte ich vermeiden. 

Rechtzeitig handeln und rechtzeitig umsteuern, das sollte unM 
sereAufgabe sein.lch bitte Sie herzlich, auch weiterhin dar an 
mitzuwirken. 

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

Vizepräsident Or. Volkert: 

Die LandesreQierung hat insgesamt 28 Minuten gesprochen. 
Die Aktuelle Stunde veri.Jngert sich um 18 Minuten. 

Es liegen Wortmeldungen des Herrn Kollegen Seibel (BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN) und des Herrn Kollegen Bisehel (CDU) 

vor. 

Ich erteile zunAchst Herrn Kollegen Seibel das Wort. 

Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrent 
Auch ich will für meine Fraktion zu dieser langen Debatte, die 
insbesondere durch die Landesregierung sehr verl:!ingert wur
de, noch einige Anmerkungen vortragen. Zunächst zu Herrn 
Kollegen Mertes, weil er mit besonderer Lautst.lrke vorgetra
gen hat. Welche Entscheidungen treffen Sie denn? Welche 
LOsungen .haben Sie anzubieten? Ich habe von Ihnen keine 
einzige konkrete LOsung und Entscheidung, die in der n:lich
sten Zeit ansteht, gehört. 

(Mertes, SPD: Da warte ich auf Ihre!} 

Ich nenne Ihnen ein Beispiel: Es wird vom MinirterprAsiden
ten erneut der Vorschlag in die Diskussion eingebracht, nun 
einen Pensionsfonds zu bilden. DieserVorschlag hat durchaus 
seine Berechtigung. Dann wird darUber nachgedacht, ob man 
in diesen Pensionsfonds die Verkaufserlöse aus den Anteilen 
an der Provinzial-Versicherung einbringen kann oder einbrin
gen soll. 

(Mertes, SPD: Lassen Sie uns doch einmal 
ein bißchen Zeit bei dieser Frage!) 

Der stellvertretende Ministerpr.Jsident dieser Landesregie
rung reklamiert sofort danach mit einer Presseerklärung die
se VerlußerungseriOse bereits für die bestehenden Stiftun
gen ,.Innovation" und ,.Kultur". Herr Kollege Mertes, sind 
das die Lösungen, die Sie diesem Parlament und der Offent· 
lichkeit in dieser Diskussion anzubieten haben, oder wie se
hen sie konkret aus7 

Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, die Diskus
sion ist teilweise von Heuchelei und noch viel mehr von Popu
lismus gepr.lgt. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Es bestehen in der Öffentlichkeit Vorurteile gegenaber dem 
öffentlichen Dienst insgesamt. aber insbesondere auch ge
genüber den Beamtinnen und Beamten. Wir mOssen uns ein

mal fragen, woher diese Vorurteile kommen. Liegt das tat
sächlich nur daran, daß diese Beamtinnen und Beamten ihre 
Arbeit nicht so machen, wie sich das die Bürgerinnen und 
BOrger in unserem Land vorstellen'? Daran habe ich erhebli
che Zweifel. 

Die Vorurteile entsteh~n zum Beispiel dadurc_h, daß diese 
Landesregierung und die Sie tragenden Koalitionsfraktionen 

als einziges Bundesland die Stellen· der Regierungsvizepräsi
denten zu politischen Beamtenstellen erklärt haben, nur um 
mehr oder weniger sachkundige F.D.P.-Vertreterinnen oder 
Vertreter in diese Stellen möglichst problemlos hineinhieven 
zu können. 

Die Vorurteile in der Öffentlichkeit entstehen beispielsweise 
dadurch- ich sage einmal das Stichwort .Kölner Kungelrun
de'" -,daß die beiden großen Parteien insbesondere daraber 
reden, bestimmte fQhrungspositionen nur noch auf Zeit zU 
besetzen. Ich muß Ihnen sagen, daß in diesem Fall bei uns 
samtliehe Alarmlichter und Alarmsirenen angehen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie drehen es, 
wie Sie es brauchen! Wie ein 

Fähnlein im Wind!} 

Was bedeutet das schließlich erfahrungsgem:Aß in dieser Re
publik? Das bedeutet erfahrungsgemäß in dieser Republik, 
daß man dann diese FQhrungspositionen, die natürlich alle
samt hoch dotiert sind, um so besser mit Parteibuchvertrete
rinnen und -Vertretern besetzen kann. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Das bedeutet das in der Realität. Dies angefangen von der 
kleinsten Kommunalverwaltung aber die Landesverwaltun
gen bis hoch zu den Bundesverwaltunge;n, meine sehr geehr
ten Damen und Herren. Sind das die Losungen, die Entschei
dungen, die Sie der Öffentlichkeit zu dieser tatsachlich 
schwierigen Problematik anb.ieten wollen? 

(Schweitzer, SPD: Sie waren doch 
immer fQr Amterauf Zeitt) 

Meine Damen und Herren, wir sind der Meinung, daß der Be
amtenstatus normalisiert werden muß. Was heißt das kon
kret? Sie haben uns angesprochen; Sie haben uns gefragt. 
was wir vorzuschlagen haben. Das habe ich in dieser Diskus
sion vermißt. Die Normalisierung des Beamtenstatus heißt fOr 
uns beispielsweise konkret. daß wir in Zukunft auch von den 
Beamtinnen und Beamten_ eigene Leistungen, eigene Rei
tragsleistungen sowohl im Hinblick auf ihre Pensionen als 
auch im Hinblick beispielsweise auf die Krankenversicherung, 

erwarten. Wir würden au~h dafar eintreten, daß das einge
führt wird. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Normalisierung des Beamtenstatus heißt aber auch, daß ~ie 
Beamtinnen und Beamten in vielen Bereichen, beispielsweise 
der L!indesverwaltung, adäquat und angemessen fQr ihre 
Aufgaben und Tätigkeiten, die sie dort wahrnehmen, bezahlt 
werden müssen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da sind wirebenfalls der klaren und festen Meinung, daß bei
spielsweise Polizeibeamtinnen und -beamte mit A 8 oder A 9 
deutlich und massiv- gemessen an ihrer Tätigkeit und Aufga
be- unterbezahlt sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb setzen wir uns seit einigen ~ahren massiv für die Rea
lisierung der zweigeteilten Laufbahn ein. 

Ich spreche als weiteren Bereich die Beamtinnen und Beam
ten der Finanzverwaltung an. Wer sonst als Beamtinnen und 
Beamte, die ge:genüber dem Staat in einer besonderen 
Treuepflicht stehen, ~ollte die Steuerklärungen prüfen? Das 
bedeutet dann auch, daß man dort die Menschen, die diese 
Tatigkeitausüben, adäquat und angemessen bezahlen muß. 

Auf der anderen Seite müssen- ich wiederhole das noch ein
mal- die Beamtinnen und Beamten in die Finanzierung des

sen, was ihnen an Leistungen zur VerfUgung gestellt wird, 
einbezogen werden. Das wäre ein Stack Normalisierung. Da

durch wOrden sich meiner Meinung nach die Vorurteite drau
ßen in der Öffentlichkeit, die durch solche Debatten geschürt 
~rden, zu erheblichen Anteilen. reduzieren bzw. auflösen. 

Ich will einen weiteren Punkt ansprechen: Wer sagt denn, 
daß die Lebenszeitanstellung von Beamtinnen und Beamten, 
aber auch von Angestellten im öffentlichen Dienst so beibe
halten werden muß? Nichts im leben ist ohne Risiko, egal, ob 
man etwas tut oder ob man nichts tut. Wenn wir eine ange

messene Bezahlung hätten, kann man meines Er achtens auch 
verlangen, daß diese Anstellung auf Lebenszeit ebenfalls in 
diese Diskwsion einbezogen wird; denn ich bin schon massiv 
dafür, daß diejenigen, die bestimmte Positionen innehaben, 
sich immer wieder neu in diesen Positionen bewähren müs
sen, und zwar ganz gleich, ob das im öffentlichen Dienst oder 
in der privaten Wirtschaft oder ganz allgemein im leben 
Oberhaupt ist. 

Meine Damen und Herren, auch das wäre meiner Meinung 
nach ein Beitrag, die Vorurteile, die in der Öffentlichkeit ge
genUber dem öffentlichen Dienst bestehen, massiv und rapi

de abzubauen und gegen Null zu fahren. 
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Meine Damen und Herren, eine letzte Anmerkung: Sie tun 
so, als wenn Sie mit Ihren Vorschlägen das Rad neu erfinden 

würden. Ich will darauf hinweisen, daß die Diskussion um 
eine Refonn des Offentriehen Dienstes seit mindestens 20 Jah
ren lAuft. Worauf es jetzt entscheidend ankommt- in diesem 
Punkt stimmen wir mit Ihnen, Herr Ministerpräsident, Ober

ein-, ist, daß die politisch Verantwortlichen die Kraft und den 
Mut haben, die anstehenden und notwendigen Entscheidu_n

gen jetzt endlich auch einmal zu treffen, und die Diskussion 
nicht weitere Jahrzehnte 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ohne jedes Ergebnis fortzusetzen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Or. Volk.ert: 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß die Zeit nicht um 
18 Minuten, sondern nur um 8 Minuten Oberschritten war, da 
wir keine geteilte Aktuelle Stunde haben. Der Landesregie
rungstanden also 20 Minuten zur VerfQgung, so daß sich fOr 

jede Fraktion die Redezeit um 2 Minuten veri,ngert. Herr 
Kollege Seibel, Sie haben Ihre Redezeit nicht Oberschritten. 

Herr Kollege Bische!, ich erteile Ihnen das Wort. 

Ihnen steht noch eine Redezeit von 3 Minuten zur VerfO~ 

gung. 

Abg. Bischet, CDU: 

Herr Pr.1sident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
will mich bemühen, in diesem Zeitrahmen zu bleiben. Herr 
Ministerpräsident, zunächsr begrOße ich es fOr mich person~ 
lieh und auch fOr unsere Fraktion, daß Sie in dieser Debatte 

doch einiges klargestellt haben. Sie mOssen aber schon zuge
stehen, daß das, was in der Öffentlichkeit von dem, wie Sie 
sich dargestellt haben, herOberkam, sehr viele Probleme gab 
und daß dieses Verhalten wirklich dazu beigetragen hat, Vor~ 
urteile insbesondere gegen die Beamten in unserem Land zu 
verfestigen. 

Ich will noch einmal auf das eingehen, was Herr Kollege Mer~ 
tes hinsichtlich der Schmollecke usw. gesagt hat. 

(Mertes. SPD: Motzecke I) 

- Oder Motzecke I 

lieber Herr Kollege Mertes, wir haben schon Vorschläge zur 
Ver.lnderung des Beamtenrechts und des öffentlichen 

Dienstrechts gemacht, als Sie Oberhaupt noch nicht im Land· 
tag saßen. 

(Zurufe aus dem Hause} 

Seit dieser Zeit bemühen wir uns um diese Fragen. Ich kann 
Ihnen auch im Detail nachweisen. wer die besseren Vorschla~ 
ge gemacht hat. 

üebe Damen und Herren von der SPD, Sie können mir nicht 
unterstellen, daß ich in der Vergangenheit nicht in der Lage 
gewesen w:ire, meine eigene Regierung zu kritisieren. Das 
habe ich damals genauso mit diesen Fragen gemacht, wie ich 
das auch heute in Richtung auf Ihre Regierung mache. 

(Zurufe von der SPD) 

Jetzt mOchte ich Ihnen noch einmal etwas zu den sogenann~ 
ten Pensionslasten und zu den PensionsrOcksteilungen sagen. 
Als ich diese gefordert habe, haben Sie, lieber Herr Kollege 
Mertes, versucht, mich im Parlament madig zu machen und 
niederzumachen, weil Sie das Problem selbst nicht verstan· 
den haben. 

(Beifall der CDU • 
Mertes, SPD: So muß es gewesen sein I) 

Sie haben damals aus einem von mir geschriebenen Artikel zi

tiert. Diesem Zitat haben Sie unzul.1ssige Anmerkungen an· 
gefügt, die ich niemals gebraucht habe. 

Herr Minsterpr.1sident, das Problem ist aber auch nicht so dar
zusteHen, als ob sich alle Vorgingerregierungen im Land und 
im Bund in dieser Frage falsch verhalten hätten; denn man 
muß die Situation einmal volkswirtschaftlich beurteilen. 
Wenn ich die PensionsrOcksteilungen in form eines Fonds an~ 
lege - Herr Ministerpräsident, für diesen Vorschlag werden 

Sie jetzt gelobt, obwohl ihn schon andere vorher gemacht ha
ben~, bekomme ich beispielsweise eine Verzinsung von 4 %. 
Gleichzeitig gehe ich hin und nehme anderes Geld fOr den 

Landeshaushalt in MilliardenhOhe auf und bezahle 8 %. 
Dann fragt sich jeder normal denkende Mensch, wo jetzt der 
finanzpolitische oder wirtschaftliche Vorteil liegt. Dieser ist 

nicht erkennbar. Deswegen muß man sich sehr differenziert 
unterhalten und überlegen, wie man zu einer richtigen LO~ 
sungkommt. 

Wir haben zum Beispiel - Sie haben das angesprochen ~ den 
kleinen Kommunen auferlegt, daß sie in eine Versorgungs~ 
kasse hineingehen müssen, die sogenannte Umlagenfinan~ 
zierung. Sie haben das Problem angesprochen; ich will es 
nicht vertiefen. Es ist nicht so einfach, in diesen Fragen LOsun

gen zu finden. Es ist Oberhaupt nichts damit erreicht, wenn 
plakativ gegenseitige Schuldzuweisungen gemacht werden. 
Ich bin dafür, daß wir gemeinsam diese große Problematik 
angehen. 

Das Problem wird- das muß ich noch einmal sagen~ nicht da

durch gelöst. daß man Angestellte nimmt, wo man vorher Be
amtensteHen hatte; denn im Detail kann es durchaus sein, 
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daß die Beamtenkosten gOnstiger sind. Im Obrigen hat das 
der Finanzminister bereits tm Juni 1994 in di~er Frage dem 
eigenen Kabinett mitgeteilt. 

(Glocke des Präsidenten) 

·Ich werde abgeklingelt.lch will es damrt belassen. 

Ueber Herr Ministerpr:l:~ident. ich kann Ihnen nur sagen: fn 

diesen fragen sind Sie dringend auf Konsens nkht nur im Par

lament, sondern auch bei den gesellschaftlich relevanten 
Gruppen angewiesen. Ich darf Sie bftten,jn dieser Richtung 
tJtig zu werden. 

(Beifall der CDU) 

V"rzeprlsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vo.r. kh schließe die 
Aktuelle Stunde. 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Regierungserldlrung 
.Entwicklung der Sonderabfallwirtschaft 

in Rheln!and-Pfa!z" 

dazu: 
Ökologische Zielvorgaben fUr die Vermeidung 

und Verwertung von Sonderabfil!!en 
Antrag der Fraktion B0NDNIS !10/DIE GRÜNEN 

- Entschffeßung-
-Drucksache 1215974-

Sonderabfallwirtschaft fn Rhefnland-Piafz 

Antrag der Fraktion der CDU 
-Entschfießung-

• Drucksache 12/5975-

Gesicherte Sonderabfaßwirtschaft in Riteinland-Pfalz 
Antragder FraktionenderSPD und F.D.P. 

- EntschUeßung • 
-Drucksache 12/5990 • 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Martini. 

Frau Martini. Ministerin fOr Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine Damen und Herren Ab

geordneten! Die Sonderabfallwirtschaft i-n Rheinland~pfa(z 
ist gesichert. Sie ist ökol~isch auf hohem Nivea~ und ökono
misch fO:r unsere rheinland-pUlzische Wirtschaft attraktiv 
ausgestaltet Dies war efn hartes StOck Arbeit in elnem hoch
sensiblen Bereich. Vieles auf dem Weg zum heutigen Ergeb~ 
nfs mußte erkämpft werden; denn die Ausgangslage 1991. 
die diese Landesregierung vorgefunden hat. war schlichtweg 
katastrophal. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren. ich hatte von .Anfang an drei Ziele 
vor Augen: 

1. Ökologisch vertrAgliche Entsorgung und Verwertung. 

L En~orgungssicherheit für unsere Wirtschaft, 

3. Marktwir1sdtaftfiche LOsung unter Einbezug der Verursa
cherverantwortung. 

AUe diese Ziele sind erreicht worden. Sie sehen es mir nach. 
Wenn ich heute sage-: Ich bin erieichtert. 

Diese Ziele konnten erreicht werden, weil dies:e Landesregie
. n:mg mrt Unterstatzung der Koalitionsfralrtionen SPD und 

F.o.P. seit 1992 meine Neukonzeption der SonderabfaHwirt
schaft mitgetragen und mit gesetzgeberisdten Maßnahmen 
begleitet hat. Dafür darf ich mich bei beiden Fraktionen herz
lich bedanken. 

Ich wif[ heute auch dafO:r danken. daß die Mehrheit dieses 
Hawes den zum Teil unsinnfgen~ kontraproduktiven und vör~ 
lig n~n der Sache liegenden AntrAgen und Begehren der 
Opposition widerstanden hat. 

'Beifall derSPD und der F.D.P.) 

kh will heute auch denen danken~ die sich in den Gesprächen 
und Auseinandersetzungen der vergangeneo Jahre nicht po

pulistlschen Versuchungen hingegeben haben. Auch diejeni
gen will ich erwahnen. dietrotzörtlicher Betroffenheit Posi
tion bezog:en und trotzAngriffen sachlich und problemorien
tiert diskutiert haben. 

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

Ich wm denen danken. die loyal zu den Entscheidungen die
ses Parlaments und dieser Landesregierung gestanden ha
ben. !eh darf in dem Zusammenhang neben vielen anderen 
den Kollegen Florian · Gerster und den Abgeordneten Karl 
Heinz JQ:rging erw.th~en. 

(Schuler, CDU: Und der Innenminister 
des Landes~ was war mrt: dem 7) 

M~ine Damen und Herren, ich will mkh heute aber auch bei 
denen bedanken. die sich in bester Oberzeugung gegen die 
vorHegenden Planungen engagiert haben und die trotz ihres 
Protestes und Widerstandes menschlich anständig ihren Pro

testund Widerstand gefo:hrt haben. Ich wm hier namentlich 
die BOrgermeister GOrisch. Lenges und Trautwein und den 
Bauern· und Winzerverband erwähnen. Sie und nur sie haben 
ein Zeichen fOr einen anstandig:en demokratischen Umgang 
miteinander in dem Dialog zwischen Parfament und außer
parlamentarischen Gruppierungen gesetzt. 

(!leifall bei SPD und F.D.P.) 
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Meine Damen und Herren, ich darfmich also beialldenen be
danken, die den von mir angebotenen Dialog gefQhrt haben. 

Viele von Ihnen innerhalb, aber auch außerhalb des Paria· 
ments wollten in den letzten Jahren meine Aussagen in so 
manchen Punkten nicht zur Kenntnis nehmen. Auch heute 

scheint dies noch so zu sein. Wer n:imlich zum Beispiel davon 

spricht, eine Region sei in unnötigen Aufruhr versetzt wor· 
den, der verkennt verantwortliches Handeln. ' 

(Beifall bei der SPD) 

Planungen durd'IZufahren, sie aber immer und zu jedem Zeit· 

punkt auf den PrOfstand zu stellen. das ist verantwortliches 
Handeln.· Hinterher nur immer der KlOgere sein wollen, ist 

einfach. 

(Dr. Beth, CDU: Wie haben Sie 

es denn gemacht?) 

Mir fJUt ein Zitat ein. Ich darf auf die SprOche Salomons zu· 
rOdegreifen und zitieren. 

(Zurufe von der CDU) 

Meine Herren der Opposition, hören Sie ruhig zu. Sie können 
davon etwas lernen. Aus den Sprachen Salomons ergibt sich: 
.,Wo man arbeitet, da ist Gewinn. Wo man aber nurmitWor· 
ten umgeht, da ist Mangel. .. 

(Schuler, CDU: Sehr gut. sehr gut!) 

Meine Damen und Herren. warum wollte man viele Dinge 
nicht hören und zur Kenntnis nehmen? Man wollte dies 

inner· und außerhalb des Partaments wohl nicht. weil man 
sonst von einem Vorurteil h~tte Abschied nehmen mOssen. 
Man h~tte kein politisches Spielfeld au~auen können, das 
man für mandtes gut gellrauchen kann. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage an der SteHe auch eines ganz klar: Wirklichkeit ist 

nkht das, was wir wollen. 

(Schuler, CDU: Das ist richtig I) 

Wirklichkeit ist das, was ist. Das sollte zum Maßstab unseres 
Handeins gemacht werden. 

(Beifall der Abg. Schuler 

und ücht. CDU) 

·Sie lernen dazu. Das freut mich. 

(Unruhe im Hawe
Glocke des Präsidenten) 

Vizeprlsldent Dr. Volkert: 

Ich darf um etwas mehr Ruhe bitten! 

Frau Martini. Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Unabhangig von vielem Störfeuer habe ich meine vorge
nannten Ziele beharrlich verfolgt: 

Eine sichere und umweltvertragliche Entsorgung zu organi· 
sieren~ für unsere Wirtschaft Entsorgungsinfrastruktur zu ver· 
nünftigen Kosten zu gestalten, die Verantwortlichkeit der 
Sonderabfallproduzenten deutlich zu machen und alles zu 
tun, um die Verwertung der nicht vermeidbaren ROckstlode 
voranzubringen. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Auf der Basis des recht1ichen. organisatorischen, finanziellen 
und -wie wir jetzt sehen -vermutlich auch kriminellen Chaos 
war dies wahrhaft keine leichte Aufgabe. Diesen Berg haben 
wir schrittweise abgetragen. Auch hier dringt sich mir na<.h 
einmal ein Zitat aus dem Matth:lous-Evangelium auf. Ich darf 
zitieren: .,Die Ernte ist groß, aber wenige sind da Arbeiter. 
Darum bittet den Herrn der Ernte, daß er Arbeiter in seine 
Ernte sendet," 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Entwicklung der Sonderabfall
wirtschaftdurch diese Landesregierung war dadurch gekenn· 
zeichnet, daß wir das ~ine getan haben, ohne das andere zu 
lassen. Ich darf kurz eine Chronik der Ereignisse darstellen: 

. September 1992- Vertrag mit der BASF AG über den Bau und 
den 81ftrieb einer Sonderabfallverbrennungsanfage, Fttstle
gung der Kapazitlt im weiteren Verfahren und Möglichkeit 
zur Verbrennung in vorhandenen Einrichtungen als Option. 

tch darf aw der Regierungserkl~rung vom Jahr 1992 zitieren: 

.,In den anschließenden administrativen Verfahren wird die 
GrOße und Kapazitlt der Anlage festzulegen sein. Im Interes
se des Umweltschutzes kann das Land Rheinland-Pfalzdaher 
eine konsequente Vermeidungs-, Venninderungs- und Ver· 
wertungspolitik im Abfallbereich durchsetzen." Septem
ber 1992. 

Gleichzeitig wurde im September 1992 der Beschluß der Lan
desregierung zur Neuorganisation der Sonderabfallwirt

schaft gefaßt. Dieser hatte dann im Juli 1993 die Konsequen
zen im Parlament in der Novelle des L.andesabfallwirtschafts· 
und Altlastengesetzes, nachdem die Koalitionsfraktionen 
dies so mitgetragen haben. 

Im Juli 1993 erfolgte daraufhin die Gründung der Sonderab

fallmanagementgeseltschaft (SAM) mit einer Beteiligung des 
Landes von 51 %, im Sommer 1993 gleichzeitig der Koopera· 
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tionsvertrag zwischen der GBS, der BetreibergesellschaftABG 
und Firmen der WiHersinn~Gruppe, der für den Betrieb und 

die Sanierung der Sonderabfalldeponie Geralsheim sowie die 
notwendige ROckführung der Verbindlichkeiten der GBS eine 

wichtige Grundlage bildete. Als Stichwort sei hier nur ge
nannt: Entzerrung, Entwirrung des Vertra,gsgeflechtes. 

Meine Damen und Herren, dies. war ein hartes StOck Arbeit. 
Ich darf dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats der GBS und 
ABG, Herrn Staatssekretar H:irtel, far diese Aufgabe und Erle
digung ein herzliches Dankeschön sagen. 

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

Meine Damen ,.und Herren, im Frühjahr 1993 wurde eine 
Steuerungsgruppe zur Vermeldung und Verwertung von Ab

f:illen und Reststoffen beim Landesamt fOr Umweltschutz 
und Gewerbeaufsicht a~Jf meine Veranlassung hin gegrOn
det. Diese Steuerungsg~uppe koordiniert seit dieser Zeit alle 
behördlichen Aktivitäten auf diesem Sektor und arbeitet mit 
unserer SAM eng zusammen. 

Meine Damen und Herren, mit dieser Steuerungsg__ruppe hat 
mein Haus, das Ministerium für Umwelt und Forsten, unter 
Beweis gestellt. daß effizientes Management auch in einer 
Behörde, auch mit Beamten, auch mit Angestellten im öf
fentlichen Dienst möglich ist. 

Anfang 1994 wurde das Raumordnungsverfahren für die 
Sonderabfallverbrennungsanlage auf dem Gelände der BASF 
eingeleitet. Im Frühjahr 1993 war bereits die Beauftragung 
einer Vorstudie für dje SonderabfaHdeponiestandortsuche 
gernaß einem Beschluß des Landtags aus dem Jahre 1989 auf 
den Weg gebracht worden. 

Im Januar 1994 konnte bereits unsere neu gegründete SAM 
ihre Geschäftstätigkeit aufnehmen. Seit diesem Zeitpunkt be
steht erstmalig in Rheinland-ffalz eine Andienungspflicht für 
Sonderabfälle. 

Im Januar 1995 haben wir zu dieser Kontrolltltigkeit der 

SAM für Sonderabfälle durch die Einführung einer Nachweis-
pflicht für überwachungsbedürftige Reststoffe ein weiteres 
Kontrollinstrumentarium der SAM zugeordnet. 

Meine Damen und Herren, aufgrunddieser jetzt knapp skiz
zierten· vergehensweise stellt sich die Situation der rhein
land-pfälzischen Sonderabfallwirtschaft heute wie folgt dar: 

Die Sonderabfallmanagementgesellschaft hat die in sie ge
setzten Erwartungen deutlich erfüllt. Bereits im ersten Jahr 
ihrer GeschMtstätigkeit - ich sage dies als Vorsitzend~ des 
Aufsichtsrats mit einigem Stolz und darf mich bei der Ge
schäftsführung und bei allen Mitarbeitern bedanken - konn
ten die unvermeidlichen und einkalkulierten Anlaufverluste 
in vollem Umfang kompensiert werden. Ich darf als Aufsichts-
ratsvorsitzeode feststellen, daß unsere SAM für 1994 einen 
Überschuß von bereits Ober 4 Millionen DM erzielt hat. 

Entsprechend den Gepflogenherren eines ordentlichen Kauf
ma,nns- wir werden dies anders machen,.als dies meine Vor
gänger gemacht haben-

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

werden diese Übe.rschClsse far die Bildung von Rücklagen ge
nutzt. Deshalb ist die SAM in der Lage, im Jahre 1995 den Ge
schäftsbereich ,..Venneidungs- und Verwertungsberatung•, 
der heute schon besteht. personell weiter zu versU.rken. 

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

Meine Damen und Herren der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ
NEN. dies altes ohne Sonderabfallabgabe. 

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

Wir werden ferner bereits im ersten Quartal 1995 die von der 
Wirtschaft zu entrichtende Andienungsgebühr, die jetzt 
12 % beträgt, um zwei Prozentpunkte senken können. Sie 
beträgt dann 10% und fOr Geialsheim 6 %. Meine Damen 
und Herren, dies ist möglich, weil das Land Rheinfancl-Pfalz 

bei der Grandung der SAM mit den Partnern bereits einen 
Verzicht auf die AusschOttung von Gewinnen verabredet hat
te, weil am Sonderabfallkontrollsystem dieses Landes Rhein
land-pfalz niemand verdienen soll. Aber die Mittel sollen zur 

ordnungsgernaßen Erfüllung der Kontroll- und Überwa
chungsaufgaben gen·utzt werden. Dies setzen wir um. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.
Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

~ Ich weiß, daß Sie so manches im Verlauf der letzten Jahre 
nicht verstanden haben. Dies wird sich so schnell auch nicht 

andern. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Schu(er, CDU: ln vier Monaten werden 
wir uns wieder sprechen I) 

~Herr Schuler, wir können darüber reden. 

Meine Damen und Herren# vorausschauendes, effizientes 
Verwaltungshandeln ermöglicht es der Ministerin fOr Umwelt 
und Forsten, eine GebOhrensenkung zu einem Zeitpunkt 
durchzufahren. in dem durch Maßnahmen der Bundesregie
rung die Abgabenbelastung fOr unsere Bürgerinnen und BOr
ger und für die Wirt$-Chaft i.n erheblichem Maße ansteigt. Da
mit setzt diese Landesregierung ein positives Zeichen far un

sere rheinland-pfalzische Wirtschaft. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Erstmals im land Rheinland-Pfalzist die Steuerung und Kon
trolle der Sonderabfallströme und der Reststoffe Realität. Die 
SAM ist in der Lage, innerhalb kürzester Zeit Möglichkeiten 
zur Entsorgung von mehreren tausend Tonnen Sonderabfäl-
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len aufzuzeigen. Dies ist deshalb möglich, weil die SAM be
reits jetzt neben dem Tagesgeschäft 64 VertrAge mit Entsor
gungseinrichtungen in und außerhalb des Landes Rheinland
?falz geschlossen hat. Weitere werden folgen, genauso wie 
Optionen auf zukünftige Entsorgungs- und Verwertungswe
ge folgen. Meine Damen und Herren, Kooperation im Son
derabfallbereich ist lingst a_bfallpolitischer Alltag in diesem 
Land. Der Ministerpräsident hat in seiner RegierungserklJ
rung auch das Prinzip der Kooperation ganz besonders her
"orgehoben. 

Meine Damen und Herren von der CDU, Sie mahnen und be

antragen, Sie reden von Kooperatidn, ich meine, ein bißchen 
zu splt. Finden Sie nicht eigentlich auch? 

(Zurufe von der CDU) 

Sie haben Ihre Pressekonferenz nicht zu Unrecht als Last
minute-Angebot bezeichnet. 

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

Meine Damen und Herren, Sie soUten- ich spreche die Herren 
der CDU anj bei Ihnen ~ußern sich in der Regel die Herren -
eigentlich wissen, daß durch Verabredungen zwischen einzel
nen Landesregierungen kein einziges Gramm Sonderabfall 
verwertet oder entsorgt wird. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

- lth bin für Rheinland-?falz zust.tndig. Herr Dr. Beth, das ha
ben Sie vielleicht noch nicht ganz so verstanden. 

Durch Verabredung~ zwischen den Bundesl.tndem wird 
kein einziges Gramm Sonderabfall verwertet. aber Sonderab
fall kann entsorgt und verwertet werden durch Verabredun
gen, die Gesellschaften treffen~ die zust.tndig dafür sind. So 
hat zum Beispiel die SAM einen Vertrag mit d~r GSB in 
Bayern Ober die Nutzung von Entsorgungsanlagen, sie hat 
einen Vertrag mit der Row Wesseling. mit der Untertagede
ponie Herfa-Neurode, mit ZVSMM in Bayern und und und. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

-Herr Schuler, das ist doch nicht richtig. 

Meine Damen und Herren, ich betone es noch einmal, der Ab
fallbesitzer hat nichts davon, wenn Underkooperationen 
verabredet werden, er hat nur etwas davon, wenn der Abfall 
Ober einen ordentlichen Weg in Entsorgungsanlagen geleitet 
wird. 

(Beifall bei de"r SPD -
Zurufe von der COU) 

Landesregierungen - das sollte Ihnen auch bekannt sein ~ 

können schließlich auch nicht die Autofahrer eines Landes 
verpflichten, ein in einem anderen Bundesfand produziertes 

Auto zu kaufen. Allein ausschlaggebend und maßgebend. ob 
und zu welchen Bedingungen Sonderabfall verwertet oder 
entsorgt wird, sind die zwischen den Abfallerzeugern und 
den Entsorgungsunternehmen in jedem Einzelfall abg~ 
schlosseneo Vertr:ige. Wegen der im Sonderabfallbereich 
notwendigen Kontrolle und Steuerung werden in Rhein land· 
?falz seit Januar 1994 pro Jahr Zehntausende solcher Besei
tigungs- und Vetwertungsvorg.tnge best.ttigt. dies - wie g~ 
sagt- mit blslang 64 Anlagen inner- und außerhalb. 

Dieses ökologisch orientierte Sonderabfallmanagement 
nutzt die Instrumente unserer Marktwirtschaft; denn nicht 
der Staat ist in der Pflicht, Anlagen zu betreiben, 

(Beifall bei der F.D.PJ 

der Staat ist aber in der Pflicht. die KontroHe der AbUlie und 
Reststoffe zu gew:ihrleisten. Das tun wir. 

(Beifall bei derSPD) 

Wir tun dies zugunsten der Umwelt. zugunsten der Steuer· 
zahlerund zugunsten ökonomischer Entsorgungswege. 

Die SAM als Dienstleistungsunternehmen wird von der Indu
strie akzeptiert, wie auch eine kUrzlieh veröffentlichte Um
frage des Verbandes der Chemischen Industrie ergab. Die 
SAM ist in vollem Umfang auch in die beim Landesamt für 
Umweltschutz und Gewerbeaufsicht gebildete Steuerungs
gruppe eingebunden. 

Zur Optimierung der Kontrolle dienen auch die am 1. Janu
ar 1995 in Kraft getretenen AllgemeinverfOgunge-n zur Über
wachung der Reststoffe. Auch hier hatten wir bereits bei der 
Gründung der SAM Vorsorge getroffen. daß dies durch unse
re Gesellschaft erledigt werden kann. 

Es ist ein Erfolg dieser Landesregierung, daß sie dieses zus.ttz
liche Kontroll- und Steuerungsinstrument mit Unterstatzung 
der rheinland-pUlzischen Industrie nunme-hr realisiert hat. 
Deshalb darf ich mich bei unseren Partnern aus der rhein-

. land-pUlzischen Wirtschaft hierfOr bedanken. 

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

Meine Damen und Herren, die Voraussetzung fQr verant
wortliche Anlagenplanung h.tngt mit den Grundstrukturen 
der Organisation und mit den jeweils fortgeschriebenen 
Mengenbilanzen zusammen. 

Die Bewertung der Sonderabfallmengen und die Erschli~ 
Sung ökologisch vertretbarer Verwertungspotentiale sind 
unter der FederfOhrung des Ministeriums für Umwelt und 

Forsten mit dem Landesamt fQr UmweltKhutz und Gewerbe
aufsieht. mit der Steuerungsgruppe und mit kompetenten 
Partnern aus der Privatwirtschaft bereits seit 1992 auf den 
Weg gebracht worden. ln diese Untersuchungen sind die 
neuesten bundes· und europaweiten Erkenntnisse auf dem 
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Gebiet des Vermeidungs-. Verwertungs-- und Entsorgungssek

tors eingeflossen. Auch die Bedarfnisse und Belange der auf 

die gesicherte Entsorgung von ~onderabfallen angewiesenen 
Wirtschaft wurden urnfangli~h berackskhtigt. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie alle wissen und haben dies auch zur Kenntnis genommen, 
daß es den ersten Entwurf eines Sonderabfallwiftschaftsplans 
aus dem Jahr 1992 gibt. ln diesem Sonderabfallwirtschafts
plan ist selbstverständlich deutlich gemacht worden. daß die-

ser Sonderabfallwirtsch~ftsplan ständig fortzuschreiben ist. 

Ich darf aus diesem Plan 1992 Seite 6 zitieren: 

,.Innerhalb des Planungszeitraums sind fortschrittliche Ent
wicklungen und Erkenntnisse zu berOcksichtigen. Die Grund

lagen des Abfallwirtschaftsplans müssen laufend überprüft 
werden. Der Plan ist fortzuschreiben. Dabei mOssen die Kon
zeptionen und Vorhaben der Entsorgungspflichtigen und der 
zentralen Stelle für SonderabfAlle sowie Standortentschei
dungen für neue Entsorgungsanlagen Eingang finden.· 

Diesen Auftrag, den wir uns selbst gesetzt haben, haben wir 
erfüllt. so daß mit den jetzt vorliegenden fortgeschriebenen 
Zahlen ein realistisches Datenmaterial vorliegt. wonach wir 
den Sonderabfallwirtschaftsplan noch im Frühjahr 1995 vor
legen können. 

Ich habe immer wieder deutlich gemacht und betont - auch 
wenn es so mancher ungern hören wollte-. daß vor der Fest
legung weiterer Verfahrensschritte und vor der Entscheidung 
Ctber den Bau von Entsorgungsanlagen die aktuellen Zahlen 
zugrunde zu legen setn werden. Auf einen Verdacht hin oder 
eine Mutmaßung, gar auf eine liebliche Hoffnung hin, habe 
ich in der Vergangenheit und werde ich auch in Zukunft kei
ne En13cheidungen treffen. 

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

Diese sU.ndige Fortschreibung der Mengenbilanz muß dazu 
dienen, zuverlassige Prognosen far den Bau und den Betrieb 
von Entsorgungs- und Verwertungsanlagen' zu erhalten; 
denn niemand wird eine Anlage errichten, deren Notwendig
keit und Wirtschaftlichkeit nicht gegeben ist. Diese Landesre
gierung wird niemanden, aber auch niemanden in ein Investi
tionsrisiko hineintreiben oder gar das Investitionsrisiko als 
Land auf sich nehmen, wenn nicht gesicherte Angaben und 
Grundlagen gegeben sind. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das Land kann und muß deshalb diese verlAßliehen Mengen
garantien Obernehmen. Kostenbelastungen des Steuerzah
lers wird und will diese Landesregierung Im Gegensatz zu 
meinen Vorgingern nicht verursachen. 

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

Auf der Grundlage meiner Vorgaben, nämlich Prioritlt der 
Vermeidung und Verwertung von SonderabUIIen, galt der 
Grundsatz, daß neue Anlagen nur errichtet werden. wenn sie 
nach Ausschöpfung aller Vermeidungs- und Verwertungs
möglichkeiten auch tatsachlich benötigt werden. Dies wurde 
immer ein wenig abgetan, gerade auch von Vertretern der 
BQrgerinitiativen. Aber ich hoffe und gehe davon aus, daß im 
gesamten Verlauf des Verfahrens und der D.iskussion deutlich 
geworden ist. daß wir nur einen Schritt nach dem anderen 
machen können, um verläßliche Rahmen· und Eckdaten fOr 
die Politik zu setzen. Deshalb hatte auch die Landesregierung 
von Anfang an bei den ~tandortsuchverfahren immer wieder 
bl,tont- auch wenn dem von der Opposition dieses Hauses 
widersprochen wurde-. daß noch keine Entscheidungen Ober 
einen Standort gef:l.llt sind, daß wir aber verantwortliche 
Aufgaben und den Auftrag dieses Parlaments ernst nehmen, 
nämlich uns genau in ein Standortsuchverfahren hineinzube
geben. Das ist die Tatsache. 

(Beifall derSPD und bei der F.D.Pj 

Meine Damen und Herren, ich betone noch einmal: Wer da
mals diese Aussagen und diese Botschaften nicht ernst neh
men wollte, weil sie ihm weder in den politischen noch in den 
sonstigen. Kram hinein paßten. der soll sich bitte heute nicht 
hinstellen und sagen, eine Region sei unnötig in Aufruhr ver
setzt worden. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine Region in einen Aufruhr hineinzuhetzen und hinterher 
so zu tun, als sei dies auf der Grundlage nicht gegebener Ent
scheidungen so gewesen, das ist das Pharisaerhafteste. was 
ich ·mir Oberhaupt vorstellen kann. 

Meine Damen und Herren, ich hatte die Steuerungsgruppe 
beauftragt. bis Ende 1994 mit den Ergebnissen ihrer OberprO
fungen fertig zu werden.lch wußte also, daß wir bis zum Jah
resende mit ganz konkreten Zahlen rechnen konnten. Die 
.Mitarbeiter .der Steuerungsgruppe haben dies mit einem 
enormen Arbeitseinsatz geleistet. und zwar mit Oberstunden 
und Wochenendarbeit. Von diesen Erkenntnissen ausgehend 
_stand eine weit~re Entscheidung über die weiteren Verfah
rensschritte an. 

Ich darf noch einmal in Erinnerung rufen: Dezember Raum
ordnUngsbescheid BASF,. die Überprafung des Standortvor· 
auswahlgutachtens, meine Aussage. wenn diese Ergebnisse 
Vorliegen, werden, bevor nlc::hste Verfahrensschritte einzulei~ 
ten sind, die ko~kreten n~uesten Zahlen zugrunde. zu legen 
sein. Dies ist mit dem Ergebnis der Zahlen der Steuerungs
gruppe Dezember 1994 möglich. 

Verläßliche Politik beinhaltet zügige Planung. Deshalb haben 
wir auf der Grundlage unseres Planentwurfs aus dem 
Jahr 1992 die Verfahren in Gang gebracht und völlig zu Recht 
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in Gang gebracht. Ich betone noch einmal: Das eine tun und 
das andere nicht unterlassen, das ist verantwortliche Politik. 

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

Meine Damen und Herren, daß zuverllssige Entscheidungen 
immer auch grOndlicher Planungen bedürfen, wird in der 
Aufgeregtheit des politischen Tagesgeschäfts leider viel zu 
hJufig übersehen; denn man h6rt nur das, was man gern hö
ren möchte, und zieht dann scheinbare Probleme öffentlich

keitswirksam je nach Gusto hoch. 

kh darf deshalb diesen Landtag noch einmal daran erinnern, 
daß im Jahr 1989 beschlossen worden ist. einen neuen Son

derabfalldeponiestandort zu suchen. Dieser Beschluß exi
stiert bis heute. Deshalb bin ich dankbar, daß es einen Ent
schließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.O.P. gibt, 
womit wir diesen Beschluß aus dem Weg rlumen können. 

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

Dieser Beschluß aus dem Jahr 1989 wurde sogar in den letz
ten Jahren noch mehrfach von allen Fraktionen des Hauses 
immer wieder bestätigt und bekräftigt. Die Umweltministe
rin wurde sogar in verschiedenen parlamentarischen Initiati
ven immer danach gefragt, wie weit sie mit der Standort
suche sei. dies müßte und sollte doch lAngst der Fall sein. 

Meine Damen und Herren, dieser Beschluß wurde ausge
führt. Ein bestätigtes Standortvorauswahlgutachten geht da
von aus. daß der Bereich Rheinhessen • Wöllstein und Albig -
den gesetzlichen Kriterien, die zu beachten sind, am besten 
entspric.ht. Unser Standortsuchverfahren entspricht den heu
te üblichen und rechtlich einwandfreien Vorgehensweisen. Er 
ist richtig und ordnungsgemAß. Wer and~res behauptet-be
hauptet Falsches. 

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

Vor Einleitung weiterer Verfahrensschrrtte sollten von An
fang an- das tun wir jetzt- alle weiteren neuen Ergebnisse 
einfließen. Ich darf deshalb als Ergebnis der von mir eingelei
teten Maßnahmen folgendes feststellen: 

Bei Einleitung des Standortfindungsverfahrens für eine neue 
Sonderabfalldeponie im Frühjahr 1993 fag ein an den Vorga
ben der Technischen Anleitung Abfall ausgerichtetes Men

genszenario von ca. 60 OOOTonnen pro Jahr zugrunde. 

FOr das Jahr 2005 hat unsere Steuerungsgruppe nunmehr 
eine Maximalmenge von ca. 17 000 Tonnen pro Jahr progno-
stiziert. ln dieser Prognose von 17 000 Tonnen sind keine 
ROckst.Ande aus kOnftig zu errichtenden thermischen Behand
lungsanlagen mehr eingerechnet. Solche ROckstAnde aus 
thermischen Behandlungsanlagen werden bereits jetzt im 
Bundesgebiet als sogenanntes "Bergversatzmaterial unter Ta
ge verbracht. Ferner ist damit zu rechnen, daß aufgrund 
einer gegenwärtig in Bearbeitung befindlichen bundeswei-

ten Regelun~ dieser Entsorgungsweg des Unter-Tage-Ver
bringens an Bedeutung gewinnen wird. Deshalb sind von der 
vorgenannten Maximalmenge rund 12 000 Tonnen AbfAlle 
pro Jahr, die unter Tage verbracht werden können, abzuzie
hen. Damit wlre noch eine Mindertmenge von ca. 5 000 Ton
nen pro Jahr zu deponieren. 

ln diesem Bereich weise ich noch einmal auf meine bundes· 
weite Aktivitlt hin, als ich vor ca. eineinhalb Jahren deutlich 
machte, daß wir uns bundesweit über die künftige Nutzung 

von bestimmten Abfallarten im Sonderabfallbereich in Un· 
tertagebergwerken versUndigen mOssen. GernAß meiner 

Vergehensweise hat die Umweltministerkonferenz entspre-
chende Beschlußlagen vorgetragen. Entsprechend können 
wir diesen Entsorgungsweg heute als ökologisch einwandfrei 
bescheiden. 

(Dr. Beth, COU: Kooperation 
der Regierungen I) 

Der Bau einer neuen Deponie rechnet sich nach vorsichtiger 
Betrachtung für einen Investor erst ab einer Jahresmindest
menge von ca. 30 000 Tonnen aufwlrts Ober eine Laufzeit 
~n 20 Jahren. Hierfür mOßte ein gleichbleibender Preis von 
mindestens 500 DM pro Tonne garantiert werden. Die ökolo
gisch vertrAgliche und rechtlich zuiAssige Verwendung als 
Bergversatz kostet durchschnittlich die Hälfte. Sie ist nach 
den Abkllrungen in der Umweltministerkonferenz eine bis 
weit in das nächste Jahrhundert zur Verfügung stehende Al· 
ternative unter den zuiWigen gesetzlichen Rahmenbedin
gungen fOr bestimmte Abfallarten. 

Die zum Zeitpunkt des Abschlusses der Vereinbarung zwi· 
sehen dem Land und der BASF AG vorgenommene Mengen
abschatzung gernAß Technischer Anleitung Abfall entsprach 
nach unserem Planentwurf aus dem Jahre 1992 den Gege
benheften von ca. 70 000 Jahrestonnen. 

fOr das Jahr 2005 hat unsere Steuerungsgruppe nach fast 
zweij.lhriger TUigkeit eine Maximalmenge von ca. 
56 000 Ton1_1en zu verbrennender SonderabUlie prognosti· 
ziert. Von dieser Ma)(imalmenge zu verbrennender Sonder

abfAlle sind j~och bestimmte Fraktionen abzuziehen, so un
ter anderem Schredderabfllle, die bei uns in Rheinland-pfalz 
19 000 Tonnen ausmachen, und als Ersatzbrennstoff geeigne· 
te Abfalle in der GrOBenordnung von 23 000 Tonnen. Für die
se Fraktionen eröffnen sich durch das neue Kreislaufwirt· 
schaftsgesetz begünstigt andere Entsorgungsmöglichkeiten, 
nlmlic!'J die derthermischen Nutzung. 

Unter BerOcksichtigung von vorsichtig geschltzten Vermei
dungspotentialen. unter Berücksichtigung der bereits in die 
Wege geleiteten Ausschöpfung von ökologisch vertriglichen 
und Okonomisch sinnvoltion Verwertungsmöglichkeiten und 
dem Kreislaufwirtschaftsgesetz wird deshalb fQr das Jahr 
2005 nur noch eine Menge von ca. 14 000 Jahrestonnen als zu 
verbrennender Sonderabfall festliegen. 

Die Konjunktur hat beialldiesen Zahlen keinen wesentlichen 

. _I 
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Einfluß auf die Entwicklung. Erheblich größeren Einfluß ha
ben die von vielen Unternehmen ~ngeleit,_eten Produktions

umstellungen und die neuen Verwertungstechnologien, die 
' in den letzten Jahren eine rasante Entwicklung genommen 

haben. Auswirkungen auf diese Mengenszenarien hat auch 
das organisierte SonderabfaHmanagement, weil es uns mög
lich ist, Abfälle, die fraher in die Entsorgung gingen, heute in 
Kenntnis der Stoffe und der Anlagen nicht zu entsorg_en, son
dern in Verwertungsanlagen :z;u schicken. 

Die Kooperation, die die SAM inner- und außerhalb des lan
_des betreibt, beruht auch darauf, daß fOr ·ane Abfallarten in 
Rheinland-pfalz ca. 30 Einrichtungen zur umweltgerechten 
Entsorgung zur Verfügung stehen. Auch Anlagen zur Ver
wertung sind inbegriffen. Die SAM weist bevorzugt in 
rheinland-pfälzische Anlagen ei~. 

Zum Stand der Dinge: Durch meinen Stufenplan für die Neu
konzeption, die darauf beruht, das Alte ordnungsgernaß ab
zuwickeln, die GBS auf eine reine DeponiegeseHschaft-zu
rückzuführen und den Neuaufbau einer Organisation für die 
Steuerung und Kontrolle vorzunehmen. Konnte aLich der 
Aufgabenzuschnitt der GBS maßgeblich verlodert werden. 
Wegen des neuen Aufgabenzuschriitu~ den ich der GBS zuge
wiesen hatte. konnte die Mitarbeiterzahl im Einvernehmen 
mit der Arbeitnehmervertretung von 82 Stellen im Jahre 1992 

auf 16 Stellen reduziert werden. Dies wird noch weitere Re

duktionen nach sich ziehen. 

Unwirtschaftliche und nicht realisierbar'e . Tätigkeitsfelder 
sind aufgegeben worden. Der irTI Jahre 1993 geschlossene 
Kooperationsvertrag hat durch Entwirrung des Vertragsge
flechts die Bemühungen um die finanzielle Konsolidierung 
der GBS weiter ermOglicht. Die Tochtergesells;chaft GVS be
findet sich- wie Sie wissen- mittlerweile in Liquidation. 

Durch diese Maßnahmen gelang es, die Schuldenbelastung 
der GBS trotz zurückgehender Sonderabfallmengen in 
Gercisheim und der verfallenden Entsorgungspreise von ca. 
68,5 Millionen DM im .Jahre 1991 auf nunmehr 30. Millio
nen DM im Jahre 1994 zurückzuführen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Gleichzeitig gelingt es, die Sanierung der Deponi& in Gerofs
heim ohne zusatzliehe finanzielle Belastung der GBS und oh
ne weitere Landesbürgschaften im Jahre 199'5 zum Abschluß 
zu bringen. Sie erlauben mir den HinWeis: Wenn. es nicht 
- wie vermutet - kriminelle Machenschaften mit -einem ver
mutlichen Schaden in HOhe von 30 Millionen DM gegeben 
hätte, dann könnte unsere Landesgesellschaft heute schul
denfrei sein. Dies ist sie nicht, weil sie die Ursachen falsch ge
setzt haben, meine Damen und Herren von derCDU. 

(Beifall der SPD) 

Aus dem vorgenannten Stand der Dinge ergeben sich folgen
de Konsequenzen: Der Raumordnungsbescheid vom Dezem-

~her 1994 Stellt fest, daß der Bau einer Sonderabfallverbren
nungsanlage auf dem Gelände der BASF AG in Ludwigshafen 
mit einer Kapazitat von maximal 70 000 Tonnen pro Jahr 
raumverträglich ist. 

Die im Rahmenvertrag vom September 1992 verabredete Op

. tion frir den Bau einer Verbrennungsanlage bleibt bestehen. 
Die Planung für den Bau dieser Anlage wird zun.lkhst nicht 
weiter betrieberi. Sowohl die BASF AG als auch das Land 
Rheinland-Pfalz werden einvernehmlich eine abschließende 
Entscheidung darüber herbeiführen, ob und mit welcher Ka
pazitlt eine zusätZliche Sonderabfallverbrennungsanlage er
richtet wird. Nach unseren Mengenprognosen kann keine 
Empfehlung far den Bau einer solchen Anlage gegeben wer

_ den. 

Die Vertragsp:C.rtn~r sind in Fortschreibung des Vertrags in 
konstruktive Gespräche eingetreten. Sonderabfalle werden 
aufgrund eines zwischen der BASF und der SAM geschlosse
nen Vertrags bereits jetzt in bestehenden Anlagen der BASF 
entsorgt. Allein im retzten Jahr waren dies 3 OOOTonnen. Dies 
ist abfallpofitischer Alltag in Rheinland-Pfalz. '-

(Zurufe von der CDU) 

Der Vertrag, den wir im ,September 1992 geschlossen haben, 
hat diese Option vorausschauenderweise bereits beinhaltet. 
Insgesamt ist die Kooperation in den vorhandenen Anlagen 
schon deshalb möglich, weil es eine konsequente Verwer
tungspolitik, effizientes Sonderabfallmanagement und eine 
professionelle Kooperation zwischen dem Land und der BASF 
AG gibt. 

Welche Konsequenzen ergeben sich aus dem Stand der Dinge 
far die Sonderabfalldeponie7 Aufgrund des Landtagsbe
schlussesaus dem Jahre 1989 wurde die Vorstudie zur Stand
ortfinduns in Auftrag gegeben. ln Abstimmung mit den vom 
Ergebnis dieser Studie betroffenen Gebietskörperschaften 
und den Bürgerinitiativen wurde von einem neutralen Gut
achter eine Überprüfung der vorgetragenen Einwendungen 
vorgenommen. 

Der Entwurf des Prüfberichts kommt zum Ergebnis, daß die in 
der Vorstudie zugrundegelegten Kriterien fOr eine Standort
tindung nicht zu beanstanden sind. Der Gutachter weist dar
auf hin, daß vor Einleitung von weiteren Verfahrensschritten 
noch zusitzliche Überprüfungen vorzunehmen sind. Dies 
entspricht meinen Aussagen. Diese OberprOfungen liegen 
jetzt vor. 

Nach Abschluß stelle ich daher fest, daß der Bau einer neuen 
Sonderabfalldeponie unter den gegenwärtigen und derzeit 
.absehbaren Bedingungen und Entwicklungen in Rheinland
?falz überflüssig geworden'ist. 

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

Schuler. CDU: Splt kommt Ihr. 
doch Ihr kommt I) 
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~her hat auf meinen Vorschlag hin die Landesregierung 
auch vorbehaltlich der Beschlußlage des Landtags selbstver
sUndlieh entschieden. das Standortsuchverfahren für den 
Bau einer Sonderabfalldeponie nicht weiter zu betreiben. 

(Mertes. SI'O: Ich sage nur Kaiserseschi 
Damit ist das ganze Thema erledigt() 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und f.D.P. 
geht davon aus. Deshalb darf ich mich dieser Empfehlung 
herztich anschließen. den Beschluß aus dem Jahre 1989 auf

zuheben. 

Neue gesetzlich zuiJ.ssige Verwertungs- und Entsorgungs
mOglichkeiten sind hierfür neben dem Management und ne
ben der erfolgreichen V..-wertungspolitik maßgeblich. Kein 
Investor wlre bereit. Investitionen für diese Anlage zu unter
nehmen. 

Weiche Konsequenzen haben diese Vorgaben fOr die Sender
abfalldeponie in Gerolsheim7 Die schneUstmögliche Schlie
ßung der Sonderabfalldeponie Geralsheim ist und bleibt Ziel 
dieser Landesregierung. 

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

Ich darf die Situation der Deponie kurz beschreib&n. Die Be
treibergesellschaftARG hat seit 19n eine Genehmigung zu.r 
Verfüflung der Deponie in Gerofsheim. Im Jahre 1993 wurde 
veranlaGt. daß das noch verfOgbare und genehmigte VerfOII~ 

volumen durch Vermessung ermittelt wurde. Auch die 
Rechtsstellung der Anlagenbetreiberio auf der Grundlage der 
vorhandenen Genehmigungen wurde Qberpraft. Dies war 

schwierig; denn zwischen 1977 bis zur letzten Genehmigung 
-am 22. April 1991 ~ein ganz pikanter Termin -wurden insge-
samt 23 Nachtragsgenehmigungen für Gerolsheim erteilt. Es 

war eine detektivische Kleinarbeit erforderlich, um das fast 
unüberschaubare Genehmigungsdickicht für Geralsheim und 
diedamitverbundenen Rechtsfolgen aufzuarbeiten. 

Aus den PrOfungen ergibt sich, daß das genehmigte Restver
fOIIvOiumen heute immer noch bei ca. 550 000 Kubikmetern 
fiegt. Das istderStand voni August 1993. 

Meine Damen und Herren. diese Rechtsposition hat jede Lan
desregierung zu akzeptieren. Eine Anderung der Genehmi
gungslage hätte mögliche Entschädigungszahlungen zu La

sten der Steuerzahler zur Folge. 

Bei einem ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage hat oder 

hätte das Land keine rechtliche M6glichkeit, auf die Betreibe-
rio ABG einzuwirken, daß diese von sich aus eine Schließung 
der Deponie herbeffOhrt. Die GBS als Mitgesellschafterin der 

ABG hAlt seit deren Grandung im Jahr 1977 lediglich 50 % 
des Stammkapitals. Dies ist ein weiterer Beweis far die da-

mals gew.lhlte und die AusfOhrung des Landtagsbeschlusses 
hindernde Fehlkonstruktion. Dies hltte man merken lc6nnen 
und meric.en mOssen. 

(Sdluler, CDU: Sagen Sie das bitte auch 
einmal dem Minister BrOderie!) 

fraglich ist auch.. ob O:ber eine fehlende Planre<htfertigung 
wegen zurückgehender Mengen rechtlich eine weitere Ver~ 
fO.Ugenehmigung zu verhindern ist. 

{Schuler. CDU: Es waren immer 
zwei in diesem Boot!) 

Dies war die rechtliche Situation. Jetzt fahre ich einige Sitze 
zur tatsichliehen Situation in Gercisheim aus. Die tatsichli

ehe Situation ist so, daß aufgrund zureckgehender Mengen 
und vorhandener bundesweiter Kapazitäten die Wirtschaft
lichkeit der Sonderabfalldeponie in Frage steht. Die Deponie
betreiberio könnte nurdurch eine intensive Vermarktung der 
VerfüUkapazitlten außerhalb des Landes Rheinland-PlaTz 
Mengen akquirieren. Außerdem könnte eine Verfüllung mit 
weniger belasteten Abflllen. die nicht als Sonderabfall ein
gestuft sind, versucht werden. ln beiden genannten F.lllen je
doch wlre die Deponierung nur zu Niedrigstpreisen möglich. 
Hier gilt das Prinzip: Je niedriger der Preis. desto grOßer die 
Nachfrage.- fQr den Steuerzahler verbliebe daher auch inso
fern trotzdem ein erhebliches finanzielles Risiko. Die Preise, 
die in einem solchen Verfahren zu erzielen w.lren. kOnnten 
die finanziellen Altlasten nicht .abdecken. 

Die Landesregierung hat alles getan, um die Rahmenbedin
gungen zu schaffen, den Steuerzahler von den Finanzrisiken 
in Gerolsheim, die wir vorgefunden haben. zu entlasten. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich sage jedoch auch ganz deutlich. daß ein finanzielles Risiko 
verbleibt; darauf habe ich immer hingewiesen. Es bleibt des
halb. weil meine Vorg1nger keine ROckstellungen gebildet 
haben und weil vermutlich durch finanzielle Machenschaften 
ein Schaden von 30 Millionen DM entstanden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Eine sichere Prognose, ob die ABG .als Deponiebetreiberio .auf 
Dauer finanziefl in der Lage sein wird, ihrer gesetzlich vorge
schriebenen Nachriistungs· und Nachsorgeverpflichtung nach 
Schließung der Deponie nachzukommen, ist derzeit nicht 
moglich. Sefbst eine voltstlndige VerfOIIung der Sonderah

falldeponie Gerolsheim wOrde dieses von meinen Vorgin
gern verursachte finanzielle Risikopotential nicht mehr korri
gieren können. 

Aus technischen GrOnden m-uß die Verfaltung in einem be
stimmten Umfang fortgefOhrt werden. So ist zum einen die 

abschließende Gestaltung der Deponieflache erforderlich. 
Zum anderen ist eine nicht unerhebliche TeilverfUIIung des 
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sogenannten Canyons aus statischen Gründen zwingend ge
boten. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Nicht mit 

Sonderabfällenil 

Eine abschließende Rekultivierungs-- und Sanierungsplanung 

ist notwendig, wie wir dies auch immer im Fachausschuß und 
hier in diesem Plenum deutlich gemacht haben. Diese ab~ 
schließende Rekultivierungs- und Sanierungsplanung erfolgt 
jedocll in einem zeitlich überschaubaren Rahmen. Die hierbei 

noch zu erwirtschaftenden Mittel können zur Nachsorge ver

wendet werden. Das IngenieurbOra schätzt eine Bandbreite 
von 22 Millionen DM bis 157 Millionen DM, die für die Nach

sorge in einem Zeitraum von 20 Jahren anfallen könnten. 

(Mertes, SPD: Hört! Hört!) 

Die Belastung der Steuerzahler gering zu halten, das ist Ziel 
dieser Landesregierung. 

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

·Der Besc~luß des Landtags zur Schließung kann aufgrundder 
von meinen Vorgangern zum Nachteil des Landes geschaffe
nen Fakten nur unter finanziellen Belastungen des Landes 
umgesetzt werden. 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

Die Betreiberio ABG muß heute die von uns irl den vergange
nen Jahren geschaffenen Fakten, wozu insbesondere die 
Steuerung der Sonderabfallströme zahlt. berücksichtigen. 
Damit ist die ABG gezwungen, ihre Gesch.tftspo!itik auch da
nach auszurichten. Daher - und nur aus diesem Grund - sind 
dieTage der Sonderab.farldeponie in Geralsheim gezählt. 

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

Diese Landesregierung wird alle Möglichkeiten nutzen und 
wird dies tun, um die Schließung der Deponie bis speitestans 
im Jahre 2002 zu erreichen. 

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

Die anfallenden Kosten fQr Nachsorgemaßnahmen sind zum 
e~nen auch eine gesetzliche Pflicht des Landes nach polizei
rechtlichen GrundsAtzen. Aber sie sind auch eine moralische 
Verpflichtung, die diese Landesregierung den Bürgerinnen 
und Bürgern in Gercisheim schuldig ist., 

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

Meine Damen und Herren, dies unterscheidet uns von der 
früheren Landesregierung, die nicht nur die Fakten dafür ge
setzt hat, daß jetzt die Steuerzahler belastet werden, son-

dern die auch nicht in der Lage war, als der Schaden entstan
den war,alles dafür zu tun, Um das Risiko zu minimieren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Die Gerolsheimer Mißstande sind unter der CDU-Regierung 
entstanden. Die vermutlich kriminellen Machenschaften und 
Millionenschäden sind unter den Augen eines CDU-geführten 
Aufsichtsrats möglich gewesen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD ~ 
Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Meine Damen und Herren, diese Landesregierung hat eine 
verläßliche, solide und kompetente SonderabfallpoHtik be

. trieben. Die erreichten Erfolge habe ich dargelegt, die daraus 
zu ziehenden Konsequenzen ebenfalls. 

Die Landesregierung wird weiterhin sowohl für die ökologi
schen Komponenten der Sonderabfallentsorgung, Vermei
dung und Verwertung als auch fOr die ökonomischen Not
wendigkei~en, nämlich Entsorgungssicherheit und Wirt
schaftlichkeit, Sorge tragen. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Effizienz für Umweltschutz und Wirtschaftskraft unseres Lan
des Rheinland-Piatz ist es, was wir erreichen wollten und er
reicht haben. 

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

Meine Damen und Herren, vielen, die zum Gelingen beigetra
gen haben, gebOhrt mein Dank, insbesondere den Koalitions
fraktionen SPD und F.D.P. sowie unseren Partnern aus der 
Wirtschaft. 

Dank wm ich an dieser Stelle aber auch meinen Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen sagen, der Abteilung 7 ~Abfall- unter 
Leitung von Herrn Dr. Jung, Herrn Dr. Gerhard und Frau 
Schmitt-Molter, die gerade im Bereich der Standortsuche be
sonderen Belastungen ausgesetzt waren. 

Ich darf mich beim Leiterder Abteilung Immissionsschutz und 
Gewerbeaufsicht, Herrn Dr. Streit, bedanken. 

Ich darf mich bei unseren Mitarbeitern beim Landesamt für 
Umweltschutz und Gewerbeaufsicht bedanken, die mit der 
Steuerungsgruppe unter der koordinatorischen Leitung von 
Herrn Dr. Nonte hervorragende Arbeit geleistet haben. 

Ich darf mich auch bei unserer SAM, bei den Mitgliedern des 
Aufsichtsrats und der Geschäftsführung, bedanken. 

Wir sind ein erhebliches gutes Stück vorangekommen. Ich 
freue mich darüber. 

(Anhaltend Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Vizeprlsident Dr~ Volkert: 

Meine Damen und Herren. auf der Zuschauertribüne begrü

ße ich die 3. Einsatzabteilung der Bereitschaftspolizei Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir hatten vorgesehen, daß wir 
gegen 12.30 Uhr in der Lobby den Wechsel im Amt des Bür
gerbeauftragten vornehmen. Wir haben uns etwas verspätet. 
Ich werde die Sitzung unterbrechen. Wir haben zun~chst dem 
Amtswechsel in der Lobby und anschließend eine Mittags
pause bis 14.15 Uhr. 

Unterbrechung der Sitzung: 12.53Uhr. 

Wiederbeginn der Sitzung: 14.20Uhr 

Vizepräsident Or. Volkert: 

kh begrüße auf der Zuschauertribüne Bereitschaftspolizeian
wärterinneo und -anwArter aw Rheinland-Pfalz. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Aussprache 
über die Regierungserkllrung "Entwicklung der Sonderab
fatlwirtschaft in Rheinland-Pfatz•. 

UrsprOnglich waren 15 Minuten Redezeit vereinbart. Die 
Fraktionen haben mich wissen lassen, daß eine Redezeit von 

30 Minuten gewünscht wird. w Es erhebt sich kein Wider
spruch. W.r haben also eine Redezeit von 30 Minuten. 

Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat Herr Kollege 
Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Präsident. meine Damen und Herrent Mit der heutigen 
Regierungserklärung hat die Umweltministerin den längst 
überfälligen Rückzug der Landesregierung von einer Sender
abfalldeponie in Rheinhessen verkandet. 

(Beifall der CDU) 

Diese Entscheidung war nicht Ergebnis vorausschauender Ab
fallpolitik. Deswegen kann ich auch die Freude, die Ministerin 
Frau Martini am Schluß ihTer Rede zum Ausdruck gebTacht 

hat, so nicht nachvollziehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Dr. Schiffmann, SPD: Da sind 
Sie doch Spezialist!) 

Ihr RQckzieher ist heute von einem Journalisten einer Main
zer Zeitung zu Recht als späte Einsicht bezeichnet worden. 

(Zuruf des Abg. Hammer, SPD) 

Meine Damen und Herren, es war schon interessant, zu beob
achten, mit welchen Manövern die Umweltministerin, die 
Landesregierung und die Regierungskoalition in den letzten 
Tagen und Wochen versucht haben, aus der Sackgasse her· 
auszukommen, in die sie sich im letzten Jahr bei der Suche 
nach einer Sonderabfalldeponie hineingeritten haben. 

Die heutige Regierungserklärung wardeT Versuch, mit einer 
Spektakularen Kehrtwende aus dieser Klemme wieder her~ 
auszukommen. tch betone das Wort .,Versuch"; denn die Re
gierungserkl!rung ist ein Dokument der Widersprache und 
Ungereimtheiten. 

(Beifall der CDU) 

Ministerin Frau Martini, auch rhetorische Finessen können 
dies nicht Obertünchen. In allerletzter Minute wird das Steuer 
zu einer Kehrtwende herumgerissen, wie sie rasanter aus 
einer Sackgasse heraus kaum vollzogen werden kann. Das ist 
schon bewundernswert, Frau Ministerin und meine Damen 
und Herren der Landesregierung! Entgegen allen früheren 
Erklärungen brauchen wir urplötzlich keine neue SondeTab· 
falldeponie in Rheinland-Pfalz mehc Ins Schleudern gebracht 
haben Ministerin Frau Martini vm allem die eklatanten Mln· 
gelinder Methodik der Standortsuche und falsche VoTgaben. 

(Beifall der CDU) 

Zudem hat die Ministerin durch voreilige Wertungen und 
Schlußfolgerungen aus dem Standortgutachten den WideT· 
:rtand der Bevölkerung Rheinhessens geradezu provoziert. 
Selbst die Kabinettskorregen Zuber und Gerster, die um ihre 
Wählerschaft fürchteten, ließen tatkräftige Solidarität mit 
der Umweltministerin vermissen. Heute morgen haben Sie in
teressanterweise Herrn Kollegen Gerster gedankt. aber nicht 
dem Kollegen Zuber. Das war schon bemerkenswert. 

(Beifall derCDU • 

Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Die verkorkste Verfahrenssituation und der geschlossene Wi~ 
derstand der Bevölkerung Rheinhessens gegen einen Depo
niestandort in Rheinhessen waren schließlich fOr die Umwelt

ministerin und die Landesregierung aussd11aggebend. einen 
Ausweg aus deT rheinhessischen Sackgasse zu suchen. Meine 
Damen und Herren, die drastisch zurückgehenden Sonderab
fallmengen und vor allem auch del" Rückgang der Anliefer· 
mengen bei der Deponie sind lediglich der politische Aufh.ln~ 
geT, diese!" Kehrtwende ein Sachargument umzuhängen. 

(Pörksen, SPD: Ach was!) 

Frau Martini, wenn der ROckgang del" Abfallmengen tatslch· 
lieh der entscheidende Grund fOr Ihren Kurswechsel sein soll-
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te, dann müssen Sie sich fragen lassen, warum Sie diesen 

Kurswechsel nicht bereits viel früher begonnen und vollzo
gen haben. 

{Beifall der CDU • 

Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Entgegen Ihren Äußerungen von heute morgen waren die 

neuen Entwicklungen auf dem Sonderabfallmarkt in 
Deutschland nic~t erst seit gesterri zu beobachten, und das 
nicht nur in Rheinland-Pfalz. 

{Beifall der CDU -

Zuruf von der CDU: Richtig I) 

Ihr Kollege Jürging ist ein guter Zeuge dafür. Er hat vor eini

gen Tagen in der Presse erklärt, daß diese Fakten bereits vor 
einem Jahr bekanntgewesen seien. 

{Beifall der CDU -

Zuruf von der CDU: Richtig I) 

Frau Ministerin, wenn dem so ist, warum sind Sie dann En
de 1993 noch mit ~em Standortgutachten an die Öffentlich
keit getreten, obwohl der angenommene Jahresdeponiebe
darf von rund 60 000 Tonnen, der dem Gutachten zugrunde 
lag, schon damals bei weitem nicht mehr der Wirklichkeit 
entsprach? Die Umweltministerin ist den rheinhessischen 
Deponie-Irrweg im Jahre 1994 stur weitergegangen, pbwo~l 
immer deutlicher wurde, daß sich auf dem Abfallmarkt dra
matische Veränderungen vollzogen haben und anstelle von 
Engp:issen bei der Sonderabfallentsorgung in Deutschland 
zunehmend freie Kapazitäten. nicht nur bei chemikalisch

physikalischen Behandlungsanlagen, sondern auch bei Depo
nien und thermischen Anlagen festzustellen sind. Es ha,ndelt 

sich dabei um Kapazitäten, die nicht nur kurzfristig fOr einige 
Lieferungen, sondern langfristig Entsorgungssicherheit ge
währleisten können. 

Ein grundlegender Kurswechsel in der Sonderabfallpolitik hin 
zu mehr Kooperation über die Landesgrenzen hinweg wurde 
von der CDU-Fraktion ~ereits seit Monaten wiederholt gefor
dert. Aufgrund der verloderten Rahmenbedingungen auf 
dem Sonderabfallmarkt wäre es ökologisch und ökonomisch 
geradezu unsinnig, auf der Philosophie der Entsorgungsau
tarkie in Rheinland-pfalz zu beharren und alle Entsorgungs
arten selbst vorzuhalten, wenn in anderen BundeslAndern 
freie Kapazitäten für bestimmte Entsorgungswege vorhan
den sind. Nicht zuletzt im Hinblick auf die Problematik der 
ständig steigenden Entsorgungskosten für die Unternehmen 
unseres Landes können wir uns ein autarkes, aber teures 
rheinland-pf:ilzisches System gar nicht leisten. Insoweit stim
men wir auch mit der Landesregierung Oberein. 

{Beifall desAbg. Schuler, CDU) 

Man muß die Konsequenzen daraus ziehen. Die Umweltmini
sterin und die Landesregierung haben sich bisher um eine sol-

ehe Zusammenarbeit mit anderen Partnern nicht ernsthaft 
bemOht. Ich erinnere an die gewundenen Erkl.ärungen der 
Ministerin sowie des frOheren und heutigen Ministerpr.äsi~ 
denten zu dem Angebot von Baden~Württemberg, eine Zu
sammenarbeit zu suchen. Die Angebote von Baden
WQrttemberg vva_ren damals bestimmt sehr ernst gemeint. 
Man hätte sie dann auch ernsthaft prOfen können. Damals 
hat man sich sehr gewunden, sich um_ klare Antworten ge
drOckt und hingenommen, daß Baden-Württemberg inzwi
schen anders gehandelt hat und eine IangfristigeZusammen
arbeit mit Harnburg unter Dach und Fach gebracht hat. 

(Zuruf des Abg. ~ranzmann, SPD) 

Die Umweltministerin hat auch heute wieder den Weg der 
Kooperation auf der politischen Schiene als ungeeignet ab
gelehnt. Frau Martini, das war eine sehr formale Feststellung 
von Ihnen. Natürlich verhandelt nicht unbedingt die Landes· 
regierung selbst. Sie wissen aber doch ganz genau, daß nach 
der GesetzeSlage die SAM in Ihrem Auftrag die Abfallpolitik 
des Landes durchführt, die SAM~Politik in diesem Rahmen al
so auch von Ihnen mit verantwortet ist und die entscheiden
den Gespr.äche auf Ministerebene geführt werden, wenn 
man zur Kooperation mit anderen Ländern kommen will. 

{Beifall der CDU) 

So gut kenne ich das Geschäft auch noch. Es wurde heute 
morgen sehr formalistisch argumentiert, um diese Kehrtwen
dung fertigzubringen. Sie liegen schief mit Ihrer Meinung, 
wenn Sie tatsächlich glauben, daß Entsorgungssicherheit bei 

Deponien und Verbrennungsanlagen- CP-Anlagen klammere 
ich bewußt aus, weil das Problem dort sicherlich anders gela
gert ist· auch ohne Verabredungen zwischen den Landesre
gierungen zu finden ist. Ich frage Sie ernsthaft: Warum hat 
das Land Rheinland~pfa[z dann Oberhaupt den Vertrag mit 

der BASF abgeschlossen? Man hatte das auch dem freien 
Spiel der Kräfte des Marktes Oberlassen können. 

{Beifall der CDU) 

Da haben Sie einen offiziellen Vertrag gemacht. 

{Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

-Kollege Nagel, natürlich ist es so! 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

- Das hat doch damit nichts zu tun. Ministerin Frau Martini 
hat heute morgen betont. daß sich alles von selbst regelt. Es 
regelt sich nicht völlig ganz von selbst. Es bedarf schon politi
scher Absprachen, um die Entsorgungssicherheit im Bereich 
der Verbrennung zu gewährleisten. 

{Beifall der CDU) 
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Die Landesregierung hat tatenlos wertvolle Zeit verstreichen 
lassen, 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

obwohl frahere Prognosen über Abfallmengen und Entsor
gungskapazitäten bereits vor einem Jahr ins Wanken geraten 
sind. Ich verweise auf das Zitat des Herrn Kollegen JOrging. 
Andere Zitate ließen skh auch anführen. 

Diese veränderten Prognosen fußten auf Zahlen und nicht 
nur auf lieblicher Hoffnung, wie es heute Ministerin Frau 
Martini in ihrer Regierungserklärung so sOffisant dargestellt 
hat Frau Martini, es war mehr als nur liebliche Hoffnung, 
wenn Sie nur die Presseartikel im ersten Halbjahr 1994 zu
rückverfolgen. ln vielen Berichten wurde in der Tagespresse 
und von der Fachpresse immer wieder darauf hingewiesen, 
wie dramatisch die ROckginge der Sonderabfallmengen in al
len Bundesländern Deutschlands sind. Ich könnte Ihnen ein 
Zitat vorhalten, in dem gesagt wird~ daß das rheinland
pUlzische Umweltministerium diese Dinge wesentlich zu
rOckhaltender sehen wUrde als andere Bundesländer. lesen 
Sie einmal nach, was Ihre Kollegen damals gesagt haben. 

Die Umweltministerin in Rheinland-pfalzhat diese Prognosen 
nicht ernst genommen. Eine qualifizierte Abfallwirtschafts
politik hätte die Entwicklung des Marktes frOhzeitiger bei ih
rer Planung berücksichtigen müssen. 

(Franzmann, SPD: Ausgerechnet 
Sie sagen das I) 

Meine Damen und Herren, das Deponietheater und die Auf
regung bei den Menschen in Rheinhessen wären venneidbar 
gewesen. Statt ein Jahr lang Weiterhin mit fragwürdigen 
Gutachten zu taktieren, 

(Franzmann, SPD: Nichts haben 
Sie getan!) 

hätte die Umweltministerin die Zeit besser nutzen sollen, um 
die Möglichkeit einer Zusammenarbeit besser auszuloten. 
Noch sind die Chancen in Deutschland oder im Bereich der 
Europlisehen Union gOnstig. 

(ZurufdesAbg. franzmann, SPD) 

Nach den vorliegenden Fakten darfdavon ausgegangen wer
den, daß in Deutschland die vorhandenen Kapazitaten fOr 
eine Entsorgungssicherheit auch im Deponie- und Verbren
nungsbereich ausreichen. Wir fordern die Landesregierung 
auf, diese Chancen zu nutzen undUtig zu werden. 

Meine Damen und Herren, jeder weiß, daß bei einer dauer
haften Kooperation ein Partner nicht nur nehmen kann, son
dern auch geben muß. Daher muß, um die Chancen einer l.ln· 
derübergreifenden Kooperation zu verbessern, an einer Op
tion fO:r eine SondermOllverbrennung in Rheinland-?falz fest-

gehalten werden. Insofern stimmen wir der Landesregierung 
ausdrOcklich zu. Ob das neue Ofen in Ludwigshafen bedeutet 
oder ob man im Rahmen der vorhandenen Ofen mitver
brennt, das ist sicherlich eine Frage, die erst abschließend ge
klärt werden kann, wenn man die Zahlen aus den Jah
ren 1995 und 1996 kennt. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Ach so, auf 
einmal kommt es auf die Zahlen an!) 

Da gibt es sicherlich auch keinen Streit zwischen uns. 

-Herr Kollege Dr. Schiffmann, anders als Sie sind wir immer 
bereit, auch zuzugestehen, wenn die Regiervng etwas richtig 
macht. Sie haben immer nur Opposition geObt, gerade Siel 
lesen Sie einmalihre alten Reden nach, die Sie gehalten ha
ben. 

(Beifall bei der CDU • 

Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gute Reden I) 

Meine Damen und Herren, die Umweltministerin hat heute 
versucht. nach dem Ausstieg aus der Deponiesuche eine neue 
Gerolsheimer Trumpfkarte ins Spiel zu bringen. Die CDU· 
Fraktion wird dieses Spiel nicht mitspielen; denn das ist kein 
politisch ehrliches Spiel. Einerseits bekennt sich die Umwelt· 
ministerin nach wie vor zu einer schnellstmöglichen Schli• 
ßung - dieser stimmen wir auch zu ·, andererseits trägt sie 
aber vor, daß die Betreiberin. die ABG, einen Rechtsanspruch 
habe, noch weitere 500 000 Kubikmeter zu verfallen. 

(Staatsministerin Frau Martini: 
Den Sie geschaffen haben!

Zurufe von der SPD) 

Dann spricht sie wieder von der Wahrscheinlichkeit, daß die 
Betreiberio doch gezwungen werden könnte, mrt weniger 
zufrieden zu sejn. Ich habe selten einen solchen Wirrwarr von 
sich widersprechenden Argumenten gehört. 

(Beifall der CDU) 

Schauen Sie in die Zukunft! Machen Sie es besser! Offenbar 
machen Sie es nicht besser. 

Der Gipfel ist dann die Erklärung gewesen, daßtrotzdieser 

Widersprüche eine Schließung der Deponie spätestens bis 
zum Jahre 2002 erreicht werden soll. Wie die Umweltministe
rin gerade auf das Jahr 2002 gekommen ist. ist mir bis jetzt 
ein Rätsel geblieben und ist in keiner Weise sachlich nachvoll~ 
ziehbar. Selbst die Ministerin hat nicht einmal versucht. das 
zu erklären. sondern sie hat es einfach in den Raum gestellt. 
Die Festlegung auf das Jahr 2002 - die SPD war angeblich für 
das Jahr 2005- ist das zuUIIige Ergebnis eines faulen Koali
tionskompromisses bei der politischen Pokerrunde der letz~ 
ten Tage zwischen den Koalitionspartnern, wobei offensicht· 
lieh jede Partei glaubte, die andere Ober den Tisch gezogen 
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zu haben. Eih Beitrag für eine mittelfristige Entsorgungssi
cherheit ist diese Jokerkarte nicht gewesen. 

(Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Meine Damen und Herren, im Obrigen haben wir den Ein

druck, daß mit der Fixierung auf das Jahr 2002 ein neu es Täu
schungsmanöver eingeleitet wird. Was ist denn, W'enn bis 
zum Jahre 2002 kein anderer sicherer Entsorgungsweg fllr 
die Deponieabfälle gefunden worden ist7 Meine Damen und 
Herren, Frau Ministerin, was ist dann7 Auf diese Frage w;u in 

Ihren A1.,1sführungen keine Antwort zu h~ren. SoU dann wei

ter in Geralsheim deponiert werden, oder soll dann wieder 
ein neues Suchverfahren begonnen werden? Darauf sollten 
Sie nachher noch eine Antwort geben. 

Für uns gilt, daß die Sanierung von Geralsheim 

(Dr. Schiffmann, SPD: Herr Dr. Beth, wo 
ist Ihre Antwort? in Ihrem Antrag 

steht zu Geralsheim nichts!) 

zOgig weiterbetrieben werden muß und daß die Deponie ge-
schlossen werden muß, wenn für Deponieabfälle in anderer 
Weise Entsorgungssicherheit gewährleistet ist. Dies kann vor 
dem Jahr 2002 sein, unter Umständen aber auch spAter. Wir 
halten es fOr unseriös, sich jetzt auf einen festen Zeitpunkt 
festzulegen, der riicht nachvollziehbar und begrandbar ist 
und bei dem Sie auch nicht mit Sicherheit voraussagen kön
nen, daß Sie ihn einhalten werden. 

Meine Damen und Herren, auch die Erkenntnis der Landesre
gierung, daß kein Bedarf für zwei neue Verbrennungsöfen in 
Ludwigshafen besteht, ist kt;!'ine neue Erkenntnis. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sie wollten 
doch Kaisersasch bauen!} 

Bereits im August hat das BASF-Vorstandsmitglied Struwe in 
einem Pressebericht darauf hingewiesen. Damals hat sich die 
Ministerin sehr zu rOckhaltend dazu ge.liußert und keine Zu

stimmung signalisiert. Heute, ein halbes Jahr spater, teilt sie 
diese Meinung und verkOndet die alte Nachricht als neue ln
fonnation. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wenn Sie Kaisersesch 
gebaut hätten, mein lieber Scholli I) 

Auch bei der von der Umweltministerin soviel gelobten SAM 
gibt es Fakten, die zumindest nicht die so euphorische Mei

nung begrOnden, die Sie heute morgen vorgetragen haben. 
Anders als die Umweltministerin kritisieren die Entsorger of
fen die marktferne und dirigistische Geschafts- und Zuwei
sungspraxis der SAM als wettbewerbsverzerrend unc;f kosten
treibend. Darauf mOssen Sie noch einmal näher eingehen. 
Herr Kollege Licht wird nachher dazu noch etwas sagen. Sie 
können sich aber nicht hier hinstellen Und sagen, das Ganze 
läuftohne Probleme. Wirwerfen Ihnen. gar nicht vor, daß das, 

Ganze nicht ohne Anlaufproblell)e geht. Es entspricht aber 
nich~ der Wahrheit, wenn Sie sich hier hinstellen und sagen, 
das sei die SuperiOsung, die reibungslos ohne jegliche Proble
me laufen warde. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend darf ich far die 
CDU-Fraktion feststellen: Die Entscheidung der Landesregie
rung ist kein seriöser Beitrag für eine gesicherte, langfristige 
Lösung der Entsorgungsprobleme im Bereich der Deponie
rung von SonderabUlien in Rheinfand-Pfalz. Sie ist in erster 
Unie als wahltaktisches Manöver mit dem Ziel bestimmt wor
den, ein für die Koalitionsparteien unangenehmes Problem 

nicht zum Wahlkampfthema irn nächsten Jahr werden zu las
sen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Meine Damen und Herren, die Probleme werden mit dieser 
Entscheidung in Wirklichkeit vertagt, aber nicht auf Dauer 
gelöst. 

(Beifall bei der CDU) 

Die CDU-Fraktion erwartet gernAß ihrem Antrag die baldige 
Vorlage einer soliden und seriösen Sonderabfallwirtschafts
planung. Frau Martini, die Zahlen, die Sie heute genannt ha

ben, mögen richtig sein, aber Sie hätten sie schon vor einiger 
Zeit vorlegen können. Dann hätte man darüber schon einmal 
diskutieren können. Wir erwarten, daß die Zahlen aktuali
siert werden und daß die Entwürfe fOr die Sonderabfallwirt
schaftsplanung nachgebessert werden, damit sie Grundlage 
einer aktuellen und zuverlässigen Planung sein können. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Nagel. 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenf Ich 
sage das ganz frisch- und frei von der Leber weg: Dies ist fOr 
mich ein Freudentag in der rheinland-pfälzischen Umweltpo~ 
litikl 

(Beifall der SPD
Heiterkeit bei der CDU) 

Herr KollegeSchulerund Herr Kollege Beth, 

(Zurufe von der CDU) 

auch das kleinkarierte Ge!'Mkel und die Hilflosigkeit, mit der 

Sie, Herr Dr. Beth, argumentiert haben, kann meine Freude in 
keiner Weise schmälern. 

(Beifall bei der SPD

Zurufe von der CDU) 
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WAhrend Sie geredet haben, habe ich einmal versucht mir 

vorzustellen, wir wären noch im Jahre 1989 oder 1990, und 

Herr Beth wäre als Umweltminister an dieses Pult getreten 
und hätte verkündet, wir brauchen Kaisersasch nicht zu bau· 
en, die GVS wird aufgelöst, wir brauchen keine weitere Son

derabfalldeponie in Rheinland-pfa!z 

(Schwarz, SPO: So verrOckt w~re 
er nicht gewesen t) 

und die Deponie in Gercisheim wird zum Tage X geschlossen. 

Herr Beth, wenn Sie diese Botschaft hier hAtten verkünden 

können, hätten Sie vor Stolz nicht mehr in Ihr Jackett gepaßt. 
So hätte das ausgesehen. 

(Zuruf der Abg. Schuler 

und Dr. Beth, CDU) 

-Herr Beth, Sie konnten diese Botschaft gar nicht verkünden. 

So istes.lch werde Ihnen einmal sagen, wie die Zeiten waren. 

Herr Beth, zu Ihrer Zeit~ ich erinneredaran-hatten wir Ent

sorgungsnotstand in Rheinland-Pfalz. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Nicht einmal die Chemikalien aus den Schullabors konnten 

Sie entsorgen. Das waren die Tatsachen zu dieser Zeit. 

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

Wir hatten Oberall im Land iHegale und überquelfende Zwi
schenlager an Sonderabfillen. Daswar die Situation. 

(Schuler, CDU: Weil der Markt 
anders war!) 

Oie Batteriecontainer sind Oberall in den Feuerwehrgeräte
hAusern übergequollen. Das war die Situation, die wir hatten. 

(Dr. Beth, CDU: Wird doch gar 

nicht bestritten!) 

Herr Beth, wir hatten drei Buchstaben GBS, die standen fOr 
Skandal, Mißmanagement und -wie wir heute wissen - fOr 

kriminelle Machenschaften. Das war die Situation. 

(Beifall der SPD) 

Wir hatten drei Buchstaben, die hießen GVS. Diese standen 
fOr ein dilettantisches Management in Sachen SondermOII
verbrennungsanlage. 

(Beifa II der SPD) 

Wir hatten die Situation, daß die ~nierung der Deponie in 

Geralsheim für das Synonym Millionengrab stand. So waren 
die Situationen zu dieser Zeit. 

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

Wissen Sie, kh meine das gar nicht persönlich in Ihre Rich
tung. Eigentlich w1re da Ihr Fraktionsvorsitzender gefordert. 

(Schuler, CDU: Ist unverschämt!) 

Herr Beth, glauben Sie wirklich, daß es klug war, daß Ihr Frak

tionsvorsitzender es zugelassen hat daß Sie als erster Redner 
bei dieser Regierungsaussprache an das Pult gegangen sind, 

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

der Sie doch für alt dies politisch verantwortlich waren, was 
ich hier aufgezeigt habe7 HAtten Sie Alexander Licht an das 

Rednerpult gehen lassen, er wlre in allden Fragen unbedarft 
und unbeleckt gewesen. Er hAtte freier reden können als Sie. 
Beiall dem, was Sie in diesem Land in dieser Frage verursacht 

haben, nimmt Ihnen doch niemand das ab, was Sie vortragen. 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren von der heutigen Opposition, un· 
geachtet alt dessen: Wir haben uns als damalige Opposition 

in diesen Fragen nicht verweigert, wie Sie es dargestellt ha
ben, sondern wir haben aus politischer Verantwortung für 
dieses Land Rheinland-pfalz heraus sowohl eine SondermOll

verbrennungsanlage Kaisersesch mitgetragen, und wir haben 
die notwendige Sanierung der Deponie in Geralsheim mitge

tragen. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Bevor ich es vergesse: Wir haben Sie des öfteren aufgefor
dert. die Suche nach einem neuen Deponiestandort fOr eine 

Sonderabfalldeponie zu betreiben. Auch das haben wir mit

getragen. 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Allerdings haben wir· darauf lege ich Wert· unsere Zustim
mung immer davon abh.tngig gemacht, daß wir gesagt ha

ben: Die Sonderabfallvermeidung und die Sonderabfallver
wertung muß nachvollziehbar und quantifizierbar erfolgen. 

Das war die hohe Meßlatte. Diese haben wir angelegt. 

(Beifall der SPD) 

Nach dem Mai 1991 hat die neue im Amt befindliche Landes
regierung· ich wiederhole es- angesi<hts dieser katastropha
len Ausgangslage das einzig Richtige getan. Sie hat nämlich 

die Sonderabfallwirtschaft vollkommen neu organisiert und 
mit sowohl markt-als auch ordnungspolitischen Maßnahmen 

dafilr gesorgt, daß die Abfallmengen abgenommen haben. 
Das war unsere Meßlatte, die ich vorhin genannt habe. 
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Sie ist zweigleisig gefahren. Das warangesichtsdieser Situa
tion, die wir vorgefunden haben, richtig. Sie hat gleichzeitig, 
weil nicht absehbar, vor allen DinQen wie rasch. die Abfall
mengen abnehmen kOnnen, das vorangebracht, was Sie 
eigentlich hätten voranbringen mOssen, nämlich: 

1. Die Suche nach einem Deponiestandort. 

2. Sie hat es fertig gebracht, das Thema Sonderabfallverbren
nung binnen kürzester Zeit auf ein realisierbares Funda
ment zu stellen und nicht auf ein Luftschloß wie 
Kaisersesch. 

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

Diese beiden Dinge wurden seit 1991 parallel und gleich in
tensiv b~trieben. Das war der einzig vernünftige Weg, um 
aus dieser Sackgasse herauszukommen, in die Sie sich selbst 
hineinmanövriert hatten. 

Meine Damen und Herren, d~nn ist etwas eingetreten, was 
wir in der Kürze dieser Zeit so nicht für möglich gehalten hätM 
ten, daß nämlich die Sonderabfallmengen dramatisch gesunM 
ken sind. Ich beklage das nicht. Ich begraBe selbstverstJnd
lich, daß dies eingetreten ist. Ich sage ganz offen: Die Gründe 
far dieses Absinken der Sonderabfallmengen sind sehr viel
schichtig. Da hat vieles mit dazu beigetragen, daß dies so ge

kommen ist. 

Dassage kh auch mit ein biSchen Stolz. weil wirdaran mitge
wirkt haben: Ohne die Neuorganisation des gesamten SonM 
derabfallmanagements in Rheinland-Pfalzwäre dies nie und 
nimmer möglich gewesen. Mit der alten Struktur der GBS wä
re dies nicht möglich gewesen. Oh_neAndienungspflicht wäre 
dies nicht möglich gewesen. Da hat diese vollkommene Neu
organisation einen wesentlkhe;n Anteil daran, di!!ß dieAbfall
mengen so gesunken sind, ~ie sie gesunken sind. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, einen Zeigefinger kann ich weder 
mir noc::h Ihnen ersparen; denn die frohe Botschaft ist ge
gründet aufZahlen einer Entwicklung, die noch sehr jung.ist. 
Die Basisdaten dieser EntWicklung wurden fortgeschrieben 
auf das Jahr 2005- also Berechnungen in die Zukunft ~inein. 

Ich glaube, jeder von uns hat es schon einmal in seinem politi
sChen Leben erlebt. daß Bere<:hnungen in die Zukunft auch 
irrig sein können. Ich hoffe von hier aus, daß diese Berech
nungen so eintreten, wie sie in die Zukunft hinein berechnet 
sind; denn nur dann kann das Konzept, das heute verkündet 
worden ist, natürlich auch tragen. 

Ich erwarte von der Landesregierung, daß das jetzt vorliegen
de Zahlenmaterial über die Abfallströme wirklich absolut ge
sichert ist. und hoffe, daß die Entwicklung eintritt, die sie~ 
daraus dann ergibt. 

Meine Damen und Herren, ich habe mir insbesondere den 
Entsc;hließungsantrag der CDU-fraktion vorgenommen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr int~ressant!) 

Er ist hochinteressant. Nein, er ist eigentlich überhaupt nicht 
interessant. 

(Schuler, CDU: Ist er es oder 
ist er es nicht?) 

-Herr Schuler, er istbeides.lch erkläre Ihnen, warum. 

Ich habe n:imlich ganz aufmerksam die Nummern 1 bis 7 ge
le-sen. Ich erspare es jetzt Ihnen und den Kolleginnen und Kol
legen, diese alle vorzulesen. Aber wenn Sie ganz ehrlich sind 
- Herr Kollege Schuler, vielleicht kommen Sie noch an das 
Pult-, dann können Sie die Nummern 1 bis 7 als erledigt ab
haken. Bringen Sie doch den Mumm auf, kommen Sie hier vor 
und sagen: Unser Antrag hatsich dank der Politik dieser Lan
desregierung erledigt. 

So ist es nämlich tatsächlich. Hierin steht nicht eine einzige 
Nummer, die irgendwo noch in die Zukunft gerichtet ist. Die 
sieben Nummern sind allesamt mit der Regierungserklärung 
der Ministerin, die Sie zur Kenntnis genommen haben, abge
arbeitet 

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

Zum Entschließungsantrag der GRÜNEN nur soviel, daß auch 
hierin einiges steht, was sich durch die Regierungserklärung 
erledigt hat. Hierin steht ein Passus, der sich so nicht erledi
gen wird, n:imlich die Einführung derSonderabfallabgabe. 

Herr Kollege Dörr, Sie wissen, daß wir inhaltlich verschiede
ner Auffassung sind: Wir haben nie von einer Sonderabfallab
gabe gesprochen. Sie wollen die Sonderabfallabgabe als 
Steuerinstrument, damit die Abfallströme abnehmen. Wir 
stellen fest, daß durch die Politik dieser Landesregierung und 
durch das Abfallmanagement der SAM die Abfallströme be
reits dram~tisch gesunken sind. Also hat sich die Sonderah
fallabgabe als Steuerinstrument damit eigentlich erledigt. 

(Zuruf der Abg._Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich fasse zusammen und sage das 
noch einmal und wirklich aus Freude heraus, der ich seit na
hezu 20 Jahren engagiert Umweltpolitik in diesem Land be
treibe. Nichts Besseres, nichts Xhöneres hätte ich mir vorstel
len können, als daß von diesem Pult aus verkündet wird: Wir 
haben die Sonderabfallwirtschaft von Rheinland-Pfalz im 
Griff. Wir brauchen keine neue Deponie. Wir brauchen keine 
weiteren Verbrennungsan lagen. Gerolsheim wird zum Jahr 



7778 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 100. Sitzung, 19. Januar 1995 

2002 geschlossen. - Endlich einmal ein definitives Datum, das 
sonst immer nur aufgeschoben wurde. 

(Beifall bei der SPD-

Vereinzelt Heiterkeit bei der CDU) 

Wenn ich einmal an die Placebo-Koalitionsverhandlungen 
vor vier Jahren denke, so hatte damals der unbequeme Mah· 

ner BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in den Personen von Herrn Pro

fessor Dr. Rochlitz aus Mannheim und mir bereits darauf hin
gewiesen und eingefordert, nur die bestehenden Kapazita-
ten der BASF zu nutzen und keine Ausweitung durchzufOh· 

Warum hat denn die COU zu ihrer Zeit kein Datum far die ren. 
Schließung von Gercisheim genannt? 

Meine Damen und Herren. aber mit dem heutigen Tag ist das 

Thema natQrlich nicht erledigt. Ich sprach von einer Entwick

lung. Entwicklung ist nichts Statisches. Eine Entwicklung wie 

diese muß tAglieh erneut auf den PrOfstand gesteilt werden. 
Wir dürfen in unserem Bemühen nicht nachlassen, die Son~ 

derabfallstrOme, wo immer möglich. auszutrocknen, damit es 

noch weniger wird, wie es schon ist. Wir dürfen auch nicht in 
dem BemUhen um innovative tedmische Entwicklungen 

nachlassen, um Sonderabfälle zu venneiden oder sie noch 

besser zu verwerten; 

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

denn auch diese Binsenweisheit gilt für diesen Bereich: Der 

beste Abfall ist der, der erst gar nicht anfällt. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprlsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr PrAsident. meine sehr geehrten Dam~n und Herrenf 
Sehr geehrte Frau Martini, was Sie heute vorgelegt haben, ist 
ein großer Erfolg des Widerstandes der rheinhessisdten BOr~ 

gerinitiativen gegen die bisherige SondermOllpolitik des lan~ 

des Rheinland-Pfalz. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es ist beileibe kein Dokument vorsorgender Sonderabfallpoli

tik dieser Landesregierung. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. splt, aber viellekht nicht zu spAt 

mußten SPD und ganzspAtauch vielleicht noch die F.D.P. ein· 

sehen, daß der Bau einerneuen großen GesamtsondermOll
deponie nicht notwendig und politisch nicht durchsetzbar 
war. Nur noch als Option sollteamBau von zwei zusätzlichen 

SondennüllOfen bei der BASF festgehalten werden. Sehr ge-

ehrte Frau Martini. ich möchte Sie daran erinnern. Sie brauch
ten immerhin vier Jahre, um auf diesen Stand zu kommen. 

Natürlich hatten wir auch eingefordert- dagegen sind Sie im
mer noch·, eine Sonderabfallabgabe als Lenkungsinstrument 

zur Vermeidung einzuführen. Damals hatten wir auch den 

Konflikt der. Frage einer neuen Sondennülldeponie. Sie 

strlubten sich damals mit ZAhnen und Klauen gegenOber un
seren Argumenten, die Sie heute teilweise selbst vertreten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Widerstand leisten Sie nur noch bei der Sonderabfallabgabe, 

wie sie in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen als 
Vermeidungsinstrument eingeführt worden ist. 

Sehr geehrte Frau Martini, kommen wir zunlchrt einmal zur 
Sondennüllverbrennung. Die BASF wut nicht nur das Ge

schenk einer bislang verhinderten Sonderabfallabgabe. sie 
will. so sie den für die Landesregierung zu verbrennenden 
SondermOll verbrennen will, auch harte Zahlen sehen, und 

zwar für zvvei Ofen, weil sich das anders nicht re<:hnet. Das 

war vor einigen Monaten auch in der Presse nachzulesen. FUr 
uns ist de.r sich abzeichnende Verzicht auf den Zubau an Ver~ 

brennungskapazitAt bei der BASF ein Offenbarungseid der 
Umweltministerin in der Sonderabfallpolitik. Frau Martini. 

Sie mußten doch heute eingestehen, daß Sie vier Jahre lang 

die sinkenden SondermUllmengen als Folge von Vermei
dungs- und Verwertungskonzepten der Industrie":.. diese sind 

auch nicht so ganz dumm- zur Kenntnis genommen haben. 

Ihre naßforsche und von wenig Sachkenntnis getrübte Einlei

tung eines Standortfindungsverfahrens in Rheinhessen flllt 
in Ihre Verantwortung. S~hr geehrte Frau Martini, das hat 
auch einiges an Geld gekartet. das man vielleicht anderweitig 

hatte verbraten können. Zum Beispiel allein für das flache 

Gutachten von Herrn Seeliger mußten Sie 100 000 DM an 
Steuergeldern hinlegen. Meine Damen und Herren. Sie ha
ben sage und schreibe vier Jahre lang gebraucht, um endlich 

einzusehen, daß der erste Schritt und die unverzichtbare Ba~ 
sis fOr jegliche Planung im Sonderabfallbereich die Erstellung 

eines MengengerOstes ist. Ich kann erst planen, wenn ich 

weiß, was ich verplanen kann. Ich kann nicht mit Uraltzahlen 
etwas planen, gebe viel Geld aus, und anschließend erkenne 
ich. daß die Zahlen nicht stimmen. Das Geld ist dann zum Fen~ 
ster hinausgeworfen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dieses MengengerOst konnten Sie bis gestern nicht vorlegen. 

Heute haben Sie wenigstens einmal einige Zahlen genannt. 
wofür ich Ihnen schon herzlich danke. Damit haben wir we
nigstens einmal neuere Zahlen. 
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Meine Damen und Herren, wir freuen uns, daß diese neue Gi
gantomanieplanung für diese Dinosauriersonderabfalldepo
nie sowie hoffentlich auch der Zubau weiterer Verbren
nungsöfen bei der BASF jetzt nicht mehr stattfinden. Die Kri

tik, wie sie auch von der CDU geäußert worden ist, daß Sie 
die Menschen in Rheinhessen, eine ganze Region, in Angst 
und Schrecken versetzt haben, muß man natürlich beibehal
ten. Das war nicht nötig, hätten Sie den ersten vor dem zwei
ten Schritt und nicht den z~eiten vor dem ersten gemacht. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und CDU) 

Meine Damen und Herren, die Verringerung der Sondermüll

mengen ist natürlich auch nicht vom Himmel gefallen. Ein 

Punkt ist natürlich, daß die Industrie auch nicht so schlimm 
ist, wie man immer sagt. Sietut schon einiges. 

(Zurufe aus dem Hause: Oh, ohl) 

Das bestreite ich gar nicht. Ich kenne eine Firma in Maxdorf, 
die im Lackierungsverfahren nur Trockenlacke verwendet,_ 
bei der kein SondermOll anfAllt. Diese Firma stellt Büromöbel 
her, die auch im Landtag stehen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.) 

Herr Professor Reisinger, allerdings liegen diese Verr~ngerun
gen des SondermOlls auch daran, daß aufgrund stlndig vor
getragener Mahnungen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ

NEN schon vom früheren Finanzminister Keller dfe Gebühren 
spät, sehr spät, aber doch nicht ganz zu spät in Geralsheim 
fOr den angelieferten SondermOll am Ende der letzten Wahl
periode drastisch erhöht worden sind. Man sollauch gegen

über konkurrierenden Parteien ehrlich sein. 

Sehr geehrte Frau Martini, Sie liegen natürlich auch daran 
- das haben wir anläßlich des Besuchs bei der SAM gehört -, 
daß Sie für den Sondermüll, den Sie nach Hessen verschieben 
müssen, der dann in Biebesheim, wo es freie Kapazitäten 
gibt. verbrannt wird, die hessische Sondermüllabfallabgabe 
mitbezahlen mOssen, was zu einem gewissen Vermeidungs

druck fOhrt. 

Eine noch stärkere Verringerung des Sonderabfallaufkom

mens wäre erfolgt, hätten die Koalitionsfraktionen wenig
stens, wenn Sie schon keine SonderabtaUabgabe wollten, im 
Koalitionsvertrag eine zu findende Deponieabgabe einge
führt. Das haben Sie Irgendwie jetzt in die unterste Schubla
de gesteckt. Das wird nicht mehr in dieser Wahlperiode er~ 
füllt. Natürlich wäre es noch besser $1ewesen, wir hAtten dem 
guten Landessonderabfallabgabengesetz der GRÜNEN zuge
stimmt~ was sich an den hervorragenden Entwürfen in 

Baden-Württemberg, dem auch die SPD zugestimmt hat, und 
in Hessen orientiert. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nach den Gutachten des Öko-Instituts und des PROGNOS
Instituts aus Basel - diese haben in Hessen und Baden
Württemberg begutachtet- hat sich die Sonderabfallabgabe 
als Len-kungsinstrument für sanftere in die Ökosysteme inte
grierbare Produktionslinien und Produkte bewährt. 

Die Abfallabgabe, die unter anderem auch für rheinland
pUlzischen Sondermüll, wie ich schon sagte, gezahlt wird, 
der im hessischen Biebesheim verbrannt wird, wird zur Förde
rung von Vorllaben verwandt, die auf Vermeidung und Redu
zierung von Sondermüll abzielen. Wie gesagt, in Baden
Wü:rttemberg, Hessen und Niedersachsen, aber leider noch 
nkllt in Rlleinland-Pfalz. 

Ich erinnere nur daran, daß kürzlich in der .,Hessen-Woche" 
nachzulesen war, daß ein Betrieb, der ein Lackierungsverfah

ren umgestellt hat, eine Million zugebuttert bekommen hat, 
da jetzt nur noch ein Drittel Sondermüll anfAllt. in Rheinland
?falz passiert das nicht. 

(Ministerpr.Asident Beck: Sagen Sie uns einmal 

etwas über die geordnete Vorgehansweise 
in Baden-Württemberg I} 

-Schimpfen Sie nicht Ober Baden-Württemberg. Dort ist Herr 
Sch.Afer Umweltminister. Das ist ein Mann Ihrer Partei, den 
ich gar nicht für so schlecht halte; das muß ich ganz ehrlich 

sagen. 

Für Hessen stellt das PROGNOS-Institut fest, daß die Sander

abfallabgabe die Umsetzung betrieblicher Maßnahmen zur 
Reduktion des ~onderabfallaufkommens deutlich fordert 
und beschleunigt hat. Wir empfehlen den rheinland-pf.AI

zischen Regierungsparteien, einen gelegentlichen Blick in ih
ren eigenen Koalitionsvertrag zu werfen, wie ich das schon 
sagte. in dem wenigstens die Deponieabgabe steht. 

Meine Damen und Herren, wenn wir hier schon bei Vermei
dungsinstrumenten sind, so muß ich jetzt ein Wort zu dem 
Antrag der CDU-Fraktion sagen. Die Nummer 6, die Sie da 
hineingeschrieben haben, ist wohl die letzte Nummer, n.am
lich die Gebühren fOr die SAM drastisch zu verringern. Ent
schuldigung. eine Vermeidung kann ich doch nur dann errei

chen, wenn es etwas kostet. 

(Schuler, CDU:. Es geht um die 
GebOhren der SAM I) 

Deshalb können wir diesem Antrag nicht zustimmen. Deswe
gen können wir auch dem Antrag der Fraktionen der SPD 
und F.D.P. nicht zustimmen. Wenn bei der SAM mehr ein
fließt, als erwartet wird, dann sollte man eher die Kapazit.l
ten in der Vermeidung verstarken. Bisher erfolgt eine Bera
tung ü:ber eine Vermeidung nur auf Anfrage. 

(Zurufe der Abg. Schi.{ I er 

und ücht. CDU) 
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Es ist nicht so, daß die SAM von sich aus in die Betriebe geht, 

dort sieht, daß ein Lackierungsverfahren praktiziert wird, 
und dann sagt, es handele sich um ein uraltes Ladc.ierungsver~ 
fahren aus dem 19. Jahrhundert. man solle sich eine Trocken

lac.kierung 21nschaffen. Das macht sie nicht. 

(Vizepr~sident Bojak Obernimmt 
den Vorsitz) 

Es gibt noch viele weitere Handlungsmöglichkeiten, sehr ge
ehrte Frau Martini. in Nordrhein-Westfalen und in Harnburg 

- wollen wir einmal andere Bundesländer nennen, in denen 
die SPD dort alleine alles macht - mOssen zum Beispiel be
stimmte Abfallerzeuger ab einer gewissen GrOßenordnung 

ein betriebliches Abfallkonzept erstellen und dieses den 
Fachbehörden vorlegen. in diesen Konzepten sind neben der 

Art und Beschaffenheit sowie der Menge der erzeugten Ab~ 

fAlle und Reststoffe insbe-sondere innerbetriebliche Strate-
gienzur Vermeidung, Verminderung und Verwertung darzu~ 

stellen. Ebenfalls ~ das geschieht auch in Harnburg und in 
Nordrhein~Westfalen ~ kann Betrieben ab einer bestimmten 

GrOßenordnung die Erstellung betrieblicher Abfallbilanzen 

auferlegt werden. Die Betriebe sind dadurch gehalten, sich 

intensiver mit den betrieblichen Stoffflüssen auseinanderzu
setzen. 

Die Landesregierung könnte natOrlich auch auf der Bundes
ebene einiges machen. Dabei w:Sren die stlrksten Instrumen

te in Produktionslinien und Produkte zu lenken, die keinen 

Sonderabfall bedeuten und die in die Ökosysteme besser in
tegrierbar sind. Man könnte zum Beispiel die Besteuerung 

von sondermOllrelevanten Grundstoffen und -produkten ein
führen. Auf diesem Gebiet haben Sie sich noch nicht mit 
Ruhm bekleckert. Es wAren hierbei zum Beispiel Chlor, 

SchwefelsAure und Schwermetalle zu nennen. 

(Zurufe von der F.D.P.) 

Das fordert auch das Umweltbundesamt. Das sind auch keine 
so dummen Menschen. 

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

- Das ist ein wichtiger Punkt, den ich erwlhnen mußte, Herr 
Kollege Professor Reisinger. 

Durch eine derartige Besteuerung würde eine Substitution 
sondermOllrelevanter durch umweltfreundliche und in die 

Ökosysteme mit integrierbare Stoffe verstärkt und gefördert 
werden. Die Entstehung umweltschädlicher AbfAlle würde 
dadurch weiter vermindert werden. Vielen kleinen und mitt

leren Unternehmen sind die verfOgbaren Tec.hnolog:ien zur 
sonderabfallarmen Produktion nur unzureichend bekannt. 

Daher schlagen wir die Gründung einer Vermeidungsag,_entur 
vor, die aktiv und nicht nur auf Nachfrage Ober abfallarme· 
Produktionsverfahren und Einsatzprodukte ber1t. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln diesem Punkt- wie bei der Einführung einer Sonderabtall

abgabe als Lenkungsinstrument zur SondermOllvermeidung 

und zur Sicherung des lebensstandardes Rheinland-Pfalz- se· 
hen wir noch nach wie vor erhebliche Defizite. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. wir GRÜNEN wer

den uns der Diskussion um die Behandlung des auch nach der 
Einführung einer Sonderabfallabgabe nicht sofort vermeid
baren Sondermülls nicht entziehen. Kernpunkte sind dabei 

für uns- da haben Sie sich uns auch schon etwas angenähert 
Frau Martini, wofür ich danke; das haben wir seit vier Jahren 

gesagt-. daß die gef:ihrfichen FilterstAube aus Verbrennungs

anlagen grundwasserabgeschirmt unterirdisch gelagert wer~ 
den müssen. Das geht eben nicht ohne Kooperation. Das hat 

geologische Gründe, nämlich in der Permzeit- das ist die letz· 

teEpoche des Erdaltertums. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wann war das?) 

-Vor einigen hundert Millionen Jahren. Vor etwa 400 Millio
nen Jahren 

(Unruhe im Hause) 

hatten wir das Zechsteinmeer in Europa. Dieses Zechstein~ 
meerreichte nicht bis nach Rheinland.pfalz. sondern nur bis 
Nordhessen. 

(S.:huler, CDU: Leider!) 

Dort hat sich das Salz damals abgelagert. 

(Ministerpräsident Beck: Aber nicht 

SPD-regiertl Daran sind wir 
nichtschuld I) 

·Nein. damals haben noch die Vorfahren der Dinosaurier re-
giert. nicht die SPD. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Es gibt- wie gesagt- diese Salzstöcke erst ab Nordhessen, in 
Norddeutschland und Nordostdeutschland. Deshalb brau

chen wir hier- wie ich schon sagte· die Kooperation. 

Für die nach Bundesrecht zu verbrennenden SonderabUlie 

reichen bei verstärkten Vermeidungsanstrengungen die der

zeitigen Kapazrtäten der BASF. Einen Zubau von Verbren~ 
nungskapaziUten lehnen wir ab. Wir lehnen aber nicht ab, 

die derzeitigen Kapilzitaten zu nutzen. Das haben wir auch 

schon vor vier Jahren gesagt. Vielleicht haben Sie damals 
nicht zugehört. Da haben Sie noch Kulturpolitik gemacht und 

waren im Umweltbereich nicht so drin. 

(Schweitzer, SPD: Das haben Sie doch 

auch einmal gemacht!) 
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- Die habe ich mitgemacht, und zwar fre.ihandig; Sie wissen 
es noch. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Soweit sind Ihre 

Kollegen in l,.udwigshafen je~zt auch!} 

Verehrte Frau Ministerin ~darin steht ansatzweise auch etwas 
im Antrag der spo· und F.D.P. M' Rheinland-Pfalzsollte nach 
unserer Meinung glänzen, daß es die Speerspitze der Bewe
gung wird, natOrlich zur Vermeidut1g, ab;er auc~ zu einer bes
seren Verwertung von Sonderabfallen. Ich. möchte: dazu ein 
Beispiel nennen. Gießereisande lassen sich zu 100 % oder 
95 % verwerten, aber wenn ich mir das Handbuch - es gibt 
ein Verwerterhandbuch des Landes Rheinland-P{alz- durch

lese, dann finde ich darin lediglich eine Anlage in Niedersach

sen. Wieware es denn, wenn wir eine solche Anlage auc~ in 
Rheinland~?falz hätten? Wir haben doch auch Gießereisand
deponien zum Beispiel im Kreis t?aun, zwar als private Son
dermOIIdeponie. ln solchen Dingen müßte Rheinland-Pfalz 
die Speerspitze der Bewegung sein. 

Meine Damen und Herren, wir hoffen, daß diese heutige Ver- . 
kündung der Umweltministerin nicht nur WahlkampfgetOse 
bis zum Zeitpunkt der nJchsten Wahl ist, sondern daß es 
wirklich eine langfristige Zielsetzung von Ihnen ist. Wir GRÜ
NEN stehen für diese Ziele, nämlich far den Verzicht aLif eine 
neue große Gesamtsondermülldeponie und den Verzicht auf 
Zubau von Verbrennungskapazitäten bei der BASF. Wir ste
hen als einzige leider immer noch dafQr, verstärkt Instrumen
te zur SondermOllvermeidung in Rheinland-P1alz einzuset
zen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat nun Herr Abg~rdneter Professor RE!isinger. 

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

Herr Pr.Asident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Der 
Erfolg hat viele Väter, heute muß man sagen, daß er viele Va
ter und Mütter hat. 

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

Heute haben es immer schon alle gewu~t, haben es immer 
schon besser gewußt, und alles ist eingetreten, was Sie schon 
jemals irgendwogesagt haben. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber nur bei den GRÜNEN, 
bei denen das s:timmtl) 

Herr Dr. Dörr, Ihren Bewußtseinswandel, was die Einsichten 
in die Wirtschaft und in die Industrie betreffen, habe ich eben 

wohl gehört nur, mir fehlt der Glaube. Wir werden noch hier 
erleben, wie Sie sich zum Beispiel zu diesem für die chemische 
Industrie in Rheinland-Pfalzwichtigen Thema der Chlorche
mie äußern werden, wenn es in diesem Plenum beraten wird. 
Dann wird sich zeigen. ob Sie alles so ernst nehmen, wie Sie 
das eben gesagt haben. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Eben nicht alles ~chwarz oder weiß!) 

Herr Dr. Beth, Sie haben eben ein wenig die Zahlenentwick
lung dargestellt und sehr realistisch gesagt, die Entwicklung 
der Zahlen konnte man vor einigen Jahren noch nicht so er
kennen, wie man sie heute erkennt. 

(Licht, CDU: Das ist richtig I) 

Sie haben sich aber auf das Jahr 1993 be;zogen und Vorwürfe 
aus diesem Zeitrahmen heraus erhoben. Ich habe mir einmal 
Ihre GroßeAnfrage aus demselben Jahr genommen, 

(Beifall bei der F.D.P.) 

in der Fragen stehen, mit denen Sie in sehr vorwurfsvollem 
·Ton die Landesregierung fragen, wann sie nun endlich mit 
dem Standort für die neue Sonderabfalldeponie herüber
rückt. 

(Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 19931) 

~Ja, das war 1993. Ich komme nachher noch einmal auf be
stimmteJahres:z;ahlen zurück. Mir fiel in Ihrer Presseerklärung 
~ ich finde das schon etwas unredlich, was Sie gemacht ha
ben- eine Kleine Anfrage aus dem März 1994 auf. Sie fragen 
nach der Entwicklung der Sonderabfal-lmengen auf der Son
dermülldeponie Gerolsheim. 

ln Ihrer Presseerklärung zitieren Sie noch die Zahlen richtig, 
die aus dem Frühjahr 1994 für die Monate Januar, Februar 
und März zutrafen. Die Zahl aus dem Mai, die damals ge
nannt worden ist. haben Sie nicht zitiert. Diese hat Ihnen 
nicht in den Kram gepaßt. Nachdem in den Monaten Januar 
und Februar in Geralsheim nur knapp 1 000 Tonnen Sonder
abfall angeliefert worden ~aren, waren es im Mai nämlich 
4 663 Tonnen. Das heißt, hier paßte Ihnen dies nicht in Ihre 
Hauptargumentation hinein, man hätte dies alles schon viel 
fraher und viel klarer erkennen können. 

Ich habe damals darauf hingewiesen, daß es dort eine Ent~ 
wick.lung gab. die noch nicht absehbar in eine ganz bestimm
te Richtung gezeigt hat. Der Kollege Nagel hat dies hier noch 
einmal zu Recht erwähnt. 

(Dr. Beth, CDU: Der Trend 

warerkennbar I) 
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Wenn Sie sich schon hier hinstellen und alles viel besser ge-

wußt haben, dann verweisen Sie doch bitte einmal darauf, 
daß Sie selbst in Ihrer eigenen Beurteilung lange Zeit diese 
Entwicklung, die uns heute die Zahlen von Frau Martini ver· 
deutlichten, so früh, wie Sie das behauptet haben, nicht abse
hen konnten. 

(Beifall der F.D.P.-

Dr. Beth, CDU: Das bestreiten 
wir doch gar nichtr) 

Meine Damen und Herren, Frau Martini hat heute morgen in 
ihrer Regierungserkllrung für die Koalition aw SPD und 

F.D.P. nach knapp vier Jahren eine Erfolgsbilanz vorgetragen. 

Ich betone dies hier: Es war eine Erfolgsbitanz. 

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

die deutlich gemacht hat. daß damit auch seit langem von 
uns, von der F.D.P., angestrebte Ziele erreichtworden sind. 

1. Die ~ndesregierung hat als verbindlichen Termin fOr die 
endgOitige Schließung der Sonderabfalldeponie Geralsheim 
das Jahr 2002 genannt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das sollten Sie hier nicht kritisieren und beklagen, liebe Kolle

ginnen und Kollegen von der CDU-Fraktion. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schiffmann, SPD -. 
Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Sie haben das damals nicht hinbekommen, eine solche Aussa
ge zu machen. 

Oie letzten Schritte zur Sicherung der Deponie werden in die
sem Jahr abgeschlossen. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Damit ist auch der entsprechende Auftrag des Landtags an 
die Landesregierung vom 10. Mlrz 1989 erfüllt 

(Licht. CDU: Die KollektiiiSchutd 

Ober die Vergangenheit!) 

2. Frau Staatsministerin Martini hat einen Schlußstrich unter 
die auch aus unserer Sicht von Anfang an zu Recht umstritte
nen Planungen fOr eine neue Sonderabfalldeponie in Rhein
hessen gezogen. Sie werden nicht weiterbetrieben. Eine wei

tere Diskussion Ober die unzureichende Qualitlt -dies wie
derhole ich fOr die F.D.P.-Fraktion allerdings mit aller Deut
lichkeit - des von Frau Staatsministerin Martini im Dezem
ber 1993 bekanntgegebenen DPU-Gutachtens und der dar
aus abgeleiteten potentiellen Standorte einer Sonderabtall
deponie in Rheinhessen erObrigt sich damit. Das Kapitel einer 

SonderabtaUdeponie in Rheinhessen wird damit endgOitig 
beendet sein. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzeltbei der SPD M 
licht. CDU: Sie hoffen. im Jahr 2002 

nicht mehr hier zu sitzen IM 
Dr. Schiffmann, SPD: Ja!) 

Frau Martini, den dritten Punkt haben Sie wohl versehentlich 
bei Ihrem Vortrag als Teil der Koalitionsvereinbarung von ge-

stern zu erwlhnen vergessen. 

3. Optionen zur Sicherstellung von Vermeidung. Verwertung 
und Entsorgung, vor allem künftiger DeponienotwendigkeiM 
ten, wird die Landesregierung durch Einbeziehung der Ent
wicklung und der For:schung von und an neuen Sonderabfall
technologien in ihrer Innovationsoffensive eröffnen. Dazu 
gehOrt fOr uns - neben den Forschungen weiterer VermeiM 
dungs- und Verwertungst;echnologien - auch die Thematik 
,.Hochsicherheitsdeponie'" mit Entwicklung von Ans~tzen 

über die derzeitige TA Abfall hinaus. Besonders wichtig ist 
dabei die Eröffnung von standortunabh:ingigen Konzepten 
für eine solche Hochsicherheitsdeponie. 

DarOber hinaus hat Frau Martini erkllrt, daß der Bau einer 
zusätzlichen Sonderabfallverbrennungsanlage auf dem 
Werksgelinde der BASF derzeit nicht weiterverfolgt wird. 
Die Entsorgungssicherheit für thermisch zu behandelnde 

Sonderabfälle, die in Rheinland-Pfalz außerhalb der BASF an
fallen, soll dadurch gewährleistet werden, daß in Verhand
lungen mit der BASF die Bereitstellung entsprechender Ver
brennungskapazitJten erreicht wird. Die Option für den Bau 
einer weiteren Anlage bei eventuell wieder steigenden Men
gen an Sonderabfall soll offengehalten bleiben und so auch 
langfristige Entsorgungssicherheit bei zu verbrennenden 
Sonderabfällen gewlhrleisten. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Sprecher fOr die 
F.D.P.MFraktion sowie für die rheinland-pfälzische F.O.P. er
füllt es mich vor allem mit Genugtuung. daß es nach jahrelan
gem Kampf eine konkrete Perspektive zur Schließung der mit 
Pannen und Skandalen behafteten Sonderabfalldeponie Ge
rolsheim gibt, 

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

und dies, Herr Kollege Dr. Beth, mit einem Termin ohne 
Wenn und Aber fOr das Jahr 2002. 

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

Damit können wir in der Koalition mit den Sozialdemokraten 
das einlösen, was wir mit Ihnen in der Koalition nicht einlOsen 

konnten. 

(Zu rufdes Abg. Ucht, CDU) 
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ln diesem Zusammenhang ist darauf hinzuweisen, daß in Ko

blenz vor wenigen Tagen der Prozeß gegen Verantwortliche 
begonnen hat, die dort wegen des Verdachts krimineller Ma
chenschaften auch im Zusamnienhang mit dem Betrieb und 
den Sicherungsm~ßnahmen in der Deponie Geralsheim ange- . 
klagt sind. Sie werden Offentlieh als kriminelle Vereinigung 
benannt. 

(Dr. Schiffmann,SPD: Erpressung I) 

Auch von dieser gerichtlichen Seite ist also zu erwarten, daß 
der Zeitpunkt gekommen ist, zu dem wir unter dieses Skan
dalkapitel der rheinland-pfälzischen Sonderabfallwirtschaft, 
das mit GBS- alt-, ABG -alt-. GVS- alt- und den Standorten 
der Entgiftungsanlage ldar-Oberstein, der Emulsionstrennan
lage Andernach sowie dem dicksten Brocken, der Sonderab.

falldeponie Gerolsheim, verbunden ist, einen Schl~ßstrich 
ziehen können. Diese Feststellung heute und hier treffen zu 
können, das ist for uns von der F.D.P.MFraktion ein Anlaß zur 
Freude und Genugtuung. Wir haben ein seit Jahren verfolgM 
tes umweltpolitisches Ziel endlich erreicht und weisen damit 
der ganzen Region in Gercisheim nach, daß die rheinland
pf.llzische F.D.P. Wort halt und politische Zusagen erfüllt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Sie hält auch dann Wort, wenn dies manchmal sehr mühsam 
-und zeitraubend ist. Die Frage der Schließung der Sonderah
falldeponie in Gercisheim mußten wir bisher aus Gründen 
der Entsorgungssicherheit immer mit der Suche nach einem 
neuen Standort für eine Nachfolgedeponie in Rheinland
Pfalz verknüpfen, nachdem es über Jahre, ja Jahrzehnte, stets 
von Jahr zu Jahr- eng ge~oppelt an den konjunkturellen Auf
schwung - ansteigende Mengen an Sonderabfall in Rhein
landMPfalz außerhalb der BASF gegeben hatte. 

Der Landtagsbeschluß vom März 1989, der auch mi:t den 
Stimmen der CDU, die damals Regieru,ngspartei war, gefaßt 
worden ist, ging von diesem damaligen Erkenntnisstand aus, 
als er die Landesregierung_ unter a~.derem aufforderte, die 
Ausweisung eines Standortes sowie die Errichtung einer neuM 
en Sonderabfalldeponie auf dem Stand der Technik mit höch
ster Dringlichkeit voranzutreiben und nach Inbetriebnahme 

dieser Deponie die Sondennlllldeponie Gerolsheim umge

hend zu schließen. 

Die Frage der Entsorgungssicherhert hat im lnter:esse der Um
welt und der vielen kleinen und mittleren Unternehmen, die 
auf diese Entsorgungssicherheit angewiE!sen sind und die fQr 
deren dauerhaft sichere. wirtschaftliche Existenz und die ArM 
beit3plätze ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von höch
ster Bedeutung ist, bei unserer Entscheidung deshalb.immer 
eine entsprechende hera~sragende Wertigkeit gehabt 

(Beifall der F.D.P.) 

und muß dies.auch weiterhin haben. 

ln der Anhörung der SPO..Fraktion am 26. Oktober 1989, also 
mi~n in der letzten Legislaturperiode, als das Umweltres
sort bekanntlich von einem von d~r CDU gestellten Minister 
geführt w1,.1rde, ist zum Thema Vermeidung. Verwertung, Be
handlung und Deponierung von SondermOll der Zusammen· 
hang zwischen Entsorgungssicherheit und dem Vorhalten 
von entsprechenden Entsorgungsanlagen von dem damali· 
gen und heutigen Leiter der Abfaf!i.bteilung des Umweltmi
nisteriums, Herrn Dr. Jung. deutlich gemacht worden. Dessen 
parteipolitische Zugehörigkeit brauche ich hier nicht weiter 
zu erklären. Er ist an einer herausragenden Stelle in Speyer 

kommunalpolitisch erfolgreich tltig. Ich betrachte ihn als den 
rheinland-pUlzischen Fachmann in Fragen der Abfallwirt
schaft in den Reihen der CDU. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU
Ucht, CDU: Ich würde jetzt gern einmal 

eine Zwischenfrage stellen, 
ich unterlasse das besser I) 

Er hat damals folgendes ausgefOhrt: ,.Das heißt also, selbst 
unter Einbeziehung eines erheblichen Vermeidungspotenti· 
als- ich sage einmal20% in zehn Jahren- wird der Bedarf an 
Verbrennungskapazität in der geschilderten Größenord
nung" • gemeint waren damals 60 000 Tonnen pro Jahr -
,.vorhanden sein.• Weiter hat er ausgeführt: .,Die Sonderab
fallverbrennungsanlage ist eine lnfrastruktureinrichtung, wie 
andere auch, die eine Vorhaltefunktion erfO:IIen. 

Wenn der Staat Straßen baut. dann heißt dies auch nicht, daß 
erwartet wird, daß sie immer voil befahren werden. Hier wird 
eine Infrastrukturleistung angeboten. Dies ist im Grunde bei 
der Verbrennung nichts anderes. Wir mOssen davon ausge
hen, daß es immer wieder neue Stoffe geben wird, die ir
gendwann in der Zukunft als gefahrlieh erkannt und plötzlich 

zu einem Sonderabfallproblem gemacht werden. Wenn wir 
die ganzen zurückliegenden Jahre überblicken, stellen wir 
ähnliches fest, so daß wir immer Vorhalteeinrichtungen dazu 
brauchen." 

Diese Bewertung hat auch heute nach einem von Frau 
Martini gemeldeten Quantensprung -wie ich es nenne- und 
bei den heute bekanntgemachten Zahlen O:ber Mengen an 
Sonderabfallen insgesamt sowie an zu deponierenden und zu 
verbrennende": Sonderabfällen noch ihre Bedeutung. Diese 
Bedeutung gilt vor allem für Prognosewerte, die eine Extra
polatiOn von Erfahrungen der Vergangenheit und der Zahlen 
der Gegenwart sind. Dessen muß man sich immer bewußt 
sein.-Es gehtdabei um Bar;adbreiten mit Wahrscheinlichkeiten 
oberer, mittlerer und unterer Prognosewerte, die man auf 
keinen Fall mit sicheren und exakt berechneten Werten ver
wechseln darf. 

Man gerat dabei vor allem dann in ein regelrechtes Entschei
du.ngsdilemma, wenn anhand solcher Zahlen Entscheidungen 
für Fragen abgeleitet werden müssen, die- wie im vorliegen

den Fall - für den Wirtschaftsstandort Rheinland-?falz von 
existentieller Bedeutung sind. Ich meine die Fragen der Ent-
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sorgungssicherheit far SonderabfAlle und des sicheren Schut· 
zes von Menschen und der gesamten Umwelt vor Stoffen, die 
nicht umsonst wegen ihres hohen Geflhrdungspotentials als 
besonders OberwachungsbedOrftige Abfalle bezeichnet wer
den. 

Ich habe folgendes Bild schon einmal benutzt: Ein Mensch, 
dessen Entgiftungsorgan Leber nicht mehr funktioniert. ist 
zum Tode verurteilt- Analoges gilt fOr eine hochentwickelte 
lndustriegesellschaft, wenn sie keine sichere und funktioni~ 
rende Sonderabfallwirtschaft betreibt. 

{Zuruf der Abg. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wegen der Hochrangigkeit dieser Problematik haben wir uns 
aufgrund der von allen Fachleuten bis zu Beginn der 90er 
Jahre festgestellten Engpisse bei Entsorgungseinrichtungen, 
denen ~ gemessen am weiteren Zuwachs der Mengen in Fol~ 
ge regelmäßig verschJrfter gesetzlicher Vorgaben und des 
Anstiegs der Produktions~ und Konsummengen -nur geringe 
Erfolge bei Vermeidungs~ und Verwertungsanstrengungen 
gegenüberstehen, bisher immer für eine Strategie der autar
ken Entsorgung nach der Devise .,Hilf dir. dann hilft dir auch 
der Himmel" entschieden. 

Ein zweiter Grundsatz, fOr den ich nach wie vor piAdiere, ist, 
in Fragen, in denen es darauf ankOmmt, möglichst auf der si
cheren Seite zu landen. Das ist ein Grundsatz, der sich am 
worst case orientiert. 

(Zurufe von der CDU) 

Ganz sicher falsch ist es. sich in solchen Fragen bei Prognosen 
glücklich zu rechnen. Das würde umgekehrt bedeuten, daß 
man sich am besten Fall, am best case, mit.der Gefahr orien
tiert, ausweglos in einer Sackgasse zu landen, Frau Bi ekel. 

Ein weiterer entscheidender Punkt ist die mögliche zeitliche 
Entwicklung bei diesen Fragen, zum Beispiel der Entwicklung 
der Mengen und Qualitlten von SonderabfJIIen auf der ei
nen und der langen Zeitdauer von Reaktionen darauf mit 
Maßnahmen der Vermeidung, der Verwertung und der Ent
sorgung auf der anderen Seite. Beweise dafQr gibt es aus der 
Erfahrung der letzten Jahre genug. Alles in allem hat es Qber 
zehn Jahre gedauert. bis nach ersten konkreten Forderungen 
des Ausstiegs das FCKW endgültig bei uns aus Produktion, 
Handel und Verwendung verschwunden ist. Es hat 15 Jahre 
gedauert, bis nach dem Vorfall in Seveso im Jahr 1976 gesetz· 
liehe Vorgaben zur Vermeidung und Entsorgung der beson
ders gefJhrlichen Dioxine gegriffen haben. Dies geschieht 
unter anderem auch durch HochtemperatUiverbrennungs
technologien und Rauchgastechnologien,.die lange Zeit als 
nicht realisierbar bezeichnet worden sind. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, der ehemalige Bun~ 
deskanzler Schmidt hat einmal für unser Wirtschafts· und Ge-

selfschaftssystem das anschauliche Bild von dem trägen Rie
sentanker Bundesrepublik Deutschland gebraucht. der nur 
sehr trlge und innerhalb von langen Zeitrlumen auf neuen 
Kurs zu bringen ist 

(Unruhe im Hause) 

und bei dem neue Kursbestimmungen und die Entscheidung 
darüber nur nach sehr sorgfaltiger Analyse und guter Vorbe· 
reitung v9rgenommen werden sollten. 

Wir stehen heute vor einer solchen Entscheidung faidie Son
derabfallwirtschaft in Rheinland-pfalz. 

(Unruhe im Hause) 

Es gibt eine ganze Reihe von guten Vorbereitungen. die uns 
dies erlauben. Die Neuordnung der Sonderabfallwirtschaft 
mit der von der F.D.P. aufgrundder mit der GBS gemachten 
katastrophalen Erfahrungen geforderten klaren Trennung 
der hoheitlichen und operativen Aufgaben der Sonderabte II· 
wirtschaft in Rheinland-pfaJz ist abgeschlossen. • 

(Beifall der F.D.P.) 

Die Sonderabfallmanagementgesellschaft hat am 1. Janu~ 
ar 1994 ihre Arbeit aufgenommen. Nach einem Jahr Erfah
rung hat sich das anfAngliehe Gemaule einiger Sprecher der 
Wirtschaftsverbinde gelegt. Wie eine jüngst erfolgte Stel
lungnahme nach einer Umfrage von seiten des Verbandes 
der Chemischen Industrie belegt, macht sich die Erfahrung 
breit, daß Ober die SAM und ihre anfänglich viel kritisierte 
Andienungspflicht Entsorgungssicherheit, der Schutz von ln· 
dustrie und Gewerbe vor rufschldigenden illegalen Prakti
ken. gOnstige Entsorgungspreise und gleiche Behandlung al
ler Entsorgungspflichtigen- seien es große oder kleine Unter
nehmen· gewahrleistet werden. Die SAM betreibt selbst kei· 
ne eigenen Anlagen. 

(U!1ruhe im Hause) 

Darauf haben wir von der F.D.?. immer Wert gelegt. Die SAM 
berlt !lktiv in Fragen der Vermeidung und Verwertung und 
hat inzwischen ein Vertragsnetz mit 64 Entsorgungseinrich

tungen in und außerhalb von Rheinland-Pfalz abgeschlossen, 
das auf Kooperation beruht und innerhalb dessen sie auf 
aber 30 sonderabfallwirtschaftliche Entsorgungseinrichtun
gen ~auch in Rheinland-pfalz ·zurückgreifen kann. 

(Unruhe im Hause) 

Ministerin Frau Martini hat es eben schon einmal dargelegt. 

Was die wirtschaftliche Seite betrifft, so zeichnet sich nach 
dem ersten Jahr ein Kontrastprogramm zur GBS ab, 

(Beifal! bei der F.D.P.) 
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nachdem feststeht. daß im ersten ganz zu wertenden Ge
schaftsjahr 1994 OberschOsse in Höhe von 4 Milli<>
nen DM erzielt worden sind. Bei der GB_S wäre dies ein un
denkbarer Vorgang gewesen. 

Die SAM hat sich mittlerweile durch das Dickicht der ihr zu 
Beginn ihrer Arbeitvon den Überwachungsbehörden und der 

GBS überlassenen Entsorgungsnachweise und Begleitscheine 

gekämpft und eine von Mehrfach- und Fehlzuordnungen be

reinigte Eröffnungsbilanz der Sonderabfallmengen und Son
derabfallströme der Jahre vor Beginn ihrer Arb.eit erstellt. 

(Unruhe im Hause) 

Sie ist auch von daher in der Lage, echte Vergleiche mit der 
heutigen Entwicklung zu ziehen. Dies ist auch bei der Erstel

lung von einigermaßen sicheren Prognosen eine unverzicht
bare Voraussetzung. 

Zusammenfassend kann man sagen. die SAM hatte einen gu
ten Start in ihrem ersten Geschäftsjahr 1994. 

(Beifall der F.D.P. und des 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Die Hoffnung ist wohlbegründet, daß sie diesen Erfolgskurs 

fortsetzt. 

Wir von der F.D.P. sehen uns in unserem Ansatz der Trennung 
hoheitlicher und operativer Aufgaben vo[[ bestätigt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir bed~uern es nachträglich noch einmal sehr, daß der da
malige Umweltminister, Herr Dr. Beth. nicht den Mut hatte, 
diesen Schritt mit uns schon in den Jahren 198911990 zu ge
hen. 

Was die Fertigstellung der Sicherungsmaßnahme der Depo
. nie Gerolsheim betrifft.. so hat die Landesregierung dafOr ge
sorgt - ich sagte es vorhin -. daß in diesem Jahr endlich alle 
Maßnahmen der Einschließun9 mit einer Schlitzwand, der 
Oberflächenabdichtung. der Sicketwassererfassung und -ent
sorgung, der Deponiegaserfassung. der Re,inigung und dersi
cheren thermischen Entsorgung abgeschlossen werden kön
nen, bei denen wir Ober Jahre hinweg nur wenige Fortschrit
te oder sogar einen Stillstand .zu ven;eichnen hatt~n. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Für uns von der F.D.P. sage ich ganz klar: Dies ist im Interesse 
der Bevölkerung in Gerolsheim ~in genauso wichtiger Erfolg_ 
wie die Terminierung der endgültigen Schfieß~ng des Be
triebsder Deponie spätestens im Jahr 2002. 

(Beifall derF.D.P.

Unruhe im Hause) 

Wenn wir davon ausgehen können, daß die von Frau Martini 
genannten Prognosemengen für den zu deponierenden Ab
fall auch bei der Restnutzung von Gerolsheim zugrunde ge
legt werden können, dann sollte auch aus Gründen der Ab~ 
schlußformung des Deponiekörpers eine ·Nutzung von einer 
Restkapazität von ca. 150 000 Tonnen genügen. Eine Verfül
lung des Canyons ist dann aus unserer Sicht nicht mehr erfor
d.;:rlich. Statt dessen haben wir von der F.D.P. in den Gesprä
cheh mit unserem Koalitionspartner erreichen können, 

(Zuruf des Abg. Ucht, CDU) 

eventuellen Risiken auf Seiten der-trotzaller Prognosen viel
leicht doch in Zukunft wieder steigenden- Mengen durch Er
arbeitung von Zukunftsoptionen mit der Entwicklung tnno
vativer Technologien Ober den Ansatz der TA Abfall hinaus 
begegnen zu können. 

(Unruhe im Hause) 

Dabei sollte auch die in der Koalitionsvereinbarung aufge
nommene Forderung nach einer Hochsicherheitsdeponie 
verfolgt werden. Dies soll mit dem Ziel des Nachweises der 
Möglichkeit standortungebundener Sicherheit über die heu
tigen Vorgaben der TA Abfall hinaus geschehen. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Diese Vorgaben bedeuten letztlich wegen der strengen An
forderungen an den geologischen Untergrund eine sehr star
ke Einschränkung der Standortpotentiale. Langzeitsicherheit 
kann nach unserer Überzeugung auch durch High-Tech
Bauwerke mit der Eigenschaft der jederzeitigen und vollstän
digen Überwachung und der Reparaturfähigkeit gewährlei· 
stet werden. 

(Unruhe im Hause) 

Rheinland-pfalzsollte das Bundesland werden, das in Koope
ration mit Hochschulen, Forschungseinrichtungen und den 
Entwicklungsabteilungen von Wirtschaftsunternehmen den 
Nachweis fOr die Eignung einer solchen Technologie erbringt. 
Die Stiftung fOr Innovation und der Okom-Park in Zusam
menarbeit mit der künftigen Abteilung der Fachhochschule 
in Birkenfeld bieten gute Ansätze für ein solches Vorhaben. 

(Beifall bei derF.D.P.) 

Vor dem Hintergrund der von Frau Martini genannten Pro
gnosezahlen fQr die Entwicklung der Sonderabfallmengen 
und Sonderabfall~röme, der Fortsetzung der Erfolge bei der 
Vermeidung un~ Verwertung und der Sicherung der Entsor
gungswege überdie Sonderabfallmanagementgesellschaft in 
Kooperation mit Entsorgungseinrichtungen außerhalb und 
innerhalb von Rheinland-?falz haben wir gemeinsam mit der 
SPD einen Entschließungsantrag vorgelegt. der feststellt. daß 
die Neuordnung der Sonderabfallwirtschaft in Rheinland· 
pfa{z gelungen ist. 
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Weiter wird festgestellt daß die Sanierung der Sonderabtall
deponie in Gerolsheim in diesem Jahr erfolgreich abgeschlos

sen wird und da'ß die Entsorgungssicherheit fOr Sonderabflt

le in Rheinland-Pfalz gew:ihrleirtet ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir unterstatzen mit unserem Antrag die Landesregierung 
darin~ die Planung fOr eine neue Sonderabfalldeponie in 
Rheinhessen sofort einzustellen und die Kooperation mit der 
BASF vorerst ohne eine neue Abfallverbrennungsanlage ver

traglich so zu definieren, daß die Entsorgungssicherheit der 
zu verbrennenden Sonderabfllle in Rheinland-Pfalz in den 
bestehenden Anlagen der BASF gewAhrleistet wird und 

gleichzeitig die Option fOr eine eventuell kOnftig doch noch 
notwendige neue Sonderabfallverbrennungsanlage erhalten 
bleibt. 

Wir unterstatzen die Landesregierung vor allem auch darin, 
die SonderabfalldeRonie Gercisheim bis sp.'ltestens im 
Jahr 2000 zu schließen. 

(Licht. CDU: 20021) 

Wir unterstatzen sie darin, Optionen fQr eventuelle Notwen
digkeiten der Zukunft durch eine Innovationsstrategie für 
Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Sonderabf~t
len zu eröffnen, wobei aus unserer Sicht vor aßem ein 
Schwerpunkt beim Thema ,.standortunabhängige Hochsi
cherheitsdeponie .. gesetzt werden sollte. 

Meine Damen und Herren, wir bitten Sie darum, diesen An
trag anzunehmen. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kolleg~ Licht. 

Herr Kollege Licht. Ihrer Fraktion stehen noch zwölf Minuten 
Redezeit zur VerfOgung. Ich weiß nicht, wie Sie es aufteilen 
wollen. 

Abg. Licht. CDU: 

-Ich werde schauen, Wie ich damit zurechtkomme. 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr KoTlege Na
gel, ich bin dankbar, daß Sie mich da ein bißchen ausnehmen. 
Sie mOssen auch einmal bedenken, wenn Sie hier ans Putt ge
hen und sagen, das luftschloß K~isersesth hat die SPD mitge-

tragen, dann heißt das auch, Mitverantwortung zu Oberneh
men. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was haben 
wir mitgetragen?-

Mertes. SPD: Für Luftschlösser und 
Traumburgen seid Ihr zustlndigi

Dr. Schiffmann, SPD: Zuhören, sonst 
sagt er wieder, Sie seien unbeleckt!) 

Wollen wir doch die Dinge auf dem Teppich lassen, auf den 
sie hingehören. 

Meine Damen und Herren, nach wiederholtem Smog-Alarm 
der Koalition leidet die F.D.P. an einem chronischen Ver
schnupftsein. 

(Bauckhage, F.D.P.: Chronisch 
verschnupftsind wir nichtf} 

Das war mehrfach zu lesen. Die Kritik an der Ministerin 
kommt mittlerweile aus allen Ecken. Ständiges Verschnupft
sein - das muß man hier auch einmal deutlich machen - wird 
dabei nicht Schaden verhindern. Wenn Herr Brüderle erkannt 
hat, daß die Ministerin nicht nur zu einem liberalen Risiko, 
sondern auch zu einem wirtschaftspolitischen Risikofaktor 
geworden ist, dann war die Reaktion auf den Zickzackkurs ei

gentlich noch sehr milde ausgefallen. Das, was sich aber die 
Ministerin heute in ihrer Regierungserklärung an WidersprO
chen erlaubt hat, setzt dem Ganzen eine Krone auf. 

(Mertes, SPD: Das mußten Sie sich 
sogar aufschreiben; das kam 

nicht einmal spontan!) 

Frau Ministerin, was zu dem Stichwort Kooperation in der Er
klarung steht. muß man sich einmal im Ab gleich zu frQheren 
Aussagen vor Augen fQhren. Hier gebe ich nur eine wirklich 
kleine Kostprobe. Zitat aus der Regierungserklärung: ,.Ko
operation ist lAngst abfallpotitischer Alltag in Rheinland
pfalz.• 

Ein paar Seiten weiter heißt es: .,Durch Verabredungen zwi

schen ejnzelnen Landesregierungen wird kein einziges 
Gramm Sonderabfall verwertet oder entsorgt. • 

Dann lesen wir in der ,.Rheinpfalz• am 20. Dezember 1994: 
,.StaatssekreUr Hlrtel spricht erstmals von einer möglichen 
Entsorgungskooperation mit anderen Bundesllndern ... 

(Schuler, CDU: Ja!) 

Weiß da noch jeder, Ober was er redet? Meine Damen und 
Herren, wenn Frau Martini schon nkht mehr mit Herrn Hirtet 
spricht, was anscheinend offenkundig wird, wie können Sie, 
meine Herren von der F.D.P., dann so dreist sein und sich auch 
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noch Ober die schlechten und falschen Tnfonnationen von 

Frau Martini beschweren? 

(Ministerpräsident Beck: Herr licht. 

sagen Sie, warOber reden Sie denn 

eigentlich? Haben Sie das heute 
nacht getrlumt7) 

Kommen wir zum nächsten, vielleicht dem gravierendsten 
Täuschungsmanöver, n:llmqch zu den Aussagen Ober die Son

derabfalldeponie in Gerolsheim. Ich zitiere auch hier iiUS der 
Regierungserk!Arung. Das muß man sich wirklich einmal 
exakt vor Augen halten. 

(Ministerprlsident Beck: Das haben 

Sie heutenacht 9eträumt, 
was Sie erzlhlen!) 

- Herr Ministerpräsident, ich hoffe, ·sie haben sie gelesen. 

Darin steht: ,.Im Jahr 1993"- das hatsie heute hier auch noch 
einmal deutlich gesagt- .wurde ve:ranlaßt, daß das noch v~r

fügbare und genehmigte Verfüllvolumen durch Messunge~ 

ermittelt wurde. Auch die Rechtsstellung der Anlagenbetrei

berio auf der Grundlage, der vorhande(1en Genehmigung 

wurde eingehend überprüft. Aus allem ergibt sich, daß das 

genehmigte Restverfallvolumen heute immer noch bei ca. 
550 000 Kubikmetern liegt. • 

Dann kommen wieder ein paar Nebelkerzen dazwischen. Es 

geht dann weiter: ,.Bei einem ordnungsgemlßen Betrieb der 
Anlage hat das Land Rheinland-Pfalz darüber hinaus keine 
rechtliche Möglichkeit, auf die Betreiberio ABG einzuwirken, 
daß diese von sich aus eine Schließung der Deponie herbei

führt." 

Dann kommen wieder ein paar Nebelleerzen dazwischen. Es 
geht weiter: ,.Aus technischen .Gn1nden muß die Verfüllung 

in einem bestimmten Umfang fortgeführt werden. Zum ei
nen ist eine abschließende Gestaltung der Deponiefläche er

forderlich. Zum anderen ist eine nicht unerhebliche Teilver
fOIIung des sogenannten Canyons aus sti!ltischen Granden 
zwingend geboten ... 

Herr Professor Reisinger, heute morgen und auch jetzt eben 

wieder hier haben Sie etwas völlig anderes wiedergegeben. 
Auf dieser Basis und auf dieser Grundtage Pestimmen Sie ein 

Datum. Wollen Sie im Jahr 2002 schHeßen7 

(Dr. Schiffmann, SPD: Was hat denn 

der Im Kopf?) 

Da sind doch Spekulationen wiederiür und Tor geöffnet 

(Beifall des Abg. Schuler, CDU) 

Das muß man hierdoch so deutlich sagen. Ich bin gern bereit, 
eine Jahreszahl mitzutragen, aber auf sachlicher Basis .. Nur 

diese sachliche Basis, die Sie hier geschildert haben, lAßt wie
der jede Menge Spekulationen offen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich kann nur sagen: 0 Herr, ver
zeihe ihnen; denn sie wissen nicht, von was sie reden. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist 
eine Frechheit I) 

Ihr Fall in Maria Laach war vielleicht symbolträchtig, Frau Mi

nisterin Martini, Ober Geralsheim werden Sie stolpern. 

(Mertes, SPD: Es gibt Schöneres 

und Witzigeres!) 

Herr Kollege Nagel, es ist knapp fO:nf Wochen her, da hieß es 

noch hier im Plenum zur Sonderabfallwirtschaft, zur Depo
nieplanung in Albig oder Wöllstein von Seiten der SPD in 

Richtung CDU- ich zrtiere Sie jetzt wieder-: H Wer sich zu die
semZeitpunktvon einer gemeinsamen Linie verabschiedet, 

der macht unverantwortliche Politik fO:r dieses Bundesland.H 

Das warvor ein paar Wochen. 

(Schuler, CDU: H6rtl H6rtl) 

Oder wie sagte der Kollege Reisinger: ,.Die CDU betreibt ein 

gefährliches Spiel mit den 15 000 Unternehmen in Rheinland

?falz und deren Arbeitnehmern ... 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizoprlsldont Bojak: 

Herr Kollege licht, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Nagel7 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Nagel, sicher. Er ist so freundlich zu mir, dann bin ich das 

auch. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Kollege Licht, würden Sie bestätigen, daß es insofern ei

hen Konsens gibt - wenn man so Will zwischen Ihnen, zwi
schen mir und der Ministerin Frau Martini; zumindest darf ich 

den Kollegen Schuler hier in die Mitverantwortung nehmen-, 
wonach wir immer den Standpunkt vertreten haben, es wird 
nichts gebaut, was nicht gebraucht wird7 

Abg. licht, CDU: 

I?_iesen Konsens hab~n Sie uns doch im Dezember vorgewor-
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fen. Das ist doch der entscheidenca Punkt. Das will ich doch 
hier ncx::h einmal deutlich machen. Darum geht es doch. Wir 
haben den Konsens doch gar nicht verlassen. Sie haben den 
doch voreilig verlassen. Das ist ~och der entscheidende Punkt 
gewesen. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Meine Damen und Herren von SPD und F.D.P., wir spekulie

ren nicht, um das deutlich zu machen, sondern wir fußen un
sere Meinung auf Tatsachen. Dem kommen Sie, was die De
ponie angeht, jetzt auch nach. Das will ich gar nicht bestrei· 
ten. Die Planungen waren falsch. Das haben wir gerade kriti
siert. Sie beruhten auf falschen Grundlagen. Ich sage auch 
hier, in eine weinbautreibende Gemeinde - das habe ich im
mer betont - gehört keine neue Sonderabfalldeponie. Das 
war schon aus diesem Punkt heraus aus meinem Blickwinkel 
völlig falsch. ln zahlreichen Gesprachen init Vertretern der 
Entsorgungswirtschaft reifen Ergebnisse, die mehr als deut
lich machen, daß sich diese Regierung bisher auf dem Weg in 
eine Sackgasse befand und auch noch befindet. 

Wir haben nur in Teilen heute wieder- so hoffe ich zumin
dest. und so war es auch zu sehen - Konsens, aber nur in Tei
len. Wer die Autarkie predigt, wie das Frau Martini bisher ge-
tan hat, und in der SAM nicht die Zeichen der Entwicklung 
des Marktes erkennt, der hat keine Ahnung von wirtschaftli
cher Innovation. Herr Kollege Reisinger, wer so verf.lhrt, der 
gef.lhrdet den WirtschaftsstandOrt Rheinland-P!alz. Er ge
f.lludet ·um bei Ihrem Zitat zu bleiben- Ober 15 000 Unter
nehmen und deren Arbeitnehmer. 

Frau Martini, am 23. Juni 1994 habe ich zu Ihnen hier im Ple

num zu Ihrer Deponieplanung gesagt. die WidersprOche. in 
die Sie sich mittlerweile .selbst verstrickt haben, sind so ekla
tant. daß Sie- und dessen bin ich sicher· die Planung in eini
gen Monaten selbst verwerfen werden. Das ist so auch einge
troffen. Noch im Jahr 1985- auch die Prognose wage ich, soll
ten Sie nicht zur Einsicht kommen - werden Sie zu wesentli-
chen Änderungen bei der SAM gezwungen. Wenn Sie die Ge-
bOhrensenkung als Erfolg bewerten, wird Ihnen jeder Laie 
deutlich machen, daß Sie mit der Fehlkalkulation begonnen 
haben. Sie haben die Betriebe abgezockt. Das ist die Tatsa
che. 

(Widerspruch bei der SPD und Zurufe) 

Sie woUen sich in Zukunft noch stärker dirigistisch in die Ge
sch.lftspolitik einmischen. Sprechen Sie doch einmal mit den 
Leuten draußen. Ich sage deutlich. in sozialistischer Manier 
wollen Sie das Handeln Obernehmen. So weit wird dies ge

hen. Sie worlen generalstabsm!ßig die GeschUtspolitik mit 
einer eigenmächtigen Definition, was in Rheinland~pfafz Ab
fall zu sein hat, bestimmen. 

(Mertes, SPD: Wo ist die Ballonm0tze7) 

Mit dem. was an die SAM zahlungspflichtig ist. sorgen Sie fOr 
erhebliche Belastungen des hiesigen Standortes. Der Herr 

Wirtschaftsminister sollte sich wenigstens diese Sorgen anhö· 
renund aufgreifen und diesen ver!.lßlich nachgehen. 

Meine Damen und Herren, anllßlich des Sonderabfallkon
gresses des Bundesverbandes der Deutschen Entsorgungs· 
wirtschaft-ich will einige Punkte anfahren & wurde geäußert. 
daß angesichts der technologischen Standards einerseits und 
der staatlichen Rahmenbedingungen, auch durch Mechanis
men der Kontrolle und Überwachung andererseits. jeder Ein
griff, insbesondere ins Kreislaufgeschehen des Verantwor· 
tungsberekhs. eine kontraproduktive Wirkung entfalten 
wOrde. Deshalb fordern wir mit Nachdruck- ich habe ein Zi& 
tat vom BDE -,auch im Vorgriff auf das verabschiedete Kreis
laufwirtschaftsgesetz. die Beseitigung verordneter M.lrkte 
durch Abschaffung des Andienungszwangs. 

Lassen Sie uns diese Signale aufgreifen. Lassen Sie uns dar
über diskutieren, wieweit sich der Staat in die Wirtschaft ein· 
mischen muß. wieweit er sich auf seine hoheitlichen Aufga
ben beschränken sollte. Das ist das, was die GRÜNEN in ihrem 
Antrag deutlich fordern. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Sie wissen 
gar nicht, wovon Sie reden!) 

Im Interesse der angestrebten und effizienten Lösungen sind 
auch sonstige bürokratische Hemmnisse an den Schnittstellen 
zwischen der Wirtschaft, dem der Wirtschaft vorbehaltenen 

Handeln und dem der staatlichen Kontrolle zu beseitigen. 
Meine Damen und Herren, diese gibt es. Sie brauchen nur zu
zuhor.!n, was man in diesem Bereich sagt. 

Wieweit die Regierung bereit ist, sich dieser Entwicklung zu 
stellen, wird diesen Standort Rheinland-Pfalz erheblich be
einflussen. Bleibt die SAM beim eingeschlagenen Weg und 
entwickelt diesen- wie die Ministerin dies ein bißchen aufge
zeichnet hat- weiter, dann ist das Aus fQr zahlreiche Betriebe 
die zwangsläufige Folge. Wenigstens diese Signale sollten wir 
aufnehmen, aberprOfen, was dort an Hintergrund ist, und 
dies mit einarbeiten. 

Die Mitverantwortung des Herrn BrOderie kann man dann 
auch nicht hinter einem Verschnupftsein verstecken. 

Meine Damen und Herren, was die Anträge anbelangt, so be-
schrankt sich die SPD auf Feststellungen, zum Teil auf Huldi· 
gungen. Ich kann nur sagen, diese sind bis auf diese Jahres

zahl zu unkonkret. 

(Ministerprasident Beck: Was?} 

Ich sehe mich außerstande, etwas zu unterschreiben, was Sie 
bei Vorgingern immer wieder angegriffen haben, daß man 
olmlieh unseriOs mit Dingen umgeht. 

(Ministerpr.lsident Beck: Konkreter 
kann man nichtseint) 
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Dies ist ein unseriöser Umgang. Ich bin nicht bereit, das in die

ser Form mitzutragen. 

(Nagel, SPD: Ich habe schon viele Ausreden 

gehört, aber eine so schlechte noch nicht!) 

Meine Damen und Herren, der Antrag der CDU ztelt darauf 

ab, wieder auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. 

(Ministerprlsident Deck: 

Der ist konkreter?) 

Dies ist Oberhaupt kein Problem. DariÖ sind gemeinsame 
Nenner formuliert. 

(Frau Schneider, SPD: Das ist doch 
alles erledigt! • 

Mertes, SPD: Das iSt doch viel 

zu kurz gesprungen!) 

Herr Nagel, in einigen Punkten sind wir doch gar nicht aus~ 

einander; das hat die Debatte gezeigt. Das habe ich Ihnen 
geantwortet. Ich will dies auch ausdrOcklich hier feststellen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Aber es ist eine Menge an Punkten offengelassen worden .. 

die- dies meine ich schon- noch beantwortet werden sollten, 

um wirklich wieder verläßliche .Politik far dieses land zu ge

wihrleisten. 

Vielen Dank. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Bojak: 

Das: Wort hat Herr Kollege Dr. Schiffmann. 

Ich habe mir sagen lassen, daß Sie noch eine Redezeit von 
17 Minuten haben. 

Abg. Dr. Schiffmann. SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen. und Herren r Das 
waren schon zwei sehr merkwardige Reden, die die Kollegen 
von der CDU, Herr Dr. Beth und Herr Ucht, gehalten haben. 

Dies war aber nicht weiter verwUnderlich, weil der Antrag, 
den die CDU heute zur Abstimmung gestellt hat.~ vom selben 
Geist der Orientierungs- und Ratlosigkeitgekennzeichnet ist. 

(Beifall derSPD) 

Da ich aber zunachst einmal von meinem Grundnaturell her 

eher auf Konsens orientiert bin, scheint es mir doch wichtig 

zu sein, zu Beginn meines Beitrags fesuuhalten: Wenn man 
alle Beitrage, auch den Beitrag von Herrn Kollegen Dr. DOrr, 

noch einmal gewichtet, dann sind Ober eines alle Fraktionen 

im Hause einig, daß olmlieh das, was als Zahlenmaterial vor

gelegt und der Regierun9serklarung zugrunde gelegt wor
den ist, von keiner Selte bestritten wu.rde. Dies ist zunächst 

eine wichtige Feststellung, die untermauert, daß das, was als 

Fundament gelegt worden ist. unstreitig ist. Dies ist auch ein 
wichtiges Signal nach.außen für die Verläßlichkeit und Zu
kunftsorientierung unserer Sonderabfallpolitik. 

(Beifall. des Ministerpräsidenten Beck) 

Die wichtigste Frage, um die mit mahsam herbeigezerrten 

Argumenten gestritten wird, ist die Frage, zu welchem Zeit

punkt diese Zahlen hatten auf dem Tisch liegen können, müs

sen oder ab wann sietatsächlich in der Schubfade gelegen ha· 
ben. 

Kollegen von den Oppositionsfraktionen haben aus ihrer 

Sicht dargefegt, daß man schon vor Monaten ·die CDU sagt: 
schon 1993 - im Grunde genommen dies alles hätte wissen 

müssen. Dies -ist um so befremdlicher und macht irgendwo 
auch keinen Sinn, wenn ich mir den Antrag der CDU an

schaue. Nicht nur die damalige Große Anfrage, aus der Herr 

Kollege Professor Reisinger zitiert hat, sondern auch der An

trag, der heute zur Abstimmung vorliegt, beinhalten in allen 

wesentlichen sieben Punkten nur Fragen nach dem Motto, 

die Regierung soUe eine zeitnahe Analyse und eine realisti
sche Prognose vorlegen sowie Ober Bestand, KapaziUt und 

Auslastung berichten, um den Standort zukanftiger Anlagen 

zu definieren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth. CDU) 

Dies sind alles Fragen, die davon zeugen- es ist durchaus eh

renwert, daß Sie dies fragen-, daß Sie tatsächlich, allen Ihren 
Reden zum Trotz, die Sie vorher draußen in der rheinhessi

schen Proviilz gehalten haben, Ober keine soliden Zahlen ver

fügen. Sie wollen erst einmal von der Landesregierung auf 
den Stand gebracht werden. Das: Ist das .Ergebnis, das man 

aus Ihrem Antrag lesen muß. 

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

Mit anderen Worten: Das war nur populistisches Gerede, was 
Sie draußen abgesondert haben. 

(Zuruf des Abg. Ucht, CDU) 

Auch das, was die Kollegen von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN Offentlieh verkündet haben, steht etwas im Gegen
satz zu dem, was auch Herr Kollege Dr. DOrr in gleicher Ten

denz herOberzubringen versucht hat, daß man nämlich dies 

alles schon vorher wissen konnte, wissen mußte. Deswegen 
hätte man alle diese Entscheidungen, wie sie heute anstehen, 

schon fingst vor einem halben Jahr, vor einem dreiviertel 

Jahr, vor einem Jah; treffen mOssen. Man hatte sich die Auf

regung in Rheinhessen ersparen können. 

(Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F .D.P.) 
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Ich darf aus einer Pressemitteilung der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN vom 13. Januar 1995 zitieren. Dar\n steht, 

daß der Rückgang des Sondermüllaufkommens schon lange 
.. absehbar• war. Damit nlhern wir uns schon wesentlichen 
Unterschieden in unserem PolitikverstJndnis. Sie haben von 
,. Tendenzen" geredet. Sie reden davon, daß bestimmte Din
ge ,.absehbar" waren. Wir als Regierungsfraktion und die 
Landesregierung sind zu verantwortlichem Handeln aufgeru
fen. Wir können und dürfen nur auf seriöser Grundlage ent
scheiden. Dies sind wir nicht nur den Bürgerinnen und BOr

gern, sondern auch der Wirtschaft in Rheinland-pfalz schul

dig. 
(Beifall der SPD) 

FOr uns - dies haben wir in unserem Entschließungsantrag 
noch einmal deutlich gemacht- ist die Entsorgungssicherheit 
auf ökologisch und ökonomisch vertretbarer Grundlage der 
Markstein unserer Politik. Nur so können wir vernOnftig und 
verantwortlich handeln. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen war ei
ne Entscheidung gar nicht frOher möglich. Frau Ministerin 
Martini hat deutlich gemacht. in welchem Prozeß Ober nahe
zu eineinhalb Jahre die Steuerungsgruppe beim Landesamt 
aber nach der Gründung der SAM auch die Fachleute der 
SAM an der Aufbereitung dieses Zahlenmaterials gearbeitet 
haben. Es geht nicht darum, aus Zeitungsartikeln irgendwel
che Trends einfach auf Rheinland-pfafz zu übertragen, son
dern da ist solide Arbeit geleistet worden. dies nicht. indem 
man Statistiken Ober die An Iieferung auf der Deponie Gerals
heim in den.ersten beiden Monaten des letzten Jahres hoch
gerechnet hat. Sie haben gesagt. es sind nur 1 000 Tonnen 
angeliefert worden~ dies heißt, jährlich gibt es nur noch 
12 000 Tonnen in Gerolsheim. Herr Dr. Beth~ in dieser Milch
mldchenart haben Sie gerechnet, und 5o haben Sie früher 
Politik gemacht. 

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

Die jetzt vorgelegten Zahlen beruhen zu einem wesentlichen 
Teil auf Gesprächen und Untersuchungen in einer großen An
zahl rheinland-pUizischer Betriebe. um orts-und sachnah die 
Entwicklung abschätzen zu können. 

(Zuruf de5 Abg. Dr. Beth. CDU

Mohr, COU; Milchmädchenrechnung I) 

Sie nehmen eine Reihe neuester Entwicklungen der techni
schen Standards auf, aber auch eine Reiheneuester Entwick
lungen im Gesetzgebungsverfahren. Das muß man auch se
hen. Das hat dazu geführt. daß in dieser Form erst einmal al
les gebOndelt werden konnte, damit wir fOr alle drei großen 
ieilbereiche eine tragflhige und seriöse Grundlage hatten. 

Der CDU·Antrag ist auch in einem weiteren Punkt ein bemer
kenswertes Dokument. Als jemand. der aus der Region 

kommt und örtlich betroffen ist. habe ich sofort. als Ihr An· 
trag kam, geschaut. was eigentlich die CDU bezOglieh Gerals

heim sagt. 1ch kann mich noch an Debatten aus dem Jahre 
1988 hier im Landtag erinnern und an die Zusagen. die der 
ehemalige Kollege Wilhelm als Umweltminister gemacht hat, 
an zahllose Absichtserklirungen von Ihnen, Herr Dr. Beth, so
wohl OberZeitablauf der Sanierung als auch Ober den Zeitab· 
lauf im Hinblick auf eine endgOitige Schließung von Gerors. 
heim. 

(Dr. Beth, CDU: Das war 
nie festgelegt!) 

Was Sie hier abgesondert haben, war a lies nur Politnebel. G• 
handelt haben Sie nicht. Ausgerechnet Sie gehen jetzt hin 
und werfen der Landesregierung Tatenlosigkeit vor. Sie se
hen mir das nach, aber es verleitet etwas zum Schmunzeln, 
daß Sie als erster Redner mit einem solchen Argument kom
men. 

(Beifall der SPD) 

lc:h sage das mit einem schmerztichen Unterton. ln Nummer 3 
Ihres Antrages steht: .Die Landesregierung wird aufgefor
dert. über Stand und Perspektiven der Sanierung und weite
ren Nutzung der Sonderabfalldeponie Gercisheim zu berich
ten. • Sie haben vorhin durchblicken lassen. daß Rheinhessen 
sofort vom I1Sch muß. aber far Geralsheim halten Sie die Op
tion fOr den Sankt-Nimmerteins-Tag offen. !eh sage Ihnen. wir 
in der Region um Gerolsheim werden das sehr wohl zur 
Kenntnis nehmen. Das wird in politischen Debatten vor Ort 
deutlich gemacht werden. was Sie mit Gerolsheim auch in Zu· 
kunft vorhaben. Immerhin haben Sie den absoluten Schla
massel hinterlassen, den wir erst aufgerlumt haben und bei 
dem sich das Landgericht in Koblenz bemüht. den kriminellen 
Hintergrund aufzuheften. DafQr werden Sie sich vor Ort ver· 
antworten mOssen. 

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

Nachdem Ihnen dann die Argumente ausgegangen sind, 
kommt Herr KoHege Ucht auf die SAM zu sprechen. Anstatt 
wirklich zu begreifen- wenn er sachkundig wlre ··daß w..
sentliche Elemente. die zu der Entwicklung bei den Sonder
abfallmengen gefOhrt haben, im ~entliehen darauf zu
rilckzuführen sind. daß wir die SAM und die Andienungs
pflicht haben, kommen Sie und holen ein Argument aus dem 
Hut, dasjeglicher Beschreibung spottet. 

(Zurufe aus dem Hause
üdtt. COU: Wir werden uns 
noch darüber unterhalten!) 

und sagen, die Andienungspflicht ist ein sozialistisches Mar
terinstrument Herr Kollege Ucht. mit dieser Feststellung Iu
ben Sie sich fOr derartige Sachdebatten wirklich qualifiziert. 

(Bauckhage. f.D.P.: Disqualifiziert!) 
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Ohne die Andienungspf!icht hätten wir den Zustand wie vor~ 
her zu Zeiten von Herrn Dr. Beth, daß kein Mensch in Rhein

land-Pfalz weiß, was nun tatsächlich im Sonderabfallbereich 
Uiuft und welche Mengen tatsächlich irrlichtern. 

(Zuruf desAbg. Dr. Beth, CDU) 

Das will wohl keiner. Das, was Sie hier als Alternative vorge
tragen haben, ist wirklich zum gegenwärtigen Zeitpunkt 

nicht diskussionsfähig. 

(Zuruf des Abg. Ucht. CDU) 

Ich kann mich auch an erste Beiträge aus lhrer Fraktion erin
nern, die der SAM ein kurzes Schicksal voraussagten und 
schon den Konkurs vor der Tür stehen sahen.- Jetzt monieren 

Sie, daß 4 Millionen DM Überschuß erwirtschaft.et worden 
sind. Gewinn darf die SAM keinen machen. Die Umweltmini.:: 
sterin hat deutlich gemaCht, daß diese Mittel :z:weck- und ziel
gerichtet in die Fortentwicklung der Tec.hnologien fOr Entsor
gung und Vermeidung investiert werden. 

Ein wichtiger Punkt in unserem gemeinsamen Entschlie
ßungsantrag der SPD und F.D.P. ist. daß wir diesen nach vorn 
gerichteten Aspekt aufgenommen haben, weil wir uns auch 

zur Sicherung des Wirtschaftsstandorts Rheinland-?falz an 
der Entwicklung entsprechender Technoregien beteiligen 
wollen. Das lst eine Zukunftstechnologie fOr den Wirtschafts
standort Deutschland. 

Ich komme jetzt zum letzten Punkt. ln alt. diesen Bereichen 
sind die Zahlen, die jetzt als Prognosen auf dem Tisch liegen, 
zunächst einmal wirklich nur Prognosen. Sie verlangen von 

uns, daß wir nicht die Hinde in die TasChen stecken und zu
schauen, wie die weitere Entwicklung verlauft, sondern Sie 

verlangen von uns entschiedenes weiteres Handeln auf dem 
eing~chlagenen Weg. Dazu gehört tatsAchlich auch diese 
technologische Fortentwiddung, die Beratung im Bereich der 
Venneidung und Verwertung. Dci:s wird in hohem Maße Prio
ritlt haben. Ich denke, mit all diesen vier Punkten im letzten 
Teil unseres Antrags haben wir die notwendigen Konsequen
zen gezogen, um die Sonderabfallwirtschaft in Rheinland
?falz im lnteresse der BOrger und der Wirtschaft in unserem 
Land auf eine zukunftsorientierte Grundlage zu stellen. 

(Beifall derSPD und der F.D.PJ 

Viz&prlsident Bojak: 

Das Wort hat der Kollege Seibel. 

Herr Seibel, Sie haben noch 14 Minuten Redezeit. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herrenlieh 

Will zu Beginn meiner Ausfahrungen noch einmal deutlich 
machen, weil es offensichtlich bei den Vertretern, insbeson
dere bei der SPD-Fraktion. anscheinend immer noch nicht an
gekommen ist. was unsere politische Linie war und was unse
re politische Linie im Beieich der Sonderabfallwirtschaft nach 
wie vor ist. Herr Kollege Dr. Schiffmann, Sie waren damals lei
der nicht dabei, aber vielleicht kl!)nnen Sie es gelegentlich 
nachlesen oder sich berichten lassen. Wir haben diese Linie 
vorden Koalitionsverhandlungen 1991 hier im Landtag schon 
vertreten, dann bei den Koalitionsverhandlungen und nach 
den Koalitionsverhandlungen-his zum heutigen Tag. Ich wie

derhole es noch einmal in Kurzform. Vielleicht können Sie es 
dann für die Zukunft verinnerlichen. 

{Mertes. SPD: Beherzigen!) 

Unsere Linie war. ist und bleibt zunächst: Vermeidung muß 
Vorrang haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derSPD) 

Der zweite Ansatzpunkt war, ist und bleibt, daß die SAD 
G~rolsheim aufgrund der bekannten Probleme, die ich hier 

nicht weiter ausführen will, unverzüglich geschlossen werden 
muß. Wir haben in die Koalitionsverhandlungen eingebracht. 
daß wir die SAD Geralsheim im Laufe diesei Legislaturperi
ode schließen wollen. Daranhalten wir nach wie vor fest. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen auch, warum. Es ist eine relativ einfache, 
gleichwohl aus unserer Sicht eine unverantwortliche Angele
genheit, wenn man solche Entscheidungen treffen will, in 
diesem Fall für die 14. Wahlperiode, eine Periode, in der die 
meisten von uns möglicherweise keine politische Verantwor
tung mehr fOr die Umsetzung dieser Entscheidungen tragen 
und übernehmen müssen. 

(Beifall. der CDU) 

Das ist eine relativ einfache Sache und Angelegenheit. An 
einer solchen Politik werden wir uns nicht beteiligen. 

(Schuler,_CDU: Das ist unseriösl
Zurufe aus dem Hause

Unruhe im Hause} 

Der dritte und wesentliche Punkt unserer sonderabfallpoliti
schen Zielvorstellungen war, ist und bleibt, daß es auf keinen 
fall einen Zubau von Verbrennungskapazit~ten in diesem 
lande Rheinland-pfalzgeben darf, weder in privatwirtschaft

licher Trägerschaft- Kooperation mit der BASF - noch in der 
Regie des Landes Rheinland-Pfalz oder in der Tr:igerschaft 
eines Dritten. Deswegen haben wir die geplante Sondermüll
verbrennungsanlage in Kaisersasch abgelehnt. Wir haben 
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dann die Planungen dieser neuen Landesregierung in Lud
wigshafen bis zum heutigen Tag abgelehnt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Or, Schiffmann, wenn Sie hingehen und heute aufgrund 

der Kehrtwende dieser Landesregierung und dieser Koalition 
um 180 Grad sagen, jetztgeht damit um, dann istdas ein Teil 
der Vergangenheftsbewliltigung, den Sie selbst hier leisten 
mOßten. 

Ich will das begrOnden: Im Grunde genommen h1tte Ihre Mi

nisterin und die Redner der Koalitionsfraktionen hierherge
hen mOssen und zu Beginn ihrer Redebeitr1ge erkl.ären müs
sen: Alles, was wir bis vorgestern erkl.lrt haben, ist Makula
tur. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der CDU) 

Jetzt kommt die Kehrtwende um 180 Grad. Jetzt erzählen wir 
das, was in wesentlichen Teilen • ich will das unterstreichen • 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bisher in all den Jah· 
ren in diesem Landtag vorgetragen hat. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- , 

Dr. Schiffmann, SPD: Wenn wir 
Ihnen gefolgt w.lrent) 

Wir verstehen also Ihre politische Kehrtwende in Teilen • ich 
will das nachher noch verdeutlichen • durchaus als Grußbot
schaft an unsere Adresse. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir verstehen Ihre politische Kehrtwende in wesentlichen 
Teilen - ich werde das unterstreichen • als kompatibel mit 
dem, was wir in allden Jahren unserer Anwesenheit in die-
sem Parlament vorgetragen haben. Aber es gibt nach wie vor 
gravierende Differenzen, wobei wir allerdings der Meinung 
sind, daß diese Differenzen nunmehrauszur.lumen w.lren. 

Die Differenz Nummer 1 bleibt: Sie geben der Vermeidung 
höchstens verbal gewisse PrioriUten. ln Ihrer praktischen Po
litik und auch in der Regierungserkl.lrung der Ministerin 
kommtdi•V•rmeidung nur unter .. f•rnerliefen" vor. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Ministerin Martini, Sie haben in Ihrer Reg:ierungserkl.l
rung auf Seite 3- Sie können es vieHeicht noch einmal nachle
sen- erkUirt: .,Ich hatte von Anfang an drei Zielevor Augen." 
Darin kommt die Vermeidung nicht einmal in einem Neben
satz vor. Sie erklären dann auf Seite 9 Ihrer ausgedruckten 
Regierungserklärung - Ihr Vortrag hat sich davon nicht we
sentlich unterschieden -: ,.Gleichwohl habe ich meine Ziele 
beharrlich verfolgt." Dann folgen vier Spiegelstriche. Auch 
darin kommt die Vermeidung nicht einmal in einem Neben-

satz vor. Das ist bezeichnend fOr Ihre Politik bis hin dazu, daß 
Sie die GebOhren bei der SAM senken wollen, 

(Mertes. SPD: Wortklauberei ist das! 
Erbsenz.lhlerei istdas I) 

was natOrlich afles andere als eine klare dominante Vermei
dungspolitik ist. 

(Mertes, SPD: Das Ergebnis, was wir heute 
haben, ist durch Vermeldung entstanden!) 

Sie wollen - das haben wir in unserem Entschließungsantrag 
unter der Aussage ,.Der Landtag stellt fest'" aufgenommen -
nach wie vor möglichst günstige Entsorgungsstrukturen zur 
VerfOgung stellen. 

(Mertes, SPD: Der behauptet 
genau das Gegenteil!) 

Das ist definitiv kontraproduktiv fOr jeden Vermeidungsan
satz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich sage Ihnen dazu auch unsere grundsatzliehe Haltung: 
Nicht die Volkswirtschaft wird in Zukunft den Wettlauf um 
die Konkurrenzf.lhigkeit und damit in Verbindung auch um 
die Schaffung und Erhaltung von Arbeitspl.ltzen gewinnen, 
die möglichst kostengünstige Entsorgungsstrukturen zur Ver
fOgung stellt. sondern es wird die Volkswirtschaft diesen 
Wettlauf gewinnen, die beispielsweise im Hinblick auf den 
Ressourcenverbrauch möglichst schonend mit den geringen 
vorhandenen Ressourcen umgeht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist diejenige, die mit den ökologischen Ressourcen, zum 
Beispiel Luft, Boden und Trinkwasser, möglichst vertrlglich 
umgeht. ln Ihrer praktischen Politik merken wir leider sehr 
wenige Ansitze. Diese Kritik bleibt nach wie vor bestehen. 
Das wQrde natürlich auch eine der wesentlichen Aufgaben 
sein, bei der wir es nach wie vor fOr erforderlich halten, sie 
umzusetzen. und der wir uns auch weiterhin mit aller Kraft 
wtdmen werden, Deshalb fordern wir die Landesregierung 
und diesen Landtag auf. eine Sonderabfallabgabe auch in 
Rheinland-Pfalzein zufUhren. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Man kann darober reden, ob man das nun als. Sonderabfall· 
abgabe bezeichnet. Man kann das beispielsweise - vom Ef· 
fekt her w.lre es das gleiche· Ober von der Höhe her aus un
serer Sicht vernünftige GehOhren bei der SAM in gleichem 
Maße erreichen. Nach me vor bleibt aber - wir werden das 
auch so qualifizieren- eine Senkung dieser GebOhren, um ko
stengOnstige Entsorgungsstrukturen zur VerfOgung zu stel
len, völlig kontraproduktiv. Das wollen wir dezidiert nicht. 
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Deshalb lehnen wir auch die entsprechenden Entschließungs

antrage der Koalitionsfraktionen und der CDU-Fraktion ab. 

Meine Damen und Herren, die ,.Rheinpfalz" hat diese Kehrt
wende um 180 Grad in der Sonderabfaf!politik der Landesre
gierung und der sie tragenden Koafitionsfraktionen in einem 
Kommentar mit folgender Bewertung belegt: ,.Das. Sonder
mOllproblern löst sich in Wohlgefallen auf ... Jetzt könnte man 

sagen: Ist da,s Zauberei; ist das ein Wunder oder was ist der 
tatsachliche Hintergrund? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Gute Politik!) 

Wenn man sich dann die Regierungserklärung der Umwelt

ministerin ansieht, wird behauptet, das sei die gute Politik 
der Land~sregierung. Das ist leider nicht zutreffend. Wir mOs
sen Ihnen da ein wenig Wasser in Ihren Jubelsekt schütten. 
Tatsache ist und bleibt, daß nach wie vor eine eher sogar an

steigende Menge von bisher als SondermOll deklariertem Ab
fall umdeklariert wird. Es werden dann viele Möglichkeiten 
aufgezeigt. die teilweise schon beschritten werden bzw. in 
Zukunft in verstArkterem Maße ·bes~hritten werden sollen. 
wie zum Beispiel die Deklaration als sogenannter Ersatz
brennstoff, die Deklaration als sogenannte Bergversatzstoffe 
oder die Deklaration als sogenannte Wirtschaftsgüter, die 
wiedervalWertet werden können. Das. ist meiner Meinung 
nach eine der Hauptursachen fOr den angeblichen Rückgang 
der Sondermüllme·ngen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gleichwohl will ich für unsere Fraktion unterstreichen, daß 
damit die bestehenden Probleme Sondermüllvermeidung, 
Sondermüllverwertung, Sondermüllbehandlung, Sondermül
lentsorgung nur verlagert, aber nicht gelOst werden. Aus die
sem Grund können wir den Weg so nicht mitgehen. 

Natürlich ist es eine zwingend notwendige Angelegenheit, 
sich die Frage zu stellen, wie man mit den vorhandenen Fil
terstauben umgeht. Wir waren schon immer der Meinung, 
daß diese Filterstäube, sofern sie anfallen, unter Tage depo

niert werden müssen, da es aus ökologischer Sicht unverant
wortlich ist, diese FilterstAube beispielsweise auf einer Oepo
n~e ~wie wir das bisher kcinnten - zu deponieren. Gleichwohl 
greift auCh in diesem Fall wieder unsere Grundsatzposition. 
Es geht darum, diese Sondermüllfraktionen zuerst zu vermei
den. Das bedeutet, wir mQssen alles tun, um Produktionspro

zesse und Produktionsverfahren umzustellen, bei denen Son
dermall anfällt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SpP) 

Meine s~hr geehrten Damen und Herren, dieser ersten P~iori
Ut für jegliche Abfallpolitik widmen Sie sich nach wie vor le
diglich verbal, aber nicht in Ihrer praktischen Politik. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn Sie in Ihrer Regierungserklirung deutlich machen, daß 

~ie aufgrund der finanziellen Situation bei der SAM den Ver
. ~eidungsbereich ab 1995 verstlrken wollen. dann unterstrei
chen Sie selbst, Frau Ministerin, unsere Kritik. die wir bisher 
a.n der mangelnden Vermeidungspolitik der Landesregierung 
geübt haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie unterstreichen diese Kritik mit dieser Aussage selbst; 
denn das macht deutlich, daß die Vermeidungspolitik in 

Rheinland-Pfalz bisher wesentlich zu kurz gekommen ist. 
Deshalb schlagen wir in unsererpAntrag vor, eine aus unserer 
SiCht durchaus auch auf privatwirtschaftlicher Basis zu grün
d.!nde Sonderabfallvermeidungsagentur in Rheinland-pfaJz 
ins Leben zu rufen. Wir sind der Meinung. daß der Entsor
gungsstrang und die hoheitliche Kontrolle - Stichwort: Be-
gleitscheinverfahren usw ... von dem Strang der Vermeidung 
getrennt werden massen. Ich kann mir nicht vorstellen, daß 
eine Gesellschaft; die zuallererst d.ie Aufgabe hat. den Son
dermOll den Entsorgungs- und Behandlungsanlagen zuzu
weisen, und damit letztendlich auch ihr Geld verdient, ein 
großes Interesse daran haben kann ·das w!re im Grunde ge
nommen geschiftswidrig -. in gleichem Maße die Vermei
dung von Sondermüll zu ihrer Hauptaufgabe, zu ihrem Haup
tanliegen zu machen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb bitten wir Sie dringend, daß Sie sich den von uns auf
gezeigten und vorgeschlagenen Weg überlegen. Wenn Sie 
Mittel durch das Gebührenaufkommen bei der SAM - zumin
dest derzeit - zur VerfOgung haben, dann setzen Sie diese 
Mittel wirklich dafOr ein, daß dieser Vermeidungsstrang 
deutlich gestarkt werden kann. Damit WOrden Sie uns natür
lich einen weiteren Kritikpunkt den wir ebenfalls schon seit 
vielen Jahren vortragen, aus der Hand nehmen. Die Kompati
bilitU zwischen dem, 

(Bauckhage, F.D.P.: Das würden 
Sie sehr bedauern!) 

was wir an politisch dringenden Notwendigkeiten sehen, und 
dem, was Sie momentan politisch als Verantwortliche in Ihrer 
praktischen Politik umsetzen, wOrde noch ein Stück weit grö
ßer. Wir wOrden das aus vollem Herzen begrOßen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vi~eprlsldent Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Reisinger. 

Ihnen stehen noch acht Minuten zur Verfügung. 
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Abg. Prof. Reisinger. F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich wollte es eigentlich bei meinem errten Bei
trag belassen, aber nachdem ich nach dem Redebeitrag des 
Herrn Kollegen Licht so im dunkeln stand, weil ich nicht mehr 

wußte, was er eigentlich wollte, will ich dazu und zu dem, 
was Herr Seibel vorgetragen hat, noch etwas sagen. 

(Beifall bei der F.D.P.] 

Mir geht es darum: Herr Kollege Licht, ich glaube, wer dabei 
war, als wir im Ausschuß fQr Umwelt einen ganzen Tag lang 
in einer Anhörung die Fragen im Zusammenhang mit der 

GrOndung der SAM gekllrt haben - da ging es ganz zentral 
um die von Ihnen so heftig als bOrokratisches Hemmnis kriti

sierte Andienungspflicht -,und- ich muß sagen- wer das heu
te so darstellt, wie Sie es getan haben, der muß beiclieser An
hörung zwar körperlich anwesend, aber geistig abwesend 
gewesen sein. 

Damals ist vor allen Dingen intensiv darOber gesprochen '!!'Or
den, welchen Vorteil es bietet. wenn wir erstmalig in diesem 
Land eine GesamtObersicht Ober alle Stoffe haben, die man 
besonders Oberwachungsbedorftige Abfllfe und Reststoffe 
nennt, und wie wichtig es ist daß bei einer zentralen Stelle 
diese Information aufläuft. 

Es ist eben nicht so. wie Sie es suggeriert haben~ daß diese 
SAM sozusagen den Sonderabfallbesitzern irgendwelche bü
rokratische Wege weist, wie sie ihren Sonderabfall zu entsor
gen hatten. Das ist eine Dienstleistungsfl!nktion für die Wirt
schaft. die wir eingerichtet haben. 

Sie können auch noch einmal- ich würde Ihnen das raten- in 
der entsprechenden Verordnung zur Einrichtung der SAM 
nachlesen, wie das alles definiert worden 'ist. Auch ~~tine 

Kenntnisnahme der von mir erwähnten Stellungnahme des 
Verbandes der Chemischen Industrie wlre hilfreich. um dort 
nachzulesen, wie die Betroffenen darüber mrttlerweile den
ken, die anfangs - ich gebe das zu -dieser Einrichtung sehr 
kritisch gegenObergestanden haben. Man muß erkennen: 
Dort nimmt man die positiven Erfahrungen zur Kenntnis und 
beurteilt es mittlerweile ganz anders. als Sie es darstellen. 

(Zuruf des Abg. Licht. CDU] 

Meine Damen und Herren, die Andienungspflicht war natür
lich auch bei uns von der F.D.P. ein Thema, das wir um sehr 
sorgflltig Oberlegt haben. Sie können nachvollziehen, daß 
wir als Liberale bei einem Thema Sonderabfall mit dem zu be
klagenden kriminellen Druck in diesem Bereich ein solches In
strument nicht leichtfertig in die Weit setzen. 

Wir haben vor kurzem noch alle erlebt, was dort an Geld, an 
Riesensummen, verdient werden kann. Hinsichtlich der Be-
zeichnungoder der Kennzeichnung dieses krimineHen Drucks 
ist ein Vergleich mit dem Drogenmarkt nicht von weit herge-

holt. Von daher ist es schon eine ganz entscheidende Sache, 
daß man sich zu einer solchen Maßnahme bekennt, ansbitt 
sie im nachhinein zu kritisieren. 

Herr Seibel, Sie kommen immer wieder mit der Sonderabfalla 
abgabe. Sie wissen so gut wie wir alle, daß dort, wo sie einge
führt worden ist" Oberair verfassungsrechtliche Bedenken vor
handen sind. Es sind jeweils Klagen anhlngig.lch prophezeie 
einmal, daß diese Abgabe, wie sie in Baden-WUrttemberg 
oder in Hessen definiert worden ist, aller Voraussicht nach 
keinen Bestand haben wird. Wir haben umfangreiche Gut
achten zu diesem Thema eingeholt. 

(G[O<.ke des Pr.lsidenten) 

Herr Seibel. dabei ist herausgekommen - das haben Sie indi
rekt auch zugegeben; Sie haben gesagt, man kann das auch 
über die Gebahren machen -. daß es nicht Ober Abgaben 
geht. Wenn überhaupt, kann man das Ober die laufenden Ge
bühren machen. 

Vizeprlsid ont Bojak: 

Herr Kollege! 

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

- Einen Satz noch. dann gestatte ich die Zwischenfrage. Ich 
will nur noch von der Sache her darauf hinweisen. 

Was ist es denn anders beim Aufschlag der SAM für die Bera~ 
tung bezüglich Venneidung und Verwertung, daß wir einen 
Teilaspekt. der damit verbunden ist, in die GebOhren einrech
nen 7 Das ist genau das, was Sie in diesem Bereich wetten. Sie 
sollten es einmal anerkennen und auch anerkeonnen, daß mit 
diesem G@.Jd, was dort eingenommen wird. mittlerweile gute 
Arbeft geleistet wird. 

Vizeprlsidant Bojak: 

Jetzt die Zwischenfrage. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Reisinger, wOrden Sie denn einrlumen, daß ich 

genau davon in meineom Redebeitrag gesprochen habe? Wür
den Sie weiterhin einrlumen, daß es auch im Hinblick auf die 
Gründung und die Gesch3ftst.ltigkert der SAM - zum Beispiel 
aus dem Bereich der Wirtschaft - verfassungsrechtliche Be
denken gab, die ge.Jußert worden sind? 

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

Ich willihnen einräumen, daß es am Anfang der T.ltigkeit der 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 100. Sitzung. 19. Januar 1995 7795 

SAM zum Teil harte Kritik an der· SAM gab. Ich habe Ihnen 

schon einmal gesagt: Lesen Sie einmal nach, was der Verband 

der Chemischen Industrie heute dazu sagt. • Das andere, das 
ist etwas anderes. Da sind landesgesetzliche Regelungen in 
die Welt gesetzt, die verfassungsrechtlich klageanhängig 
sind. Das ist eine ganz andere QualiUt als ein Gemaule, wie 
ich das am Anfang so ein bißchen salopp gesagt habe; d{ls ge~ 
be ich zu. Mittlerweile denken die Verantwortlichen dort 
ganz anders. 

Zum Thema Umdeklaration: Herr Seibel, Sie sollten sich-viel· 

leicht einmal überlegen, daß der ROckgang der Mangel durch 

die Arbeit der SAM vielleicht auch damit zu tun haben kOnn

te - ich meine, daß es mit hohe~ Wahrscheinlichkeit so ist-, 
daß die SAM mit ihrem mittlerweile sehr großen Wissen und 
Angebot Ober die Entsorgungs- und Verwertungswege den 
kleinen und mittleren Unternehmen. die dies oft so nicht se
hen oder nicht wissen, eine Beratung angedeihen läßt, und 
daß viele Stoffe. die frOher zu GBS..Zeiten alle in die Deponie 
gewandert sind, mittlerweile in die Verwertung gehen und 
die SAM auch Hinweise gibt, wie man in bestimmten Produk
tionsprozessen dies vermeiden kann. 

Das ist gerade bei den kleinen und mittleren Unternehmen 
das Problem, daß sie oft dieses Wissen und die Obersicht nicht 
haben. Daran wird es liegen - sage ich-, daß die SAM diese 
Wirkung entfalten kann. Es ist die zentrale Stelle, die das Ge
samtwissen hat und dann auch mit diesem Gesamtwissen be
raten kann. 

Meine Damen und Herren. ich bleibe dabei: Die SAM hat ei
nen guten Start gehabt. Wir gehen davon aus, daß sie diese 

gute Arbeit fortsetzen wird. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege JOrging. 

Ihnen steht noch eine Redezei.t von fünf Minuten zur VerfO
guhg. 

Abg. JQrging. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Beth, Sie 
haben gesagt, ich h.ätte es schon seit einem Jahr gewußt. Das 
mit dem einen Jahr ist nur teils richtig zitiert. Sie wissen sehr 
genau, wenn man etwas weiß und weiß, daß es kommen 
wird, aber nicht gewiß ist, daß es kommt, dann muß man den 
Mund halten. 

Sehen Sie, es war eine Entwicklung abzusehen. Diese Ent
wicklung haben Sie wohl auch gespart. Wenn man zu einem 
falschen Zeitpunkt mit dieser Nachricht in die Öffentlichkeit 

gegangenwAreund hätte dann festgestellt, daß das so nicht 
stimmt, dann wAre der" Aufschrei um so größer gewesen. Von 
daher war also auch ich verpflichtet, meinen Mund zu halten. 

Herr Seibel, Sie haben eingefordert, daß die Müllvermeidung 
Vorrang hat. NatOrlich wollen wir das auch. ich darf Sie auch 
an die Konzeption der Landesregierung erinnern, na.mlich 
länderverbindend eine Konzeption zu finden. Sie von den 

GRÜNEN waren es immer. die gegen den Mülltourismus auch 
innerhalb der Bundesla.nder gewesen sind. Wenn Sie sagen, 
Sie wollen die Müllvermeidung, und lehnen die Konzeption 
ab, dann muß man fragen: Was machen wir heute mit dem, 

was jetzt noch da ist? 

Wir können den Idealzustand nicht vorwegnehmen, sondern 
wir müssen von heute in die Zukunft arbeiten. Ich denke, das 

ma~htdiese Landesregierung. 

Es kann auch keine Wahltaktik sein, jetzt eine andere Kon
zeption zu bringen, nachdem die Fakten sich anders darstel
len, weil wir anschließend beschließen werden, daß wir keine 
SondennOlldeponie mehr bauen. 

Lassen Sie mich noch eine persönliche Erfahrung weiterg@
ben. Ich bin der einzige Abgeordnete, der in dieser Region 
gelebt hat. Ich bin derWahlkreisabgeordnete. Kein Abgeord
neter in diesem Hause war persönlich berOhrt, weil keiner in 
dieser Region auch gewohnt hat. 

Ich war einer von denen, die den einstimmigen Beschluß die
ses Landtags mitgetragen haben. Sie können es mir nachfirh
len, daß es mir schwergefallen ist. nicht für meine Region of
fensiv heranzugehen. sondern daß ich meine Arbeit im we
sentlichen darin gesehen habe, Gespra.che mit der Umweltmi
nisterin, mit den entsprechenden Leuten mit dem Ziel zu füh
ren, eine. Deponie zu verhindern oder andere Konzeptionen 
zu finden. 

Was mich betroffen gemacht hat, ist die Art und Weise, wie 
man mit dem von uns einstimmig gefaßten Beschluß, eine 
SondermOlldeponie einzurichten, zu Beginn der Diskussion 
umgegangen ist. Da hatsich n-ämlich der eine und der andere 
nach und nach verabschiedet und hat gesagt: Wir wollen das, 
aber so nicht.- Da stellt sich mir die Frage: Wie wollen wir in 
Zukunft mit einem Thema dieser Dimension hier in diesem 
Hause umgehen? Wollen wir immer nur nach OpportuniUt 
gehen? Wir haben nun einmal das Glück, daß sich die a.uße
ren Umstände geändert haben. Sie waren 1993 noch nicht 
abzusehen. Herr Kollege Licht. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Damals bestand der Beschluß noch. Sie haben sich verabM 
schiedet. Das finde ich nicht gut. 

(Beifall bei der SPD) 



7796 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -100. Sitzung, 19. Januar 1995 

Wie wollen wir also in Zukunft mit einem solchen Thema um
gehen, wenn es heißt, wir wUrden uns dem Druck von außen 
beugen und nicht nach Lage der Dinge handeln? 

Noch eine kleine Anmerkung: Ich warne davor, wenn die 

CDU jetzt meint, kleine Lager einrichten zu wollen. Kleine La

ger oder große Lager, der Aufstand wird der gleiche sein. Wir 
müssen an der Konzeption, wie sie jetzt vorhanden ist, fest

halten. 

Dann hat noch die Diskussion eine andere Dimension genom

men, daß namlich ein Auftrag, den der Landtag erteilt hat, 
von einer Landesregierung ausgeführt werden soll und daß 

die ausführende Ministerin persönlich diffa~iert wird. Da 

werden draußen Strohpuppen aufgestellt, die den Namen 
Klaudia tragen. Wieweit ist es entfernt, diese Strohpuppen 
aufzubauen, sie mit einem Lächeln zu versehen 

(Beifall bei der SPD) 

und diese Strohpuppen dann anzuzünden? Wieweit ist dann 
der Abstand zu dem, was wir in Fernsehbildern sehen, wenn 
Strohmänner verbrannt werden? 

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

Man muß da sehr vorsichtig sein, was die politische Dimen
sion dieser Diskussionen angeht. 

Zum Abschluß darf ich ganz schlicht und einfach sagen: Eine 
Region freut sich.- Eine Last ist von uns allen genommen. Bei 
mir hat sie einen Schaden hinterlassen- das darf ich ruhig sa
gen-, der auch Konsequenzen haben wird. Eine Region freut 
sich. lch habe die große Hoffnung, daß diese Freude dahin 
geht, daß die SensibiliUt für unsere Umwelt und für unsere 
Natur bei denen wenigstens, die sich gegen diese ~eponie 
eingesetzt haben, bleibt; denn der Widerstarid in Rheinhes
sen war nicht allgemein, manche mußten zum Jagen getra
gen werden. Das darf man auch einmal feststellen. 

Danke schön. 

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

Vizepräsident Bojak: 

Ich erteile Staatsministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wir 
haben jetzt lange über ein ganz zentrales Thema der Politik 
in Rheinland-pfaJz diskutiert, das Sie, das uns in dieser Legis
laturperiode, aber auch schon in der vergangeneo und der 
davor intensiv beschäftigt hat. Deshalb war es sinnvoll und 
richtig, auch soviel Zeit auf das Gespr:ich zu verwenden. 

ln der Diskussion hatte ich jedoch zum Teil sehr merkwUrdige 
Eindrücke und Gefühle. Ich will einmal versuchen. sie zusam
menzufassen. Politik ist offensichtlich ein sehr antagonisti
sches Geschäft. Normale, vernünftige Gedanken, die Lösung 

von Problemen, dies scheint im politischen Gesch:ift offen
sichtlich hinderlich zu sein. Nach der Debatte, die gerade von 
der CDU und auch von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ge
führt wurde, muß sich eigentlich ein normaler Zuhörer, der 
auf der TribUne sitzt, am Schluß fragen: Was wollen die denn 
eigentlich? 

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

Was will eigentlich die Opposition'? Wollen Sie jetzt mehr 
Sonderabfall oder wollen Sie weniger Sonderabfall? Teilen 
Sie jetzt die Position dieser Landesregierung und die Ent
scheidungen, die im Entschließungsantrag enthalten sind, 
oder teilen Sie sie nicht'? Für mich bleibt auch so ein bißchen 
die Erkenntnis übrig • ich bin aber auch nicht neu im politi
schen Geschaft; so etwas merkt man öfter-, es bleibt nur ei
nes übrig, daß am Schluß immer alle schon alles gewußt ha
ben, nur getraut hat sich nicht immer jeder alles. Das ist der 
feine Unterschied, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der SPD) 

Wie verquer ist die ganze Debatte? Sie hat natürlich einen 
politischen Hintergrund, warum sie so verquer ist. Es fehlt 
jetzt ein Ueblingsspielzeug in der politischen Landschaft. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich verstehe, daß Sie dies bedauern, meine Damen und Her
ren von der CDU. Sie müssen auch ein bißchen Munition fiirs 
nachste Jahr sammeln. Ich verstehe auch die GRÜNEN, aber 
eines verstehe ich nicht, daß Sie, die Sie eigentlich sehr lange, 
zu lange Verantwortung in Rheinland-pfatz getragen haben, 
so schnell vergessen, was verantwortliches politisches 
Handeln bedeutet. Das geht vor allen Dingen an Sie, Herr 
Dr. Beth. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie gestatten mir auch einen kleinen Hinweis. Ich hätte Ihnen 
eigentlich auch den Rat gegeben, Herr Dr. Beth, heute nlc.ht 
zu sprechen; denn alles, was Sie sagten - ich beziehe dies 
auch auf die AusfOhrungen des Abgeordneten Licht -, gibt 
fOrmich nur eine Bewertung: Peinlich- es war peinlich.- Sie 
sprachen erneut davon: Kooperationil!'n mOßten sein. 

(Zurufe von der CDU) 

Jetzt will ich Sie noch einmal an die Kooperationen und an 
die Beschlüsse erinnern M damit die Situation auch richtig auf 
die Reihe kommt-. die Sie und Ihr Vorganger gefaßt haben, 
Es gibt eine vertragliche Verabredung zwischen den Bundes· 
lAndern im SOden der Republik :zwischen Baden-WOrt-
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temberg, Hessen, Rheinland-Pfalzund dem Saarland zur Ko
operation im Sondermüllbereich aus dem Jahre 1985. 1987 
haben sich dann, noch mehrere Bundesländer zusammen ver
traglich verabredet, jawohl, wir wollen alles tun, um die Ko-
operation im Sonderabfallbereich voranzutreiben. Wenn Sie 
und der Kollege Schuler und der Fraktionsvorsit~ende so hef
tig von Kooperationen reden; sie sogar heute immer noch 
einfordern, dann muß ich Ihnen sagen, daß Sie seit 1985 die 
Möglichkeit dazu hatten. Ist etwas geschehen? Ich s~he das 
nicht. 

Ich will ein Weiteres sagen. Sie hatten den vergeblichen Ver
such gemacht, dieser Landesregierung nachzuweisen, daß 
wir nicht kooperieren und kooperieren mQßten und Verträge 
mit den Ländern schließen müßten. Ich habe mir einen Aus
druck geben lassen- mehrere Seiten-. Darin sind genau die 
Kooperationen enthalten, die diese Landesregierung, die die 
SAM mit 51 % Landesmehrheit im Verlaufe des letzten Jahres 
bereits aufgebaut hat. Ich darf einmal ein paar Stichworte 
nennen: Kooperationen nach Köln, mit ei11:er Verbrennungs
anlage Herten. Dann haben wir eine Verbrennungsanlage in 
Wesseling; dorthin geht einiges. Dann haben wir die Sander
abfalldeponie Gerolsheim; das ist klar. Wir haben aber auch 
eine Verbrennungsanlage in Schweinfurt, weH w:ir nämlich 
mit Bayern kooperieren, zwar nicht mit dem Freistaat Bayern, 
sondern mit dessen Gesellschaft, Herr Dr. Beth. Wir kooperie
ren auch mit einer Verbrennungsanlage in Bayern. Wir ko
operieren mit einer Untertagedeponie in Heringen, auch 

nach Hoechst- das liegt bekanntlich in Hessen- und vieles an
dere mehr. 

(Zurufe von der CDU) 

Ich erzähle Ihnen jetzt, was Sache ist; darauf Sollten Sie hö
ren. ln der Vergangenheit wäre dies für Sie auch ganz nütz
lich gewesen, wenn Sie das getan hätten. Ich könnte die Auf
zählung weiter fortführen. 

Unter dem Strich steht: Das Land Rheinland-Pfalz. vertreten 
durch die Sonderabfallmanagementgesellschaft ko~_Periert 
innerhalb und außerhalb unseres Bundesgebietes mit Anla
gen, die zur Entsorgung und Verwertung vorhanden sind und 
ökologisch hohe Standards haben. 

Sie sprachen davon, wir würden Probleme vertagen. Gestat~ 
ten Sie, ich wußte nicht, ob ich lachen oder ob ich verzweifelt 
sein soll, und zwar aus fol~endem Grunde. Wer vertagt denn. 
die Probleme? Wer hatte denn die Standortfindungsgutach
ten in der Sdlublade Und hat noch öffentlich behauptet, er 
habe sie gar nicht? Das waren doch Sie, das war doch Herr 
Wilhelm, das waren doch meine Vorgänger. 

(Beifall bei der SPD) 

Warum haben Siedenn nicht, nachdem Sie 1989 den einmüti~ 
gen Beschluß dieses Landtags hatten und die Gutachten in 
der Schublade lagen, entschieden? Warum sind Sie denn 

nicht an die Öffentlichkeit gegangen? Haben Sie- eine kleine 
bescheidene Frage- irgend etwas vertagt? 

(Dr. Schiffmann, SPD: Flucht vor 
der Verantwortung!} 

Ich glaube, das istder Fall. Dies istauch allgemein bekannt. 

Ein Weiteres: Wir vertagen nicht Probleme, wir lösen sie, Herr 
Dr. Beth. Das ist der große Unterschied zwischen uns beiden. 

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

Sie sprachen immer davon- mir fallt dabei nur das Wort pein
lich ein-, das sei heute ~anz einfach, es gebe keinen Abfall 
m~hr und deswegen wäre das alles gar kein KunststUd:.. Wir 
hatten auch zu Zeiten der GBS Entsorgungseinrichtungen in 
der Bundesrepublik. Das Problem lag nur darin, die GBS wuß~ 
te gar nicht, wo und fOr was diese sind. Die GBS wußte gar 
nicht, wer eigentlich welchen Abfall hat. Deshalb war die GBS 
auch nicht in der Lage, den Abfall, den man ihr brachte, in die 
Anlagen zur Entsorgung und Verwertung weiterzuleiten. 
Ober die GBS sind am Schluß Ihrer Zeit, Herr Dr. Beth, ledig
lich 30% der Sonderabfalle in Rheinland-Pfalz gelaufen. Für 
alle anderen 70 % Sonderabfälle mußten sich unsere Hand
werksbetriebe, unsere lndustrieunternehmen, unsere Schu· 
len bis hin zu den Krankenhäusern selbst bundesweit, euro
paweit und wo auch immer Entsorgungswege suchen. Das 
war ein ganz mühsames, aufwendiges und für die Betriebe 
auch sehr kostspieliges. Geschäft, meine l?amen und Herren. 

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

Herr Abgeordneter Nagel hat vorhin völlig zu Recht die Situa
tion geschildert. Es war nicht einmal möglich, die Chemika
lienabfälle aus den Schullabors zu entsorgen. Man wußte 
nicht, wohin damit. und dies nicht deshalb, weil in Rheinland· 
?falz zu wenig Platz war. Wenn Sie also Kritik üben- kh bin 
immer für Kritik aufgeschlossen; man kann aus Kritik vieller
nen -,dann sollte sie richtig ang~etzt sein und nicht so pein· 
lieh, wie dies heute der Fall war. 

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

Herr Licht. was soll ich zu Ihren Ausführungen sagen? 

(Dr. Schiffmann, sPb: Da fällt einem 
nichts ein I~ 

Licht, CDU: lassen Sie es!} 

Eigentlich sollte ich zu Ihren AusfOhrungen gar nk.hts sagen, 
Herr Licht. 

(Beifall bei der SPD) 

Das wäre wohl das beste für Sie und für die Gesprächskultur 
in diesem. Landtag. Ich möchte aber eines doch hinzufügen, 
weil es mir ein inneres Anliegen ist. Aus Ihren Ausführungen 
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ist deutlich geworden, daß Sie entweder gar kein Problembe
wußtsein haben· das wlre schlimm-, oder daß Sie eines ha
ben und hier so tun, als h:t.tten Sie keines. Das finde ich aller

dings noch schlimmer. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Ucht, CDU: Ich habe Sie zitiert I) 

Sie haben als umweltpolitischer Sprecher Ihrer Fraktion 
-wenn ich das richtig sehe-

(Licht, CDU: Ich habe Sie zitiertt) 

heute mit Unkenntnis geglänzt. Das war unglaublich. Ich er
innere mich, daß der Ausschuß fOr Umwelt des Landtags vor 
nicht allzu langer Zeit einen sehr ausfahrliehen informativen 
Besuch bei der SAM hatte. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig!) 

Ich erinnere mich auch daran, daß die Mitglieder des Aus
schusses für Umwelt des Landtags jede Möglichkeit hatten, 
der Geschäftsführung der SAM und den Mitarbeitern - wir 
sind in die zentrale Stelle gegangen und haben Herrn 
Dr, Müller am Computer beobachtet - jede Frage stellen zu 
können, die sich Ihnen aufgedrängt hat. 

(Bauckhage, F.D.P.: Wußten keine!) 

Ihnen haben sich offensichtlich keine Fragen aufgedrängt; 

(Mertes, SPD: Ja I) 

denn all das, was Sie hier so lapidar bis hin zu .sozialistischen 
Folterwerkzeugen" erzählt haben, hätten Sie doch nachfra
gen können. Warum haben Sie denn nicht gefragt, weshalb 
der Sozialismus, der im Computer steckt, die Sonderabfall
ströme Uberwacht7 Warum haben Sie das nicht getan? 

Ich gehe davon aus, entweder wollten Sie sich nicht informie
ren, nach dem Motto, was ich nicht weiß, kann mir hinterher 
keiner vorwerfen, daß ich es nicht gesagt habe. Wenn man 
etwas nicht weiß, kann man viel unbeschwerter polemisieren 
und mit falschen Argumenten durch das Land ziehen. 

ldl sage mit aller Ernsthaftigkeit: Um die Politik der Problem
lösung voranzubringen, würde ich mir wirklich wünschen, 
daß wir in diesem Landtag, dem höchsten parlamentarischen 
Gremium des Landes Rheinland-?falz, in_ solch wichtigen Fra
gen nich.t mit so leichter und ignoranter Hand Gesprache und 
Diskussionen führen, wie wir dies heute von der CDU gehört 
haben. 

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

Meine Damen und Herren, diese Diskussion heute 

(Licht, CDU: Die Diskussion wird 
Sie noch einholen!) 

war auch von einigen markigen Aussagen der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geprägt. Ich darf mich zunächst 

einmal Ihnen, Herr Dr. Dörr, zuwenden. Sie wissen, ich sch.U
ze Sie und auch Ihre Sachkunde, aber soviel Populismus wie 
heute in Ihrem ersten Redebeitrag anklang -gestatten Sie·, 
dabei ist mir unwohl geworden. Als sei der Widerstand schuld 
gewesen I Das war ein solcher Unfug. Herr Dr. Dörr, ich schät
ze Sie in Ihrer Sachkunde. Wenn ich nicht wOßte, daß Sie es 
eigentlich besser wissen, dann w.lre ich Ihnen eigentlich fast 
böse. Ich weiß aber, daß Sie es besser wissen. Insofern schrei
be ·ich Ihre heutige Rede und Ihre Ausführungen zu diesen 
Themen dem leider üblichen parlamentarischen Pingpong
spiet zu, das von Ihnen sehr häufig praktiziert wird. 

(Licht CDU: Wie schätzen Sie Ihre ein7 
Ihr Grinsen verrät Sier) 

Ich will einige Punkte inhaltlich aufgreifen. Die GRÜNEN ha
ben die Auffassung vertreten, daß die Vermeidung und Ver· 
wertung von dieser Landesregierung nicht ordentlich ange
packt wOrde. Auch hier muß ich fragen: Haben Sie eigentlich 
die Rede gelesen? Haben Sie eigentlich die SAM-Gründung 
verfolgt? Haben Sie eigentlich die Gespr:lche, die wir geführt 
haben, alle vergessen? Sonst hAtten Sie doch wissen müssen 
- ich betone dies herzlich gern noch einmal; ich freue mich 
über die Gelegenheit, es noch einmal betonen zu können -. 
daß in der Grandungssatzung unserer Sonderabfallmanage-
mentgesellschaft von Anfang an ein gesonderter Gesch.lfts
zweig der Vermeidung und Verwertung vorgesehen gewesen 
ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

in unserer Satzung steht als Ziel und Aufgabe dieser GmbH, 
die Vermeidungs- und Verwertungsstrategien zu fördern, an 
vorderster Stelle. 

(Glocke des Präsidenten-
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wo steht es in Ihrer Rede7) 

Um diesem Satzungszweck entsprechen zu können, hat die 
SAM bereits im ersten Jahr ihrer Geschlftstatigkeit durch die 
Mitarbeit in der Steuerungs- und Lenkungsgruppe, wo afl 
diese Verwertungspraktiken eingeflossen sind, ihre Arbeit 
und Aufgabe geleistet. 

(Glocke des Präsidenten) 

DarO:b@.r hinaus - --

Vizepräsident Bojak: 

Frau Ministerin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Seibel1 
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Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Ja, aber ich darf den von mir begonnenen Satz erst fortfüh

ren. 

Darüber hinaus werden die erzielten Überschüsse von diesem 
Jahr ganz gezielt zum verstarkten weiteren Aufbau einer 

Vermeidungs- und Verwertungsabteilung der SAM einge
setzt Das habe ich heute morgen hier gesagt und wiederhole 
es herzlich gerne noch einmal, weil die Geschäftspolitik der 

SAM -darüber bin ich mir mit dem ~ufsichtsrat einig - eine 

Dienstleistung im Sonderabfallwirtschaftsbereich mit der 
Maßgabe ist, auch die yerwertung und Vermeidung in unse

rer industriellen Landschaft zu stiirken. 

Herr Seibel, Sie wollten eine Zwischenfrage stellen. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, zun-ächst frage ich Sie, ob Sie mir zuge~ 

stehen würden. daß man natürlich in Satzungen, AntrAgen 

und auch sonst auf Papier alles mögliche schreiben kann, es 

aber entscheidend darauf ankommt, was letztendlich kon

kret auch umgesetzt wird. 

Frau Ministerin, warden Sie darüber hinaus dem Hohen Hau
se mitteilen, mit wie vielen Personalstellen dieser Gesch.Uts~ 

zweig in der SAM bis Ende 1994 ausgestattet war? 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Beides beantworte ich Ihnen herzlich gerne. 

Zum ersten stimme ich Ihnen zu, Papier ist manches Mal sehr 
geduldig. Das sollten Sie gerade aus der parteipolitischen Ar

beit Ihrer Partei auch gut kennen. 

(Beifall bei der SPD) 

Papier ist manchmal sehr geduldig. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das gilt aber für alle!) 

Aber es gibt auch welche- diese Landesregierung gehört zu 
denen, die dies tun -, die das. was sie sich vorgenommen ha
ben, auch umsetzen. Wir haben die Neukonzeption der Son

derabfallwirtschaft umgesetzt. 

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

Wir haben Vermeiden und Vermindern umgesetzt. Wir ha
ben Entsorgungssicherheit in diesem Lande ~mgesetzt. 

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

Nun zu der Frage, die di~ SAM anbelangt. Die SAM hat- ich 
betone das noch einmal· im ersten Jahr ihrer Geschäftstätig

keit bereits durch die Mitarbeit in der Lenkungs- und Steue
rungsg~uppe die Verwertung und Vermeidung vorange
bracht.lch nenne hierzu ein ganz ko~kretes Beispiel. Weil wir 
die Andienungspflicht haben~ Herrr Dr. Dörr. wir haben seit 

dem 1. Januar 1995 die Überwachungspflicht für Reststoffe; 
von wegen Utndeklarieren und dergleichen; dazu sage ich 

nachher noch etwas- und weil wir vernetzte Daten und Infor

mationen im Computer haben, können wir feststellen, wenn 

bei dem einen Betrieb Material anfällt, das normalerweise in 

die Entsorgung gegangen ware. daß eine andere Anlage im 

Bereich der Verwertung dieses Material brauchen kann. Wir 

knüpfen dann diese beiden zusammen. Dann geht Material, 
das vorher in die Entsorgung ging, in die Verwertung. 

(Frau GrQtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zusätzlich zu was?) 

Das ist nur deshalb möglich, weil wir diese Kenntnisse in un
serer zentralen Stelle haben. Dies läuft jetzt schon. und dies 

wird weiter ausgebaut. Wir beabsichtigen -so der Vorschlag, 
der im Aufsichtsrat auch aufdem Tisch liegt~, für das nächste 

Jahr mit den Mitteln, die wir erwirtschaftet haben. zwei zu

sätzliche Personalstellen einzusetzen, um die Vermeidung 

und die Verwertung in der Gesamtstrategie voranzubringen. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sie haben nurvon V~rwertung gesprochen!) 

Jetzt sage ich Ihnen etwas zur Vermeidung. Das beste Mittel, 

alles zu vermeiden, ist, wenn Sie unseren Produktionsstand
ort Bundesrepublik Deutschland stillegen. 

(Frau Grützmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aberdoch nicht so unsachlich, Frau Martini! 

Was soll denn das?) 

-Doch, doch, Frau Grützmacher.Jch bin es nämlich leid! 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Antworten Sie bitte einmal auf unsere Fragel 

Das wareine ehrlich gemeinte Frage!) 

-Ich bin es wirktich leid! Wenn Sie sich hierherstellen. gerie

renSie sich auf der einen Seite. wenn es um sozialpolitische 
Debatten geht. mit großem sozialpolitischem Gewissen, und 
auf der anderen Seite. wenn es darum geht, fOr unsere Infra
struktur etwas im positiven Sinne zu tun, tun Sie plötzlich so, 

als ware alles, was im Rahmen von Produktionsabläufen 
stattfindet. von Übel. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.-
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Albern! Aberdas zeigt, daß Sie 
keine Antwort haben!) 
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l<h sage Ihnen jetzt noch etwas zum Vermeiden. Selbstver

sUndlieh müssen im Bereich Ressourcenschonung viele An

strengungen im industriellen Bereich gemacht werden. 
Selbstverständlich! Selbstverständlich sind wir heute auch 
-soweit dies Umweltverwaltung Oberhaupt kann- dabei und 
tun dies. Dies beginnt beim Bereich des Wassers, geht bis hin 
zur Luftreinhaltung und zur Abfallpolitik, um zum Beispiel 
über die Gewerbeaufsicht, über die Genehmigungsverfahren, 

die durchzuführen sind, auf abfallarme Produktionsweisen 
hinzuweisen. Was wir allerdings nicht können, ist, einem Be

trieb XV zu verbieten, daß er ein bestimmtes Produkt her
stellt, nur ~il die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN der 

Meinung ist, dieses Produkt sei überflüssig. Das finde ich gut. 
daß wir das nicht können. Ich strebe auch nicht an, daß wir 

das können. 

(Beifall der F.D.P.-

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.
Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So etwas von unsachlich, also Frau Martini, 

das istschlimm I) 

Diese beiden Stufen, Vermeidung und Verwertung, werden 

- wie in der Vergangenheit - auch in der Zukunft tragende. 
Säulen einer ökologischen Abfallpolitik sein. 

(Frau GrOtzmacher, B"ONDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die Vermeidung ist ganz schwach f} 

Wenn uns die Erfolge in diesem Bereich -auch das mache ich 
ganz deutlich -dazu veranlassen, Entscheidungen, die wirvor 
fünf oder Sie vor sieben oder ich weiß nicht vor wieviel Jah

ren getroffen haben, umzustoßen, weil wir feststellen, daß 

bestimmte von uns beabsichtigte Verhaltensweisen tatsach
lich erfolgreich waren, dann halte ich das far eine höchst er-,. 

folgreiche Politik und nicht für eine Kehrtwende um 
180 Grad, Herr SeibeL Wo sind wir eigentlich? Wir haben hier 
diskutiert, daß wir immer anhand neuester Planungsdaten 

Entscheidungen treffen. Das ist richtig, das ist verantwortlich. 

Wenn dann diese neuen Planungsdaten vorliegen und die 
Konsequenzen daraus gezogen werden, stellen Sie sich .lls al

lererste hin und sagen, wir hätten eine Kehrtwende gemacht, 
Sankt Florian habe Einzug gehalten undalldiesen Unfug. Das 

ist doch unredlich. Das sollten wir doch einfach einmal zuge
ben. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vlzeprlsident Bojak: 

Frau Ministerin, der Herr Kollege Dr. Dörr möchte ebenfaHs 
noch eine Zwischenfrage stellen. Gestatten Sie, daß er sie 
stellt? 

Frau Martini. Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Ja. 

Abg. Dr. DOrr. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin Martini, können Sie mir erstens best~ti

gen, daß Sietrotz langer Rede die Zwischenfrage des Herrn 
Kollegen Seibel nicht beantwortet haben, zumindest eine 
Teilfrage? 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Richtig!) 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweh und Forsten: 

Das kann ich nicht bestätigen. 

Abg. Dr. DOrr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Können Sie zweitens bestAtigen, daß bei dem Produkt FCKW 

genau das passiert ist, von dem Sie sagten, daß es nie passie

ren würde? Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN war die 

erste, die das Verbot gefordert hat. Am Schluß ist das Verbot 
gekommen. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Die erste Frage kann ich Ihnen nicht b~tätigen. Herr Kollege 
Seihel kann aber gerne noch einmal die Teilfrage wiederho

len, die nicht beantwortet wurde. 

{Unruhe im Hause

Glocke des Pr~sidenten) 

Vizeprlsid ent Bojak: 

Frau Ministerin, jetzt möchte auch der Kollege Rieth noch 

eine Zwischenfrage stellen. Gestatten Sie diese ebenfalls? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Dürfte ich bitte zun3chst die Frage des Abgeordneten 

Dr. Dörr beantworten? Herr Rieth, sind Sie damit einverstan

den'? 

(Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

SelbstverstA ndlich I) 

-Freut mich. 

Was FCKW anbelangt, möchte ich folgendes sagen: Es ist im-
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mer gut, wenn jemand als erster eine gute Idee hat. Dagegen 

habe ich überhaupt nichts. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das war übrigens 

die F.D.P.-Fraktion. nicht die GRÜNEN I) 

- Bitte, Herr Rieth. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, auch ich möchte noch einmal in Erinnerung 

rufen, was Sie mein Kol!ege Seihel gefragt hat. Er hatte ge
fragt, mit wie vielen Personalstellen Qie Vermeidung bei der 

SAM bis Ende 1994 durchgeführt wurde. Ich habe aw Ihren 
sehr umfangreichen Ausführungen zu dieser Frage nicht her

aushören können, wie viele Personen das gewesen sind. 

(Ministerpr.jsident Bedc: Das war 

keine Frage, mein Lieber!) 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Dann wiederhole ich es gerne noch einmal. Ich habe deutlich 

gemacht, daß die gesamte Politik sowie die gesamte Arbeit 
der SAM in diesem ersten Jahr dafür zuständig war. Dazu 

muß man natürlich das Prinzip bzw. die Gesch.Utstätigkeit 

ein wenig kennen. Sie hätten die Möglichkeit gehabt, es ken

nenzulernen. Ich habe deswegen e.xtra ein ~eispiel aufge
führt. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Das war ein Verwertungsbeispiel, 

kein Vermeidungsbeispiel I) 

Es ist nicht nur derjenige, der am Computer sitzt und diese 

Zuweisungen macht, sondern es ist auch der ander-:, der die 

Anlagen kennt und besucht. Insofern war die ganze SAM da
mit beschaftigt. Zusätzlich werden jetzt zwei spezielle Leute 

noch eingestellt werden. 

Ich will noch zur Sonderabfallabgabe kommen. Herr Dr. Dörf, 

Sie haben immet' sehr viel von anderen Bundesländern ge
sprochen. Da war von Baden-Württemberg, von Hessen ~nd 
von Niedersachsen die Rede, gar bis nach Hambu~g sind Sie 

ausgeschweift. Nachdem Sie so weit geschweift sind, alle Län
der erwähnt haben, in denen angeblich irgend etwas ganz 
toll funktioniere, würde ich ihnen einmal raten, sich in 

Rhein/and-?falz umzuschauen. Das wäre eine wichtige Sache. 

Sonst hätten Sie vieles nicht so sagen können. 

Es war beispielsweise der Umweltminister der GRÜNEN, mein 

Kollege Fischer aus Hessen, den ich durcha~s sc.hätzte, der 

einmal öffentlich deutlich gemacht hat. daß er mindestens 

zwei bis drei Legislaturperioden brauche, um die Sonderah
fallwirtschaft in Hessen ordentJich auf die Beine Zt:J Stellen. Es 

war beispielsweise das Öko-Institut, ein den GRÜNEN nicht 
fernstehendes Institut, das deutlich gemacht hat, daß die 

zentrale Stelle und die Einrichtung, wie wir sie bei der SAM 

haben, ein bemerkenswerter Vorgang sei und daß andere 
Länder. wie beispielsweise Hes:sen und Baden-Württemberg, 

diesen Weg gehen sollten. Es war beispielsweise ein Vertreter 
des Öko-Instituts, der bei der Anhörung zum Entwurf des 

Sonderabfallwirtschaftsplans 1992 sowie zur Neukonzeption 

.sonderabfallwirtschaft" unsere Konstruktion, unsere SAM

Gesenschaft mit sehr lobenden Worten bedachte. 

Weil Sie auch den Bereich der Betriebsabfallpläne angespro

chen haben. möchte ich Ihnen sagen: ln unserer Allgemein
verfügung, die auch die Reststoffe erfaßt, werden jetzt auch 

Betriebsdaten zur Verfügung stehen, aufgrundderer die fei
ne Ziselierschraube im Bereich der Verwertungsmöglichkei
ten weiter angedreht werden kann. 

Ein letztes: Diese ewige und leidige Diskussion über Sonder

abfallabgaben ist wirklich zum heutigen Zeitpunkt völlig da

neben. Wir haben all diese Erfolge, die zu den reduzierten 

Prognosen führten, unter anderem dadurch erreicht. daß 

heute die Abfallentsorgung ein so großer Kostenfaktor ist, 

daß die Betriebe ganz automatisch in den Bereich der Ver

wertung gehen. Herr Seibel, deswegen hätte ich eigentlich 

auch von Ihnen erwartet, daß Sie sich einmal mit Ihren Hand

werksbetrieben in Ihrer Gemeinde und in der Umgebung un

terhalten, da ich Sie bislang für e_inen realistischen Politiker 
gehalten habe. 

(Zuruf desAbg. Henke. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diese Betriebe hätten Ihnen mit Sicherheit • das haben sie 
wahrscheinlich auch- in der Vergangenheit etwas ganz ande
res erzählt, was Kostenstruktur bzw. Kostenbelastung anbe

langt, als Sie dies heute hier im Landtag deutlich gemacht ha

ben. 

Meine Damen und Herren, unterm Strich stelle ich fest: Es 

gibt keinen Widerspruch gegen die Fortführung der Sender

abfallwirtschaft in Rheinland-Pfalz, wie Sie es heute im Ent

schließungsantrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. vorfin

den. Wichtige Daten sind vorhanden, wichtige und schwieri· 
ge Probleme sind beseitigt. Hiergegen hat sich kein Wider
spruch ergeben. Das Hohe Haus, alle Fraktionen, sind offen

sichtlich einer Meinung. Daß jeder gern auch ein bißchen mit 
dabei gewesen sein möchte, verstehe ich. Das ist menschlich. 
Das ist psychologisch und politisch psychologisch gegeben. E5 

sei, wie es seL Die Landesregierung ist ein gute5 Stück voran
gekommen und hat eines der schwierigsten Probleme, die sie 
beim Regierungsantritt vorgefunden hat, gelöst. Ich betone 

noch einmal: Ich freve mich darüber. 

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

Vizeprlsident Bojak: 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, weitere Wortmel
dungen liegen nicht vor. Ich .schließe die Aussprache zu die-
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semPunktder Tagesordnung. Wir haben nun über drei Ent~ 

schließungsantrlge abzustimmen. Ich rufe sie in der Reihen
folge des Eingangs auf. 

Wir stimmen nun über den Entschließungsantrag der Frak
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 12/5974- ab. Wer 

diesem Entschließungsantrag seine Zustimmung geben 
möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegenstim
men! - Stimmenthaltungen? - Damit ist der Entschließungs
antragmit den Stimmen der SPD, der CDU und der f.D.P. ge
gendie Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Nun stimmen wir Ober den Entschließungsantrag der Frak
tion der CDU- Drucksache 12/5975- ab. Wer diesem Ent
schließungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bit
te ich um ein Handzeichen!- Gegenstimmen?- Stimmenthal
tungen7 • Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD, der f.D.P. und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegen die 

Stimmen der CDU abgelehnt. 

Wer dem Entschließungsantrag der Fraktionen der SPD und 
F.D.P. - Drucksache 1215990. zustimmen möchte, den bitte 

ich um ein Handzeichen! - Oie Gegenprobei • Stimmenthal
tungen7 - Der Entschließungsantrag ist mit den Stimmen der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

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

Die Punkte 9 und 10 der Tagesordnung, die nun ursprünglich 
aufgerufen werden sollten, werden vertagt. Wir hoffen, daß 
die betreffenden Redner bis morgen gesund sind. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Schutz des Trinkwassers vor Pestiziden 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 12/4763-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fßrUmwelt 
-Drucksache 12/5491-

(Unruhe im Hause~ 

Es wird eine mOndliehe Berichterstattung gewOnscht. 

Ich erteile Herrn Abgeordnetem Schäfer das Wort. 

Abg. Schlfer, SPD: 

Herr Prisident, meine Damen und Herrent Der Antrag wurde 
am 25. August 1994 im Landtag beraten und an den Aus
schuß für Umwelt überwiesen. Der Ausschuß fQr Umwelt hat 
sich in seiner 36. Sitzung am 6. Oktober damit besch.Utigt 

und mehrheitlich die Empfehlung gegeben, diesen Antrag 
abzulehnen. 

Wereinzelt Beifall bei der SPD) 

Vlzepr~s!dent Bojak: 

Wir beginnen mit der Aussprache. Im Ältestenrat wurde eine 
Redezeit von zehn Minuten je Fraktion vereinbart. 

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Kollege 
Or. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr PrAsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Der 
Schutz des Wassers vor Schadstoffen jeglicher Art ist heute 
eine Hauptaufgabe der vorsorgenden Umweltpolitik. Die auf 
EU-Ebene angestrebte Aufweichung des Pestizidsreinheits
wertes für Trinkwasser sowie die großzOgigen Kriterien fOr 
die EU-weite Zulassung von Pflanzenschutzmitteln negieren 
alle BemOhungen um einen wirksamen Wasserschutz für die 
Zukunft. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aus ökologischen und ökonomischen Gründen hat dieser 
Schutz primir an der Verursacherseite anzusetzen und nicht 
an der Seite der Aufbereitung des Grundwassers und mögli~ 
chen Trinkwassers. 

Die in unserem Antrag enthaltene Forderung, daß die Rege
lungen der Trinkwasserrichtlinie in bezug auf Pflanzen~ 
schutzmittel Maßstab für den Gew-Isserschutz bzw. fUr ein 

Sanierungsgebot bei belastetem Grundwasser und OberflJ. 
chenwasser werden sollen, ist im Sinne eines vorsorgenden 
Umweltschutzes unbedingt aufrechtzuerhalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Darlegung von Umweltministerin Martini, daß dies letzt
lich die Einstellung der Landwirtschaft bedeuten würde, ist 
sachlich absolut nicht haltbar. 

(Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Soistesi-
Dr. Gölter, CDU: Widersprechen Sie 

J:rau Martini nicht!) 

Richtig ist vielmehr, daß eine konsequente Vermeidung von 
Pestiziden bei der landwirtschaftlichen Pflanzenproduktion 
zwangsläufig zur stlrkeren Beachtung ökologischer Zusam
menhinge führen wird. Statt Pestizide in der Landwirtschaft 
einzusetzen, kommen zum Beispiel vielseitige und aufge
lockerte Fruchtfolgen, die Verwendung und ZOchtung resi
stenter Sorten, reduzierungtreibender Stickstoffdünger, kei
ne Produktion auf Ertrag, Humus und Kompostwirtschaft, 
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die mechanische Abwehr von Schädlingen und unerwünsch
ten Wildkräutern und die Vermeidung kritischer _Kulturen. 

zum Beispiel Kleegras statt Mais, in Betracht. Dann hätten wir 

auch weniger Proble;me mit den Wildschweinen, die wir 
durch den Mais anziehen. Das besprechen wir morgen. 

Die ökologische Gestaltung der Agrarlandschaft durch Bio

topvernetzung gehört dazu. 

Der Schutz des Oberflächenwassers muß wkhtiger Bestand

teil dieser vorsorgenden fl:ichendeckenden Umweltpolitik 

werden. Grundwasser hat ein relativ ger.inges Vermögen zur 

Selbstreinigung. Grundwasser ist pOtentielles Trinkwasser. 
Durch die verstarkte Trinkwasserentnahme mittels Tiefbrun

nen wird zunehmend oberflächennahes Grundwasser, das 

mit Flußwasser oder Seewasser in Verbindung stehen kann, 

in tiefere Schichten nachgezogen. Somit_besteht die reale Ge

fahr, auch die gegenwl.irtig noch unbelastef;en Tiefenwasser 
zu verschmutzen, wenrl keine entsprechende Vorsorge ge

troffen wird. 

Des weiteren sind Oberflächenwasser in der Regel empfindli

che und ohnehin stark belastete Ökosysteme. Ökologische 

Forschungen haben eindeutig nachgewiesen, daß t?estimrnte 

Kleinlebewesen, zum Beispiel Bachflohkrebse - lateinisCh: 
gammarus pule.x -. in ihrem Fortpflanzungsverhalten emp

findlich durch Pestizidkonzentrationen gestört werden, die 
unter den Grenzwerten der EG-Richtlinie liegen. Diese Grenz

werte gehen nämlich starker von toxikologischen und vorsa:r
genden, aber zu wenig von ökologischen Grundlagen aus, al
so von Grundlagen, bei denen auch Oberlegt wird, wie sie auf 

andere Arten als aUf den Menschen wirken. 

Die in dem Antrag des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN geforderten 

Grenzwerte für Grund- und Oberflächenwasser sind weder 
unrealistisch noch unvertretbar, sondern stehen i,n Überein
stimmung mit den Erkenntnissen und Forderungen einschlä

giger wissenschaftlicher Institute. 'Im jüngsten Bericht des 
Umweltbundesamtes zur stofflichen Belastung der Gewisser 
durch die Landwirtschaft heißt es zum Beispiel, daß dJe För

derung des ökologischen Landbaus aus Gewässerschutzgran
den als die sinnvollste Maßnahme angesehen wird. Nachzule-
senistdies auf Seite 138. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jawohll) 

Weiterhin entsprechen zum Beispiel die Zielvorgaben der in

ternationalen Kommission zum Schutz des Rheins fOr Pflan

zenschutzmittelwirkstoffe im wesentlichen den Forderungen 
unseres Antrags. Nach diesen Zielvorgaben, die zur Zeit 

18 P11anzenschutzmittelwirkstoffe betreffen, sind die V!!erte 

zum Schutz aquatischer Lebensgemeinschaften fOr diese 
St9ffe weit unter dem Wert von 0,1 Mikrogramm angesetzt, 
die andereri sind dem Trinkwassergrenzwert von 0,1 Mikro

gramm gleichgesetzt 

Angesichts des Übergewichts wirtschaftlicher Interessengrup
pen in der europl.iischen Politik, insbesondere im Zusammen

han~ mit der Kommissionsentscheidung und der leider relati
ven Machtlosigkeit des Europäischen Parlaments, das weni

ger zu sagen hat als der Deutsche Reichstag im Deutschen 

Kaiserreich von 1871, ist eine aktive Umweltpolitik der Re
gion dringend erforderlich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Gleichzeitig sind die Bundesländer a.ufgefordert, ihren Ein

fluß auf die Entscheidungsträger des Bundes und der EU
Ebene soweit wie möglich geltend zu machen, um eine wei
tere Aushöhlung bereits bestehender Umweltstandards zu

gunsten wirtschaftlicher Interessengruppen zu verhindern. 

Meine Damen und Herren, zum Schluß bedauere ich, daß ich 

im Moment die Umweltministerin hier nicht sehen kann. 

(Bruch, SPD: Sie steht hinter Ihnen t) 

-Entschuldigung. 

Danke schOn. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsidont Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Schäfer. 

Abg. Schlfer. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Trinkwasser ist Le-
bensmittel f>.:!ummer 1 und bedarf deshalb einer konsequen
ten Politik der Vorsorge. Über dieses Ziel gibt es hier im Hau

se sicherlich keinen Dissens. Der Antrag der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN beschränkt sich auf den Bereich der Pesti
zideintr.äge. Im ersten Teil wird auf bereits getroffene Ent

scheidungen der EU-Ebene zum Trinkwasserschutz abgeho
ben, die einen ROckschritt im vorsorgenden Grundwasser~ 
schutz bedeuten. 

Sie wissen, daß Deutschland und die Niederlande am 24. Ju~ 

ni 1994 bei der Lockerung der EU-Pestizid-Richtlinie zugun
sten des griechischen Vorschlags überstimmt wurden. Dieser 

Vorschlag sah vor, daß Mitgliedstaaten durchaus Wirkstoffe 
zulassen können, wenn die ZulassungsprOfungen erwarten 

lassen, daß der EU-Grenzwert für Trinkwasser von 0,1 Mikro~ 

grammpro Liter fUr die Einzelwirkstoffe überschritten wird. 

Die Landesregierung hat im Obrigen am 29. April die Bundes
regierung im Bundesrat aufgefordert, diese Haltung zu ver

treten. Von daher sage ich an die Adresse der Fraktion BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN. daß es dieser Aufforderung. die Sie in lh· 
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rem Antrag formulieren, sicherlich nicht bedarf. Die Landes
regierung ist bereits t:ltig geworden. 

Meine Damen und Herren, die Situation der EU~weiten Zulas8 

sung von Schadstoffen sieht wie folgt aus: EU-weit sind 
21 Wirkstoffe gegenüber 44 in der Bundesrepublik Deutsch

land verboten. Hier muß die Bundesregierung ansetzen, in
dem sie eine Änderung der EU-Richtlinie Ober das Verbot des 
lnverkehrbringens und die Verwendung von pflanzenschutz

mitteln, die bestimmte Wirkstoffe enthalten - das ist die 
Richtlinie 791117 - beantragt; denn das, was dort verboten 
ist, kann natürlich Ober die EU-Richtlinie 91/414 - diese 
Pestizid-Richtlinie- nicht in Verkehr gebracht werden. 

Trotz der Anderung der P&stizid-Richtlinie muß die Landesre-
gierung in jedem Fall einer möglichen Lockerung des beste
henden Schutzniveaus entgegentreten. Dies hat Umweltmi
nisterin Klaudia Martini im Ausschuß für Umwelt auch sehr 
deutlich gemacht. Es ist für den normalen Bürger sehr 
schwer, einzusehen, daß trotz -:inheitlicher europaweiter Zu
lassungskriterien die Mitgliedstaaten zukünftig abweichende 
Zulassungen erlassen können. Dies ist ein sehr unbefriedigen
der Zustand, der in der Praxis auch zu erheblichen Wettbe
werbsverzerrungen in der Landwirtschaft führen kann. Ich 
komme aus der Region Trier und weiß, wovon ich rede. Bei 
uns nicht mehr zugelassene pflanlenschutzmittel - wie zum 
Beispiel Atrazin - können in Luxemburg problemlos gekauft 

und auch in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Allerdings 

- dies muß man an dieser Stelle auch sehr deutlich sagen -
darf dies bei uns nicht eintreten. Hier muß man überlegen, 
wie man die bestehenden Anwendungsverbote noch sUrker 
durchsetzen kann. 

Im zweiten Teil des Antrags verlangt die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN, den bestehenden Pestizidgr~nzwert von 
0, t Mikrogramm pro Liter auf die OberflAchengewässer zum 
Beispiel zu übertragen. Ich halte dies für überzogen. Im übri
gen wird das entgegen dem, was Herr Dr. Dörr hier darge

stellt hat. auch nicht von der Weltgesundheitsorganisation 
und vielen Teilen aus der Wissenschaft geteilt. Es hAtte zur 
Folge, daß die Landwirtschaft gAnzlieh verboten werden 

müßte. Dies kann auch nicht im Sinne der Fraktion BÜND· 
NIS 90/DIE GRÜNEN sein. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Die strengen Grenzwerte hAtten allerdings eine Berechti
gung dort, wo Trinkwasser aus OberflAchenwasser gewon
nen wird. Da muß man sie natürlich auch umsetzen. 

FOr viel wichtiger, als solche unrealistischen Forderungen zu 
stellen, halte ich die Auseinandersetzung mit den jOngsten 
BrOsseler PlAnen hinsichtlich der Trinkwasserrichtlinie. Dies ist 
auch heute morgen in diesen MUndlichenAnfragen noch ein
mal deutlich geworden. Nach der Entscl)eidung der Kommis

sion sollen Agrar. und Industriechemikalien auch zugelassen 
werden, wenn die Grenzwerte von 0,5 Mikrogramm pro Li-

ter in derSumme aberschritten werden. Dies ist eine sehr ge· 
Uhrfiche Tendenz, die hier eingetreten ist. 

(Vizeprlsidentin Frau Schmitt 
Ubernimmt den Vorsitz) 

Meine Damen und Herren, dies sind Vorstellungen. die einen 
erheblichen RUckschritt im Trinkwasserschutz darstellen. Sie 
verlassen den Grundsatz des Vorsorgegedankens. Ich hoffe. 
daß dieser Vorschlag vom Europli~chen Parlament nicht an· 
genommen wird. Ich wUnsche mir, daß die 14 Jahre alte 
Trinkwasserrichtlinie, die damals als großer umweltpoliti
scher Erfolg gelobt wurde, auch weiterhin beibehalten wird. 

Sollte das Europaische Parlament dieses Vorhaben ablehnen, 
muß der EU-Ministerrat einstimmig beschließen. Hier appel· 
liere ich an die Bundesreg[erung. einen solchen Beschluß 
nicht mitzutragen. Nach dem Beitritt der Länder Osterreich. 
Schweden, Finnland und Norwegen ist der Kreis der Gegner 
sehr viel grOßer geworden. Eine Senkung des Schutzniveaus 
darf und kann den Verbrauchern nicht zugemutet werden. 
Die Wasserwerke dürfen nicht zu Wasserfabriken werden, 
die nur noch das Lebensmittel Nummer 1, das Trinkwasser, 
reparieren. 

Lassen Sie mkh an dieser Stelle" auch das Thema der Verab~ 
schiedung einer Düngemittelanwendungsverordnung kurz 
aufgreifen. Auf die Bedeutung einer fachgerechten Düngung 
- wie im Düngemittelanwendungsgesetz von 1989 formu. 
liert- brauche ich an dieser Stelle wohl nicht nAher hinzuwei
sen. Natürlich wird es ohne den Vollzug einer Düngemittel
anwendungsverordnung nicht gehen. Wir werden die ge-
wanschte Reduzierung der Schadstoffeintrige nicht errei· 

chen können. 

Lassen Sie mich bei dieser Gelegenheit aus dem vorgelegten 

Berichtdes Ausschusses für Forschung. Technologie und Tech· 
nologiefolgenabschatzung des Bundestags zum Thema 
Grundwasserschutz und Wasserversorgung zitieren. Darin 
steht: ,.Die Verabschiedung der Düngemittelanwendungs. 
verordnungist blsher daran gescheitert. daß kein Einverneh· 
men zwischen Bundesminister fOr Erna;hrung, Landwirtschaft 
und Forsten und dem Bundesminister für Umwelt. Natur· 

schutz und Reaktorsicherheit erzielt werden konnte." Im ln· 
teresse des Grundwasserschutzes muß die Bundesregierung 
auch hier endlich handeln. 

Meine Damen und Herren, wenn wir den Finger Richtung EU 
heben, mOssen wir natürlich die Hausaufgaben machen. Al· 
lerdings- dies wird auch aus den Beratungen des Ausschusses 
fOr Umwelt deuttich - hat die Landesregierung alles in ihrer 
Kompetenz Stehende getan. Von daher bedarf es sicherlich 
nicht dieser Aufforderung ~er Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 
NEN in ihrem Antrag, der im zweiten Teil wirklich nicht von 
uns zu akZeptieren ist, weil er sehr unrealistisch formuliert 
wurde. Deshalb werden wir diesen Antrag ablehnen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.} 
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Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Frau Präsidentin, meine oa'men, meine Herren! Herr Dr. Dörr, 

die Geschichte, die Sie noch einmal aus der EU vorgetragen 

haben und mrt dem hier kommentierten Negieren aller Be

mühungen für künftigen Trinkwasserschutz, kann man mit 
Sicherheit so nicht stehen lassen. Ich will in den Passagen auch 
noch einmal darauf eingehen. 

Meine Damen und Herren, wir können zu Recht sagen, daß 

das deutsche Trinkwasser zu den weltweit besten gehört. Da
für sorgen erstens natürliche Vorkommen. Mit ungefähr 
178 Milliarden Kubikmetern jährlichem Zufluß gehört 

Deutschland zu den wasserreichsten Länctern der Welt. DafOr 
sorgt zweitens ein breiter gesetzlicher Rahmen von Wasser
haushaltsgesetz bis hin zur Pflanzenschutzsachkundeverord
nung. Der Kollege Schäfer hat einiges davon auch schon an
gesprochen. 

Den weitestgehenden Schutz bietet die EG-Richtlinie über die 
Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch. Sie ist 
Bestandteil der deutschen Trinkwasserverordn-ung mit der 

zentralen Aussage- wir beschäftigen uns heute auch damit-, 
in einem Liter Trinkwasser dürfen nicht mehr als 0,1 Mikro-
gramm eines Pflanzenschutzmittelwirkstoffs enthalten sein. 
Das ist ein zehnmillionstel Gramm, um das auch noch einmal 
deutlich zu machen, also 0,000 000 1 Gramm. Die Zahl will ich 
deswegen noch einmal nennen, weil es zu dem Zeitpunkt, als 
sie ins Gespräch gebracht worden ist, der kleinste tedmisch 
mögliche meßbare Wert war, den man damals erfassen konn
te. So ist diese Stufe hineingekommen. Daß dieser Grenzwert 
so bleiben soll, haben der Bund und die Under verschiedent
lich betont, so auch die Bundesregierung gegenüber BrOssel. 

Meine Damen und Herren, in der Studie der ganzen Unterla
gen zu diesem Thema mußte ich eines feststellen. Obwohl 
mir in der Argumentation diese mehr emotionalen als sachli
chen Gründe far diese Haltung beim Einlesen in das Th~ma 
auffielen, sollten wir - dies betone ich noch einmal - beim 
Grundsatz e[ner vertretbaren Vorsorge bleiben. 

(Beifall desAbg. Prof. Reisinger, F.p.P.) 

Dieser Auffassung einer vertretbaren Vorsorge war auch die 
Ausschußmehrheit. Wir haben dies auch so diskutiert. Da sich 
in der Bundesrepublik zur Zeit die Beschlußlage auch so dar
stellt- hier im Land wie in ·der Bundesrepublik ~, gibt es kei
nerlei Handlungsbedarf zurTrinlc.wasserverordnung. 

Der Antrag will darüber hinaus Neues festschreiben. Herr 
Dr. Dörr, die Trinkwasserrichtlinie hierbei zum Maßstab far 
den Gewässerschutz bzw. zum Maßstab fOr ein Sanierungs
gebot bei belastetem Grund- und Oberflächenwasser werden 

zu lassen, ist der Versuch- ich komme nicht umhin, dies so zu 
formulieren -.mit Emotionen zu spielen, um deren Unseriosi
tät auch die Sachkenner der GRÜNEN wissen, wohl aber aus 
falsch verstandener Solidarität schweigen. Die Konsequenzen 
einer solchen Forderung gehören nOchtern mit auf den Tisch. 
Dann zu einer Entscheidung zu kommen, kann nicht Ausfluß 
Ihres Antrags sein. 

Meine Damen und Herren, wir diskutieren seit einiger Zeit öf
fentlich darOber. Ich will feststellen, daß auch Greenpeace 
um diese Diskussion der Dinge exakt weiß. Nicht umsonst 
entzieht man sich einer sach!ichen Diskussion, w.ie dies immer 
wieder auch Offentlieh betont wurde. Den Vertretern dieses 
Multikonzerns ist bewußt, daß Spenden nur nach aufge
puschten Themen ausreichend fließen. 

lch.will Weiteres ausführen. Meine Damen und Herren. voll
kommen reines Wasser ist destilliertes Wasser. Dies gilt gar 
als gesundheitssc;:hädlich. Selbst das klarste Quellwasser ent
hält viele gelöste Stoffe: Salze, Gase, Mineralien, dazu viele 
organische Substanzen, die zum Beispiel dem Humus ent
stammen. Natürliche Stoffe auf ihre Toxizitlt,. ihre Giftigkeit 
bewertet und einem Grenzwert von 0,1 Mikrogramm unter
geOrdnet das WOrde zum Ausschluß der Natur führen. Dies 
wissen wir. Was die GRÜN~N als Konsequenz fordern, bedeu
te~ eine sterile Natur. Da hat selbst- Herr Dr. Dörr, wir haben 
uns schon darOber unterhalten - der ökologische Weinbau 
keine Chance mehr; denn dieser ist alles andere als steril und 
hat b~i 0.1 Mikrogramm keine Daseinsberechtigung. Dies ist 
eine der Konsequenzen. 

Wir lassen zu, daß Arsen, weil natürlich vorkommend, in ei
ner einhundertfach höheren Konzentration im Grundwasser 
vorhanden sein darf als ein unbestritten unbedenkliches 
pfJanzenschutzmittel. Hier haben wir über einen Kamm ge
schoren. Dies halte ich für schwierig. Wir lassen zu, daß der 
Grenzwert für das hochgiftige Quecksilber, weil natürlich 
vorkom~end, um ein Zehnfaches höher liegen darf als bei je

dem ?flanzenschutzmittel, auch bei den unbedenklichen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Was erzählen 
Sie denn da?) 

Arsen und Quecksilber sind als Substanzen in Pflanzenschutz
mitteln seit Jahren verboten. Nur die Natur hat- wie wir wis
sen- ihre eigenen Gesetze. 

Wir sollten auch in dieser Debatte anerkennen, daß Land
wirtschaft und Industrie seit Jahren enorme Anstrengungen 
unternommen haben und unternehmen, um Landwirtschaft 
und Wasserwirtschaft nicht gegenseitig auszuschließen. Wir 
brauchen beide. 

Meine Damen und Herren, es gibt Meßmethoden, die es er
möglichen, einen Wartelzucker - man muß sich dies einmal 
vorstellen- im Bodensee zu analysieren. 

(Zuruf desAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.} 
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Wir wissen, daß durch Einsatz und natOr[iche Vorkommen 
von Stoffen aller Art RücksUnde in der Umwelt unvermeid
lich bzw. selbstverständlich sind. 

Herr Kollege Professor Reisinger. was wHI ich damit bewir

ken? Es wird in dieser Debatte· wir haben dies im Ausschuß 
nicht in dieser Form gemacht· öffentlich über Nullwerte dis

kutiert. Wer Ober Nullwerte diskutiert, der muß sich die heu
tigen Maßmethoden vorstellen können. Dann ist es unseriös, 
Ober Nullwerte zu diskutieren. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Was Sie sagen, 

das ist unseriösi) 

-Herr Kollege, das kann nicht wirklich Ihre Meinung sein. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ich erkläre 

es Ihnen gleich!) 

Bei immer genaueren Instrumenten und Messungen sollte 

sich die Politik davor hOten, weitere Umweltvorgaben ohne 
wissenschaftliche Basis zu diskutieren oder gar zu beschlie-
ßen. Dies warden wir machen, wOrden wir heute dem Antrag 
der GRÜNEN so Rechnung tragen. Dem hat auch Herr Korfege 
Schäfer deutlich Beweis gezollt. 

Von wem auch immer in Szene gesetzte Angste und Sorgen 
lassen sehr schnell die wirkliche Einsch:itzung der Lebensrisi
ken verwischen. Es bleibt festzustellen: Unser Trinkwasser ist 
mit das beste in der Welt. Wir wollen hierzu erstens an einem 
vorbeugenden Schutz festhalten, zweitens die Verbesserun·g 
und Erweiterung von Wasserschutzzonen - auch dies haben 
wir angesprochen; korrekt-, drittens die Unterstützung des 
integrierten Pflanzenbaus- auch hier gibt es eine breite Dis
kussion -, viertens eine positive Einstellung zur Industrie 
durch die Anerkennung deren Leistung und deren unbestrit
tenen Erfolge -dort stehen Oberalt Menschen, Familien da
hinter, die alle auf ein gesundes Trinkwasser ebenso ange-
wiesen sind wie wir- und fOnftens eine Landwirtschaft. die 
durch Forschung und Lehre in der Lage ist, Produktion und 
Umwelt in Verantwortung zu gestalten. 

Der Antrag der GRÜNEN wird alldem nur zu einem geringen 
Teil gerecht. Meine Damen und Herren, die CDU-Fraktion 
lehntdiesen daher ab. 

Ich bedanke mich. 
(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Professor Reisinger. 

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

se.hr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Herr Licht, Sie haben sich eben gewundert, war~ 
um ich mich so aufgeregt habe, als Sie gesprochen haben. 

(Licht, CDU: Das habe ich 

nicht verstanden!) 

Ich willihnen dies kurz erklo\ren, weil ich diese Vergleiche mit 
diesem Stückehen Würfelzucker im Bodensee und mit der 
Klage über die heutigen Maßmethoden so oft als Gegenbe
weis oder als Beweis für die absurden Forderungen h6re, die 
wir irl bestimmten Bereichen an die Reinheit von Lebensmit
teln, Trinkwasser oder sonst was angeblich stellen. l<h muß 
dies sagen: Es ist vollkommener Unsinn. Wir können froh 
sein, daß wir diese Meßtechnik entwickelt haben, sonst h:it
ten wir nicht festgestellt, daß zum Beispiel in Baden
WUrttemberg überall flAchendeckend Atrazin aufgetreten 
ist, das heißt, wir brauchen diese guten Meßtechniken, um 
bestimmte Tendenzen Oberhaupt verfolgen zu können. 

Die Tatsache, daß man nun für bestimmte Stoffe solche Meß
werte hat, ist doch kein Beweis dafOr, daß die Grenzwerte 
falsch gesetzt sind. Wir haben das beste Trinkwasser in der 
Weft. Ich bin genauso wie Sie gegen diese überzogenen For
derungen der GRÜNEN, aber wir wollen, daß es so bleibt, daß 
es das beste Trinkwasser bleibt. Deshalb die Vorsorgegrenz. 
werte in der Trinkwasserrichtlinie; doch nur deshalb, doch 
nicht wegen akuter Geflhrdung. Darüber sind wir uns einig. 

Nullwerte werden auch in dem Sinne verstanden, daß man 
sagt, das sind die Werte, die man mit den besten Meßtechni
ken messen kann. Es gibt keine Nullwerte. 

(Zuruf des Abg. Ucht. CDU) 

DarOber sind wir uns einig. Dies ist eigentlich ein falscher Be
griff. Ober diesen sollten wir uns nicht streiten. 

Meine Damen und Herren, worum geht es denn? Es geht dar~ 
um, daß in den Medien wieder häufiger darOber berichtet 
worden ist. daß die Europlisehe Union dem Begehren der 
südlichen Under, vor allen Dingen Griechenland, nachgeben 
will und eine Aufweichung der bisher engen Grenzwerte der 
EU-Trinkwasserrichtfinie beschlossen werden soll. 

Ich habe für unsere Fraktion. fOr die F.D.P.-Fraktion, wieder
holt klargestellt, auch heute wieder durch die MUndliehe An~ 
frage im Ptenum, daß wir dies fOr einen ROckschritt und eine 
schwerwiegende Verletzung des Vorsorgeprinzips des Um
weltschutzes in einem Bereich hatten. der wie kein anderer 
diesem Prinzip unterliegen sollte. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es darf auf keinen fall die Sicherung der Trinkwasservorrite 
zum Experimentierteid einer nonchalanten Einstellung in 
einer der zentraten Fragen der Daseinsvorsorge - dies ist 
Trinkwasser nun einmal - heutiger und kommender Genera
tionen werden. 
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Es ist bedauerlich und unverstAndlich~ daß ausgerechnet in 
den sOdlichen Mitgliedstaaten, die schon wesentlich größere 
~robleme von den Mengen her haben als wir, dies, Einstel
lung, die wir haben, leider nicht gegriffen hat. Es ist deshalb 
um so mehr bedauerlich. als es diese Staaten waren, die sehr 
schnell die EU-Richtlinie in nationales Recht abernommen 

hatten, dann aber einen Teufel dafQr getan haben und heute 
feststellen, daß die Trinkwasservorräte, die Grundwasser
stöcke flächendeckend höhere Werte aufweisen, als sie in der 
Verordnung vorgeschrieben sind. N4n v:erlangen sie, daß eu
ropaweit alle einem Standard folgen sollen, damit sie. wieder 
mit ihren Grenzwerten zurechtkommen. Entschuldigung, die~ 
se Logik kann man doch nicht nadwollzie~Em. 

Ich bin sehr dafOr, daß wir unsere Vorsorgegrenzwerte für 
die Belastung von Grundwasser durch Pflanzenschutzmittel 
beibehalten. Es geht nicht darum, wie maßgebliche Vertreter 
der Hersteller von Pflanzenschutzmitteln einmal sagten, wir 
Deutschen hätten ein mystisches Verhältnis zu unserem 
Trinkwasser. ln der Form dieses Problem zu charakterisieren, 
das geht mir wirklich über die Hutschnur. 

(Beifall der Abg. Dieckvoß und 

Bauckhage, F.D.P.-

Frau GrQtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Jemand aus der Wirtschaft[} 

Es w~re meines Erachtens ein gefährlichet Witz in der Ge
schichte der EU~Trinkwasserrichtlinie, wenn wir nun nach 
dem nachlässigen Verhalten einiger Mitgliedstaaten alle ge
zwungen wOrden, die gesetzlichen Vorsorgegre.nzwerte auf 
ein wesentlich niedrigeres Niveau, das heißt mit höheren 
Werten, zu bringen. Die Vorsorgegrenzwerte dienen nicht 
nur unserer Generation, sondern auch den nachfolgenden 
Generationen. Die Grundwasserstöcke als die entscheiden~ 
den Quellen zur Gewinnung von Trinkwasser sollen damit in 
ihrer Qualitlit gesichert werden. 

Die Landesregierung hat am 16. April 1994 entsprechend 
einem Bes(hiuß des Landtags einen Bericht über die Sich• 
rung der Grundwasserressourcen und der Trinkwasserversor~ 
gung in Rheinland·Pfalz gegeben. Aus dem Stand des Jah
res 1991 ergibt sich, daß von den insgesamt 261,4 Mil~io
nen Kubikmetern Wassergewinnung der öffentlichen Was~ 
seTVersorgungsunternehmen in Rheinland~pfalz auf die Ge
winnung aus Grund~ und Quellwasser 241,1 Millionen Kubik
meter entfielen. Das ist eine Quote von Ober 92. % der Ge~ 
samtgewinnung. Meine D~men und Herren, dies macht deut
lich, welch überragende Bedeutung die Grundwasservorkom~ 
men fOr die Gewinnung von Trinkwasser bei uns haben. 

Im Zusammenhang mit dem Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN ist noch folgendes Ergebnis dieses Be
richts der Landesregierung wichtig. ln oberflächennahen 
Grundwassern und in landwirtschaftlichen Nut:tflächen fin~ 
den wir· das Pflanzenschutzmittel Atrazin, das mittlerweile 
bei uns verboten ist, allerdings nicht in Frankreich. 

Der Kollege SchMer hat auf die Wettbewerbsverzerrung hin~ 
gewiesen. Unsere Landwirte mOssen pro Hektar einige 
100 DM mehr aufwenden als die Franzosen, die Atrazin noch 
anwenden dürfen. Wir finden auch Simazin und andere Stof
fe. Beim Obstbau und bei Sonderkulturen tritt dieses Simazin 
flächenhaft auf. Allerdings istder Summenwert Oberall deut
lich unterschritten. 

Auch w~nn die Meßstellen außerhalb von Trinkwassergewin
nungsgebieten liegen, istdieses Ergebnis ein Beleg dafOr, wie 
wichtig es_ ist, in der un.bedingt _erforderlichen mittel- und 
langfristigen Sicht die Grenzwerte in der Trinkwasserschutz~ 
richtlinie als Vorsorgegrenzwerte festzusetzen. Diese sollen 
sicherstellen, daß eine Tendenz des Anstiegs von Schadstof
fen im Grundwasser gebrochen und gestoppt wird. 

Strenge Vorsorgegrenzwerte für die Grundwasservorkom
men sind ganz anders zu bewerten als die Grenzwerte für 
~mtliche Oberflächengewässer. Die Forderung, die Vorsor~ 
gegrenzw.erte für die Grundwasserversorgung auch als 
Grenzwerte für die Oberflächengewässer festzusetzen, wie 
dies die Fraktion BÜNDNIS 90/D/E GRÜNEN in ihrem Antrag 
fordert. würde letztendlich bedeuten, daß man überallland
wirtschaftliche Tätigkeiten einstellen müßte. Das wurde 
schon gesagt. 

Die Antragsteller der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
schießen deshalb bei Qieser Forderung wieder einmal weit 
überein realistisches Maß hinaus und verkennen, daß bei den 
Grundwasserstöcken die Neubildung von Grundwasser da~ 
durch erfolgt, daß Oberflächenwasser durch die oberen Bo· 
denschichten in das Grundwas.ser sickert und dabei durch de
renSchutzund Reinigungswirkung ganz andere Verhältnisse 
zugrunde gelegt werden können als bei Oberflächengewäs~ 
sern. 

Da weder die Notwendigkeit besteht. noch in mittel~ und 
langfr.istiger Perspektive zu erkennen ist, daß die bisher bei 
uns praktizierte Gewinnung von Trinkwasser aus Grundwas
ser in fiberwiegendem Anteil verlodert wUrde, besteht hin~ 
sichtlich der Trinkwassergewinnung keine Notwendigkeit, 
sämtliche Oberflächengewässer in den Geltungsbereich der 
scharfen Vorsorgegrenzwerte der Trinkwasserverordnung 
einzubeziehen. 

ln der ausfahrliehen Diskussion, die wirdazu im Ausschuß für 
Umwelt gefQhrt haben, ist deshalb die Fraktion BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN in ihrer Argumentation allein geblieben. 
Alle anderen Fraktionen in diesem Landtag lehnen diese For
derung der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab. Alles ande
re im Antrag Geforderte hat seine Erledigung gefunden, weil 
in sämtlichen maßgeblichen Gremien von Bund und Ländern 
dazu eine befOrwortende Haltung festzustellen ist. 

Die F.,D.P.-Frak.tion wird von daher der Beschlußempfehlung 
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des Ausschusses für Umwelt folgen und den Antrag des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN- Drucksache 1214763- ablehnen. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D6rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich habe mich noch einmal zu Wort melden mOssen, Herr Kol

lege licht, weil das. was Sie hier gelußert haben, naturwis
senschaftlich so daneben war, wie es mehr daneben nicht 
mehr geht. Da fahren Sie den Öko-Weinbau an. Ich weiß, daß 
Kupfersulfat eingesetzt wird. Kupferionen kommen in der 

Natur vor. Da kommt es nur auf die Konzentration an. Wenn 

keine Kupferionen in der Natur vorhanden sind, sterben 
sämtliche Schnecken, weil sie es in ihrem Blutfarbstoff brau
chen. Lesen Sie erst einmal ein bißchen Uteratur, bevor Sie ir~ 
gendeinen Schwachsinn erzählen und Kupferionen mit Pesti~ 

ziden vergleichen. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undSPD-

Zuruf des Abg. Ucht, CDU) 

Ein weitere~ Punkt ist die Höhe des Grenzwertes. Diese Pflan
zenwirkstoffe sind Stoffe, die als Bodenstoffe wirken. Sie wir
ken schon in den geringsten Konzentrationen. Manchmal 
kann schon ein einziges Molekül eine Wirkung haben. Es gibt 
Schmetterlingsduftstoffe, da genOgt ein einziges Molekül, 
damit das Männchen wegfliegt und das Weibchen sucht. 

(Heiterkeit im Hause) 

Ich habe gesagt, daß es dafür auch Belege gibt. genauso für 
Pestizide. Zum Beispiel kommt es beim gamrnarus pulex, 
einem Kleinkrebs in Gewässern, bereits bei Konzentrationen 
unterhalb des Grenzwertes von 0,1 Mikrogramm pro Liter zu 

Störungen im Fortpflanzungsverhalten. Nehmen Sie d~s e;in
mal wahrt Das ist eine wissenschaftliche Untersuchung. Diese 
Stoffe wirken in minimalen Konzentrationen. Da muß man 

Angst haben um die menschliche Gesundheit. So E 6051 Es ist 

ein Wirkstoff, der an den Synapsen ansetzt und fOr Dauerte-
tanus sorgt, und zwar sowohl bei Insekten als auch bei Men
schen. 

(Zurufe von der CDU) 

Neuere Untersuchungen aus den USA belegen, daß insbeson

dere Kinder durch Pestizidrückstände erheblich mehr gesund
heitlich geschädigt werden, als das bisher angenommen wur
de. Nehmen Sie doch so etwas wahr, bevor Sie hier einen sol
chen Unsinn erZählen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf von der'SPD: Jawohl!) 

Noch ein Wort zum Oberflächenwasser. Gerade in Rheinland
PEalz gewinnen wir sehr viel Grundwasser aus versickerndem 
OberfiJchenwasser, und zwar aus Rheinuferfiltrat Dort hat
ten wir auch schon Überschreitungen der Grenzwerte von 

Wirkstoffen, von denen man glücklicherweise heute glaubt, 
daß sie nicht problematisch sind, n:imlich Dikegulac. Deshalb 
sehen wir diese Forderung langfristig sehr wohl als sinnvoll 
an. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derSPD) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Staatssekret:ir Härte I. 

Hlrtel, Staatssekret.lr: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren I Dem Schutz des 
Trinkwassers mißt die Landesregierung nach wie vor höchste 
gesundherts- wie auch umweltpolitische Priorität zu. Zumin· 
dest von seiten der fOr den Umweltschutz und die Trinkwas· 
serverorgung zustlndigen deutschen einschließlich der 
rheinland-pfälzischen Stellen wurde daher stets betont, daß 
die bisherigen Vorsorgegrenzwerte von 0,1 Mikrogramm pro 
üter fOr Einzelstoffe bzw. 0,5 Mikrogramm pro Liter für die 

Summe der festgestellten Einzelstoffe schon aus Granden der 
Gesundheitsvorsorge beibehalten werden mOssen. 

Dies hatte auch der Bundesrat in seiner Entschließung vom 

29. April letzten Jahres bekrHtigt und die Bundesregierung 
gebeten, die deutschen Interessen bei der EU entsprechend 
zu vertreten. 

(Zuruf von der 'SPD: Jawohl!) 

Inzwischen wurde jedoch bei den Beratungen der EU der 
griechische Vorschlag zur Anderung des Anhangs 4 der Richt

linie über das Invarkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln 
gegen die Stimmen von Deutschland und den Niederlanden 
angenommen. 

Ich bedauere dies, da der Vorschlag mit den Grundsätzen 
eines: vorsorgenden Trinkwasserschutzes auf hohem Niveau 
nicht vereinbar ist und somit kOnftig pflanzenschutzmittel 
zugelassen werden können, deren RücksUnde im Grundwas· 
ser oberhalb des Vorsorgegrenzw.ertes der Trinkwasserver
ordnung von 0,1 Mikrogramm je Liter liegen. Die Kriterien 
fOr die Zulassung von FflanzenS<;.hutzmitteln sind entschei
dend für den Schutz des Grundwassers und damit auch des 
Trinkwassers. Somit hat der Anhang 4 entscheidenden Ein~ 
fluß auf die geplante Revision der EG·Trinkwasserrichtlinie. 
Bisher in der Anwendung verbotene Pflanzenschutzmittel
wirkstoffe mOssen auch in Zukunft von jeglicher Anwendung 
ausgeschlossen bleiben. 
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Meine Damen und Herren, wir wer:de!l uns auch weiterhin 

dafOr einsetzen, daß keine befristeten Zulassungen für Pflan
zenschutzmittel erteilt werden, die zur Überschreitung der 

Trinkwassergrenzwerte im Grundwasser führen, _und daß am 
flAchendeckenden ungeteilten Grundwasserschutz festgehal
ten wird. 

(Beifall des Abg. Sch.!fer, SPD) 

Wenn die Voraussetzungen für die Zulassung von pflanzen
schutzmitteln berücksichtigen, daß bei sorgfältiger Anwen

dung keine pflanzenschutzmittel in Grund- und OberfiAchen

gewässer gelangen können, ist auch eine Einhaltung derbe-
steheoden Vorsorgegrenzwerte der Trinkwasserverordnung 
möglich. 

Nur in diesem Bewußtsein ist es mir erklarlich, daß im Zuge 
der Novaliierung der EU~Trinkwasserrichtlinie die EU
Kommission in einem 'vorentwurf auch die Absicht geäußert 
hat, daß auf Antrag eines Mitgliedsta~tes die Kommission 
prOfen soll, ob für einzelne pflanzenschutzmittel nach wis
senschaftlicher Bewertung ein individueller Grenzwert fest~ 
gelegt werden kann. ln diesem Fall wird nach meiner Auffas~ 

sung der Versuch der EU~Kommission deutlich, durch eine 
Aufweichung der EU-Trinkwasserrichtlinie die negativen Fot
gen der Änderung der Pestizid-Richtlinie zu neutralisieren. 

Meine Damen und Herren, ich werde auc~ diesen berücksich
tigten Änderungen der EU-Trinkwasserriehtlinie mit Ent
schlossenheit entgegentreten, sofern damit das bestehende 
hohe Schutzniveau unseres Trinkwassers herabgesetzt wer
den soll. 

(Beifall der Abg. Schäfer, SPD, 

und Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Nach mir bisher unbestätigt vorliegenden Informationen ist 
der griechische Vorschlag, individuell~ Obergrenzen for Pesti
zide im Trinkwasser festzulegen, durch die Kornmission abge
wiesen worden. Hierüber sollen zukOnftig das Europäische 
Parlament und der Ministerrat entscheiden können. 

Ich werde deshalb auf der Basis der Entschließung d~~:ts Bun
desrats die BemOhungen der Bundesregierung we~ter unter
stützen, bei der vorgesehenen Überarbeitung der Trinkwas
serrichtlinie fOr eine Festschreibung des Vorsorgegrenzwer
tes fOr Pflanzenschutzmittel im Trinkwasser von 0,1 Mikro
gramm pro Liter und eine Beibehalt.ung des Summengrenz
wertes von 0,5 Mikrogramm pro Liter zu pl~dieren. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Europaweitl) 

Erlauben Sie mir in diesem Zusammenhang einige Anmer~ 
kungen zu der Umfrage von Greenpeace zu diesem Thema. 
Die im ,.Spiegel"' veröffentlichte Karte Ober festgestellte Pe
stizidwerte im Grundwasser läßt den Schluß zu, daß in 
Rheinland~Pfalz keine Daten hierOber vorliegen bzw. keine 
zur Verfügung gestellt wurden. Beides trifft nicht zu. ln en-

ger Zusammenarbeit haben das ehemalige Ministerium fOr 
Arbeit, Soziales, Familie und Gesundheitsowie das ehemalige 
Ministerium far Umwelt umfangreiches Datenmaterial zu 
dieser Umfrage zusammengestellt: und Greenpeace zur Ver
fügung gestellt. Mit den aus den Untersuchungsprogrammen 
gewonnenen Daten konnte für Rheinfancl-pfalz dem Aus

kunftsbegehren von ~reenpeace, flächendeckende Daten bis 
auf Kreis- und Stadtebene vorzulegen, nicht entsprochen 
werden, da sich die Untersuchungen auf unterschiedliche 
Grundwasserlandschaften bezogen haben, die nicht mit kom
munalen Grenzen identisch sind. Insoweit ist die Angabe in 

Veröffentlichungen von Greenpeace, Daten seien nicht vorw 
handen, irrefahrend. 

Meine Damen und Herren, die im Antrag der Fraktion BÜND
NIS 90/QIE GRÜNEN enthaltene Forderung nach Anwendung 
des Grenzwertes von 0,1 Mikrogramm pro üter auch für das 
Oberflächenwasser kann je~och keine Zustimmung finden. 
Der pauschale Ansatz mit einem einheitlichen Grenzwert für 
Pflanzenschutzmittel gemäß den Forderungen Ihrer Fraktion 
wird den zu stellenden Anforderungen nicht gerecht. Viel
mehr sind Werte fOr einzelne Wirkstoffe festzulegen, die 
wiederum von den festzulegenden Nutzungen der Gewässer 
abh.ingig sind. Dies wird als Festlegung von QualiUtszielen 
bezeichnet. 

Zwar ist bekannt, daß die Anforderungen für die LebenSge· 

m&iruchaft im Wasser ähnlich anspruchsvoll ~er noch an
spruchsvoller sind als für Trinkwasser. Dies ist jedoch abhän
gig von der jeweiligen Nutzung der Gewässer. 

Nach Beschlüssen der Umweltministerkonferenz wurde ein 
Arbeitskreis beauftragt, die aufgrund toxikologischer Grenz
werte festgelegten Qualitätsziele anhand von·Messungen an 
Gewassern unter Beachtung der Nutzungen zu erproben. Wir 
werden dafür Sorge tragen, daß in absehbarer Zeit bei 
Grund- und Oberflächengewässern der Eintrag von Pestizi

den entscheidend verringert wird. Es ist daher unser Ziel, den 
Eintrag von Pestiziden im Rahmen eines flächendeckenden 
Grundwasserschutzes entscheidend zu vermindern. 

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

Meine Damen und Herren, dies sollte durch selbstregelnde 
Mechanismen erreicht werden, da eine flächendeckende 
Kontrolle - wie Sie wissen - nicht realisierbar ist. So sollten 
zum Beispiel die Zulassungsbehörden, also die Biologische 
Bundesanstalt. das Bundesgesundheitsamt und das Bundes
umweltamt, aufgefordert werden, bei der Zulassung der 
pflanzenschutzmittel noch weiter versUrkt umweltschonen
de Gesichtspunkte~ wie Verringerung der Aufwandmenge 

pro Fläche und weiter verbesserte biologische Abbaubarkeit, 
in den Vordergrund zu bringen. Das Bundesministerium für 
Umwelt sollte aufgefordert werden, wirtschaftliche Anreize 
zur Förderung des Absatzes gewäuerschonender Pflanzen
schutzmittel zu schaffen. 
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ln diesem Zusammenhang darf ich darauf aufmerksam ma
chen, daß bereits jetzt eine ganze Reihe von Pflanzenschutz

mitteln auf dem Markt ist. die mit Aufwandmengen auskom

men, die die bisherigen um das Zehn- ~is Dreißigfache unter
schreiten. Es wird erwartet, daß die Beiartung der Umwelt in 
ähnlichem Umfang sinkt. 

Meine Damen und Herren, es gilt, die Qualität unseres Was
sers, insbesondere unseres Trinkwassers, jetzt und für die Zu

kunft auf hohem und höchstem Niveau zu halten. Hierfür 
gibt es Maßnahmen und Möglichkeiten, die jedoch differen
ziert zu betrachten und zu bewerten sind. Der Antrag der 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN kommt dieser Forderung 

aus der Sicht der Landesregierung nicht nach. 

Ich danke fUr Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Wir kommen 
unmittelbar zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· Drucksache 12/4763 -.da die Be

schlußempfehtung die Ablehnung empfiehlt. ~er diesem An~ 
trag zustimmen möchte, den bitte ich um das Handzeichen!~ 

Wer ist dagegen? ~Wer enthilt sich der Stimme?~ Damit ist 
der Antrag mit den Stimmen der SPD, der CDU und der F.O.P. 

gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Wir kommen zu Punkt 12 der Tagesordnung: 

Verwirklichung der Freizügigkeit in dar 
Europlisehen Union 

Antrag der Fraktionen der SPD. CDU und F.O.P. 
-Entschließung-

~Drucksache 1215334 • 

dazu: 
Anderungsantrag der Fraktionen 

der SPD. CDU und F.D.P. 

·Drucksache 12/59B3-

Ich erteile Herrn Dr. Schiffmann das Wort. 

Die Redezeit beträgt fünf Minuten je Fraktion. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren[ 
Daß der ursprüngliche Antrag, der endlich zu einem etwas 

früheren Zeitpunkt wieder auf der Tagesordnung steht, eine 
Neufassung erhalten hat. hängt mit dem Zeitablauf, aber 
auch damit zusammen, daß jetzt nach der Ankündigung des 

Exekutivausschusses der Schengener Vertragsstaaten das 

Schengener Durchführungsübereinkommen -das ist mittler-

vveile der fOnfte Termin ~ am 26. März 1995 in Kraft treten 
soll. Das Prinzip Hoffnung ist angesagt. 

Weshalb haben wir den Antrag ursprünglich mit einer sehr 
dringlichen Aufforderung an die Landesregierung formuliert. 
Ober die Bundesregierung initiativ zu werden, um endlich die 
Verwirklichung der Freizügigkeit des Personenverkehrs zu
mindest in den Staaten, die dem Schengener Abkommen an~ 
gehören, zu erreichen? Dies deshalb, weil Rheinland-pfa(z 

mit seinen Grenzen zu drei europäischen Nachbarn mehr als 

jedes andere deutsche Bundesland darauf angewiesen ist, 

daß nicht nur die FreizOgigkeit des Warenverkehrs, des Ver~ 

kehrsvon Dienstleistungen und des Verkehrs von Kapital her
gestellt wird, sondern auch die Freizügigkeit des Personen
verkehrs verwirklicht wird. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir alle wollen doch in verschiedenen Anträgen und in ver
schiedenen politischen Initiativen die grenzüberschreitende 

Zusammenarbeit, insbesondere die grenzüberschreitende 
kommunale Zusammenarbeit, fortentwickeln. 

Wir wollen auch das grenzüberschreitende Zusammenleben 
fördern. Dieses grenzüberschreitende Zusammenleben, die

ses Hinüber und Herüber, kann natQrlich nur funktionieren. 

wenn auch die letzten Kontrollen abgebaut sind. 

Im letzten Jahr war leider festzustellen. daß in verschiedenen 

Bereichen, insbesondere an der deutsch-französischen Gren
ze, eine Intensivierung der Grenzkontrollen stattgefunden 
hat. Für die Verschiebung des lnkrafttretens sind bisher im· 

mer technische Gründe geltend gemacht worden, die mit der 
Funktionsfähigkeit des Schengener Informationssystems zu~ 
sammenhängen, indem gesagt wurde, daß die Computerver· 

netzung für die Kontrollen an den Außengrenzen so noch 

nicht funktionsfähig ist. 

ln Wirklichkeit h~ben aber auch ideologische Gründe in einer 

Zeit eine Rolle gespielt. in der natürlich die Öffnung der 
Grenzen vor dem Hintergrund weitverbreiteter Fremden

feindlichkeit Angste weckt. Es sind unbegründete Angste 

~wie wir sagen~; denn alle Fachleute wissen, daß die Filter
funktion, die bisher die Personenkontrollen an den Grenzen 

gehabt haben, vor der neueren Entwicklung der sich immer 

mehr internationafisierenden organisierten Kriminalität an 
Wirkung verloren hat. 

Ich denke auch, die statistischen Zahlen, die das rheinland
pfälzische Ministerium des Ionern und für Sport Ober die Ent

wicklung der Kriminalität in den grenznahen Bereichen vor
gelegt hat M das war eine Große Anfrage der COU M, machen 

das deutlich. Das gilt, auch wenn ich heute gelesen habe. daß 

der Pressesprecher der Landauer Polizei etwas Gegenteiliges 
für den Bereich der Polizeidirektion Landau verkündet hat. 
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Kriminalgeographisch ist Landau natOrlich in Rheinland-Pfalz 

ein etwas besonderes Pflaster. 

(Staatsminister Zuber: Das ist Unfug!) 

- Der Minister sagt, es ist Unfug. Ich habe es auch so einge
scl"!ätzt. 

Wir hoffen alle, daß mit dem lokrafttreten des Schengener 
Übereinkommens nicht nur dieser Verzicht auf die Personen

kontrollen in Kraft treten kann. sondern gleichzeitig auch das 

MaßnahmenbOndel, das damit verbunden ist. Das sind hicht 

nur die Maßnahmen, die beispielsweise auch eine gemeinsa

me Grundlage von Asylrechtsregelungen beinhalten, sondern 
-ganz wichtig für die praktische polizeiliche Tätigkeit- auch 
alldie Regelungen, die zum Beispiel die polizeiliche Na~heile 
-das ist ganz wichtig far das polizeiliche Handeln- beinhal

ten. 

Das Prinzip Hoffnung gilt natOrlich auch fOr diese begleiten
den Maßnahmen. Dabei ist dann wichtig, nachdem diese in
ternationalisierende Kriminalität mit den Mitteln an der 
Grenze gar nicht mehr aufgefangen werden kann, daß 
EUROPOL, dieses europ:iische Dach gemeinsamer kriminalpo
litischer Zusammenarbeit, endlich eine rechtliche Grundlage 
erhält und daß auch der Katalog der Zuständigkeiten von 
EUROPOL-bisher gibt es doch nur die Drug-Unit- weit Ober 

den Bereich der Drogenkriminalität hinaus ausgeweitet wird. 
Ich denke an die Schleuser-Kriminalit:it, aber auch an· Tatbe
sUnde, die mit Geldwäsche und Kfz-Verschiebung zu tun ha
ben. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich komme zu der letzten Bemerkung. Wichtig ist auch in die
sem Zusammenhang, nachdem die Zl.rständigkelt für die in
nere Sicherheit einen Kernbereich der Souveränität, der 
Kompetenzen der deutschen Bundesl.:lnder darstellt. daß die
se besondere verfassungsrechtliche Situation in Deutschland 
ihren Widerhall in der EUROPOL-Konvention findet und daß 
auch in der praktischen Arbeit Regelungen gefunden wer
den, um den Landeskriminalämtern den unmittelbaren Zu

griff auf die Datenbanken von EUROPOL zu gewährleisten. 

Prinzip Hoffnung, ein letztes Mal bemüht: Wir hoffen, daß 

eine Wiederholung dieses Antrags nach dem 26. Milrz nicht 
notwendig sein wird. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Frau PrAsidentin, meine Damen und Herren! Die CDU setzt 

sich nachdrOcklich dafür ein, daß die im EG-Vertrag festge
schriebf7nen Verpflichtungen zu erfüllen sind, einen Raum 
ohne Binnengrenzen zu schaffen, in dem freier Verkehr von 
Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gewahrlei
stet ist. Es sind unter enormem Einsatz und in zahem Ringen 
wirksame Verträge erarbeitet worden. 

Meine Damen und Herren, die guten Ergebnisse sind vor al
lem das Verdienst Helmut Kohls. 

(Beifall der CDU) 

Ohne unseren Bundeskanzler wären wir auf dem Weg zu ei
nem gemeinsamen Europa lange nicht so weit, wie wir es 
heute sind. Das bestreitetauch niemand. Ohne ihn w:ire auch 
der Standort der Euro-Bank nicht Frankfurt mit allen Auswir
kungen auf Kapitalströme. 

(Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Das haben wir 
noch nicht gewußt!} 

Meine Damen und Herren. nun gilt es, diese positiven Verträ~ 
ge konsequen~ umzusetzen. Wir bedauern es. daß durch sy
stematische Verzögerungen die verbindlichen Regelungen 
des Schengener Übereinkommens. die in Artikel 7 a des EG
Vertrags festgeschrieben wurden, bisher immer wieder auf 
die lange Bank geschoben wurden. 

Das Europäische Parlament hatte bereits Klage beim Ge

rich13hof der Europäischf;m Gemeinschaft erhoben, weil die 
Kommission bei der Abschaffung der Grenzkontrollen untä
tig geblieben war. Auch wir begrüßen es nachdrücklich, daß 
das Schengener Obereinkommen nun endlich am 
26. März 1995 in Kraft tritt. Wir hoffen, daß sich der Spruch 
auch hier bewahrheitet: ,. Was lange wilhrt. wird endlich 
gut." 

Meine Damen und Herren, daran mOssen wir gemeinsam ar
beiten. Das Schengener Übereinkommen stellt einen wesent
lichen Baustein auf dem Weg der europäischen Einheit dar, 
was vor allem die innere Sicherheit. wie der Kollege vorher 
betonte, gew:ihrleistet. Es sorgt dafOr. daß bei Verzicht auf 
Personenkontrollen an den Binnengrenzen die Sicherheit 

nicht eingebüßt wird. 

Herr Kollege. es ist unerläßlich, das Schengener Informations
system SIS und die europ1ische kriminalpolizeiliche Zentral
stelle EUROPOL weiter auszubauen, damit sie ihre Arbeit 
auch in vollem Umfang aufnehmen kann. Sie muß ein wirksa
mes Instrument gegen die zunehmende organisierte Krimi
nalität werden. 

Meine Damen und Herren, wie problematisch ein Nichtfunk
tionieren der Grenzsicherheit ist, haben Vorfälle in den letz
ten Woch:en gezeigt. Es gilt aber auch, die Schwierigkeiten, 
die sich im Wirtschafts-, Waren- und Dienstleistungsbereich 
noch ergeben, mit einigen LAndern auftuarbeiten und auszu-
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gleichen. Ich nenne nur ein Beispiel: Die Handwerksauftrage 

deutscher Unternehmer in Belgien lassen zu wünschen übrig. 

Innerhalb Eu~opas gibt es noch viel zu tun. Wir fordern die 
Landesregierung auf, sich mit Nachdruck dafllr einzusetzen, 

daß alle notwendigen Schritte eingeleitet und bestehende 
Hindernisse ausgeräumt werden. 

Wir sind uns dessen bewußt, daß dies letztlich Bundes~ und 
Europaangelegenheit ist, aber die Under sind zur aktiven 
Mitarbeit und zum aktiven Mitwirken aufgerufen. Wirstelfen 

uns eindeutig hinter die Forderung des Interregionalen 
Parlamentarier-Rats, die Freizügigkeit von Waren, Personen, 
Dienstleistungen und Kapital gernaß den Bestimmungen des 

EG-Vertrags konsequent zu verwirklichen. 

Die Möglichkeit ist erstmals seit 25. März 1995 gegeben. Des

halb fordern wir Sie, Herr Minister Gerster - ich sehe ihn lei
der im Moment nicht -, auf, sich mit Nachdruck dafUr einzu

setzen, daß alle notwendigen Maßnahmen ergriffen werden, 
um die konkrete Verwirklichung der Freizügigkeit zu errei

chen. 

(Staatsminister Zuber: Er ist mittlerweile 
Sozialministerllhre Rede ist etwas ~Uteri) 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich und frage zu
rOde. Herr Kollege Schiffmann, haben Sie Herrn Gerster in

zwischen abgesetzt? 

. (Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich will versu
chen. zur Sache zu reden und nicht in einer doch sehr merk
würdigen Art und Weise lob und Tadel verteilen, und das 
dann noch an die falschen Adressen. Es wird uns in der Sache 

nicht weiterbringen. 

Ich habe übrigens selten erlebt. wie jemand ganz zielstrebig 
am Thema vorbeigeredet hat wie meine Vorrednerin. Es ist 

soeben gelungen. Ich sage es mit einem Unterton: Ich will 

nicht die innere Sicherheit des Herrn Gerster problem~tisie
ren. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Herr Geimer, darOber können wir lange diskutieren. Das 
machen wir nicht. 

Eigentlich war es erfreulich. Wir behandeln heute einen Än

derungsantrag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. Er-

freulich ist, daß endlich der freie Personenverkehr nach der 
Unterzeichnung des Schengener Abkommens durch die Staa

ten am 22. Dezember 1994 möglich geworden ist. 

Meine Damen und Herren, es reicht natürlich nicht aus, wenn 

man Europa will und wenn man auch ein gelebtes Europa 

will. Für die Akzeptanz ist entscheidend, daß die Sicherheit 
der BOrger gewährleistet ist. Wenn man sich bestimmte Pres
seberichte in der letzten Zeit- ich erinnere an den Bericht in 

der ,.F/U."- einmal durchliest, so sieht man, daß es dringend 
erforderlich ist, nun EUROPOL auf die Schiene zu bringen. 

Meine Damen und Herren, ohne diese europaische Kriminal
polizei werden wir gerade in den Bereichen der organisierten 

Kriminatität und der Schwerstkriminalität keine Erfolge ha
ben können. Deshalb ist es schon notwendig, daß wirvon die
sem Landtag aus die Bundesregierung, auch wenn wir dort 

beteiligt sind, zum Jagen tragen. Man muß einmal sagen: Mit 
der deutschen Präsidentschaft ist nicht gerade der große 

Schub gekommen. Ehrlicherweise muß man das einmal kon

statieren. 

Sicher ist wichtig, daß die Und er Zugang zu diesem Informa

tionssystem haben müssen. Ich gehe davon aus, daß so ver· 
handelt wird. 

Meine Damen und Herren, wenn man sich jetzt die Freizügig· 
keit von Waren betrachtet - Frau Schmidt. Sie sagten, man 
muß sehen, daß deutsche Handwerker in Belgien besser be

rücksichtigt werden-, dann gehe ich zunächst einmal davon 
aus, daß die europ.lischen Richtlinien von allen europiischen 
Staaten eingehalten werden, inklusive von uns. Dann hätten 

Sie dies schon im belgischen Parlament anklagen mOssen und 
nicht hier. 

Zusammenfassend: Wir brauchen jetzt dringend EUROPOL. 
wir brauchen dringend ein vemOnftiges lnformationssystem, 

und wir brauchen auch den Zugang der Under zu diesem ln

formationssystem, weil die Sicherheit der Bürger eine ent
scheidende Rolle spielt. Nur wenn die BOrger sich in einem si· 

cheren Europa bewegen können, wird auch die Akzeptanz 
für Europa vorhanden Sein. 

Ich danke Ihnen. 

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

Vizeprlsidentin Frau Schmitt: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Europa und die 
europäische Einigung liegen uns sehr am Herzen. Wir wollen 
ein Zusammenwachsen Europas zu einem Europa der Regia-. 
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nen. in dem die Menschen gemeinsam europ:lische Politik ge
stalten. Wir wollen kein Europa, dassicll nach außen abschot
tet, das sich als Wohlstandsinsel an den Außengrenzen be
wacht. das sich als Festung Europa nach innen liberal gebär

det und n~ch außen mit allen Mitteln abschottet. Dies ge
schieht zur Zeit. 

Im ursprünglichen Antrag der drei Fraktionen heißt es noch: 
,.Effektive Kontrolle an den Außengrenzen." Der Antrag 

meint damit wohl auch die elektronische und sonstige Über
wachung, die die Bundesrepublik nach Osten und Süden neu 

aufgebaut hat. Der Antrag spricht davon, daß die europli
sche kriminalpolizeiliche Zentralstelle - EUROPOL- baldmög

lichst in vollem Umfang die Arbeit aufnehmen kann und zu 
einem wirksamen Instrument ausgebaut wird. Die Bundesre

gierung hat dazu genaue Vorstellungenßdie bei einer Zustim

mung zu diesem Antrag natürlich mit unterstützt werden. 

Das woiiEtn und das können wir nicht. Diese Vorstellungen 
sind zwar kürzlich am 30. November 1994 bei einem Treffen 

der EU-Innenminister so nicht angenommen worden. Die 

Bundesregierung hält allerdings nach wie vor diese dort ein

gebrachten Vorstellungen aufrecht. 

Da gibt es eine Unterrichtung durch die Bundesregierung an 

den Bundesrat, Entwurf für einen Rechtsakt des Rates Ober. 
die Ausarbeitung des Obereinkommens über die Errichtung 

eines europ:iischen Polizeiamtes, EUROPOL. Genau zum 

Punkt "EUROPOL"' möchte ich ausführen: Jeder Rechtspoliti

ker, der die Bürgerrechte un.d den Datenschutz hochhält 

- Herr Kollege Bauckhage, davon habe ich in Ihren Ausfüh
rungen als BOrgerrechtspartei keine Silbe gehört-, muß die
ses Dokument, das offenbar gar nicht bekannt ist, für ein 
Horrorszenario halten. 

Dieses Dokument zur inneren Sicherheit- es hat natürlich die 

Handschrift .Kanthers - hat vor allen Dingen den Zweck, die 
Operationsmöglichkeiten von EUROPOL möglichst weit aus
zudehnen. War EUROPOL anfangs nur als Waffe gegen_ den 

Rauschgifthandel gedacht, so werden in dem geplanten 

Obereinkommen zusätzlich sonstige schwerwiegende For
men der internationalen KriminaHtAt und - wenn es nach 

dem Willen der Bundesregierung geht~ auch Terrorismus als 

Ermittlungsbereich genannt. Dazu kommen Kfz-Kriminalität, 
· Betrügereien, Zugehörigkeit zu einer kriminellen Vereini

gung, Umwelt- und Nuklearkriminalität und als Delikt die il
legaler Einschleusung. Damit hätten wir eine umfassende Po

lizei bei EURO POL. die gleich noch die Aufgaben des BKA mit 

Obernehmen kann. 

Doch nicht genug, EUROPOL soll nicht nur die Verfolgung, 

sondern auch die VerhOtung von Straftaten zur· Aufgabe ha
ben - jetzt wird es spannend, H'err Bauckhage -, das heißt. 

dies wird die Vorverlagerung des Strafrechts weitertreiben. 

Strafverfolgung ohne Straftaten hat aber eine unerhörte 
Ausweitung polizeilicher Zugriffsmöglichkeiten zur Folge 
und de facto einen Abschied vom Rechtsstaat traditioneller 

Prägung. Herr Ba~ckhage, ich werde gleich ganz konkret. Sie 
können sich dann danach aufregen. 

Eine der unmittelbardaraus erwachsenden Konse-quenzen ist 
das BemOhen, schier unbegrenzte und vor allem personenbe-

zogene Datensammlungen vorzunehmen und dies auch per 
Legitimation zu könne·n. Deshalb ist einer der Kernpunkte 

der Einrichtung der. Ausbau und die Nutzung von EUROPOL. 

das neue lnformationssystem. Artikel 7 zufolge sollen nicht 

nur Daten von Personen gesammelt werden, die Straftaten 
begangen haben, sondern auch von Personen, beidenen Tat

sachen die Annahme rechtfertigen, daß sie entsprechende 

Straftaten begehen werden. Das heißt, die Prognose einer 
nationalen Polizeibehörde, jemand könne Mitglied einer kri

minellen Vereinigung werden wollen, wUrde zur Datenerhe
bung bei EUROPOL ausreichen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!· 

Bauckhage, F.D.P.: Jetzt Obertreiben 

Sie aber!} 

-Es wird noch deutlicher. 

Artikel 10 schreibt es noch deutlicher fest. Demnach darf 

EUROPOl auch Daten von Personen erheben, die bei einer 

kOnftigen Strafverfolgung als Zeugen in Betracht kommen, 

von Personen, bei denen Anhaltspunkte bestehen, daß sie 
Opfer einer kOnftigen Straftat werden können, auch von 

Kontakt- und Begleitpersonen. Kurz: EUROPOL kann dann 

sammeln, was es will, und alle Daten der nationalen Polizeien 
benutzen. Das sind die Pläne dttr Bundesregierung. Wenn sie 

·verwirklicht werden, haben wir im Inneren Europas ein 

Super-BKA- Herr Herold läßt grüßen, kann ich da nur sagen-, 
das uns alle ohne Verdacht hin Oberwachen kann, und das 
-deshalb ist es so wichtig, daß man das hier ganz deutlich 

sagt- bei einer dermaßen schwach ausgeprägten demokrati
schen Kontrollmöglichkeit auf europäischer Ebene, wie jeder 

in diesem Hause weiß und wie hier von allen eindeutig in der 
Vergangenheit immer beklagt wurde. 

Würde EUROPOL so eingerichtet, wie von der Bundesregie
rung geplant, würde dies eine weitere Verdrossenheit gegen

Ober europaweit arbeitenden Behördenstrukturen mit sich 

bringen .. Der einstmals positive europlUsehe Gedanke würde 
damit weiter, je nach politischer Nutzung- ich nenne Italien, 
Rechtsentwicklung in der Europaischen Gemeinschaft -, zum 

Negativbegriff mutieren. Das wOrde letztendlich Europa zu 
Fall bringen. 

(Glocke der Präsidentin) 

Deshalb - letzter Satz - können wir dieSem Antrag nicht zu

stimmen, da in seiner logischen Folge alle Forderungen der 

Bundesregierung damit unterstatzt wOrden. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

kh erteile Herrn StaatsministerZuber das Wort. 
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Zuber. Minister das lnnem und für Sport: 

Frau Pr:isidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Zu der Ve!Wirklichung der Freizügigkeit in der Europlisehen 

Union gehört im Rahmen der Schaffung eines Raumes ohne 
Binnengrenzen insbesondere der vollstlndige Abbau von 
Personenkontrollen. Mit diesem Ziel haben am 14. Ju
li 1989 Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Frankreich und 
Deutschland ein entsprechendes Abkommen geschlossen. Be
reits unmittelbar nach Vertragsunterzeichnung wurden die 
regelm.\ßigen Kontrollen von Fahrzeugen an den gemeinsa
men Grenzen der Unterzeichnerstaaten eingestellt und durch 

stichprobenartige Kontrollen ersetzt. Schon vor dem Abkom
meon von Sehengen war klar, daß im Bereich der Verbrechens· 
bekAmpfung Ausgleichsmaßnahmen notwendig sein wür~ 
den. Die gegenseitige Information der ?olizeien der Unter~ 
zeichnerstaaten im Rahmen der Verbrechensbekämpfung 
mußte ebenso grenzenlos 9ewährleistet sein wie der Perso
nenverkehr. 

Ein Mittel hierzu ist das Schengener lnformationssystem. Die 
Realisierung dieses Systems stieß jedoch auf so große techni
sche Schwierigkeiten, daß der zunächst festgelegte Termin 
vom 1. Februar 1994 ausgesetzt werden mußte. Es wurde dar~ 
auf hin eine Serie von Testreihen aufgelegt, die sich auf das 
Zusammenwirken der· Zentraleinheit in Straßburg mit den 
einzelnen nationalen Rechnern bezog. 

Nachdem diese Testreihen erfolgreich abgeschlossen werden 
konnten, wurden die für den Betrieb notwendigen Daten aus 
den einzelnen Staaten schrrttweise in das zentrale System 
überspielt. Die PolizeienderUnder haben bereits in Zusam~ 
menarbeit mit den jeweiligen Staatsanwaltschaften verhand~ 
lungsrelevantes Datenmaterialerfaßt und dem Bundeskrimi
nalamt für die Übermittlung in den Zentralrechner zur Verfü~ 
gung gestellt. 

Der Schengener Exekutivausschuß hat in seiner Sitzung am 
22. Dezember 1994 in Bonn die Inkraftsetzung des .Schenge
ner Durchführungsübereinkommens vom 19. Juni 1990 zum 
26. MArz 1995 beschlossen. Die Inkraftsetzung des Überein~ 

kommens für die Erstunterzeichnerstaaten, nämlich Belgien, 
Frankreich, Luxemburg, die Niederlande, Deutschland, sowie 
fO:r die Beitrittsstaaten Spanien und Portugal ist aus der Sicht 
der Landesregierung sehr zu begrüßen. Jedoch muß das 
Schengener Informationssystem konsequent zu einem euro
päischen Informationssystem weiterentwickelt werden, da~ 
mit innerhalb der gesamten Europäischen Union Freizügig
keit realisiert werden kann. 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich an dieser Stelle auf 
die jüngste Forderung des Fraktionsvorsitzenden der CDU, 
Herrn BOhr, zu sprechen kommen, der verdachtlose Perso

nenkontrollen in 'iner 30-Kilometer-Zone entlang der Gren
ze nach bayerischem Vorbild fordert. Dies widerspricht ein
deutig dem Geist von Schengen, 

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

wonach an der Grenze Freizügigkeit herrschen soll. Im übri~ 
gen_scheint Herr Böhr nicht zu wissen, daß es in Bayern eine 
eigene Landesgrenzpolizei gibt. Deren Aufgaben müßten bei 
uns vom Bundesgrenzschutz wahrgenommen werden, dem 
bekanntlich nicht der rheinland-pfälzische Innenminister An
weisungen erteilen kann. 

Außerdem verkennt Herr BOhr, daß an den Grenzen in 
Bayern eine andere Grenzlage und eine andere Kriminalitäts
lage herrscht. Die Grenzanrainer von Bayern sind keine Ver
tragspartnerdes Sehengen er Übereinkommens. 

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

Die Kriminalitätslage ist dort stark durch SchleuseraktiviUten 
und Kfz-Verschiebungen gepr.ägt. Dies gilt für unsere Gren~ 
zen nicht, was eigentlich meiner Antwort auf die Große An
frage zur grenzOberschreitenden Kriminalität hatte entnom
men werden können. 

(Dieckvoß, F.D.P.: Nicht gelesen I) 

Auch die diesbezOgliehen Behauptungen aus dem Bereich 
landau sind falsch. Der in der Öffentlichkeit entstandene Ein
druck, die Öffnung der Grenzen und der Wegfall der Grenz~ 
kontrollen hä,tten sich nachteilig auf die Entwicklung der Kri
minalitat in diesem Raum ausgewirkt, ist falsch. 

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

Meine Damen und Herren, richtig ist vielmehr, daß die Krimi· 
nalit:itse':ltwicklung nicht den geringsten Hinweis auf derarti
ge Auswirkungen enthält. und zwar weder auf deutscher 
noch auf französischer Seite. 

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

So ist das gesamte Straftatenaufkommen von 1992 mit 56196 

über 1993 mit 59 673 im Jahre 1994 wieder auf 56 638 zurOck· 
gegangen. Auch die Entwicklung der im Zusammenhang da
mit immer wieder genannten Deliktbereiche zeigt sich unbe
einflußt davon. Die Anzahl der Einbrüche ist von 455 in 1992 

Ober 501 in 1993 auf400 im Jahr 1994 zurückgegangen. Auch 
im Bereich der BankOberfälle in diesem Raum konnten wir 
nach einer Steigerung von drei in 1992 auf neun im Jahr 1993 

für das Jahr 1994 wieder eine Abnahme von sechs auf drei 
'Fille registrieren. Das sind die Fakten, meine Damen und Her
ren. 

Solche Vorschläge- ich habe es gestern schon einmal von die-
ser Stelle aus gesagt ~tragen sicherlich im präventiven Sinne 

nlcht dazu bei, das Sicherhertsgefühl der Bevölkerung zu ver· 
bessern. 

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

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das in Den Haag 
einzuri<=htende europlisehe Polizeiamt EUROPOL ist ein wei~ 
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terer Baustein zur Gewahrleistung der inneren Sicherheit in 

den Mitgliedstaaten. Das europäische Polizeiamt soll unter 
Inanspruchnahme eines ei9enen Informationssystems die Zu
sammenarbeit der Mitgliedsländer bei der Verbrechensbe
kämpfung fOrdern. Herr Abgeordneter Rieth, natarlich muß 
man sich dabei noch um die einzelnen Punkte sehr ausgiebig 
kümmern. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Als erste Ausbaustufe von EUROPOL hat bereits die Europäi
sche Rauchgiftzentrale ihre ArQeit aufgenommen, die schon 
erste Erfolge verbuchen kann. Es wird angestrebt: EUROPOL 
den Status einer internationalen zwischenstaatlichen Organi
sation zu verschaffen. 

Die Ständige Konferenz der Innenminister und -Senatoren 

der Under hat in diesem Zwammenhang den Bundesionen
minister aufgefordert. in den derzeit laufenden Verhandlun
gen insbesondere die Forderung der Länder nach einem un
mittelbaren Zugriff der Bundesländer auf die Informations
dateivon EUROPOL und die Zulassung des unmittelbaren ln
formationsaustauschs zwischen den Landeskriminalämtern 
und den Verbindungsbeamten bei EUROPOL durchzusetzen. 

Mit der Unterzeichnung des Schengener Abkommens ist ein 
wesentlicher Grundstein fOr die FreizOgigkeit in EUropa ge
legt worden. Von 15 Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
sind neben den Erstunterzeichnerstaaten zwischenzeitlich 
vier weitere Staaten dem Schengener Abkommen beigetre
ten, und zwar Portugal, Spanien, Griechenland und Italien. 
Dies ist ein weiterer wesentlicher Schrittauf dem We9 zur eu
ropäischen Integration. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD u'nd F.D.P.) 

Auf diesem Weg haben sich viele Verdienste erworben. Es 
wlren in diesem Zusammenhang viele Namen zu nennen. Ein 
Name ist schon genannt worden, nlrnlich der des Bundes
kanzlers. Ich mOchte als Europier einen hinzufOgen, olmlieh 
den Namen des französischen Staatspräsidenten Fran~ois 

Mitterrand. Ich denke, daß es - wie in der Vergangenheit
auch in der Zukunft ganz entscheidend darauf ankommen 
wird. daß Frankreich und Deutschland Mo.tor bei der weite
ren Integration in der Europäischen Union sein werden. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen zur Abstimmung Ober die in dem Änderungsan
trag der Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. - Drucksache 
12/5983- enthaltene Fassung des Entschlie~ungsantrags der 
Fraktionen der SPD, CDU und F.D.P. N Drucksache 12/5334 -. 

Wer diesem Änderungsantrag zustimmen ~öchte, den bitte 
ich um ein Handzeichen! - Wer ist dagegen? - Wer enthält 

sich der Stimme? - Damit ist der Änderungsantrag mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen 
des BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zum letzten Tagesordnungspunkt der heu
tigen Sitzung. Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Außerunterrichtliche Betreuung von Schulkindern 
in Initiativeinrichtungen 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 
- Drucksache 1213406-

dazu: 
Beschlußempfehlung des Sozial

politischen Ausschusses 
-Drucksache 12/5683-

Berichterstatterio ist die Abgeordnete Frau Hi\degard Rogel; 
ich erteile ihr das Wort. 

Abg. Frau Rogel. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! Der uns vorlie
gende Antrag wurde durch Be$chluß dieses Hauses vom 
20. April199~ an den Kulturpolitischen Ausschuß- federfah
rend-und an den Sozialpolitischen Ausschuß überwiesen. 

ln seiner 27. Sitzung am 29. September 1994 ist der Kulturpo
litische Ausschuß Obereingekommen, den Antrag an den So
zialpolitischen Ausschuß zur endgültigen Beschlußfassung 
weiterzugeben. Der Sozialpolitische Ausschuß hat den An
trag in seiner42. Sitzung am 24. November 1994 beraten und 
folgenden Beschluß gefaSt: Der Antrag wird angenommen. 

(Beifall im Hause) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Ehrenberg. 

· Es ist eine Redezeit von fünf Minuten je Fraktion vereinbart 
worden. 

Abg. Ehrenbero. F.D.P.: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ich bin der Kolle
gin Rogel sehr dankbar, daß sie klargemacht hat, wie die Be

ratungsabfolge in den Ausschassen war, macht dies zugleich 
deutlich. wie wichtig unser Antrag warj denn das Thema 
,.Außerunterrichtfiche Betreuung von Schulkindern in lnitia
tiveinrkhtungen., wurde sowohl im Sozialpolitischen Aus
schuß als auch im Kulturpolitischen Ausschuß diskutiert. 

Dieses Thema berOhrt beide Bereiche- Sd\ulressort und So
zialressort- sowohl auf kommunaler Ebene als auch auf Lan-
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desebene. Deshalb ist eine Abstimmung zwischen Sozialmini

sterium und Bildungsministerium notwendig. Diese formalen 
Hindernisse waren in der Vergangenheit vielfach der Grund 

fU:r eine zurOckhaltende Umsetzung entsprechender Initiati

ven. Es handelte sich bei der beabsichtigten Einrichtung von 
Betreuungseinrichtungen zwar um das gleiche Kind, aber im

mer um unterschiedliche Amter. Elterninitiativen mußten 
dies - trotz Anerkennung des förderwürdigen Ziels - als das 

eigentliche Problem erkennen. 

Wir sind uns alle darober ei11ig, daß die große Zahl von be

rufsUtigen und alleinerziehenden Elternteilen einen erhöh
ten Bedarf an außerunterrichtlicher Betreuung von 'Schulkin

dern mit sich bringt. Diesem Bedarf kann und wird nicht 

überall in ausreichendem Umfang Rechnung getragen. Wir 

liberalen sind davon überzeugt. daß der bislang ungedeckte 
Bedarf nicht alleine staatlich organisiert befriedigt werden 

kann. 
(Beifall der f.D.P.) 

Frau Kollegin GrOtzmacher, es geht nicht um das Totschlagar
gument ... Privatisierung", wie es von Ihnen bereits in der er

sten Lesung vorgebracht wurde. Es geht vielmehr darum, be-
stehende Eigeninitiativen von Eltern, Lehrerinnen und Leh
rern - wie beispielsweise an der Gehrüder-Grimm-Schule in 

Ludwigshafen- zu stArken und neuen fnitiativgruppen einen 

Planungshorizont zu verschaffen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Familieneinrichtungen der Jugendhilfe und Schulen können 
den Erziehungsauftrag nur gemeinsam, nicht voneinander 
isoliert, erfüllen. Eigeninitiativen von engagierten Eltern, von 

ebenso engagierten Lehrerinnen und Lehrern, Schulleiterin
nen und Schulleitern leben von dem großen Engagementder 
Beteiligten und der detaillierten Kenntnisse vor Ort. Vorhan

dene RAumlichkeiten können genutzt, auf vorhandenes Per
sonal kann zurückgegriffen werden. S_olche Initiativen sind 

kostengünstiger als Ganztagsschulen und Horte, deren Finan
zierung in ausreichender Fonn und fliehendeckend unmög

lich ist. 

Wir wollen weitere Initiativen fördern, unkonventionelle We
ge öffnen und dabei die Kostenaufteilung ressortübergrei

fend auf die jeweiligen VerhAltnisse vor Ort abgestimmt wis

sen. Zentraler Punkt ist in diesem Zusammenhang die Vorga· 
be eines Verteilungsschlüssels zur Kostenliberoahme fUr das 
erzieherische Personal, die Entlastungsregelungen für die 
schulische Mitwirkung sowie für die Reinigungsarbeiten, Ver· 

waltungsarbeiten und andere Nebenkosten. Hierfür ist eine 
Regelung erforderlich gewesen. Mittlerweile hat sich etwas 
getan. Wir begrüßen ausdrücklich. daß die Landesregierung 

bereits im Vorgriff auf die Verabschiedung dieses Antrags die 
Initiativen durch eine Anderung der entsprechenden Verwal

tungsvorschrift zur Gewlhrung von Landeszuwendungen 
verstärkt unterstützt und entsprechend reagiert hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Es muß gewahrleistet sein. daß die außerunterrichtliche Be

treuung weiterhin in enger Zusammenarbeit zwischen El
ternhaus und Schule stattfindet. Wir fordern, daß das einzel
ne Kind bei der Betreuung vor dem Hintergrund seiner schuli

schen und famililren Situation in den Mittelpunkt gestellt 
wird. Deshalb muß es unserer Meinung nach dem Tragerver

ein Uberfassen bleiben, in Absprache mit der Sc.hulleitu ng 
über die Aufnahme von Kindern und über die Mitarbeiter
auswahl und Kündigung sowie Ober organisatorische Maß

nahmen zu entscheiden. 

ln der letzten Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses ha· 

benwir den Antrag nicht fOr erledigt erkllrt. weil wir glau

ben, daß der Antrag auch im Plenum nochmals mit der Öf

fentlichkeitswirkung diskutiert werden sollte, die eine solche 

Debatte hervorruft; denn durch die Annahme dieses Antrags 
und die vorgenannte Anderung der Verwaltungsvorschrift 
erhalten die bestehenden Initiativen, aber auch kOnftige Pro

jekte Rückenwind durch das Land und die Kommunen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die F.D.P.-Landtagsfraktion ist davon überzeugt, daß die in 

Rede stehenden Initiativgruppen nicht nur in Zeiten knapper 
.Kassen, sondern generell zur Nutzung der vorhandenen Ei

geninitiativen engagierter Eltern und engagierter Lehrerin

nen und Lehrer eine erfolgreiche Zukunft haben werden. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir appellieren an Eltern. Lehrerinnen und Lehrer im land, 
die neuen Rahmenbedingungen zu nutzen, und bitten um 

Zustimmung zu unserem Antrag. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vlzeprlsldontin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Kollegin Frau Spurzem. 

Abg. Frau Spurzem, SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren( Die außerunter
richtliche Betreuung von Schulkindern in Initiativeinrichtun
gen ist eine Form, um auf gesellschaftliche RealiUten zu rea
gieren. Der F.D.P.-Antrag geht auf die anhaltenden Verlinde-

rungen in unserer Gesellschaft ein, die auch das Leben von 
Kindern und Jugendlichen berOhren und andere und flexible 
Lösungsmuster und Hilfestellungen erfordern. 

Die Intentionen der Empfehlungen der Bundesarbeitsge

meinschaftder Landesjugendämter vom Juli 1993 sind aufg~ 

griffen. Die geforderten ressortUbergreifenden Maßnahmen 
können wir als Sozialdemokraten auch deshalb unterstOtzen, 

V'll'eit seitens des Sozialministeriurrts bereits im Jahr 1993 die 
Verwaltungsvorschrift bezüglich der Landeszuwendungen zu 
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den Personalkosten im Sinne der Forderungen erganzt und 
auch Regelungen in bezug auf padagogisches und anderes 

Personal getroffen wurden. 

Es darf allerdings nicht der Eindruck entstehen, als se.i mit die

sem Antrag schon zwangsläufig eine Finanzierung_ durch 

land und Kommunen festgelegt. Darin gehe ich sicherlich 
auch mit der f.D.P. einig. Die Obergreifend er:' Maßnahmen im 

politischen Bereich mt1ssen dieses Engagement ~Qr Kinder 

und Jugendliche gerade in sozial und wirtschaftlich stru~tu
rell benachteiligten Gemeinden als gemeinsame Aufgabe 
von Land, Kreisen und Gemeinden aufgreifen. Dabei muß ich 
eigentlich nicht besonders darauf hinweisen, daß dies alles in 
seriöser Weise unter Haushaltsvorbehalten diskutiert werden 

muß. 

Die bisherige Arbeit der Enquete-Kommission ,.Situation der 
Kinder in Rheinland~pfafz - Rechte der Kinder in einer sich 
wandelnden Weit" hat gezeigt, daß nicht zuletzt wegen der 
zunehmenden BerufsUtigkeit beider Elternteile und der gro
ßen Zahl Alleinerziehender eine gute Betreuung von Kindern 
unabdingbar ist. Auch hat die gemeinsame Diskussionsgrund
lage der Kirchen .. Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage in 
Deutschland", mit deren Inhalten ich im Obrigen in weiten 
Teilen Obereinstimme, verdeutlicht, wieviel Handlungsbedarf 
in unserem reichen Deutschland gerade fOr Familien mit Kin
dern besteht. 

Die gesellschaftlichen Probleme, zum Beispiel Arbeitslosig
keit und Armut, werden darin besonders deutlich. Es gilt, 
eine Gesamtinitiative aus arbeitsmarktpolitischen Maßnah
men, Wohnungsbau und Kinderbetreuung zu verfolgen. Da
bei ist im letzten Bereich sicherlich verstärkt die gemeinsame 

Verantwortung von P.:idagogik, öffentlicher Jugendhilfe und 
freier Träger gefordert, Kooperation ~n Jugendhilfe und 
Schule ist gewiß sinnvoll. Die bereits vorhand~men guten An
sitze stimmen auch für die Zukunft hoffnungsfroh. Ich denke 
dabei an die Beispiele der Schulsozialarbeit in den verschie-
densten Formen oder an die Lern- und Spielschule. 

Zum Schluß weise ich noch gerne auf die im Auftrag des Lan
desjugendhilfeausschusses an konkreten Umsetzungsinitiati
ven arbeitende Arbeitsgruppe hin. 

Die in diesem Problembereich zu lösenden Fragen sind groß 
und verlangen- wie bereits erwähnt- verschiedene und flexi~ 
ble Antworten. Die Sozialdemokraten stimmen dem Antrag 

der Fraktion der F.D.P. zu. 

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

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Lelle. 

Abg. Lello, CDU: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 

zunächst einmal eine Vorbemerkung machen. Die Berichter
stattung durch Frau Rogel hat gezeigt, daß es sich wieder ein
mal um einen Uraltantrag handelt, der im Juli 1993 gestellt 
und im April1994 im Parlament behandelt wurde. 

(Zuruf des Staatsministers Zuber) 

Inzwischen wurde der Antrag auch im Ausschuß besprochen. 
Es hat sich gezeigt, daß das, was_die f.D.P.-Fraktion damit 
wollte, von der Regierung schon aufgenommen und umge-
setzt worden ist. Deshalb wundert es mich ein biSchen, daß 

dieser Antrag entgegeO der Ankündigung von Herrn Ehren
ber~ heute dennoch auf der Tagesordnung steht. Ich gehe 
davon aus, damit sollte gezeigt werden, wie aktiv die F.D.P.

Fraktion ist. 
(Franzmann, SPD: Das ist 

Geschäftsordnung!) 

Zum Thema: Die außerschulische Betreuung von schulpflich~ 
tigen Kindern ist sicherlich ein großes Problem, das in den 
letzten Jahren verstärkt aufkam und zu den dringendsten 
Aufgaben der Jugendarbeit unserer Zeit gehört. Ursache 
hierfOr ist die Zunahme der Berufstätigkeit beider Elternteile 
sowie das Anwachsen des Anteils Alleinerziehender in unse
rer Gesellschaft. Immer mehr Kinder werden sich selbst übe,r
lassen. Niemand kümmert sich um sie und um ihre Probleme. 
D!ese Situation zu verbessern, ist natürlich eine wesentliche 
Aufgabe des Staates, aber in gleichem Maße - das will ich be
tonen ~auch von Eltern und ihrer Verantwortung. 

Lassen Sie mich unter diesem Gesichtspunkt zwei Einrichtun
gen staatlicherseits zur außerschulischen Betreuung von 
schulpflichtigen Kindern hier auch ansprechen. Zum ersten ist 
dies die betreuende Grundschule. Die Einrichtung hat sich 
-wie wir wissen- bewährt, Sie ist zu einem wahren Renner 
geworden. 1990/91 gab es 65 Gr_uppen in 55 Schulen des Lan~ 
des. 1993/94 gab es schon 354 Gruppen an etwa 300 Schulen 
des Landes. An dieser Stelle möchte ich noch einmal in Erin
nerung rufen. welche Bedenken gegen ihre Einrichtung da
mals insbesondere von Ihnen, verehrte Kollegen der SPD, vor
gebracht wurden. Heute tritt man hier lieber als geistiger Ur~ 
heber auf- da muß ich Herrn Reisinger noch einmal wieder~ 
holen-, ganz nach dem Motto: Der Erfolg hatviele Väter. 

ln der betreuenden Grundschule wurde erfolgreich Eigenin
itiative der Eltern mit schulischen Interessen gebündelt. Die 
Mitarbeitengagierter Eltern und Lehrer sowie das finanzielle 

Engagement der Kommunen in einem vertretbaren Umfang 

(Staatsministerin Frau Dr. Götte: 
Und des: Landes!) 

-und des Landes; das will ich gern dazusetzen- garantieren 
den Erfolg dieser Einrichtung, die vielen alleinerziehenden 
und berufstätigen Eltern neue Perspektiven eröffnet. 

Lassen Sie mich zum zweiten den Modellversuch ,.Haus für 
Kinder'" ansprechen. Ober diesen 1989 von der damaligen 
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CDU-geführten Landesregierung eingerichteten Modellver
such an zehn Orten des Landes hat das Ministerium den Ab
schlußbericht im Dezember vorgelegt. Diesem Bericht kön
nen wir entnehmen, daß dieser Modeltversuch als voll gelun
gen anzusehen ist. Der Begriff .. Haus für Kinder .. ist zu einem 

Arbeitstitel in ganz· Deutschland geworden. Auf der Basis der 
Grundbedürfnisse von Kindern in Anerkennung der Lebens

situation von Familien und unter der Voraussetzung von päd
agogischer Professionalität ist es gelungen, bestehende Ar
ten von KindertagesstUten für Ganztagsbetreuung und für 
andere Altersgruppen, für behinderte Kinder, für den Einbe

zugvon Eltern, anderer Generationen, Nachbarschaft und so 
weiter zu öffnen. So heißt es zu Recht in diesem Schlußbe
richt. 

Meine Damen und Herren, beide Einrichtungen haben sich 
bestens bew-ährt. Wir sollten deshalb alle Anstrengungen un
ternehmen, sie weiter auszubauen. Sie haben den Vorteil 
langj-ähriger Erfahrung u-nd ein padagogisches Gesamtkon
zept, das tragfähig er~cheint. Es wäre deshalb zum Beispiel 
dringend erforderlich, alle Anträge zur Errichtung von be- . 
treuenden Grundschulgruppen umgehend zu genehmigen, 
bev~r insbesondere neue Initiativen ins Leben gerufen wer
den. 

Zum vorliegenden F.D.P.-Antrag mOchte ich für die CDU
Fraktion feststellen, daß wir jede Initiative begrüßen, bei der 
Lehrer und Eltern selbstindig tltig werden und sich in der Be

treuung von schulpflichtigen Kindern engagieren. Dies erfor
dert unsere Anerkennung und unsere Hilfe, der wir uns nicht 
verschließen. Das Ministerium hat im Sozialpolitischen Aus
schuß mH:geteilt. daß die dafür gültige Verwaltungsvorschrift 
in bezugauf die Gruppengröße, den Personalschlüssel und so 
weiter schon ge-ändert sei, somit also Ihr Antrag im Grunde 
genommen schon erledigt ist. Wenn sich das Ministerium da
mit die Einzelfallprüfung ermöglicht hat, so ist das sicherlich 
der Sachlage angemessen. Mir fehlt aber in den Aussagen des 
Ministeriums, daß die Entscheidungen über die Kostentriger
schaft nur einvernehmlich mit den Kommunen getroffen 
werden. Angesichts der Finanzsituation unserer Kommunen 
steht es der Landesregierung schlecht an, weitere finanzielle 
Belastungen einfach aufzuoktroyieren. Ein GesprJch nur mit 
den Personen einer solchen Initiativgruppe genügt nicht. 
Auch die Kommunen müssen dazu gehört werden. 

Eine zweite kritische Anmerkung möchte ich zum Schlußsatz 

Ihres Antrags machen und damit zum Schluß komm.en. Die 
Aussage, dem Tr~gerverein müssedas Recht zukommen, selb
ständig über die Aufnahme von Kindern zu entscheiden, hal
te ich zumindest für bedenklich. 

(Bauck.hage, F.D.P.: Warum7) 

Sobald eine staatliche Förderung erfolgt. hat die Einrichtung 
meiner Meinung nach grundsätzlich für jedes Kind offen zu 

sein. Ausschlußgrund kann und darf nur eine Kapazitatsaus
lastung sein. 

Offen blieb im Sozialpolitischen Ausschuß allerdings auch die 
Frage, ob mit der Änderung der Verwaltungsvorschrift das 
Kompetenzgerangel, das Sie beklagt haben, beseitigt wurde. 
Ich h:itte darauf gern eine Antwort. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sie suchen einen 
Grund, um den Antrag abzulehnen! 

Dann sagen Sie es doch I) 

Die CDU wird sich wegen der unklaren fin~nziellen Auswir· 
kung des Antrags- wie im Ausschuß- der Stimme enthalten. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat die Abgeordnete Frau Bill. 

Abg. Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, wenn ich hier immer die CDU hö
re, die sUndig die Kinderh~user anpreist, glaube ich, wir soll
ten wieder einmal unseren Gesetzentwurf neu einbringen. 
Dann hatten wirdiesmal bestimmt Ihre Zustimmung. 

(Beifall der Abg. Frau Fritsche, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn ich mir überlege, wie Sie damals geredet haben, ist es 
schön, daß Sie JemUhig sind. Hoffentlich hMtdas an. 

Wie ges~gt, wir haben schon mehrere Antr-äge hier vorge
legt. Initiativen von Eltern zur Betreuung von Kindern beson· 
ders zu fördern, quasi in. das Kindertagesstartengesetz aufzu
nehmen, daß sie mehr bekommen, als dies bei der normalen 
Förderung der Fall ist. Sie haben es nötiger, weil sie nicht den 
Hintergrund haben, den eine Wohlfahrtsorganisation oder 
eine Kirche hat. Dieses Anliegen haben wir hier schon mehr
mals vorgetragen. Herr Bauckhage, wir hätten uns gefreut, 
wenn Sie zugestimmt hätten. Das haben Sie aber nicht. 

(Bauckhage, F.D.P.: Böse!) 

Das Gegenteil war der Fafl. So h1tten wir uns jetzt über die 
piOtztiche Unterstatzung der F.D.P. freuen können, aber Ihr 
Antrag h11t bei weitem nicht das, was die Überschrift ver
spricht. Daran ändert auch nichts, daß Frau Pepper im Kultur
politischen Ausschuß sagte. er beschäftige sich intensiv mit ei
ner Weiter- und Fortbildung von Lebensr1umen von Kindern 
und Jugendlichen. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.
Dieckvoß, F.D.P.: Das ist gut formuliert!} 

Irgendwie muß die SPD doch begründen, warum sie diesem 
Antrag zustimmt, auch wenn er längst obsolet ist. 
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Meine Damen und Herren, der Antrag greift sicherlich einen 
Mißstand auf, der den Eitern von Schulkindern seit langem 
unter den Nägeln brennt, nämlich der eklatante Mangel an 
qualifizierten Betreuungsangeboten fQr Schulkinder in der 
unterrichtsfreien Zeit am Vor- uöd Nachmittag, was wir hier 
in jeder Debatte aber Kinderbetreuung immer wieder einfor

dern und von dem alle sagen, das ginge leider nicht. 

Um diesem Mißstand etwas entgegenzusetzen, haben sich 
engagierte Eltern, Lehrerinnen und Lehrer oder Erzieherin
nen und Erzieher zusammengetan und Initiativen gegrOndet. 

Wir halten es natOrlich fQr richtig, diese Initiativen zu Unter

stOtzen. Das ist zwar das erklärte Ziel Ihres Antrags, meine 
Damen und Herren von der F.D.P. Entschuldigung, meine 
Herren von der F.D.P. Es wäre schön- darauf kann ich wahr
scheintich noch lange warten, bis ich das noch erleben wer
de-, wenn ich einmal sagen könnte: me.ine Damen und Her
ren von der F.D.P. 

Die Förderung, wie sie von lhnen, meine Herren von der 
F.D.P., in diesem Antrag konzipiert wurde, greift entschieden 
zu kurz, um nicht zu sagen, sie wird dem Engagement von El
terninitiativen eher einen Bärendienst erweisen, weil Sie ih
nen eine Verantwortung für ein paar Groschen hindrücken, 
die sie in diesem Ausmaß gar nicht haben wollen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Was?) 

Es geht bei Ihnen in erster Linie nämlich allein um formale 
Kriterien. Das ist natürlich auch wichtig. Herr Bauckhage, was 
aber gänzlich fehlt, das sind Anforderungen zur Sicherung 
pädagogischer Qualität in diesen Initiativen. Pädagogische 

Standards sind nicht Gegenstand dieses Antrags, von der For
derung, die UnterstQtzung an die Efnhaltung dieser Stan
dards zu koppeln, ganz zu schweigen. 

(Vere~nzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit fehlen diesem Antrag elementare Vorgaben, unter 
welchen fachlichen bzw. inhaltlichen Bedingungen diese In
itiativen gefördert werden sollen. 

(Bauckhage, F.D.P.: ZumThema I) 

Meine Herren von der F.D.P., das halte ich fOr zutiefst l.m
seriös. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie wollen hier gern, daß sich der Staat fOr ein Taschengeld 
aus der Verantwortung fOr eine qualifizierte und bedarfsge-
rechte Kinderbetreuung zieht. Das ist unser.Anlieg.en nicht 
und auch nicht das der Elterninitiativen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

So ist denn auch kein Maßstab fOr die inhaltliche Ausgestal
tung vorgegeben. Die Initiativeinrichtungen sind sozusagen 
inhaltlich völlig frei. mit welchen pidagogischen Standards 
sie außerunterrichtliche Betreuungsangebote anbieten. lc.h 
habe immer gedacht. Rahmenbedingungen, padagogischer 
Standard u~d Kontrolle ihrer Einhaltung wären für öffentli
che Förderung irgendwie unverzichtbar. Das soll nicht die Ei
genstlndigkeit der. Initiativen berühren. 

(Bauckhage, F.D.P.: Falsch gedacht!) 

Zudem ist dieser Antrag. wenn ich die AusfQhrungen des 
Fachv~rtreters aus dem Ministerium für Kultur. Jugend, Fami
lie und Frauen bei der Beratung des Antrags iin Sozialpoliti
schen Ausschuß richtig verstanden habe, quasi gegenstands
los. Danach will die lal')desregierung derartige Einrichtungen 
über die Jugendhilfe fördern. Deshalb hat sie die Verwalw 
tungsvorschrift über die Gewährung von Landeszuwendun
gen zu den Personalkosten von KindertagessU.tten entspre

chend ergänzt. Hierbei werden Gruppengröße und die perso
nelle Besetzung im einzelnen durch das fachlich zust.\ndige 
Ministerium festgelegt. Wir hoffen. daß die Vorgabe und Ein
haltung von pädagogischer Qualität auf diesem Weg ermög
licht wird. Dies wird das zuständige Ministerium dann unter 
Beweis stellen. 

Meine Herren von der F.D.P., Ihr Antrag ist fachlich unqualifi
ziert- ich kann nur sagen: gut gemeint ist oft das Gegenteil 
von gut-. zudem ist er in dieser Form obsolet. Deshalb lehnen 
wirihn ab. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprlsldentin Frau Schmitt: 

Das Wort hat Staatsministerin Frau Dr. GOtte. 

Frau Dr. GlStte.. 
MinirterinfQr Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Frau Präsidentin. meine Damen und Herren I Da wir in 
Rheinland-Pfalz nur sehr wenige Ganztagsschulen haben, ist 
der Bedarf an Ganztagsplatzen oder wenigstens vollen Halb
tagsplätzen tatsichlieh sehr groß. Die Landesregierung hat in 
der Vergangenheit durchaus bewiesen, daß sie sehr fle)(ibel 
und sehr offen auf die verschied.enen Modelle und Initiativen 
eingegangen ist; denn es hilft den betroffenen Eltern wenig, 
wenn man Idealvorstellungen hat, wie denn die optimale Lö
sung aussehen könnte- Stichwort .Lern- u"nd Spielschule" -, 
wenn wir dies nicht gleichzeitig flächende<:kend finanzieren 
können. Dann müssen wir bereit sein, andere Modelle mit in 
das Kaikai zu ziehen und zu erproben. 

Es gibt eine große Zahl von Modellen, die zum größten Teil 
sehrgut laufen und auch eine echte Hilfe fOr die Betroffenen 
bedeuten. Ich nenne neben dieser Idealform der vollen Halb-
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tagsschule, wie sie in der Lern- und Spielschule angelegt ist, 

die betreuende Grundschule, die immer dann besonders gut 
funktioniert, wenn die Zusammenarbeit zwischen Schule und 
den Betreuern sehr gut lauft. Dies ist nicht überall der Fall, 

aber dort, wo es gut läuft, profitieren die Kinder erheblich 

davon. 

Wir haben in der regionalen Schule ebenfalls das Prinzip der 

Zusammenarbeit mit den Vereinen und Verbänden als Kon
zept in die Schule von vornherein eingebaut. Auch dort funk

tioniert es sehr gut, daß diese außerunterrichtliche Betreu
ung zum Schulprogramm gehört, aber von außen durchge-
führt wird. Wir haben - Herr Lelle, darauf haben Sie schon 
hingewiesen- das Modeii .. Haus für Kinder• an zehn Standor

ten erprobt. Der erste Bericht liegt vor. Auch dies ist ein Mo
dell, das sich bewährt und das wir im Land gerne weiterver

breiten wOrden. 

Der Antrag, der uns heute beschäftigt, stammt, wie wir ge
hört haben, vom 29. Juli 1993. Wir wären eine schlechte Lan

desregierung, wenn wir bis heute gewartet hätten, ehe wir 
aktiv geworden sind. Es war im Interesse der Antragsteller, 

daß wir auch vorher schon tätig wurden. 

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

Wir haben deshalb auch aufgrund einer Initiative des Herrn 
Abgeordneten Jtzek das Gespräch mit betroffenen Ehern aus 
ludwigshafen gesucht und noch 1993 entschieden, derartige 

Einrichtungen, die von ähnlicher Art wie Horte sind, Oberden 
Weg der Jugendhilfe zu fördern, soweit der Haushalt dies zu
laßt. 

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

Konkret bedeutet dies: Um die Finanzierung der Arbeit die

ser Initiativen zu sichern, wurde die Verwaltungsvorschrift 
Ober die Gewährung von Landeszuwendungen zu den Perso
nalkosten von Kindertagesstätten erg!nzt. Das kann nicht 

bedeuten, daß alle Kommunen meinen, sie brauchen in Zu

kunft keine Horte mehr zu finanzieren und könnten es über 
diesen Weg machen. Aber dies ist ein möglicher Weg, der ne

benden anderen Wegen auch erprobt werden sollte. 

Nach dieser Verwaltungsvorschrift können die Kosten für so
zialpädagogische Erziehungsfachkrafte sowie für das Wirt
schafts- und Reinigungspersonal im Rahmen des Kindertages
sUttengesetzes und seiner begleitenden Rechtsvorschriften 

bezuschußt werden. 

Frau Bill, auch die Frage der fachlichen und dienstlichen Auf

sicht ist geklärt. Diese liegt zunächst bei den Initiativen selbst 
als den zuständigen Trägerinnen der Einrichtungen. Wie alle 

Kindertagesstlttenträger unterliegen diese dann wiederum 
der allgemeinen Dienst- und Fachaufsicht der Bezirlcsregie

rungen. 

Die Landesregierung hat das Anliegen der betroffenen Eltern 
bereits aufgenommen und damit dem Antrag Rechnung ge
tragen. Der Haushalt setzt allerdings auch hier- wie bei allen 
schönen Dingen- Grenzen. 

Noch eines möchte ich deutlich machen: Betreuung aus einer 
Hand ist allemal besser als eine Betreuung, bei der ein Kind 
von Station zu Station weitergeleitet wird. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Wir setzen in der Schule und in der Kindergartenpolitik auf 

eine ganzheitliche Erziehung. Es wäre ideal- dieses Ziel soll
ten wir konsequent weiterverfolgen -,daß wir versuchen, vol

le Halbtagsschule in ganzheitlicher Betreuung durchzuzie
hen, wo Spielen und lernen, Konzentration und Entspan

nung sich abwechseln und so eine wirklich kindgemäße Be

treuung und FOrderung stattfinden. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wenn wir uns in Zukunft- wie es der Herr Ministerpräsident 
angekOndigt hat - dem Thema .,Kinderfreundfiches Rhein
land-pfalz .. in besonderer Weise widmen wollen, dann wird 

dieser Aspekt einer ganzheitlichen Betreuung, einer ganz
heitlichen Erziehung, weil sie nämlich kindgerniß ist. eine 
große Rolle spielen. 

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

VIZeprlsldentin Frau Schmitt: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. 

Wir kommen unmittelbar zur Abstimmung Ober den Antrag 

der Fraktion der F.D.P.- Drucksache 12/3406 -. Die Beschluß

empfehlung empfiehlt, den Antrag unverändert anzuneh
men. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben möchte, 

den bitte ich um das Handzeichen!- Gegenstimmen?~ Stimm
entha[tungen? - Damit ist der Antrag mit den Stimmen der 
SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN bei Stimmenthaltung der CDU angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich schließe hiermit die 100. Ple

narsitzung und lade Sie ein fOr die 101. Sitzung am Freitag, 

den 20. Januar 1995,9.30 Uhr. 

Ich wOnsche Ihnen jetzt beim .. Donnersbergkreis" viel Ver

gnügen. 

Ende der Sitzung: 19.37Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAGRHEINLAND-PFALZDruckuchet215924 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

0:5. 01. 1995 

der Abgeordneten Theresia Riedmaier (SPO) 

Kinderlrztlkher Notdienst 

In der sndpf:ilz.i.scben Repon ist in 'dcnler::r:ten Tagen die Einrichtung eines ,.Kinder
irztüchen Notdienstes• ia der Ollkussion (s. R.helnpfah vom 3. und 5. Ja
nuar 1995). 
Iubcsondcrc betroffene Elu:m n:.cilen sich für die Idee stark; t'OO ~eiun der 
Kinderitzte i11t - unter bestimmten Bedingungen- die Bereittchaft :wr EinJ:kb-
tun& cinca Notdienstes signalisiert, wohingegen die in den K.rcisvercin.igu.ncen der 
K..uscnirzu zusammengeschlossenen Arm: Bedenken anmelden und die Not
wendigkeit der .Einrichcung bezweifeln. Die Befürwortet wiederum verweitenauf 
positive Ertahrungen im Rcms-Murr-Kreis (BadcQ.-Wün.tembcrg). 

Ich frage die La.ndesreg.ierung: 

1. Gibt a in Rhci.n.tand-Pfab. ,.Kinderirztlichc Notdlenst.c• i.hnlich der Not
dienste anderer Fachirztc1 Wenn ja. wo? 

2. Verfü&t aic über E.rfahrungsbcrichte u.nd Bewcnungcn von ,.K.indcriruJ.icben 
Notdiensten• im Lande oder in anderen Buadalindcm? 

l. W dcbe Bedincungm wlren zu erfüllen. um in einer Region einen Notdienst für 
an Wochenenden und Feiertacen akut erkrankte Kinder zu organisieren und 
eia%uriclu:en1 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachetl/5926 
12. Y' ahlperiode 09. 01. 1995 

Mündliche Anfrage 

da Abgeordneten Hans Hermann Dieck.voß (F.D.P.) 

Vereinbarung der sa:arlJndischen Lotto-Gesellschaft mit einem 
bundesweit operierenden Privatanbieter 

Die uuländische Lotto~Geselbcbaft hu - Presseberichten :nd'olgc - mit einem 
privaten Lotto-Anbieter aus Baden·Wüntemberc eine Vereinbarung getroffen. 
die diacm gestattet, bundesweit als Lotto-Anbieter täti& zu sein und ihn 'rcr
pflichtet. die Spidwnsiu:e awtchli.eßlich im Saarland abzuliefern. 

Ich frage die Undcsregierung:: 

1. TeUt die Landesregici'Wl& die EirliChittung. daß durch cim: solche Verein
barune riner Lmdcslotto-Gcscllschaft mit einem privaten Untunehmer, der 
aulkrlWb des Landes tätig sein wird, du deutJC:he Lottosystem nachhaltig gr
t"&hrd.ct wird? 

2. Inwieweit müssen nach E.imchittu.ng dn- Landesregierung negative Aus
wirkungen auf die Einnahmen des Lutdes, insbesondere die in KapitcllO 02 
Tltd.ll.} 01 bis lll 05 da I •ndesban•balrg vorgesehenen,. befün:htct werden? 

3. Sind demzuf'olgc Awwirlwngen auf die Finanzie:runc. insbesondere der Sport
~ördcrw!e, zu cnrarccn? 

4. lsl: beabtichcigt. daß du Land Rheinland-Ffalz und die anderen Bundesländer 
gegen diese V crcinbanut& der saulindilchen Loao-Gnelllchaft mit dem 
baden--wilmembcrgischen Lono-Anbicter 'l'or.wgehen versuchen? 

Hans Herms.nn Dicckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12159 25 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

09.01.1995 

da Abgeordneten ProL Heinrich Roislnger (F.D.P.) 

Novcllierung der EU-Trinkwasser-Rlchdinie 

D~ EU-Kommission Iw: in Bnlssel dCJ. Entwurf einerneuen Trinkwaw:r-R.icht
lini.e vorgelegt. wonach der Grenzwert fiir cinxclne Pestizide bei jeweils 0.1 Mi
krop-amm pro Liter beibelulten werden toll. die bisherige Obersrenu: für die zu
liuige Gesamtmcnae aller Pestizide von O,S Mikroyamm jedoch zukünftig wea
fallen 10lL Dariibe_r hinaus soll dm Mitglkdstaaten das Recht einceriwnt werden. 
von den geltenden Grenzwcncn für eine Überpngsfrist eine Ausnahmeregelung 
m erlassen. 

Ich frqc die Landesrq;;ierung: 

t. Wie beurteilt sie den Vonchla& der EU-Kommission zur Novdlierung der 
Trinkwaucr-Ric:hclinien, sieht sie eine Notwendigkeit dazu. und welche Mög· 
lichkcitcn siebt sie. eventuell notwcndic:c: Verbesse.rungen bei der bisher vorge
schlagenen Änderung. :w. initiieren? 

2. Wie bcwteilt sie die Möglichkeit" daß einzelne EU-Mitgliedstaaten Ausnahme· 
regclu.ngen erlassen können. und deren Auswirkungen auf die Grenzregionen 
in Rheinland-Pfalzsowie deren Waaervcrsorr;ung? 

J. Welche MöslK:hkei.ten sieht sie, und welche Initiativen will sie ergreifen. wn im 
Sinne eines möglichst hohen Niveaus des Trinkwuseracbutzes die vora;cschla· 
sencn Ü'berpnpuiten für Awnahmm:geJuncen :zeitlich möglichst eng :zu be· ...... , ... , 

4. Wie beurteilt sie die .Auswirkungen wuersclüedllcher Grenzwerte in der EU 
grundsitzlieh und insbesondere auf Landwirtschaft und Weinbau] 

Pro!.HeinrichR.eisincu 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucks•chet215927 
12. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

09. 01. 1995 

da Abgeordneten Hans-Artur Bauckbage (F.D.P.) 

Beitragso:achforderungen von Krankenversicherungsbdtr:igen bd 
Rentnern 

Bundcnvcit sollen demnkhst 3-4 000 Rentner Kn.nkcnvcuicbcnwpbciui;~ 
D&Cbbcz.ahl.en. die seit EinffUuung der Kranlr.cnvenicbcl'Unß für Rentner t 983 ver
scbendich nicht abgefilhrt worden wann. Die Renten teien versehentlich ohne 
Abzug da Krankenkauenanteils gez.ahlt worden. Betroffen sind offenbar sowohl 
die: Bwuicsversicherunpanstalt für An~stcllte als auch Und.esvcnicbcrunp-
anstalten. Die Nachforderunaen sollen sich auf einen Zeitraum von vier Jahren 
beziehen. da darüber hinaus bereits Vczj~ eingetreten ist. 

Ich frage die Landesregierung:: 

1. lsl der Landesregierung belwmr.. wie viele Rentnerinnen und Rmt.ncr in 
R.heinland-Pfalz von diesen Bciuagsnachfwdcrungcn betroffen s.ind1 

2. Wie beurteilt die Landelreßierung die Gefahr, daß betroffene Rentnerinnen 
und Rentner durch die Nacbfordenmgen finanzieU so IW'k in Anspruch 
pnommcn werden kanmen. daß sie wiederum Anspruch auf Sozialklstungen 
der .Mfenilichcn Hand erhalten? 

). Ist die: Landesregierung bereit. sieb für eine Überprüfung der Beitrapnacb
zahlunpaktion mitdemZiel einesgenereUen Verzichtes auf die Nu::bforderung 
cinzu.ctzen? 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksacbe12/5928 
12. Wahlperiode 09. 01. t99S 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten GOnter IU5scb und Klaus-JOrgcn Lais (SPD) 

Girokonto fOr So:W.Ihilfeempflinger 

lD einmt k1ln1X:h enchicmm:n Artikel einer :rheinland-pfilziscbrn Zeituns wird 
berichtet, dd Sotialhilfecmpfiagern manche LeiJtuncen nicht aus~ werden 
k6onen, weil sie über keiu KontO verfügen. 

In der Frankfurter R.undsdu.u wird in dieHm Zuwnmcnhq aber du E.rJcbnis 
ciaa Guw:bu:as des Hamburger Instituw für Fu:wu.dienstkistunpn berichtet, 
ia dem rcstpnellt wird. .daß sozial u.od wirucbaftlich achwachen Measc:bcn du 
Konto cekündict oder dessen Eröffmmc; YOD YOrnherein 'l'cnreicat wird'". Die 
Zahl der Betroffenen wird auf mindestens eint halbe Million Menschcu ceschitzt. 
E.x:perun sind sich cinic. .US dcrco Integrationschancen und Perspdr.tivea durch 
den Aus~ehluß vom bup:ldl01en Zahlunpverkehr in bedrohlieber Weite bdutct 
und ihn: Aw~ aw dc:r Gnellsc:baft cef&dctt Wd. 

W'~r fncen die Landesrqimmc: 

1. Wie beurteilt die Landcsregimmg die darzntellle Situation?. 

2. Welche Probleme &UJ der Praxis der Sozlallmter sind beb.nnr:? 

l. Wie lw lieh die von der Landcsreperunc zuleut geindertc FUJW!C dc1 Spar
bsxnpsetta zu diesem Sachvuhalt zusr.nfirkt? 

•. Hn die Landcsrqicrunc Informationen,. wie im cenoueDIChafdich organisier
ten Bmk.mYcrband (Vollubanlu:n und Ralffcisenkassen) mit der Fnp umce
_.,....wl 

5. ~ Informationen Ober du Verbalten von Groß- und Privubankcn vor? 
Wnm ja. wdchc? 

GG=Moch 
Kbuo-JÜ<I'P r..;. 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache tv59 34 
12. 'Wahlperiode 10.01.1995 

Mündliche Anfrage 

des Ahseordneten Wolfgang Sch!fer (SPD) 

EU-Verpackunprichtlinie 

Am 14. Dezember 1994 hat der EU-Micistcrr:at die EU-Verpackungsrichtlinie 
verabschiedet. Die Ric:hdinie wird, da sie innerhalb von 18 Monaten in nationales 
Recht wngacm: werden muß, erhebliche AUIWirkungen auf die deutsehe Abfall
wirachalt haben. 

1. bt ihr der Richtlinicnentwwf bekannt:. und welche Auswirlwn&cn. insbe
sondere hinsichdich der Menr;enmCSmc, sind für Rhcinland-P!al:r: :ru C'J'!'UlCn? 

2. Wie wird die Öffnung hin zur eßCfJetischcn Verwertung Yon Verpackungen ,,_,..., 

Wolfsans Schäfer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache12159 3Q 
12. Wahlperiode 10. 01. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Ahseordncten Prot Heinrich R.Dmger (F.D.P.) 

Sc:hileßung des Bundesleistungsuntrums Lcichtsthlctik in Mainz 

Prcac:beridztcn :wfoJce (Rhcin-Zeitunr; vom 10.]&mUr 1995) pluu: du Bundes· 
Umcnministerium,. du Bundcsl&-istung:n.tnUtU"n Leichwh!ctü. (BU) in Münz :w 
ocliliden. 

loh fnc< di< l.an<ko,.P"""" 

1. Wiewird die ppl.amc Schließungdes BLZ in Main:r: vom Bundcsinnenminisu
riu.m bep(lndet, und hält die Landaret;ierunc eine Schließung für bteründet~ 

l. Wie bcurtcik die Landcsrca:ierunc die bisherige Nutzuna; des BLZ dun:h den 
D<uucbm !.Uhwhlnik·Yom.d (DLV)I 

3. In wek:bcr Fonn hat sieb du Land bisher fi1r du BI.Z mpgim. und wie bc· 
urtcik sie du Enpccmcnt des Landes und dn Landnsponbundn (LSB). die 
R.ahmc:nbcdinguen für die Nut:runc dn BI.Z dun:h den Neubau der Spon:
~eb:ule des I.SB zu. vcrbcucrn? 

4. Wie bcu.rtcilt sie die Mz.slicbkcitca mr zukünfticc:n Nuaunc des M.Wu.cr 
Lc:istunpzemru. aach dem 'fOm DLV YOrgelcetm KollZtpt~ 

5. Ist die Lmdanzi~ bereit, sich für den Erhalt da BLZ einzutctzcn, und 
wclcbc: Initiativcu will sie a&f. crpt'ifcn? 

Pro!. Heinrich ReiJinccr 
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12. Wahlperiode 10. 01. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Wolfgang Schäfer (SPD) 

Sonderablaßdeponie Eft-Hollondorl 

Die &Urlindlscbe Landcs~ierung plant, in Eft-Hcllcndorf- unmiudbar an der 
GrmU ;w. Rhcinlmd-rfalz - eine Sonderabfalldeponie zu errichten. Das Vor
haben stößt wegen möglicher Gefährdune der Trinkwasservorkoßlß).en des Sur
burger Raumes durch Deponicsickerwisscr auf erhcbllchen Widerstand. Bisher
wurden diese Bedenken auch vom rheinland-pfilzischeo Umweltministeriwn ge
teilt. 

Im Zusammenhang mit der Sanierung der SondcrabfaUdcponic Geralsheim wurde 
berichtet" daß du rheinland-pfilzilche Umwdtrninßtcrium riru: Kooperation mit 
dem Saarland in Sachen Sondermüllbeseitigung nicht grundsätzlich ausschließt. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Wie iu der Sichstand zum Bau der Sonderabfalldeponie F.it-Hellendorf? 

2. Wurden die rbeinland-pfilzischcn Bedenken,. insbesondere hinsichtlieb des 
GJUndwiiHerscbuues, bisher berücksLclu:igt? Wenn nein. wie beabsichtigt die 
Landcsn:gienang die berechtigten rheinland-pfilzischen Bedenken durchzu~ 
setzen? 

J. Beziehen sich die Aussagen in der ,.Rhf!inpfaJz« vom Dezember 1994 einer 
m5zlichen Kooperation mit dem Saarland auch auf die mögliche EinlaceiUJlt 
von Sonderabfall in Eft-Hellendorf? 

4, Welche Einflußmöglichkeit hat die Landesregierung überhaupt, Sonderabfall
ströme in ökologisch bedenkliche Anlagen zu verhindmt? 

5. Wird du Ziel der Enaorgun.gssicberheit in Rheinland-P!a.lz. auch zukü.nfti& 
auch ohne Benutzung einer möglich.tn Sonderabfalldeponie im saarli.rulischcn 
Eft-Hellcndorf, &ewibrle.iscet? 

Wolfgang Schi.fer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucluachot2/5948 
12. Wshlperiode ll. 01. 1995 

Mündliche Anfrage'> 

dtt Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 

Konzeption der Sonderabfallentsorgung in Rheinland-Pfab. 

Anläßlich einer Landtagsdebatte und entsprechenden Presseveröffcndichungen 
wurde deutlich. !{aß die Landesregierung eine Neukonupti.on der Abfallbeseiti
gung planr.. In diesem Zusammenhang plane die Landesregierung auch eine länder
übergreifende Sondennüllentsorgung. so daß ein eigener rheinland-pfäb.i.scher 
Standort nicht mehr zwingend notwendig sei. 

Der im Grundsatz ZW&r richtige Ansatz, durch Kooperationrveruäge die Abfall
entsorgung imgesamt sicherzus[Cllen, darf aber nicht dazu führen, daß rheinland
pfilzischcr Sondermüll aq ungeeigneten und rheinland-pfälzische Bürger gefihr
denden ,.Nachbarstandorten .. deponiert wird. In mehreren Anfragen und Initiati
ven habe ich die rheinland-pfälzische Landesregierung auf die besonderen 
Probleme und die Gelihrdung des Sauburger Wassereinzugsgebietes hinge
wiesen. wenn das Saub.nd den Bau einer Sonderabfalldrpon~ in Eft-HeUendorf 
rea.lisiert. 

Vor die~~em Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Iu im Rahmen der Neukonzeption und der lioderü.bcrgreifen,den Zusammen
ubr.it im Bereich der Abfallwi.ruchaft auch eine Deponierung rhc:inland-plilzi
schen Sondcmnills in Eft-Hdlcndotf beabsichtigt. und sind hierüber bereits 
Gespräche und VerMildlungen geführt worden? 

2. Welche Vorstellungen bestehen bei der Landesregierung bezüglich der soge
nannten lindcriibcrsreifenden Kooperation bei der Abfa.Uentsorgung? 

.l. Bleibt die Landesregierung bei ihrer bisherigen ablehnenden Haltung zu dem 
Somlerabfalldeponiestandort E.ft-Hellendorf {bine Darlegung der bisherigen 
Aktivitäten und Ablehnungsgründe)? 

4. In welchem konkreten Stadium befmdet sich du Genehmigungsverfahren des 
Sondcnoiilldepon.iestandones Eit-Hellendorf, und wie bewenct die Lutdes
regierung die Rcalisien~ngJC:hanccn? 

S. Wird die Landesregierung sich gegebenenfalls auch dem Klageverfahren der 
betroffenen K.oi11J'DWlCD &DSCh.ließen? 

Dieter Sclunitt 

•) ~dut.ndlapYCI'To'altunc: 
Der Fraccudler Mt die aldchhu!ende Kleine Anfcac;c: Nt. Jt21 zurikkacxocen. 
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