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Landtag Rheinland-Pfalz 
12. Wahlperiode 

104. Sitzung 

Mittwoch, d'en 22. März 1995 

Mainz, Deut5thhaus 

Fragestunde 

a) Mögliche !>trafvollstreckung eines italienischen Gerichtsurteils 
in Deutschland gegen einen mutmaßlichen deutschen Kriegs· 
verbrecher 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dietmar Rieth und 
Michael Hlmke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucksadle 12/6242- (Anlage) 

b) Hilfsweise Aufschaltung der Feuerwehralarmierung bei den 
medizinischen Rettungsieltstellen 
MOndliehEt Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
- Drucksache 12/6243- (Anlage) 

c) BauderA60 
Mündlichlt Anfrage der Abgeordneten Christoph Grimm 
und Günter Rösch (SPD) 
- Drucksache 12/6244- (Anlage) 

d) Personalwirtschaftskonzept und Auswirkungen im 
Hochschul:bereich 
Mündlich•! Anfrage der Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros 
und Wolf11ang Wittkowsky (CDU) 
- Drucksache 12/6256- {Anlage) 

e) Gaszwischenfall an einer Schule in Cochem 
Mllndlich'! Anfrage der Abgeordneten Herbert Jultien 
und Wolf9ang Wittkowsky (CDU) 
- Drucksac:he 12/6257- (Anlage) 
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f) Anklageerhebung durch die Bundesanwaltschaft lm 
Spionagefall Rafat Ra mahl (R. R.), Rüstungsaltlast 
Hallschlag 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rieth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
·Drucksache 12/5268 ·(Anlage) 

g) Rechtsstreit gegen das Atomkraftwerk Cattenom 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieter Schmitt (CDU) 
- Drucksache 12/6292 • (Anlage) 

h) Atomstrom aus Frankreich und Konsequenzen aus der 
Gerichtsentscheidung zum AKW Cattenom 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar Rleth 
(BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
• Drucksache 12/6294 ·(Anlage) 

i) Abweisung der Klagen gegen das Atomkraftwerk Cattenom 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Christoph Grimm, 
Dr. Josef Pater Mertes und Wolfgang Schäfer {SPD) 
·Drucksache 12/6372 ·{Anlage) 

AKTUEllE STUNDE 

• Bundeswehrplanung für Rheinland-Pfalzund Forderungen 
der Landesregierung nach Reduzierung derTruppenstllrke 
der Bundeswehr• 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
• Drucksache 12/6348-

.Abzug von Bundeswehreinheiten aus Rheinland·Pfalz und 
riotwentilge Konverslonsmaßnahmen• 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
• Druck~ache 12/6349. 

Beide Themen werden gemeinsam aufgerufen. Aussprache gemliß 
.§ 98 der Geschlftsordnung des Landtags. 

Wahl einer SteHvertreterio oder eines Stellvertreters 
des Präsidenten 

Auf Vorschlag der Fraktion BONDN/S 90/DIE GRONEN wird Frau 
Abgeordnete Erika Fritsche mit Mehrheit zur Stellvertreterin 
des PrJsiden ten gewlihlt. 
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Wahlen 

a) Wahl eines t)rdentlichen berufsrichterlichen Mitglieds 
des Verfassungsgerichtshofs 
Unterrichtu:~g durch den Präsidenten des Landtags 
- Drucksacht! 12/6298 -

Walter Dury, Prilsident des Landgerichts Kaiserslautern, der mit Wir
kung vom 1. Apri/1995 zum Pr:Jsidenten des Pf:Jlzischen Oberlandes
gerichts, 66482 lweibracken, ernannt wurde, wird mit Mehrheit 
zum ordentfich,.n berufsrichterlichen Mitglied des Verfassungs. 
gerichtshofs ge w:Jhlt. 

b) Wahl eines ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mit
glieds des Verfassungsgerichtshofs 
Wahlvorschlag des Ältestenrats des Landtags 
-Drucksache 12/6318-

Dr. Kar/ Heinz Weyrlch, Am Horren 22, 67122 Altrip, wird mit Mehr
heit zum ordentlichen nichtberufsrichterlichen Mitglied des Ver
fassungsgerich·tshofs gew:Jhlt. 

Regierungserklärung 

.struk1:urreform des Klinikums der Johannes Guten
berg-Universität Mainz" 

Die Reglerung~;erki:Jrung wird von Staatsminister Prof. Dr. Zöllner 
abgegeben. 

Aussprache. 

Landesgesetz zu dem Abkommen über die Zentralstelle der 
Länder für Gel:undheitsschutz bel Medizinprodukten 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
-Drucksache 12/5840-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Sozialpolitischen Ausschusses 
- Drucksache 1216269-

Der Gesetzentwurf- Drucksache 1215840 - wird in zweiter Beratung 
und in der Seilfußabstimmung jeweils einstimmig angenommen . 

••. tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswassergesetzes 
Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. 
· Drucksache '12/4767-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Forsten 
- Drudesache 12/6331 -

Änderungsantrag der Fraktion der CDU 
- Druo:ksache 12/6355 -
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Abwasserbeseitigung ·so effektiv und umweltwirksam wie möglich 
Antrag der Fraktion der CDU 
• Dtucksache 1214005-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusse• für Umwelt und forsten 
• Drucksache 12/6329-

Abwasserbeseitigung 
Antrag der Fraktionen der SPD und f.D.P.- Entschließung-
• Drucksache 1214739 • · · " · · · · ·--

dazu: Beschlußempfehlung des AusschussesfOrUmwelt und forsten 
·Drucksache 12/6328- ...... ---- ·-·-----

Die Drucksachen 1214767/6331/63551400516:J29/4739/6328 iNerden 
gemeinsam aufgerufen unl:f beraten. 

Der Änderungsantrag der Fraktion der CDU- DruckSacHe' 1216355- ·· 
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

DieBerch/ußempfehlung- Drucksache 12/6331 • wird mit Mehrheit 
angenommen. 

Der Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD und F.D.P. - /Jrucksache 
1214767- wird unter Berocks/Cht/{jring derAilnahme der Beschluß~
empfehlung -Drucksache 12/6331- in zweiter Beratunq und in 
der Schlußabstimmung jeweils mit Me'hrhelt arige'nöriimiin. ----- ---

Der Antrag der Fraktion der CDU- Druck.sac:he 1214005- wird mit 
Mehrheit abgelehnt. · ·· · ····· ·-·- ·-- · 

Der Entschließungsantrag rierfi'iiffionen der SPD und F.D.P. 
-Drucksache 12/4739- wird mft Mehrheit angenommen . 

..• tes Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes 
Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 1216082-
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

--"~ 

R Drucksache 12/6330- · -~----· ~~.:...:..=.~-~..:.:. ___ · 

Die Beschlußempfehlung- Drucksachl!l12/6330 ·wird mit Mehr
heft angenommen. 

Der Geretzentwurf- Drucksache 12/6082- wird unter BerDck
slchtigung der Annahme der Besch/ußempfehlu_ng • D_rnck
sache 12/6330 -in zweiter Bera'fütfg üiirl fn der Schlußab
stimmung jeweils mit Mehrheit angenommen. 

8103 

8103 

8103 

8103 

8114 • 8115 

8115 

8115 

8115 

8115 

• 
8115 

8115 

8115 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode -104. Siuung, 22. März 1995 8059 

Am Reglerungstisch: 

Ministerpraside11t Beck; die Staatsminister Broderie, Caesar, Gerster, Frau Dr. Götte, Frau Martini, 
Mittler, Prof. Dr .. Zöllner, Zuber; Staatssekretar ROter. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Dleter Becker, Frau Prof. Gabrlele Kokott-Weidenfeld, Erhard Lelle und 
leo Schönberg !;owie Staatssekretär Dr. Kari-Helnz Klär. 

Rednerverzeichnls: 

Präsident Grimm . . . . . . . . . . . . . . . • • • . • . 8060,8061,8062,8063,8064,8065,8066,8067, 8068 
8071,8072,8074,8075,8076,8077,8078,8079,8080 

8081,8083,8084,8088 
Vizeprasident Bojak . . . . . . . . . . . . . . . • • . 8094, 8095,8097,8099,8101,8102, 8104, 8106,8108 

8110,8111,8112,8114,8115 
Böhr (CDU) . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . . • . . • • • • . . . . • . . • • • • . . . . . • 8073 
Bruch (SPD) . . • . . . . . . .. . . . • . .. . . . . . . . • • . .. . . . . .. .. . .. • . . . . .. . . • . . . . • . . .. • . . . . . . . . 8088 
Dleckvoß (F.D.P.) . • . . .. .. . . .. .. . .. . .. .. .. . . . • .. . . . . . .. .. .. . . . . . . . . . • . .. . . . . 8065,8080 
Dörr, Dr. (BÜNI::>NIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . • . . 8110 
Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . ... . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 8088 
GrOt:tmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . .. . • .. .. • . . .. .. .. . 8064 
Hammer, H. (C[lU) . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . .. • . .. • .. . . .. .. • • • . .. . . . . . 8094 
Hammer, K. (SPD) . . . . . . . . .. .. . . . .. . . • . • .. . .. .. .. • .. .. • .. .. . .. • . .. • .. . . . . . . . .. • . . . 8095 
Happ (CDU) . . . • . . • • • • .. • • .. .. . . • . .. • • • • .... • • • • .. .. • . . • • • .. .. . . . . . . . . • . . . . . .. . . • 8103 
Heim: (F.D.P.) . . . . . . .. • . . . . . . . . . . . . . . .. • . .. . . . . . . . . . .. . . .. . .. . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . 8076 
Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . • • . . . • • . . . . . • . • . . • • • • • . • • . . . . . . . . • . . . 8068,8074, 8078 
Ju!lien {CDU) . .. .. . . . . .. . • . • .. . . . . .. • . .. . • • • • . .. .. • . . .. . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . .. . .. 8056 
Kohnle-Gros (CDU) . . .. • . .. .. • • . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • . .. . .. .. . . . . . . . • . • . . . . . . • . 8101 
Licht (CDU} . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. . . . . .• .. .. .. . . . . . • • • .. . .. .. 8106,8114 
Machwirth (CDU) . . . . . • . . . . • . . . . . .. . . . • . . . • .. . . . . . .. . . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. • • • . 8077 
Mertes, J. (SPD) . . . . . . . . . . . . .. • .. . • . . . . • . . .. • . . . .. . .. . . . . . .. .. . • .. .. • • .. . • • .. .. . . . 8075 
Mertes, Dr. (SPI)} . . . . . . . . . • .. • . . . .. . . . • .. .. .. • .. .. . .. . . . . . .. • .. .. .. . . .. • .. . 8071,8072 
Relslnger, Prof. (F.D.P.) . . . .. . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. 8099,8108,8111 
Rleth (BÜN DNI~; 90/DIE GRÜNEN) • . . . . . . • . . . . . . . . . . . • • • • . . . . . . . . . . . . . • • . 8058, 8071, 8072 
Schäfer, W. (SPI)) . . • • .. .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. • . .. • • • .. . • • • .. . . • . . . • • • • .. . . . . 8104 
Schmidt, Dr. (SPD} . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. • . .. • .. . . . . . . • . . . . .. . • . • .. • .. . . . . .. .. . .. .. . 8054 
Schmitt, D. (CDU) . . . . . . . .. . . . . . . . . .. • • • . . . . .. .. . . .. .. . . . . . .. . . • .. • .. .. 8071,8072,8083 
Schneide~ (SPD) .......... ~ . . . . . . . . . . . . . . . • . . . .. • .. .. .. . . . . . . . . . .. .. • . . .. • . . .. . . . . 8079 
Seibel (BUNDN11S 90/DIE GRONEN) . . . . . . . . . . . . • • • . • . . . • . . . . . • . . • • • • . . • . . . . • . • • . . . • . 8097 
Steffens (CDU) • . . . . • . . .. .. . • . . .. . . .. . . .. .. . .. • . . .. . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 81 15 
Wittkowsky (CIJU) • . .. . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . .. . . . . . • .. .. .. .. . . . . . . . .. • .. . . . . • 8054, 8066 
Beck, Ministerprbident . . .. . . . . .. • . . . . . • . .. . . . . . . .. .. . . .. .. . . . . .. • • .. . • . . . . . . . . .. 8084 
Brüderle, Minister fOrWirtschaft, Verkehr,landwirtschaft und Weinbau . . . . . • . . . . . . . . 8062 
Caesar, Minister der Justiz . . . . . . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. • . .. .. .. .. .. .. .. . .. • .. . . 8060 
Martini, Ministerin f!lr Umwelt und Forsten . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. .. . . . . 8069, 8112 
Zöllner, Prof. Dr., Minister fOr Bildung, Wissenschaft und Weiterbildung . . . . . . . . 8063, 8065 

8089,8101 
Zuber, Minister des lnnern und fOrSport . • . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . • • .. . . • • • 8062, 8067,8081 



8060 _Landtag Rhelnland-J>falz • 12. Wahlperlode • 104. Sitzung. 22. Mllrz 1995 

104. Pltmorsitzung doo tondtag• Rhoinland·Pfllr 
am 22. Mlrz 1995 

Oi~tS•tzung wird um 1•.01 Uhrvom Prlsi(lenten des..Un<t~m 
erOffnet. 

Prilsldont Grimm: 

Meine Dam~ t.md Hefl"en, ith «-öffne di1 104. Plenusftzung 
des Londtags Rhoinland·Pfalr und begrOße 5io oohr herzlich, 

Zu SthriftfOhrern berufe kh die Abgeordnete-tl fr.au 
Christfnt MOIIer und Norbert Strotz. Frau Muller fuhrt die 
Redl\erllsto. 

Entschuldigt lind für heute di, ~t!;llrd!JeJ~n Dleter Be<ker. 
Fr~~u Gabriele Kokott·W~idenfeld. Erhard Lette und Leo 
Schönberg sowie Stutuekret:ir Dr. K~tri-Hein;z: Kl.\r. 

Ich bogrQße ofs neues Mitglied Im Landtllg von Rhoinfond· 
Pf•lr dontOrdie Kollogin Frau Schmitt nachgereckten Abg• 
ordnet~ Ludwig 'Eugen Fris<h. 

(Beifall Im Houso) 

Tch freu• mich. dem Kollegen Sigurd Remy htute z:u 1einem 

56. Geburtst~g gratufittren zu können. Atle! Gutel 

(Boifoll im 11ause) 

M•intt Darneo und lierren, Ich möchte einige Hinweise zur 
Tag.sordnuog geb~n. ErginJ:!f-nd. 'ZUr ausg•druck.ten :r~g~: 
ordnungweise kh duauf hJn, daß wttite,.. MCndlith• Anfra
gen sowJe fQnf Antr.lge für eine Aktuelle Stunde vor!le~n. 
An jedem der drei ?len1rsitzungs:tage findet somit eJne Ak~ 
welfe5tund•statt. 

Darübtr hin.aus. liegen zu ~ner l=telhe von TagesordnungS. 

caesar, Mintstardir Justiz: 

Herr Prls.id"nt. meine Damen und Herren. Ql@ MUndlh:he An· 
frage be.ntwort~ ith namens d.er Landesregierung wie fotgt: 

Zu den Fr1g;en ~ und 2: Die Anfrage bezi9hl si<h ~uf tffn Ur· 
teil des Bundesgortchtshof• vom I. Mlrz !995 in dom Strof· 
verfahr.n g*n einen Archit*kten aus. Ochtendung, der 
Leutnant der Deutsdum Wehrm.tcht war und im Okto
ber 1943 in der N~he von Caiozro ln Stld·ltallen 15 ltallont
sche Frauen und Kinder getettt hat. 

.. We:gen_d)eser Tat ist der heute 72jihrige in Italien im Okto
ber 1994 tn Abw-Menheit zu ~nlft lebensllnQe-n frelheitutr•· 
fe verurteilt worden, die ncc:h nicht redlts.krlftig: i.sl Die 

Staat>anw•ltsch•ft K<>hl~nz_~a!!e den Angoklagt•n weg•n 
die1e~ T1t w:eg•n Mordes angeklagt. 0~ Verfahren wurde 
mlt Urteil derZweiten Groß~n Strotfbmmer dtil.andgcrldlts e 
Kobhmz vom 18. JJnu.ar 1994 Wt!g«l Verjlhrung d~r lng:e
klagter'l l'at einge~te-Ut. Die Strafkammer h•t je<{O(h aus· 

drQd<lich fHtges~llt daßder Angeklagtodes 15fachen Mor· 
dti QberfOkrt ist. 

Zugleich wurde dem Ang•klagten für die in dlotJIIIm Verf.ah· 
ren '!rlittene UntersuchungshAft, di• etwas mehr •ls 15 Mo

nate b.trag~n hatte. eine Ent:schldigung zugesproch•n· Der 

Bundesge!'ichtlhof hat die Revision d•r Stllats.anwaltschaft 
g•g•n dieses Urteit verworfe.n, d;. Entsc.h~diqungstntschei· 
dun; des Landge-ric;hU Koblenz jedoch aufgc:hob~, 

Die schriftlichen Ufte.il5gnlnde liegEn mlr noch nkht vor. 

Nach den mir emilten Ausk!lnften hat der BundHger!c;hts.
hofdie rechtUche 8ew~rtung des landgarich hin vollem Um· 
fä-~g ~iit: AUCh der Bundesg•richts.hof Ist de-mnath davon 

•usgegang."~ daß der Angeklagte "eh wegtn mehrf.achen 
Mordesschuldig gormcht hat. Auch die Verjlhrungsfr•ge hot 
fl' ebe.nso ~ntschi~tn wie d.a$ Landgtrkht. Hierzu Ist hin.- e 
sichtlich der Rechtsl,agelluf fofgendel h1nZ'UW'eisen: 

punkten Entschl~Bung$antr~e s:owte Anctt.run~an"t;r:•a-A ... obVft'j!hruna ~l_~~~!!r: ~~ h3ngt davon ab, wJedieTat in 

vor. Sie w.rden zusamm~m mit dern jeweilige" Tagsord· i~!:l_.,._2;!!!; ~~f!•~·ttich.be~ndelt worden- wJre. Hitten dl~ 
nung~punkt aufg@'ruf*fl, Gibt es Bedenk•n. die Tagesord· zusUn~igrn Behörden ,die ihnen d<tm<1li unbekannt gebiN!o· 
nung so ~setzen? • ~ 1st nicht dor Fall. Oonn stelle ich . be~e Tat_b~ Bekann~9fdt<1 vorfolgt. hltte die Strofverfol· 
fest. die 'IOfgftthlagen~ iagll'$ordnung wird ffttgesetzt. gungsverjlhtung 11m Tattag. also am 13. Oktober 194:3, b• 

qonnen. OJe Ve-rj.\hrungueit in j.ner Zeit betrug 20 Jahrt. 
Aufgrund einer geutzliCh@'n Regf'fun; hat die Verj~hrun; in 

lch rufe Punkt 1 derTagesordnung,auf: d•rZttt vom a. M•i 1945 ~Ls ~~· per~r 1949g~ruht. 

fragmunde Wenn man dies berOcksic;htigt. w.lre die Veriihruhgs.:rett kn 
Jt.ml 1968 abgelaufe-n, also vor dem tnkr .. fttrcoten der Vor--

Wif beglnMn mit der MOndrieben Anfrage der A~Qeon:f)1• ~~ft!n"~ di~.~u ~iner Vt:r1Jngerung dtr Verj~hrungszeit und 
ten Dletmor Rloth und Uichnf Henk. (BONI;!NIS 90/DIE GR(). schließlich zu einer. ganzliehen Aufhebung der Vorjöhrung 
NEN}, Möglld'le StrafvoJistr.ckung efnet; ttaß,mis~.n. §~:._. _ _fQr_Mqrd aefGh.~ h.•9•n. Es ~·r zunldut mit Wirkung. vom 
r!chtsurtellsin Deutschland gegen elnO(I m~~Bikben deut· . 31. O.Ozember 1969 <!u,ch.!l.U. 9. Str~frochttlnderungogosotz 
r.d!on Kriegsverbrecher· Dtucksachel2/6242 • betreffo!'d~ .ru. ei.n.tc: VerlAnQerung der Verj~hrung•frist von 20 auf 

30 Jahre gekommen und dann durch d.u 16. Strafrochtslndo· 

fOr die Llndesregierung antwortet Justizminist~r Caes~r. . .!"!'ll'!l.••l!!z yom 16. Juli 1979 zu einem Wogfalt d•r V.rjlh· 
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rung g~nerell fQr Mord. Dies war n.ch dem Mon1t Juni 1968 
der fall. 

ln dle<em Fall hAtte die s~ltere Änderung der Verjlhrung<
vor<chriften nicht zu eine:n Wiederoufleben der Verfolgbar· 
l<eit gefGhrt, weil dies dem verfa<Sung<rechtlichen RGckwir· 
kung•verbot widersproch<m hatte. 

Zweite Alternative: Wlre bei Kenntnis der Tat eine Strafver~ 
folgung 1943 aus grundsätzlichen Erwlgungen unterblieben, 
hltte die Verithrung erst mit dem Zusamrm!nbruch des na· 
tlonalsozialisti1chen Regirnes zu laufttn begonnen. Das heißt, 
die fOr die Verfolgbarkelt derTat entscheidende Fragelot kei· 
ne Rechtsfrage. sondern l!ine Tatfrage, eine t111~chliche Fra· 
ge. Da< bedeutet, daß im Zweifelsfalle zugun<ten des Ange
klagten z:u 1ntscheidtn w1r. 

Der Bunde<gerlchtshof hl•t zur Klärung dieser sachlichen Pro
blematik militlrhistorlsche Sachve«tlndlge g"Mrt. A.uf· 
grund der Beweisaufnahme konnte er tet:rtlich nicht aus
schließen, daß dieTat des Angeklagten nicht verfolgt worden 
wiro. Ob die ein VorfoiSISVerbot belnhaltenden Befehle fQr 
Au,.chreltungen beim Dandenkampf in Rußland oder auf 
dem Balkan auch für del' Tatort ln Italien gegolten hAtten, 
ließ •ich nicht mit der a LISteichenden Sicherheit feststellen. 
Ein Teil der Sa"C!went~ncligen hat die Auffassl.lng wrtrtten, 

daß aufgrund FGhrerbeft•hl< und nationalsozialistischer Ideo
logie die Morde in CaiiZ:ro vertuscht oder sonstwi• nicht g ... 
1hndet worden wlren. Ein Sachverstlndiger t'r.at eher eine 
Bt$tr,afung fOr wahrsch1~inl1ch gehalten, zumat der Wehr~ 
macht damals iilh einer Verschlechterung der Beziehungen 
zur ltalienis.'Chen Zivilbe~)lkerung nichtgelegen wat. 

Letztlich konnten aber ••lle Sachverstlndigen nicht mit der 
fO:r eine Verurteilung erforderlichen Sicherheit aunchließen, 
d•ß die mllh:lrlsch enkhtlich nicht notwendige und auch 
sonst nicht gerechtfertigte Ausschreitung ge:genöber der itiR 

Iienischen Zivilbevölkerung damal• kriegsgerichtlich verfolgt 
worden wlre. Diese Zw.eifel haben -skh zugunsten de~ Ang., 
kl;gten ausgewirkt. Dei' Freispruch war die zwangsläufige · 
Folgo. 

Der Leitende Oberstaatsanw.lt in Koblenz hat das dem gel
tenden Recht ent<prech.,nde Ergebni5 als unbefriedigend be
zek:hnet. Der Vo.rsitzende des zustlndigen Strafsenttli beim 
Bunde•gorlchtshof soll 1.ich boi der Urteil•bogrOndung Ihn· 
lieh gelußert haben. D~t!ser Bewertung tritt die lAndesregie
rung bei. 

Mangel$ Kenntni• des S<:hriftllchen Urteils kann ich nicht ab
s.c.hHeß-1!'1'\d ~agen. aus welchen Gründen der Bundes:gtrkfrts.. 
hofeine Haftentschädi~ung vorsagt hat Nach den mir Ober· 
mittelten mOndliehen Ul'teil'llrGnden oolleine Entschädigung 
gemlß 5 5 Abs. Z des Uesetzos Ober dio Entschldigung fGr 
StrafverfolgungsmaßnaHunen aul)leschloSHn worden sein. 
weil der Angeklagte durch die von ihm nachwel•llch began· 
genenTaten euc.h die Strafverfolgungu-ntßnahme der Unter-. 

suchungshaft zumindest grob f•hrlassig verursacht habe und 
deswegE-n k~ine Entschldigung gerec.htfertigt sei. 

Zu den Fragen 3 bisS: Für die t.andesregierung ergeben skh 
. im Falle eines VQIIstre<kungshilfeeuuchens dtr itafienisc.h-wn 
lf.ehörden keine Konsequenzen. Ein derartiges enuc.hen wlre 
n•ch dem Geswtz Ober Internationale Rechtshilfe in Strafsa· 
chen (lRG) zu behandeln. N•ch den ein5ch1Jglgen Destim· 
mungen flge die ZusUndigkeit zur Bewilligung eines solchen 

En.uchens bei der Bundesregierung. Zunlchst mUßte aber du 
Ersuchen dem zost.lndigtn Gericht zur Entscheidung üb~r di• 
VollstreckbArkeit des .austlndischen Str1fetkenntni1SH uorge· 
leg1; werden. Erst nach einer positiven Entscheidung könnte 
über das Ersuchen ab-schließend befunden werden. 

Oie Genertlstutunw1ltsc.haft und die Staat-sanwaltsch,aft 
Koblenz halten eine Vollstreckungshilfe allerdings fOr ausge· 
•chloS<en, weil nach § 49 Abs. I Nr. S und § 9 Nr. 1 IRG die 
VoUstrec.kung eines ausl1ndis~hen Str.aferkenntnis-ses unzu· 
lassig ist.. wenn· wie in diesem Fall· ein deut:iches Gericht ge, 
gen den Verurteilten wegen der Tat bereits ein Urt11il erlas· 
sen hat. 

Eine vorl-äufige lnhaftnahme des Verfoi!;Jten zur Sicherung 
der Vollstreckung kommt schon desho~lb nkht in Betracht, 
weil sie ~in nar:;h dem Ges:etz ent5prech~ndes. E:rsu:ch~tn der 
italioniochtn Behörden vorooS5otzt. Ein solchts liegt nicht 
vor. OIIS italienische Urteil ist noch nicht rec.htskrlftig. 

Im übrigen könnte eine entsprec:h~nde Maßnahme nur dann 

angeordnet worden, wenn die Voll•treckung des au•l~ndi· 
sehen Urteils im lnl.and nid'lt Von vornhe~n u:nzul~ssig e-r· 
«heint. Hiervon ist aber auszugehen; die GrCinde hebe ich 
d•rgelegt. 

Eine Flucht des Verfolgten in> Au<l•nd erscheint ebenfalls 
eher unwahncheinlich; denn er ist von den it•tienisc;hen a .. 
h6rden zur Festnthme ausgeschriRen worden und könnte 
im Falte' seines Ergreifens vom Ausl.and jederzeit nach Italien 
ausgeliefert werden. 

Soweitdie Antwort ouf die gestellten frogon. 

Pr~sldent Grimm• 

Gibt es Zuntzfr1genl - Das is.t nicht der F•ll. Die Mündliche 
Anfrtg• ist beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifall boider F.D.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage dos Abgeordneten Dletmar 
Rleth {B0NDNIS !10/DlE GRONEN), Hilfswelse AUfschaltung 
der Feuerwehralannier\lng bei den n'l~tdiziniliCkll!ln Rettungs
lelutollen- Drucksacho 1216243 ·betreffend, auf. 

Für die Landesregieruf'\g: .antwortet lnn~minister W.alter 
Zuber. 
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Zub•# Minist~r des tnn11m und fllrSport: 

H~rr .Pr.asldent. meine sehr Yf!f'~hrten D.amen und Herren! Dl• 

Einrichtung von Leitsteflen bzw, die Er1t1farmlerung der feu~ 
f'rviehr Ist nach clem LAndesgesetz Ober dton Brandschutz, die 

Alig~ino Hilfe und dl!tl K;ot.,ttophonsdlu!% t!ne Pflicht
aufgabe der kommuna~n Gltbietskö~haftll!'n. rm Vonlug 
diHes Ge,etrei und de( Fetle'~hrverordnung habe-n die 
t..ndkreois. und die krei:ifreien St.adte Einrichtungtn zyr je
deneitigl'll Entgegennahme von HilfHrsuchen und Alarmie
rung, die auch im Zuummenwirken mit and~r.n Aufgaben· 
tr~gem vorgehalten Wfl'deon k6nnen, e-Inzurichten. 

üblicherweise erfolgt dJe Alarmierung der Feuerwehren über 
die!' Polizeldienst:stellen, die insoweit Amtshilfe leis.ten. 

Im Zuge der Polizetorganisatlonsreform mußte teilweH auch. 
dlf> En:t.alarmferung der reuefWthr nel.l strukturiert werden. 
Die hi~fOr zustandigen kornmvt"afen AUfgabentr~er hatw 

ten zu entS<h41don. ob slo die<• Aufgobe woiterhin durch Po
IJHidionrtstellon oder durch Rettungsloitst.llen durchführt1n 
Jassen wollten. 

DosLand muß dort. wo die parallel gesdlalteten Notrufe 110 
und 112 bei der Polizei entgegenge~rden .. ditl for 
die Hilfeheirtungen rustlndig~n Hiffsorganbltionfl1 infor .. 
miil!'r~n. Zustlndig fQr dies. Hilfel~stungen slnd die Gemein-

den und Verbandsgemll!'-lncfeon .11ls Triger der felJII!'rwil!'hren. 

BishEor wurden die feuerwehten 'IOn der Polio~:ei afarmfert 

• E11Uiarmlerung -;dies war eine freiwilr.ge Leistung des Lan· 
det. Du Und bietet den kommurHtltn AJ.d..gabE:otr;;.gern..die
s• freiwillige Leirtun; iiUch wefterhi n an. 

tofg:en kann.. soweit dadurch keine zusltzHchen Slchw oder 

Parsenalkosten zu L.J.st•n des Lande' entstehen. 

Zu f'~_ge 3: Die Landesregierung bew~rtet das Konztpt de-r 
lnUgrietUn Lettstellen unter BeteHtgung l.lnd im partner· 

scha.ftlkhen Zusammenwirken iUer AufgDbentrl;er po~ibv 
urrd h~ft es fUr zukunftsbezogen. 

Zu Frage 4: No<h Aussagen dfl DRK-Landcsverbandos 
Rheinland·Pf<~fr wtJrde dilt Üb-ertragung dt-r Errtalarmieruno 
auf di• Rettungsl$trtellen in allen f~lle-n mit d~ jewei!iotn 
Personaf und dem ~rsonalrat einvernehmlich •bge~:timmt. 
Die erwahnten Vorbthalte d!lrften damit als atn:g:erlumt an· 
g:esehttn IN'erden. 

Zu Fr1ge 5: J1. Die Erfahrungen mit d-Pr Alarmierung ~r ftu· 

erwehren durch d~ Rettungstelt$telfen Pirmasenos. Kirchheim~ 

bolcmden~ Ludwigsh.fen, M•yen und Bitburg :z:eig:en, daß al· 

Je Beteiligten mitdieser Regell.lng z:ufriedan sind. 

PrlsldontGdmm: 

Gibt •• Zusatzfrogenl ·Du 1st ni<ht der Foll. D1o MOndliehe 
Anfrage in beantwortet. 

(Vereinzelt Beifoll b•i SPD 
undf.D.P.) 

Ich rufe nun die I\IIOndllcho Anfra;. der Abii<OI"d...,ten 
Cbr!Jtoph Grimm und GOntor ROsen {Sl'D). B.ou der A 110 
• Drucksxhe12/~244 • botreffond, auf. 

Sehr geehrt..r Herr ~eordnet.r Rieth~ der AusSige, die- FQ.- die t.andes.-egletuh9 •ntwortet V«kehrsminlster 
Atarm\erung der FeCJ•rwtthr durdt die PolizeidienJtsttll~tn J•l BrOderie. 
in der Vergange-nheit problem.1t!Kh gewtsen, widtrspt'9che 
ich entschieden. Dies gi1t•beruo fUr dieAl.lssAge, dle- Erstalar-

• 

rnlerung durch Rettungs1eh:st:ll!'llfn werde sowohl von den BrOdeia. Ministar e 
FeuiOrWehron al• aU<h von dem Ptr.<onal der Rottuagslel!ttek---'ll!Wlrtsdlaft. Verkehr, Landwirts<Mft und Welnb.ou: 
1..., mit noch größerer Skepsis bett~chtet. 

Äußerungen einzelner Pen:onen geben nlcht die Auff1ssung 
1!1er F•u@>!Wt!'hrar.geh6rlgen1 dH Personals der Rettungsleit· 
Jtt~>llf>n sowi• ihre-r Aulgiibentrlgetwfeder. Sie wNd'en wahr~ 

scheinlic;h b~ri jeder Aufgabenstellung allch di• •ine odtr in· 
dere kritisdle Stimme hören. Du tst .aber nicht die Welt. 

Lasse-n Sie mich na-ch diMer Vorbemerkl.lnQ die Einzelfragen 
wl• folgt Mantworten: 

Zu den Fragl('n 1 und :Z: Dfe Landesr~leru09 bietet weiterhin 
als freiwilHge Leistung den t..ndkreisen und kreisfreien SUd.· 

Ht'rr Pr:isident.. meine Dam~ und Herrent Das Obtrverwaf· 

tungsgerlcht Rh•inland-l'falz hat durch ein am 29. O.zom. 
ber 1994 verkündetes UrWil den Plo~nfe-strtetlungsbMChluß 
der Straßenverwaltung Rh~nland-Piafz vom 24. Mirz 1992, 

mit dom doriNeiterb•v der Eifei-Aut<>b•hn A 6ij im St.W.en· 
obschnitt Bldem. Landscheid gorog•lt wurde, oufgehoben. 

Die Lando•roglttrung hlt auf der Grundlage der mOndliehen 
Urteilsb•grQndung vom 29. Dezember 1994 Nr.its in eiMr 

Aktuellen Stund'tam 20. Januu 19!J51m landt•g Zl.l dem Ur· 

teil eine erste Stelfung:nahme .abgegeben. 

tcn die fmalarmierung der Feuorwtthr durch Poiizeidienst· .. -·· Am 15,~1!95 istollen Abgeordneten de• LandUg• die 
stell4!n .". schriftliche UrtAtHlbegrOndung 1ls Llndt.gsJnform~tion ;rur 

Die Land.,reglerung ist auch damit elnverst>nden, daß die 
frstafarmierung der Feuerwehr durch Rettungsieltstellen ~· 

VcfOgun; gest•Ut worden. tch k.ann d.aher auf eint Dustet· 
lung de< Sachverhalts und der Urtollsboorondung ..,,..;chten 
und b .. ntworte die MOndliehe Anfroge wie folgt: 
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Zu Frago 1: Da• Land ha1: am 6. Mlrz 1995 nac11 eingehender 
:Prüfung der schrrftlicf'ler' UrteUsbegrOndung und im Einver

nehmen mit dem Bundesminister fOr Verkehr gegen das Ur

tell des: OberverW.altun~sgerichts. Rheinland-Pfaf~ Reviston 
zurn Bundesverwaltungs,~ericht eingelegt. 

(BI!ifall dorf.D.P.) 

Das war nlc.ht zuletzt dt~!$halb notwendig, WE-il dieses Urteit. 
würde es re..:htskr:.ftlg werden, Ober das Land hinaus bonde"" 
weit die Planungsverfahren in einem erheblh:hen Umfang er

sc;hweren wOrde. Im Erg1!bnis !Iuft das Urteil alten IJemühun
gen um Planungsvtrelnf.;chung und Beschleunigung zuwi
der. 

Mit der Einlegung und Ourchfül'lrun~ der Revision ist ein but'l

desweit renommierter Fachanwalt für Planungsre<ht beauf
tragt . 

Die Revision wird skh nkht nur auf die vom Gericht bereits 
zugelas~nen zwei Revisionsgrande statze~ sonderndarüber 
hinaus auf weltere Punkt•, fn dl!nen das Urteil Anfaß zur 
rechtlichen Kritik bietet. 

Zu Frage 2: Die Landesmgierung wird auf eine zOgige Durch~ 

führuns des Revisionsv•!rfahreos. hinwirken. Derzeit können 
ab-er weder die Dauer n1lch du Ergebnis des Revisionsverfah· 

rons sicher abgoschAtzt worden. D•• Landesamt filr Straßt'n
und Verkehrsw~en praft deshalb zur Zeit, ob 1.md !iit9ebe

nenfa11s welche weiteren Untersuchungen zeitlich parallel 

zum Revisionsverfahrer., durchgeführt wen:len können. Zi•l 
der Landesre~ierung. ist es. weitere Zeitverluste nach Ab
schluß des Revisionsverfahrens soweit wiemöglich zu vermei· 

den. 

Zu den Fragen 3 und 4: Der Streckenab~chnltt Landscheid • 
Wirtlich ist in :twei Planungsa~chnitte gegliedert, deren 
Schnittstelle an der Lar~desstraße l 141 liegt. Für belde Pla
nungsabs<.hnitte li·egen Planfeststellungsbesc.hl05se vor. gli!~ 

ge-n dje ebenfalls Klagim beim Oberverwaltungsgerltht Ko
blenz erhoben worden !iind. 

Beim Planungs.abschnit~ von der L 141 bis zur A 48 bei Witt· 
lieh Ist ln gleicher Weise wie bei dem Abschnitt Badem ~ Land· 
s<.heid YOn der Obergangsregelung des Umweltvertr.lglic.h· 
keltsprUfungsgesetzts Gebrauch gemacht worden. Daher ist 
auch hier die Aufheb;ng des Planfeststellungsbeschlusses 
nicht auszusc.hließen. 

für den Planungsabschnitt von Landscheid bi• zur L 141 l•t 
d•l erwlhnte- Urteil de~; Europlisehen Gerichtshofs nicht ein .. 
sthllgig. DielOS Verfahren Ist bereits vor Ablauf der Frist zur 
Umsetzung der UVP-!\Ichtlinie ln der EG eingeleitet und llf· 
fentllc:h bekanntgemacht worden. Ob andere Erw.lgungen. 
die das Oberverwaltungsgericht Koblenz in seinem Urteil 
vom 29. Dezember 19!~4 angestellt hat • beispielsweise zur 
Re~htm.äßigkeit der Abschnittsbildung ~.auch auf diesen Ab
sc;hnitt angewillndt werden, bleibt abzywarten. 

Die Finanzierung des Stre<kenabschnitts Lindscheid a Wittllc.h 
hatte keine Schwierigkeiten bereitet. Hier war in gle-icher 
Weise wie bei dem im Bau befindUchen Streckenabschnitt 8\t .. 
burg- Bademeine Priv1tfinanzlerung vorgese-hE-n. 

Prl•ldent Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? • Ich sehe keine Zun:tzfr.Jgen. Die 
MOndliehe Anfrage ist beantwortet, 

(Ve..,in!olt Boifall bei F.D.P. 
und SPD) 

Ich rufe nun die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten 
Marlies Koh<ll•Grot und Wolfgong Wittkowsky (CDU). · 
Personalwirtstho~ftskonzapt und Auswirkungen Im Hoch· 
schulberoicn- Druck••che 12/6256 · b~treffend. auf, 

Wissensthaftsminister Professor Dr. Zöllner ,antwortet fOr die 

Landesregierung. 

Prof. Dr. Zöllner, 
Mini1terfllr Bildung. Winensch:aft und W1iterbildung: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oll' tandeshoch· 

schulpr~~dontenkonferenz hat am 6. M~rz auf personelle 
Schwierigkeiten an den Hochschulen hingewiesen. tm Mittel· 
punktder Kritik stand das befilrchtete Ausloufen des Ho<h· 
sc.hulsonderprogramms I. Außerdem wurde die in§ 3 Abs. 6 
des t.andesh1usho~ltsgesetzes festgelegte Sp~rre von 25 11om 
Hundert der freiwerdenden Stellen im nichtwis.teons<haftli· 
<hen Berel<:h kritisiert. 

Dle- Einlelfragen we-rden wt.e folgt beantwortet: 

Zu Frage 1: Die Landesregierung hat im Jahr 1994 · genau am 

28. Juni 1994- eine Entsc~eidung übe-r die Verteilung der ein· 
zusparenden Stellen im Jahr 1995 ~uf dit toinztfn.n Ressorts 
getroffen. Ober dle Realisierung dieser Einsparungen findet 
:tur :Zeit eine Abs.ttmrnung mit den Hochst.hufpr.'lsidenten 

statt. h:h habe gestern .auch hierzu lf'in awführlich~s Gesprich 
mit den HQchschulpri5identen gefahrt. 

Zu frage 2: Eine Konzeption zur Einsparung von Stellen be
darf sorgfJitiger Obetlegungen. Um negative Kol"lsequenzen 
m6glich1t ayszusc.hHeßen, muß die Einspan.mg von Stellen 
mit Aufgab•nabbau oder Aufgabenv•rlagerung in Einklang 
gebrnht werden. Derartige Maßnahmen werden bei den 
Hochschulen 11or allen Dinge-n im Dienstlelstuhgsberekh 9., 
prüft. 

Zu Frage 3: Oie Verh•ndlungen zwischen Bund und Undern 
Ober den Fortbestand der Ho(hSchulsond~rprogramme und 
des Hochsc:hulentwic.klungspro.gramms für die neuen Bundes· 
1Jnder sind noch nicht abgeschlouen. Dab•i vertreten alte 
Llnder einheitUch die Auffassung, daß die Sonderprogram-
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m1 und du Ho~chulentwicklungsprogramm rusaiT!meng'l'

fahrt werden sollen und in vollem Umf~ng •ufrechterhalten 
~rd~n müs.~en. Bei dieser noch offenen Verhandlungdage 
wJre die Entwicklung ~ines tandeselgenen Ersatzkonz~pts. 
für d" Hcxh>r;hulsonderprogramm I verfrüht und W1lrde die 
Verhandlungsposition des Landes ents"!'leichtnd sdlw~chen. 
Oie Landesre-;itrun; wird skh mtt Nachdrutk da{(u e4ruet· _ . 
un, daß skh dir Bund in diesem Zusamm~hang nitht weiter 
aus der Hochschulfinanrl~rung verab-schiedet. 

Prlsidant Grimm: 

(Verelnrelt Belfallbei SPD 
undf.D.P.) 

Gibt es Zw.atzfrageon? ·Eine Zus,atz.fragf der Ab;eordn.ete.n 
Fra.u Grützmach er. 

Abg, Frau GrlltzrNch•r. BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: . " 

Herr ZOlfner1 seit w.nn bestehen Verhandlungen zwisthen 

den Undorn und d""' Bund über die FortsottUNI diesOJ:dr~L 
Programm~?" 

Prof. Dr. Zllllner, 
Mlnbter !Or Bildung, Wlss•n•choft und Weltorbildung: 

Ich kann Ihnen aus dem Stand das gf'n.aue Datum nicht sagen. 
Abf.l'r das muß skher Ende oder rogar Mitte letzten Jahres ge
WME'n se-In, afs -das ?robJ.em schon zum entHI M~l in der BLK 

angesprochen worden kt. 

Pr.lsid 1nt: Grimm: 

Eine zu .. t>:frage dfl Herrn Kollegen Wittkowsky 

GrOnde. daß das, Hochscl-lulsonderprogramm I un lusammen
Jpief ;rwjschf'M Bund und llndero et«bliert worden ist. N1th 
Auff•SStJn; d•r Unde-r ist die Situation heute gen•tao. wie 
$ie si-ch damals dargMttollt hatt ak dieses Programm etabtl~rt 

wurde. ~daS die Llnder der Me-lnung !lind, obwohl damals 

~i<htigt \lllar. es auslaufe-n zu lassen, daß es unver.ant

. wo.rt:ü.m .. ge~miber diest!m wichtagen Bildungs-sektor w~r.e, 
IJS. awlauffl1 zu la.uen. Das ist ein Punkt. wf'Shalb man dolnn 

in Vechandlung:~ll mit einem Kooperationspartn~r - in d ... 

sem Fall dem Bund - ~in tritt. um die-1-er unverlndertf'n SitUl· 
tion~ vor d•rdie Hochsdtutrn 11tehe11, Rechnt.mg zu tro~.gtn. 

(Boi fall dor SPD) 

"Prllidentlidmm: 

Ein~ weitere Zusatzfrage de-s Herrn Kollegfon WittkOYr/Sky . 

Abjr. Wrttkowsky, CDU: 

Herr St.atsmjnjsttr._~_rl.~• sel.bst die Möglichkett, Stt!lleo 

tm nichtwiuenschaftllchan Bareich in dem Umfiln~. wie das 
vorge!lf!'h•n ~einzusparen? 

Prof. Dr. Zöllner, 
Minister fDr Bßdung. Wi.,enschaft und Weiterbildung: 

Ich 1tt1he voll hinter den Anstrengul"lgen der l.lndesregi• 
rung:. in •IIen Bereichen. wo lfS mOgfkh i'5t, P.-rsonale-inql-.1· 

rungen :ru mache-n und sie vorzunehmen. Es glbt ohne Zwei· 
fel auch im HochsdmTb~n·kh Bereiche und Aufgaboenhtlder, 
dfe sich mit o~nder.n Bereicht-n ~r 6ff•nt1lchen VeJW:altung 

· W11:Jfeichen lassen. Deswegen bin ich der Meinung. d•ß bei 
den Hochsdlulen nkht prinz:ipien, sondern nur Jn den Berei

chen. die für sie speliftsch sind • du heißt die Bereich• won 
tAhre und Forschung und nicht d«iHlJ(OOi5lt'O... die sic.h mrt der 

6ftentliehen Verwaltung vergleic.hen l.au~n -. ganaU$0 kn· 

Abg. Wiii~OWJI<y, CDU: _ -· -··~~ "''-~Q .... m~ß. Oiose• i<t IUS meiner Sitht ein 
wichtig.l!'r Pul'\kt zur UnterStützung der Gl~ubho~ftigkeit. daß 

Herr Sta.atsminkter, SI~ sprachpn vom befDr<hteten Au5Yu· fUr .di.e Au$nahmebeh~khe d.ann auch Ausnahmeb~lngun-
fen diH Ho.chs(.hutsonde-rprograml'tl$ des Bundes. Nun wu 
doc.h bek~nntlic:h klar, daß dies~ Hoc:hschulsond~rprogramm 
b~rlstet war. Des.halb fnage ic:h jetzt noc:h einmal. w~sha.lb 
n!c:ht Vorsorge seitens der Landesne-gle-rung. getroffe-n wor..

den ist, um jetzt., da äte Frist •bltuft. sozw11g.en einer"' An
uhlull für du zu treff•n, wu hiH ru finanzieren notwendig 
ist. 

(Min~tt'rprlsident Deck: Du tst 
ho<lupannendl) 

Prof. Or. l.ellner. 
Mlnl•terfDrllildung. Wl,.onschaft un<fWeitMiijdung: 

Bevor man Ober di• Befristung redet und nachdenkt. muß 

man il~r die begrOnd•te eublierung nathdenken. E-s gab 

gengelten mt:issena w•nn man :5kh in den Bere-ichen. wo man 

verg;l~chbu ist, mit der gfe-ictlen Mtßllltte messen l.lßt, 

{Ver.intwlt Beif•U bei der SPD) 

Prlsldant Grimm: 

Eine Zusahfrage des Herrn Abgeordnet~n Or. Schmidt, 

~bg. Or, ~~idt. SPO: 

Herr Staatsmini-stK~ d•r tnhart diese-s Hochschulsonderpro· 

gr.amms I bezil'ht 'Sich .auf die Sicherung d•r Ausbildungs· 

• 

• 
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cf1a.ncen der jungen Get'eration. Ist es zutreffendt daß sic:h 

wlhrend der Laufzeit dh;oses Sonderprogramms di-e Sltu1tion 
soqar noch zugespitzt hat, das heißt, daß wir also wesentlich 
mehr Studier•nde h1ber. und weniger wissenschaftlich leh· 
rende und sich dal Be1reuungsverhlltnis bundesweit ver· 

~chle<htert hat? Ist es "'"" zutreffend, daß Im Rahmen der 
Koelitionsverhandtungen in Bann signaHsiert wurde, daß ei· 
ne FortfOhryng der Programme in Aussicht gtst•llt wird7 

Prof. Dr. Z611ner. 
Minister fOr Bildung. Wi1sensch•ft und W~t•rbiJdung: 

Iei'! schließe mkh Ihrer Jl>ersOnli<hen Einsc:h~uung de~ Situa
tion in bezugauf die Bl!lastung an den Hochschulen an. Scr 
weit ith es beurteilen k1 nn .. man soll Ober Koalitionsverein· 
barungen und ~Verhandlungen .1nderer nur sehr vorsichtig 

urteilen, weil man aus d1~1' Prfls.e hUtTeile erf1hrt -,ist nur si
gnillisiert worden, daß •~in Gesamtpaket aus den Ho<.hschul

erneuerunosprogrammen I und tl-geschnürt werden s.oll, was 

• HtrrWittkowsky, wenr1 ich mir d.as erlauben darf- n•tOrlich 
auch zeigt, daß dtr Bund prinz:ipltU di• Grundsatzsitultion 
auch so sleht, wenn er sag4 er möchte ein gesamtes Paket 
<ehoüroo, um •II• drei Bnrel<heobzude<ken. 

Prlsid•nt Grimm: 

Eine Zusatzfraoe des He"rn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dleckvo~, F.D.P.: 

1-t~rr Stutsrnihister. trifft tH zu, daß bei Einrichtung d[eses 

Sonderptogramms tine konkrete Befristung seiner Yufzeit 
nicht vorgesehen warl 

Prof. Dr. Zöllner. 
Minloter fQr Bildung, Wisson>chaft und Weiterbildung: 

Ein Staatsministermuß auc.h den Mut haben. :zuzugeben, do~ß 

er etwu nicht gtn.~u weiß.lc.h weiß nicht, was damals. genau 
vereinbart worden ist. Ich weiß nur, daß in der mir z:ur VlfrfO
gung .stehenden Zeit~ ln. der ich es Oberblkke, bekannt war, 

daß es Ende dieses J1hr·ts vom Konzept her auslaufen sollte. 

Prlsldent Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 
Anfr1ge ist beantwortt!t, Herzlichen Dank. 

(Beif"ll bei SPD und f.D.P.) 

Als Glste im U.ndtag begrüße Ich MltQiieder der SPD Unter-

mosel, unter ihnen unser1 frilhere Kollegin lrent Goß. Herz· 
lieh willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Außerdem btgrOße ich BOrgerinnen und BOroer •us dem 

Kreis Alzey-Worm• sowie Mitglieder der SPD.Gemeinde· 
ratsfraktlon Bettlngen de< Verbandsgemeinde Bitburg-Land. 
Seien Sie alle her:~; lieh gegrüßt! 

(Boifall im Hauso) 

Ich rufe die Mündtiche Anfrage dt-r Abgeordneten Herbert 
Julllen und Wolfgan~ Wittkowsky (CDU), Gaszwischonfall an 
einer Schule in Cochem • Drucksache 1216257 • betreffend, 
auf. 

Es antwortet d~ Mini$ter fOr Bildung, Wissenschaft und Wei
terbildung. 

Prof. Dr. Z611ner, 
Minister fQr Bildung, Wissenschaft und Woitorbildung: 

H~rr Pr~ident, meine Damen und Herrent Ich b~antworte 

die MündlicheAnfragewie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Am !=reitilg, dem 24. Febru

ar 1995, betrat ein Fachlehrer kurz nach dem orsten Uuten 
zur emen Unterrichtsstunde, also kurz na<.h 7.35 Uhr, den 
Fa,hr.aum Biologie d~ Martin·von·Coche-m-Gymnasiurm ln 
Cochem, um letzte Vorbereitungen fU:r den Unterricht an 
diesem Vormitta; in diesem R•um zu tr•ff•n. Nachdem er die 
TOr ge6ffnet und den Raum betreten hatte, nahm er G~sgt· 
ruch wahr. Die Sucheo nach der Ursa(he e-rgab, daß am Ar· 

beitstisch des Lehrers im Unterrichtsraum der SChlüssel für die 
zentrale Guabsperrung steckte und auf Gasz~,~fuhr gestellt 

war. Aus den btotde-n Gas:hlhnen 1m Arbeitstisch strOmte Gas 

aus. 

Der Fillchlthrer drehte- daraufhin das Gas ab, 6ffnete die Fen· 
rt.r und meldete den Vorgang dem Schulleiter. Dieser !lber· 
zeugte sich vor Ort. daß di~ Gafahrenquelle abgestellt war 

und verstlndigte daraufhin die Kriminalpo,izr.i, wekhe ihre 
Ermittlungen .aufnahm. 

Nach den Erhebungl!n desTatortbefund~ durch die Krlmin.al

inspektion Mayen unter Einbtndung des Landeskriminalamts 
wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdac.h.U der 

HerbelfQhrung einer Sprengstoff•xploslon gegen Unb~konnt 
eingeleitet 

Ein zwischenzeitlich bei der 'Sdlule eing.egoog~nes Schrift· 
stOck wtrd in dem Errrdttlungsverfahren ausgewertet. Weiter
gehende TAterhinw.ise liegen bislang nicht vor. Ergebnisse 
der krimin•ltechnisch•n Untersuchung•n stehen jedo<.h noch 
aus. 
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Prlsldent Gt!mm: 

Ein .. zuutzfragedes Herrn Abgeordnete-n Jullien. 

Abg. Juil!on, CDU: 

HNT Stutsmlnister, wie Sie ausg:efl:lhrt haben, hat dch der 

Zu frag~ 3: Für di•lnsullatlon und Skhorung von G.\sversor· 
g:ung-;.anlagen in naturwissenschaftlichen UnterrichtsrSumen 
gelten die Anforderungen nach dff1 technfsthen Regeln des 
Deutsthen V.,..lns des Gn- end WISS:trflichB e. V., ArlJeitc
bfatt G 621 ,.Gißllf.a.;en in Lilbon1torfen und naturwtssen
schaftllchon Unterrichtsr~umen". Danach m~n Gasieitun
gen, die zu Vorftlhr· und Obungsst~nden führen, mit einer 
zeqtralen Abspeneinrlc:htung versehen se:in~ durth derrtn B• 
tatlgung die Gasversorgung in dem botroffonden Ro.um •b· 
gesperrt W&rdon kann. Das Bedientell muß gegen unbefug
tes Öffnen ge<lch<!rt sl>ln, zum Bl>lsplel durch einen Schlüssel· 
scfl•her 

Die Ans<htasse fOr di• einzelnen Obungsstlnde im fachraum 
mOnen zusltzikh zur zentralen Abs,oerrt"inrkhtung toi-ne Si
chfrheits.lnrichttJhg buitzen, die sichll!'rste-tli=t daß nur dann 
Gas ~ng•Tau~n wtrden k...nn, wtnn slmtliche GHitean~ 
sc.hlu8arrnaturen geschlouen sind. 

.. __ ~-~enf~jJ _!_RL ~.4. Februar di~tt Jahres zugetragen. Am 

7. Mlrz 1995 wurde d;". in d•r Prt<Se Ortlieh und OberOrtlieh 
b~thnntgegeben. Meine Frage: Worauf ist diese zeitliche 
Ver%&gerung zurodaufOhren, und wann wurden die Bezirkl
r~ierung und das lustJndige Mmisttnum von d.m VorlaU 
unterrkhtet? 

Die Gas.~ nlage in d~m Biotogief.uhr•um des MartinaVOn
Cochem· Gymnasiums: ist entspr1ch•nd dieserVorschriftdurch 
efneott SchlOSSelsehaltet bzw. zusltzllche Sicherungen an den 
Obun.gnt.Jinden awg~e-rOsttlt. 01._ TOren zum BioJog;ef.adl
raum am Martfn-von..C:ochem·Gymnasium in Cochern t:ind zu~ 
~tzUc:h dadurch gesichert. d~ß sie von ~uBen nur einen 
Knauf ~nsteße einer Ktinke haben. Außerdem sind diese TQ .. 

.-n im Rahmen do< Slcherh~U<ch!Osselsystoms der Sthule nur 
durch einen s:pezt~len Schlossef zu öffnen und zu schließen. 

Obwohl dt!r Tathergang gogenw1rtlg nocl). nicht end110itfg 
f.,tsteht, fAßt sich nach Autkunft der Bauaur.icht der Kreis· 
verw•ltung Cochem·ZeU Slgen. daß <ich die Anlage nach 
Oberprüfung in onlnungrgemlßem Zust•nd befindet. Der 
von dem Titer odervon den Titern benutzt• Sch!Ossel for die 
:omtrale Absperr.lnrlehtung wird normalel'Witise im Vorb ... 
re1tungua um aufbewahrt. 

Zu Frage 4: Um die Wiederholung eines sol<hen Vorgangs 
m6glic:hst auszUKhlieBen, sind Ober das Gemmntl hinaus fof.. 
gfnde Vorkehrungen getroffen worden: 

Dl• Bau•ufslcht der Krolsverw~ltung hat die Slcherheltsanla· 
gen gft-prOft und fn Ordnung b~tfund•n. W~ltere Slcherheltl
m&llnahmen wtl'den zurZOit geprijft, oo zum Bellpi@l die An· 
brlngung von Magnetvl'ntilve-rschlOuen, auth an den Gas-

hahnenderArbeltstls<he. -··-· ·- .... -

Di~t Schuf•ufslc.htm.am~n der Bezirksregierung .werdttn be-i 
Olenstbespt~hungM, Konfere•u•n und sonstJgM Gele~en· 
hl!lten die far Schulen~ lnsbesond•r• to-r naturwhli•nsct.•ftti .. 

ehe Fach~ume, geltenden Slcherh<!ltsvorschliften gezielt an· 
sprech•n. 

letztlich werden Goworbuufoicht und .Gemolrua.un.fallver.tb._. 
<herung,v•rband gebeten. di• Sicherhel tunlagen in n~otur~ 
wUun.schaftflchen fac.hrJumen verstlritt zu Oberprllfen· und 
die Beachtung d<!r notwendigen Vorschriften hierzu zu Ober· 
wachen. 

Prof. Dr. ZMnor, 
Nilnlstor fllr Bndung, Wi>>en<chdt und Weitetbiklung: 

kh Unn lhn.n k•lne GrOnde .ang•ben, wieso die Veröff•ntJi· 
chung in der Zelttang solange oedauert hat. ich glaube nich~ 
daß das zu einer v~rstarlc:ten Gef.lhrdung oder ~chn~tlleteh 
cder schlechteren T.tt:traufklirung geführt hat oder führ.en 
wird. 

(l\4iniste-rpr~sident Bed;: Vj~lf!'i(ht 

k.Onnen wtr den Redakteur 
oinm1i fragen I) 

Prlsldent Grimm: 

Kerr Minist.r. es st.ht noch die Belntwortun51 der Frage aus. 
wann das Ministf.rium und die Belirkn~ierul'\g informiert 

__ worden sind. 

Prof. Dr. zanner. 
Minlstor fOrBildung, Win11rnchaft und Wolteri>Wc!ung: 

Auch dies kann ich aus dem GedJchtn.is nkht wgen. f(.h bin 

-gern_btreft...Jhnen schrifJich mitzuteilen. wann wfr Q.IHliU in· 
formie~_worde~slnd. 

PrJsld•nt Gtb:nn'\.~ .. .. 

en..zu..tzfr.lgulll.tferrn Ko!loqon Wittkow1ky. 

Abg. Wlttkowsky, CDU: 

Herr Staatsmfnister, w~n ~wie Sie ausführ~n • ~tn Arbeits· 
tja:b d§_s_Lihrers der....Sdl.fra.s•lttukte. is.t :z:u frag,n, ob fest· 

. gestellt worden ist. daß ein Dieb•tohl die.., Schlass..t1 bei ol
n~m tehrer vor~g. der di~e Schlüssel besittt. oder muß d•· 
vqn .td,Hgeg:ang.n werden,d•ß du durch Nachlas.siQkelt eines: 

Lehrers passiert Ist? 

• 

• 
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Prof.Dr.:U.IlnRr. 
MlnlstorfDr Bildung, Wluonschaft und Woitorbildung: 

Ober die Tatsachc11 hinc1us, die ich lhn~n ge-s:childtort habe, 
sind dem Ministerium. das mit der Ermlttfung nlc::ht beauf
trlgt wird. keine wflteren Einzelheiten bekannt. Ab-er es 
I Iuft · wio gosogt • ein Strafverfahren, •o daß ich davon aus
gehe, daß dles:11r Sachverhalt. den Sie angiis::prochen haben, 
mit Sich•rhelt kompetent hinterfr11gt und untersucht wird. 

Prlsident Grimm: 

Es liegen keine we(1:ertn Zusatzfragen vor. Die MOndliehe 

Anfrage ist btantwortet. 

(Voroir~zolt Boifall bei SPD 
und F.O.P.) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage dft Abgeordnoten Diotmar 
Rltth (BÜNDNIS 90/0IE GR()NEN), Anklagoerhebung durch 
die Bundosanwaltschaft Im Splonogofall Rofat Ramahl (R. R.), 

ROstungsaltlast Hallschlag - Orucksach• 12/6268 - betref· 

ftnd, ouf. 

E~ antwort&t lnnenmlnh.terWalter Zuber. 

Zuber, Minister deslnm"n und fQr Sport: 

Herr Prlsident. me-ine whr verehrten o~men und Herrenlieh 
darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beantworten: 

Herr Abg~rdneoter Rleth, bellhr.er zur Kleine-n Anfrage um· 
gewandelten MOndliche-n Anfrage vQm Novembt~r 1994 zum 
mutmaßli<hen Spiona~tef•U bei der Munitionsräumung in 
Ha11s.c.h1ag hatte ich ber,tits darauf aufmerksam gemacht, daß 
bel del'\ dortlgll!'n EntmiJinltlonierungsarbeiten kelne Arbeiten 
anfallen, die der militMisthen GeheimM1tung unterliegen. 
Unter .anderem hatte kh ausg~fOhrt, daß ln der ehema11gen 

Munitionsfabrik GiftgUgri!lnasten nicht hergestellt wurden, 
so daß Unterlaqen Ob1tr Herstellungs- und Fabrikationsver
fAhren insoweit au<h nicht vorliegen. 

Im Ohrigen war He,rrn Ro~rnahl der Zutritt zu dem der Aufsicht 
des Kampfmittelbeseitigungsdiens'tes RheinlandMPfalz unter

liegenden Munition5lilner nicht ges~ttet. 

Wenn in dem von lhnl!n z:itlerten Artik•i da ,.Kölner Stadt~ 

anz•igers• berichtet wird, daß die Bundosanwolt:<chaft ouch 
ni<ht mehr •w:schließen wolle. daß Rafat Ramahl den Syrern 
Informationen Ober di•! Te(ht'\ik der Giftga$produktion ge1ie
ftrt haben könnte, ist ~~abei das soeben von mir AusgefUhrte 
zu berOdcskhtigen. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die Fragen im einzelnen 
wit folgt: ' 

Zu Frage 1: Oie dem Angeschuldigten zur last gelegte naoh· 
richt•ndienstlkhe Tlti.gkeit ist in der dem Oberlo"desgerkht 
DOsseidorf vorHegenden Anklaglilschrift vom 6, Ft,Pruar 1995 
zusammeng;efaßt. Ober die Eröffnung des Hauptverfahrens. 
ist bisfang noch nicht entschltden worden. Der Genenlbun· 
desanwalt hltt dahtor .:iußerrte lurOckhaltung für geboten. Er 

hat der Landesregien.mg nkht ges.tattet. den Inhalt der ihr 
vorliegenden Anldagesc;:hrift zu ziti~ren oder wiederzuge
ben. 

Dieexakte Festste1tung dn Verratsumfangs bleibt der Haupt· 
verhandlung vorbeh.alten, Auuagen Ober die Bedeutung d•s 

Verratsfalles sind deswegen zum jetz~gen Zeitpunkt nkht 
möglich. Diese Auffas:.ung wird auc::h vom Generalbundesan
wart vertreten. 

Zu Frage2: Ich habe in meiner Antwort ~uf Ihr~ Kteine Anfra

g• eine Aussage dahin gehend, daß der Arrt in Hallschlag le
diglich Zugang zu Informationen Ober Giftgasgranaten und 
W.affensysternen hatte, di~ in der Fachliteratur nachgelesen 
werden können, nicht g!Mroffen. VIelmehr wurdtdarin ledig
lich ausgeführt. daß Einzelheiten zum Munitionsaufbau und 
zur Wirkung einzelner Granaten in den ve~chiedenen Fach· 

bllchern nachgeltien werden können. 

Des weiteren hatte ich ausgeführt, daß Herr R1mahi ver· 

pflichtet war, sidt das erforderliche FachwiS$;en im Zllsam· 
menhang mit möglichen Kampfstoffgranaten aus dem Ersten 
Weltkrieg zu verschaffen und d~B ihm hietz.u von d~r Firma 

elnschi.Agige Literatur, die ohne weiterts im Buc.hhindel er· 
h.tltlich ist, zut V~trfCigung gestellt wurde. Zu diesen AusfQh~ 

rungen bedarf e1 auch heute keiner erglnzenden Fettstltl· 
lung. 

Zu Froge 3: Mir ist bekannt, daß die Staatsanwalts<haft Trier 
zur Zeit ein ermittlungsVffrf~hren grg~Pn Herrn Ramahi we

gen Verstoßes gegen d~s Tierschutzgesetz im Zunmmen
hang mit der von ihm auf dem Raumgelinde vorObt~rgehend 
betriebenen Kaninchenhaltung eingeleitet hat. 

Die zur Stellungflihme aufgeforderte Be;lirksregierung Trier 
hat der Staatsanwaltsch•ft Trier zwis<henzeitlic.h die ihr in 

diesem Zusarnrnenhang vorliegenden Unterl•gen zur VerfaM 
gung gestellt. Ich bitte um Veß:t:indnis, daß nJh•r• AuskOnf
te zu diesem schwebenden Verfahnm im Moment nic;ht mög
lich sind. 

Zu frage 4: Wie Ich bereits in mein~r Antvvort vom 28. No· 
vembet 1994 au.sgefO.hrt habe. wurde der Vorschlag der Ka
ninchenhaltung von dem Ar:rt selbst untlf!'rbr&itet. Weitere Er· 

kenntnisseliegen der Landesre!lierung nkht vor. 

Zu Frage 5: Die Auffanung, daß in~esondere die Konstruk· 
tion der Grar1aten- und Zementdithtmaterialien der in Hall~ 
t:chlag gefund~hen Granaten des Ersten Weltkrieges von 
hochaktuellem lntere-c:t:e fQr Gro~nate-nbau•r in den sog.
nannten Dritte-Welt·Undern sein könnten, wird von der Lan
desregierung nicht getE-ilt. Die :l.:Vr Abdkhtung: von Kampf~ 
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'!toffmunrtfon während des ErstM Weltkrieges genutzten 
Mat•rlalien entstammen insgesamt dem zivilen Beteich und 
sJnd aUgeme-In bek.ö.nnt. Bel den in Ihrer Anfrage genannt~n 

ltmentdicl1tmaWrialien handelt es 5kh offeruichtlith um 
Magnesia·Zement. Dieser wurde auth sonst ln der Munitions
fertigung, zum Beispi•l als Fo<t~gemittel fQr Sp<engladun-
9H'l und Vergußma~S@- 1 be-nutzt. 

Dieser Z~ent:. d<er iiiUdt unter d~m Namen Magne1i.1-Kitt 
• dwmnsch ,.Magnesil.rm·Hydroxydchlcrid" • belulnnt ist, wur· 
dt im zMien Bereich, rum Belspiel zur Herstellung von Leichtw 
bouplatton und Steinholzfußb6don unter Zu;obe von Holz· 
mt-hl, "ingesetz:t. 

Ein w~ittres Dichtmirtel. wekhes von der franz6si$C.hen St-ite 
benutzt wurdt", ~lnd Blei-Asbest-Dichtungen. Oie bislang bel 
der Räumung in Hall.sc.hlag giE'fundenen Geschosse mit ffüssi

g.r FOIIung bosaß.n ausschließli<h dor1rtigo Di<htungon. 
Au<h dle~eo Diebtungen wurden zivlt zum S.lspieJ beim Rohr· 
leitungsbau und Im Jnstallation~bereich ~mendet. Angaben 

über di<1•• Dichtmittot ~ nnen einschlägiger. frei trhlltU<hm .. 

üttro~tur ~tntnommen Wffd""· 

Prlsldent Grimm: 

Eine ZUsatzfrage des Herm Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rloth, BÖNONIS 90/0lE GRÖNEN: 

Herr Staatsmlntster, Sie sprache-n eben davon, daß Ht-rr 
Ramahi ~rpflkhtet ~r, sich ~~chwissen :turn Beispiel Ober 
dt'n Buchhandel mittels Uter~tur zu besc;haffen. 1st der t.an-

der einen Se-fte h•tte Herr Ram~hf tlur öffentliche liter•tur, 
auf de-r •nderen 'Seite lst ef wegen Spic:m•ge angek/.1gt. W;u 
hJ:tte er denn überhaupt spionieren lc.6nnen7 Aus ffthbü· 
dlMn spioniert m~n normalerw~tise nicht. 

Zubw, Minister du lnn.t!m und IOr Sport: 

Verehrter Abgeordneter Henke, wenn Sie me-iMr Antwort 
•ndlthtig gelauscht h•b.n. 

dann we-rden Sie fei-tgestellt habeu. daß der Bflc.hukJigte 
nadl Aufbssung. der Landesregien.mo in Ho~~/Jsc.htal.iJ auf jeden 
fall ktine Erket1ntnts.se gewinnen konnte, die nkht ,dfgvmein 

bereits bek•nnt und in d.r F'ichfit•r.ttur n•chzul.sen WArM . 

Eine weitere-Zusatzfr~e d•s Herrn Abgtordn•ten Ri.th. 

Ahg. RIM BÜNON!S 90/DIE GRONEN: 

Herr Staatsminister, ic.h habe tine Na'Chfr.g~. Heißt d~s. die 
l.tmdesr~ie-rung: hat zy keinem Zeitpunkt Hfl'rn Ramahi in 
diHen Bereich, zum Seisptel zu ForthHdungsverans'Qitungf'n 
usw.,. entnndt. so daB wirklich nur die Privatinitiative dti 
Arztes dl.,e Splonag•oktlYIUt•n entfalttt hat? 

des'"*91erung bekann~ ob und in. w•lch•rn UmfAnlJ.Jlett-.. ·-
Ramahi Zugang zu Petwnenkr111isffi hatte~ die über frfahru·n- · 

___ (Zurvi.Afl 1'-b;. P<'lrkMn, SPO) 

gen in di~ Waff~nt.chnQioghm verfOgen? Wenn ja. gab 
ti v.o" seit~trt •r Undf"''regl«llng eottpl'Khende Ltgltima· 
tio.,~n .. so daB H•rr Ramthi tm Auftro~g. der L1ndes~-- . .l.Jtbw Mini~ot,ar.da_s; lnn.-.m.undtilr Sport: 
bei dJesen hBOnenkreisen entsprechende lnform1tionen 
einhol~ konnte? 

Zuber. Minister do>lnnem und fllrSport: 

He-rr Abgeordneter Rletk.. solche lnfonnationen tiM um 
nicht bokannt. Im Obrig•n Istdas j~ Ang•legenheit der er
mittelndon Behörden. Von un• aus sind weder<ol<heKontak· 

t• ht~rgateflt noch wrmi~lt worden. 

Prlsldent Grimm: 

Ein.eZus.11U:frage des Herrn Abge-ordne-te-n Henl::•. 

Abg. Honke, BÜNDNIS 90/0IE GRÜNEN: 

Herr Staatsminirter, mit ist etwu nkht ktargeworden. Auf 

Hftl' Abgeordneter Rieth. die.s war nkht Aufg:•be der Landes· 
regierung:. Wfe ich benitsln der Be.tntwortung: Ihrer Jn e~ne 
Kleine Anfrage- umge-wandelten Mündliche-n Anfrage festg .. 
steltt habe, war es: Aufgabe- des betrautEil Unternehmt-n.S,lt'
derzeiteinen Facharzt rur S.t.lllf zu haben. 

(V•!11lnult Beifall bl!i SPO 
und f.O.P.) 

Damit war es auch Aufgabe- des Unte-rnehmens. dafOr Sorge 
zutrag:en, daß dllr mit dM!ser Aufgabe Betr•ute entl.pre-c.hen~ 
de f..chlkhe- Erkenntnisse hatte. 

Prlsldent Grfmm: 

Weitere Zuw.tzfr•ge-n liege-n nicht vor. ~ Die MOndliehe An

fr•g. ist b•antwortot. 

• 

• 
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lth rufe nun die Miin<U <he Anfrage des Abgeordnoten 
Diotor S<hmitt (CDU}. Roo:htsstroit gagon das Atomkraftwerk 
Cattonom • Dru<ltso<he 12/5292 • betreffend, die MOndlimo 
Anfrage des Abgoordno1ton Dlotmar Rloth (B0NDNIS 90/DIE 
GRÜNEN}, Atomstrom aus Franltn!l<h und KonsoquenV~n aus 
der G«khtsentscheidun;, zum AKW Cattenom ~Drucksache 
1216294. betreffond, und die MOndlimo Anfrage dor Abge
ordneten Christoph Grinwn. Dr. Josef Peter Mertes und 
Wolfgang S<hlfor (SPD), Abweisung dor Klogon gogon du 
Atomkraftwerk Cattenom. Dru(ksa<:he 12/Gl7l- b.treffend, 

auf. 

Für die Umdesregierur~g .antwortet Staatsministerin Fr11u 

Martini. 

Frou Martini, Ministerin lfür Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab· 
geordnettonl Ich d11rf dii! Mündli<.hen Anfrilgen in der vorge
tragenen Reihenfolge bt~antworten. 

Zun.lth~t die MO.ndlicht!! Anfrage des Abgeordneten Dieter 

Schmitt. 

Zu den Frigen 1 und 2: l)ei lAndtoSregierung liegt inzwisthen 

die Übersetzung dts Uoteil• d"' Verwaltung<gerich\s straf!. 
burg vom 28. Februar 1995 vor. Du Lond Rhelnland·Pfolz 
wird gemeinsam rnit ande~n deutschen GebietskörpertGhaf~ 

ten durch eine fran:t:ösische Prozeßbevollmächtigte vertre~ 
ten. Diese wird eine llewertung des Urteils vornehmen und 
dabei auch auf die Erfolgso~~usstchten einer Revision betm Con
••il d'Etat, die das altoin'go Ro<htsmittel gogen das Urteil dar· 
steift, eingehen. D1n1ch wird die lAndesregierung Ober d•s 
weitere Vorgehen entscheide-n. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Landesregierung hat sowohlt.m
ter Herrn Minlsterpr.lsidenten Rudolf Scharpiog tls au(h un
t.r H1rrn Minirtel'):lrlsidenten Kurt Beck 't•ts all• geeigneten 
politis(hen Kontakte mit der fr.anzesiKhen Seite genutzt, um 
eine Verbesserung des SChutzes der Bürger vor möglic:hen 

Gefahren dur<h das K•·rnkraftwerk Cättenom zu erreichen. 
Dabei haben sich die fran:tösisthen RegienJngsste1len stets 
um Kooperation und ~·ute nachbarschaftliehe leziehung•n 
bemOht 

Wesentltc;he Forderungton der rheinl.and·pfälzischen Landes· 
regierung waren zum Ueispiel d.as Verbot des Oberflugs des 
Kraftwerksgel.1ndes. die Einrkhtung eines betreiberunab
hlnglgen Fern Clberwa( h.ungssystems und die weitere Verbes
stri.I09 d.s Aurtauschs von Informationen und Oberwa
chungsdaten zwischen den französische':' und d~utschen Stel
len. ln dii!sem Bereich s.ind erhebliche Verbesserungen er· 
reicht worden. Dlt millt.lrische Tiefflug2:one R 45 wurde im 
Jahre 1993 so verl~gert, daß dem rkeinland-pfllzischen 
Wunsc.h ~uf Verhängung eines Oberflugverbou for Milit:.r
maschimm Rec:hnung grtragen wurde, 

Weiter kann ich b•richten, daß sich •ufgrund t!'iner rhein
land·pfllzlschen Initiative oine Expertengruppe der deutsch· 
französischen Kommiuion Für Fragen der Skh~rheit kern· 
technischer Einric::htungen intensiv mit der Frage befaßt, ob 

die in Frankreich bestehtnden fernüberwathung'5Systeme 
mit den ent$pre<henden deut5chen Systttmtn vergleichbar 
sio.d, 

Ebenf•lls auf eine rheinland .. pUizis.che Initiative hin hat diese 
gemeint:ame Kommission eine weitere Expertengruppe be
auftragt, technlsd\e Lösungen für eint"n Datenaustaus(n z.wi· 
sehen den Fernüberwadlung~systemen der I..Jnder Rhein· 
land·Pf,.lz und Baden-Württemberg, dem BundBmeßn•tz 
.WADIS• sowie dem franz6slschen S:ystem .TELEAAY" zu er· 
arbeiten. 

Die Landesregierung wird au<.h weiterhln .alle besteh'endtn 
Kontekte nt~tzen, um den Schutz fLlr die BOrgerinnen und 
BQrg•r welt~r zu v•rbassem.lch gehe davon aus, daß sie hier~ 

bei auch die Unterstützung dieses Hohen Hauses hat. 

Zu Frage 5: Nach Feststellung der OFK wels~n französische 
und deutsche Kernkr.aftwerkeo vergleichbare Sicherheitsein· 
richtungen auf. Daher richten sich die Planungen für den Ka· 
tastrophensc.hutz in der Umgebung des Kernkri.ftwerks 
cattenom nach den bundeseinheitllc.hen Rahmenempfehlun
gen fOr den Katastrophenschutl in der Umgtbung ke-rnte<h~ 

nis:ctler Anlagen. Darin istder Radius der Iu Bersten Planungs-. 
zone auf 25 Kilometer beschr:lnkt. Eine EI'Weiterung dlll!'"er 

Zone hAtt die Landesregierung nicht fOr notwendig. 

So weit die Beantwortung der Mündlichen Anfrage des Ab
geordnet:!n Dietttr Sc.hmitt. 

Zur Mündlichen Anfrage d~s Abge-ordneten Rieth darf kh 
wie folgt antworten: 

Zu den Fragen l und 2: Als die vcn SPD und f.O.P. gebildete 
Landesr•gie-rung im Mai 1g.91lhr Amt antrat, waren alle vi~r 
Blöde des Kernkraftwerks Cattenom errichtet. Oie ntullt Lan· 
desregierung fand also kein tc:ernkraftwerkspro~ekt vor, auf 

dessen Fertigstellung und Inbetriebnahme >ie noch h~tte Ein· 
fluß nehmen können. Die gesamte, viele Milliarden teure in· 
wstition war zu diesem Zeitpunkt llngst getätigt; das Kern· 
krattwerk b~fand s.icl\ bereits im kommerzleU@n Lt-istungsb.
trit!b. 

Daher geht es vor allem duum, daß all• Möglic.hkeiten zur 
Verbesserung des Scht-~tzes unserer BO:rg:tr vor möglic.h~n Ge· 
fahren durch das Kernkraftwerk Cattenom ausgeschöpft 
werden." Hierzu zlhit zum einen die gerichtliche Oberprofung 

der GenehmigungJiage. Desweg11n enthi~lt s.chon die Koali
tionsvereinbarung zwischen SPO und F.D.'P. dle Forderung 
nach dem Klagebettritt der Landesregierung t\.1 den damals 
bereits laufenden Klagen bei dem Verwaltungsgericht Straß.. 
burgund bei dem Conseil d'Etllt. Der Klagebeitritt i5t ·wie 1h· 
non bekannt· otfolgt, nochdem der Londt19 mit den Stlm-
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m~n der Koalitiondr.aktlont"n einen entsp.r«henden B• 
schluß gofaßt hat. 

lozwisch•n li<!gt das Urteil des Verwaltungsgerl<hu S\toß: 
burg vor, mit dem di• Klagfln gegen die Ableitegenehmigun· 
gf'n 11bgewi1Htn wurd~. Wie schon bei der Beantwortung 
d.,r vorherigen MOndiich1n Anfrage des Abgeordneten Oie
t~tr S(kmitt darge-legt, werden wir unter EinKh;altung: unserer 
französis<hf'ln Prol.~ßb~vollmtchtlgten die Aussichten ein Pr 

R•visio" prQfen. 

Auf df'r ander•n S.ibt w.rde11 wir den SUndlg stattfinden· 
den Dlolog mit der franrOSischen Seite fortsetzen. Dio> gUt 
-sowohl für die Kont.akte .auf dN politischen Eb4ne o~ls auch 
fQr die Kont.lkte fOr die fac:hUche Detailarbl!it in d~r .schon er· 

w.ähntiN1 d~utJcfl.fr.aozOsischen Kommission zu Fragen der Si
c:herhttlt kerntechnisdler Einrichtungen. Auch hterauf hatte 
ich b..-elt> hingewiosen. 

Zu Frage 3; 0~ Landesregierung sieht 1n df!m europJh:c;:h.en •. 
Stromverbund eine unabdlngbare Vorawwtzung for dl1t Ge

wlhrfll!'lstung d•r Sidlerheit in derSttomversorgung. 

Schon heute beziehen rheinfand·pfJb:isc.he Verbr.au"C.her Obf'r 
das Verbundnetz Strom •t.rS YerJÜliedenen Undern und 
Kraftwerken, daruntl'l' .auc:h ~us Frankreich. Die Landesregie-. 
rung trltt irn Interesse rheinllnd-pfJizischer Verbrauther und 
zur Skherung. unsere$ V{lftS(ha~udqrtL.ßb.tinlomd·Pfillz 
d.afür einl daß di• Stromversorgung auch künftig sichfor bleibt 
und möglichst pr.isgOrutig ist 'Sie Ist desh.atb nach wie vor 
dAt.an lntenuslert, d11B es innerhalb des b~tJtehenden euro
p.Jisd\t"n 'Stromverbundes zu mehr Wettbewerb kommt. 

daher keine Einschatzun~ der Erfolgso~w.sichtil!'n einM Rec.hts· 
mitteil. vornehmen. 

. ~y .ftAQf ~: W.~ b....,;u in !'lor Antwort ouf die MOndlic.ho An· 
frage des Abgeordneten Dietmar Ri~Hh ausqefOhrt,. w•r das 
~rnkraftwerk zu Beqinn rles Amu.~ntritts dies~r t.andesr• 
gierunqbereits ln Betrieb Wir konnten daher keinen EinttuB 
mehr auf ditt Fertigs.tellung und lnbetrlcbn~hme des Kern

. kr•ftwerks nehmen. ~e neuel.otndesr~ierung. hat Jedoch al
IH getan, um eine positive VerJnderung dM Situoilltion für die 
betroffenen Bürgtor1nnl!'n und BOrger zu errttt<h•n. 

ich darf •n dieser Stetlv o1uth noc.h eini"''W:I dar-an erinnl!'rn, 
daß sich Herr Minirttorp:l.sident Sth·uping mit Schreiben vom 

16. M.lrz !992 .an die d.1ma!lge fr.JnzOsische Premierministe· 
rln Crtuson gewandt hat und s.f• Ober den Beschluß des L.lnd

tags vom 23. Ionuor 1992 hexaglich des KlogeboitrjttJ d .. 
Landes Rheinland~pfafz zu dttn Iaufeoden Kl.li~n g~Nt das 

Ktrnkrlftwtr~_ct.~n.9J:n U:l)terrkhtet hat. Mtnisterpr3sidtnt 
Sdtarpin!l kgt1 in diesem Schreiben die Position d~r Landes
reqlerung :rum Kernkr.aftwerk t:attenom dar und forderte 
Fnu Cres:son auf. diese zum G~enst•nd gtm~~insamer Ge
sprJche zwischen der fran~1iuhe-n Sta~;tsreg1erung und ~t 
rh~lhland·pf.llzfsthen L•ndenegi~ttung zu mad1~~m. Wic.htige-r 
T~il <f.e.r rhelnland•pfJizisc.hen Forderungen Wilr dtl' Rüdmah.· 
me derb(>Standskr.lftige-n Errichtunglgenehmigungen für die 
Bl6d!.o 1 l!ll!i 4 und die Dy,ohftlh!'l."JI eines neuen Planfost
stellungsverf.ahrens.iOWi1' die Durchführung eines nt'uen Ge· 

nehmlgungsverfahr.n• filr dio Ableitung flüssige< und ga>· 
f6rmlgN r~dioJktiver Stoffe- aus d!1Tl Atomkr•ftwerk Coltte
nom. Meine Damen und H•rren Abitordneten, leidft" tst die~ 
sesSchreiben unbeantwortet gebliebe-n. 

Oie Dkkus.5ion 1Jm eine Ubcralisl,rung._des .. J;n~rQitm:~·UJt.,._ ________ _ 

S~tht die tand~Xreoferung Im Qbrlgen nkht •f' geeign.WS 
Feld für die Einflußnahme auf den Bootrieb einreiner Kern· 
kraftwe-rkeim Au1l.and 110. 

Ich boantworto nun die MOndliehe Anfragoder Abgeordne
t~ Grimm. Dr. Mertes und Sch.lftr o~ls dritte Anfr•g,e zu die
s•m Kompl~t)(: 

Zu fro~ge 1: Die erstinstanzllch• Abweisung der~"" die Ab-o 
l~tlmgtg<"nehmlg_ung fDrdu Kemkr~ftwerk Catt.oom etho~ 
ben~ Anfechtungsklagen hat zur Folge, daß dM K.rnkraft· 
werk ~tterhin am Netz bleibt. Oie- B~orgnlsse ln.der 8Rv61-
knung, die der Betrieb dn KraftwKks ;auslOst. könnt-n somit 

nicht •usgerlumt werden. Auch ~ror .diesem Hintergrund b• 
dauert die Urindesregierung di~r Entscheidung des Verw.al
tuqgsgiiH'ICh"t$ Straßburg, 

Zu frage 2: Wlo bereits in der Antwort ouf dio MOnd!i~heP.!\: __ 
fr.age dH Abgeordneten Dieter Sthmitt erw:ihnt, wird das 

Lond gemeinsam mit den anderen deutschen G~letskörper·. 
Khaften dur(h eine fr.anZO.Skthe Pr~ßbevollmld1tigte VIN'· 

tre'ben, Wif Wf!'rden uns - wte au(h schon ausgefOhrt • hin· 

skhtHch der Erfolgsaussichten einn w~titeren ftedl'tsmtttels 
zu beraten Jt.ben. Zum ge-;•nwJrtfgen Zeit;:n;nkt kann ic.h 

(Zunzfe von der CDU) 

Als Reaktion auf die f•hlende franzOsis:che Gtotpr~<hs.bereit~ 
sch•ft hat die LAndesr•gierun9 d•n k1ag~ebe1tritt ertd.lrt. ln 

der fofg' w.ar es dann auf politischt-r Ebene zum Beispiel fn 
c~net'rf.<iiftspr#lcft mit der d11mlllig~n fr.anz6si1cll1tn Umw•hmi· 
nisterin St:golene Royal mOglkh. dill!" Vorbeblifte der Landes· 

regierunggegen dAs Kernkr.aftwerk Cattenom dar:ustell.e-n. 
Audl in der d~utscf\..franzesischen KommfiSion haben wir 
nachhaltig und erfolgreich uns.Pre Position ~~ertreten. 

Wie b.tn~.its i.t" .den Antworten ~uf die vorg~nannten Anfr. 
gen dargelegt. habe-n wir .audl deutli-ch• V•rbess.erungen des 

Schutz .. dor BOrgerinnen und Bilrger vor mOglichen Gef•h· 
rendurch da& Kernkr.Jftwt!tk C..ttenom erreic.ht. Wlr werd.m 
sowohl auf politiKher .1ls •uc.h .auf fachlicher Ebehe ~lle wei· 

· · tmn "Jiiioglichk~iten oussen6plon, urn zus.ltlliche Verbes<e

rungen zu •rzi!le.n~. 

k!t _S;a_g_e .a.b-er .. ~.n .9.leSf!'r Ste11e auch gan:r: offen. d1ß kh zur 
Zett keine rea!istisc11.en .Erfolgwwsichten dator sehe~ durch 
Verhandlungen mit d.er franzOsßc.hen R.t'giert.mg ~ine voll· 

rtlndi;e oder teilweise Still~ung des Kernkr•ftwerks ~tte
nom zu erreichen. Sollte sich in Zukunft irgendciM Chance 

• 
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fQr etne Stlllegung ergeben, werden w!r sie nutzen. Zum ge

genwärtfg~n Zeitpunkt scheint eine solche Möglichkeit je· 
doc.h nitht gegeben z:u S·l!'fn. 

Pr.lsldent Grimm: 

Eine Zus1tzfrage de5 H~·rn. Abgeordneten Dieter Schmttt. 

Abg. Schmitt, cou: 

Fr1u Mfnisterin, ich gRhtt davon tus.daB Sie in Be1ntwortur1g 
dlooer MOndlichen Anfrage unmittelbar die Abgeordneten 
• ohne daß wir nachfra~1t-n • informieren, wenn Sie bewmen 

können, ob Sle in die Revlsion gehen. 

Frau Martini~ Mini1terin fOrUmweltund Forsten1 

s~lbostven:tindlich tue ick dies. 

Abg. Schmftt. CDU; 

Darf kh ;aus Ihrer AnMort entnehmen, daß dJe Landesregie

rung gegen den Sicherheitsstandard und das SlcherheiUbo
dOrfnis der Bev6lkerur1g der Regl~n keine Bede-nken mehr 

hat? Das war vorher so. Der SlchorheiWtandard ist mit allen 
deutschen Kernkraftwerken verg:lekhbar. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Deohalb komme Ich zu dtr Schlußfolgerung: Welche zusltzli· 
chen Sic.herheltsforderiJngen sind. aus Ihrer Sicht jetzt ncx:h 

notwendig_. um den SlcherheitsbedOrfnissen der M:ev6llcerung 
der R-egion Rethnung z:u tragen? 

(Merb!s, SPD: Die sind: doch 
schon gosehohen !) 

Frou Martini, Mlnlstori11fDr Umwalt und Forsten: 

Herr Abg~ordneter Schmltt, wie ich btnlts sagte, Ist nach 
Auffassung dieser deu·tsc.h~fran~6sischen Fadlk.ommission, in 
der wesentlich der Bund. olmlieh die beiden Nationalstaaten. 
do< Sagen haben. ein vergleichbarer Sicherhei!$standard 
deutschar und franz~1;ischer Kernkraftwerke ;•geben. Daß 
die Landesregierung ~kht die Auffassung teilt. daß es ohne 
Bedenken sei. wenn (n unmittelbarer Nachbarschaft zur 

Grenze Rheinland-Pfalzein Kernhaftwerk mlt immerhin vier 
Blöc.ken arbeitet, ist d.uaus deutlich geworden, daß. dit t.an
desregl&rUn9 den Ktagen, die in Straßburg schon o~~rth:lngig 

sind, beigetreten ls:t. 

Ober den weiterl'n W•tg wird aber jetzt er1t nach einer voiJ. 
stlndigen Auswertung der Urteilsgründe zu entscheiden 
sein. DarOber kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nichts ~gen, 

vor allen Dingen deshalb nicht, \!~.teil sich 4 wie Sie skher wis· 
sen - die EntscheidungsgrOtlde im französ.iscl'len Verwal· 

tungsstreitv•rfahren von denen untersc.heiden. die wir in dtr 
Bundesrepublik und in Rh~tinland-Pfafz kennen. otme sorg· 
flttig• Beratung mtt unserer Prozeßbevollmlchtigttn wird 
die l.ilndesreglerung k•lne weiteren Entscheidunge-n tr.,ffen 
könne-n, 

Prlsident Grimm: 

Einezugttfragedes Herrn Abgeordneten Riteoth. 

Abg. Rieth, BONDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau S1aatsmlnister1n, vor dem Hinttorgrund, daß es in den 
vt~rgangenen J.ahr~n eine Menge von klelnf'n und großen 

StörfJilen Im AKW-Komplex geg~ben hat* habe ich eine Zu· 

satzfrage rur Frage 3 rneiner MQndlichen Anfrage. Sie spr.J· 
dlen davon. daS es die Landesregierung fOr un;abdingbar 
l'lt[t. daß dieser europliKhe Stromverbund weiter bfu.t~hen· 
blttibt, um die entsprKhenden Vorteile nutzen z:u können. 
Deshalb frage i(h Sie: Welche Ausrage hat die Lando<regl• 
rung zu der von mir erhobenen Aussage zu machen? Ste11t 

die Lindenegierung diesen europlischen Stromwettbewerb 
hOher als die Sicherheit<· und Schutzinteressen der BevOike
rung. oderwird sle ganz klar die Entschll!'idung für de-n Schutz: 

und die Interessen der Bevölkerung ergreifen? 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Herr Abgeordneter, Sie stellen zwei Dinge miteinander in 
eine VerknOpfung, die so nicht zusammeng:ehOren. 

(Vereinzelt Beifall bei SPO und f. D .P.) 

Die Frii!lge des eurcpliKhen Stromverbund~ts hat nichts damit 
zu tun. we-khe Position dle Landesregierung ~ur Teoc:hniJc. der 
Eneigieen:eug ung, insbesondere zum Kernkraftwerk catte4 

nom, !'in nimmt. Waiden europ:lischen Stromverbund ~nbe· 
l~ngt, so habe ich Ihnen 1uf Ihre Fr1gegC'1ntwortet. Damit i:rt 
nicht eingesthtossen, d•ß deshalb keine Bed•nk•n gegen das 
Kernkraftwerk Cattenom bestanden. Das Gegenteil ist der 

f•il. 

Pra.ldent Grimm: 

Eine Zus.atz:frage des Herrn Abgeordneten Dr, foSief 
Peter Mert.s. 

Abg. Dr. Mertes, SPO: 

Frau Staatsministerin, welche AktlviUten der Bunde~tegie~ 
rung sind Ihnen bekannt, um die SicherheitsinteresH-n der 
deutschen Bevölkerung auf tmserer Seite der Grenze besser 
whksam werden zu lassen1 
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Frou Mortlnl, Mlnh:terfnfQr Umwelt und Forsten: 

AuS.r df'r Mlt•rbeit in dieser d~utsch-fr<~nzOsischen Kommis· 
ston 1:10d mir keine bPk.annt. 

Prisidont Grimm: 

Eine Zusatzfr•g~des H~rn Abgeordneten Dlete.r Schrnill 

Abg. Schmltt, CDU: 

fra:u Mininerln, die deutsche Bundes.reg.lerung hat doilmaf~o er· 

reicht. daß von 1S Cwio auf 3 Curlo)o Biod< abgesenkt wur· · 
de. Ich will du nur feststellen 

Die Fr.age 4 war nicht beantwortet, welch~ Initiativen der Jet
zig& Ministerpr.\sident Beck- von ihm habe kh gesprochen -
hisher ergrifff'f'l hat. ldt wJr,e. d.211nkbar, wenn dies beantwor
te-t würde-. 

li•ltPn Sie eine Forderung, daß zum jetzigen Zeitpunkt auch 
die aundes:r.;ierung noch der Klage beitritt. die ]etrt an .. 
hingt, ob man in dl• Revision .geht, für sin-nvoH? Was $0Jite 
da< bringen? 

frau Martini. Ministerin fQiUmwolt und tonit.n: 

Die Initiative- d" Bundes, dte Sie gflr.ade- o~ng~prochen ha
ben, fo~nd zum Ze-Itpunkt der Gen~hmigungen statt. Insofern 
war di~ Fr.ag:e des Abgeordneten Dr. Mertes auf den d.anilch 
ll~enden Zeitpunkt gerichtet. Insofern war meine Antwort 
vo!lig richtig. 

Si• fr.1gen nack d~n Aktivft3te-n des Mlnisterprlsidenten 
B.eck. Sie reihen sich no1htfm: ln die Gesamt.ktivitlt dieser 
landesr~ierung ein. S.lb~Mrstlndfich h•t •uch Minister· 
pr.isldent Bec.k bet den vielfAltigen Kont1kten mit der franzö-

snchen Seite dieses Themaii61Jig in FortfQhrung der Alctlllit.l.
tfn, die fch umfJnglich aufge~Shlt habe. angesprochel'l. 

lc:h hm• etwas vergessen. Herr Schmitt. 

Abg. S<hmltt. CDU: 

Ich hatte gefr.agt. ob dle Bundesregierung jlrtzt noch beltre-
ten sollte, Macht4'S Sinn, fetztnoch b.-izutreten? 

Frau Martini, Ministerin filr Umwolt urid Forst111: 

Nuh meiner Auff.assung Ist das Verfah~"' Jetzt in der Instanz 
.abgeschlouen. 

Hefr Abgeordnfler Schmitt, die Bundesregl•rung wird 9e· 
nauso wf• das t..nd Rhe-inland-H~Iz zu prOfe-n h.aben~ ob Er
folguussfchten eines Rt'cht~mit11f't~ gegeben sind oder nicht. 
Oie t.andes~ierung wird nach Prüfung diese Frage zu •nt
scheiden h4bM. kh -rtelle e1 der Bundesregierung: anheim* 
dies o~uch zu tt~n und eine E11tsc.heidungzu treffen. 

Prlsident Grimm: 

Eine \W'ittorot Zusat:zfTage ~ Herrn Ab:Qeordneten 
Or.Mertfl. 

Abg. Dr. M01·tos, SPD: 

Frau Mini'Sterfn1 weiche Ch.11ncen sehen Si~. daß wir in -abseh
ba~ Zelt tat.sAc.hlich zu ~iner betre1berunabhlngigen fern
Oberw.achung des AKW Cattenom k~n kllnnten7 

FI'JIU Mllrtinl, Ministerin fOrUmweltund For>ten: 

Ich ka.nn die Chance nic.ht .absdl.ltzen. 

Prllidll!!nt Grimm: 

EiileZilSitifiageaes Herrn "Abgeordneten Rieth. 

Abg. Riath, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fn~u Stutsminiliterfn* ist der loindesreqJerung beUnnt, ob es 

bereJts Verhandlungeon zwis<hen deutsd'len GroBabnehmern 
gibt. die in Verhandlung mit d~m ben•chb•rten h.anzös:t
schen Stromproduzenten tr•ten wollen. um Strom aus Cltte
nom :ru Dbern•hmen? W•nn j•, w.lc.he Erkenntnlue sind 
das? 

Frau Martini, Minl<torln fOrUmweltund forsten: 

Mir pers6ntkh ist nkht bekinnt. ob in -ander•n R .. ssorts der 
t..ndesregl•rung, die für di• Frage der Energl• rustlndig 
sind. Erkentnisse vorlieg•n. Das v~rmag lch ni(),t zu b•urt•i· 
f.ri."Uiiii"i,-riiioeh ... ~li:Rn Morden. 

P,.lsidont Grimm: 

Ml!ine Damen und Herren, kh seht keine wtitert!ln Zu~tt.fra .. 

g:en. Ich stlllll~ f.st. d•ß dfe Mündlichen Anfr•glftl beo~ntwor~ 
t<rtsind. 

~rObtr hinotus stelle ich fest. daß wir am Ende der Fragtw 
stunde angekon~n sind . 

• 

• 
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lcn rvfuuf: 
AKTUELLE STUNOE 

a) .BundoswohrplanungfDr Rhelnland·l'falz und 
Forderungen der Landesregierung nad't 

Redu:detung der Truppenstarke 
dor Bu ndMwehr" 

auf Antn g dor Fraktion dor CDU 
· Drucksacne 12/6348-

b) ,.Abzu.g von Bundeswehr•lnhliten aus 
Rholnland-l'falz und notwendige 

Konvtnionsmaßnahmen" 
auf Antrag der Fn1ktion BONDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• DroJCksachoiZ/6349· 

für die CDU·fraktlon spricht Herr Abgeordneter B6hr, an· 
schließend dor Sprecher der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ· 
NEN, Herr Henke. 

Abg. BOhr, CDU: 

Herr Praside"t. mein,., sehr verehrten Damen und Herren11th 
denke, daß kein Mensch realististherwetse hat erwarten k6n
neon, daß die slcherheitspolitisthen Verl.nderung~n. die wir in 
Europa seit einer Relh1~ von Jahren erleben, ~purlos zm dt'l' 

Bundeswehr. ihrer Stru ~tur, ihrer Defini1:ion und ihrer Aufga
benielzung vorbeigeh1.on würden. 

Dlo Bedronung<lago in Europa hat sich verlodert und damit 
einhergehend selbstverstlndlic.h auch d•s:. was: die Bundes· 
wehr als ihre Aufgabe begreifen kann und begreifen muß. 
Das bedeutet. daß all dies. was wir seit 1990 erlebe", natür
lich Fol;en für die Struktur und den Besatz der Bundeswehr 
hit, 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb sind wir 

dem Bunde5verteidigu111gs.minfster dafür d1nkbar, daß er die 
notwendigen Schlußfolgerungen aus diesen VerJnderungen 
gezogen hat und daß ur jetzt die Weichen filr eine zukunfts
flhige V•rteldlgun;sstruk.tur mit und durch die- Bundeswehr 
stollt. Volker ROhe hat recht. wenn er jetzt ~ie StreitkrMte 
.auf eine BQndnisvll!!rpfHchtung von 3:40 000 reduziert. 

(Beifodl bei der COU) 

Mein• Damen und Herren, wirwollen diese Reduzierung t.md 
halten sie polltlsc:h fOr richtig. Die Sundeswehr muß z:ielge
richtet und geordnet in Ihre zukOnftlg• Struktur mit elnor 
str.afferen Organi$atioll, mh: kleil\erem Management und mit 
küro..,en EntscileiduniiSWO~on überführt W<>rden. 

Meine Damen t.~nd H•rren, der Bundesvert•idigungliminister 
Volker Rühe tut das. E:r tut das mit großem Erfolg. Er tute< 
auch mlt Vtrantwortung. 

(Boi fall bei der CDU) 

GenatJ dieses, nlmlich to' ln Verantwortung zu tun, \Inter· 
scheidet ihn. von vieten anderen, vornehmlich von Sozi.Dide· 
mokraten. 

(Beifall der CDU) 

Diese Diskussion Ober die Folgen und die Ursachen dieser Fol· 
gen kann nicht ehrlich gefuhrt werden. wenn nicht •uch dar· 
an erinnert wird, Wlli uns Ober Jahre hinwtl'g- •uc:h in Debillt• 

ttln dieses rheinland·pfll:z:ischen Landtags· aus d~m Munde
von Soxiatdemokraten gesagt wurde, als Ober die Bundes· 
wehr geredet wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

Mtolne Damen und Herren, Sie könne-n fast jede beliebige 
:Z..hl zwischen 100 000 und 230 000 nennen. Sie werden im
mer einen prominenten Sozialdemokraten finden, der auf 
diese beliebige Zahl hin eine Reduzierung der Bundeswehr 
;ofordort hat. 

(Beifall dor CDU) 

Das waren tinmar 230 000, vermutlich die Seriöseren unter 

denen, die skh an der Debatte beteiligt haben; dazu zlhlen 
Sie nicht. Oils waren-einmal200 000 und1uc.h einmal 100 000, 
meint Damen und H~rren. 

Die-jenigen, die beispi~lsweist im Rahmen des Frankfurter 
Kreises, der in den 90er Jo~hren ncxh ~Jlet von sich r•d•n maeh

te, die Abschaffung der NATO gefordert habe-n, f1 ahen selbst~ 
verstlndllch, wenn auch nicht die Abschaffung dor Bund.,. 
wehr, so doch eine Größenordnung von 100 OQO gr-fOtdert. 

Meine D.amen und Herren, wer sich mit Vorschlagen über die 
Reduzierung der BundiSWithr gleichsam taglieh Oberschllgt, 
der sollte bitte sch6n weniger Krokodilstr.lnen ~rgleßen, 
wenn d.;um behuuame und verantwortliche Schritte in Rkh~ 
tung auf eitte Reduzierung hin erfolgen und getan werden. 

(Beifall dor CDU) 

Das ist nun wirklich imTm"r die gleiche Masche: E:t wird von ei~ 
nem bösen Becg[e-ittroß eine Reduzierung gefordert. es wird 
der Abbau gefordert. Wenn dann abgebaut wird, nimmt die 
F1ut drr Beschwerdebrieft kein Ende ... Diejenigen, die diese 
Beschwerdebriefe unterzeichn.n, sind die gleichen, die sich 
vorher in den Forderungen Oberboten haben, wn den Abb.au 
der Bundesw~hr bfttrifft. 

(Beifall bei derCDU) 

Herr Ministerprisident, desh~tb ist dieti, wu da ptusiert- wie 
kh das in der Zeitung gelesen habe -. kein rücksi(htsioser 
Schlag gegen dieinterasten des Landes Rheinland-pf.alz.. aber 
das so zu charakterisie-ren, das Ist eine Dreistigkeit gegenübtor 
denjenigen, die sich bernllhen, mit den Prob1emen fertig :zu 

werden. 
(8eifall bei der CDU) 
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Meine Damen und Herren, die SPD fordert Im übrigen mthr 

•ls das Doppelte dessen, w .. Volker Rühejetzt abbauen will 
Volker Ruhe will um ~0 000 rt<lu:<ieron. dlt .SPD will um 

70 000 reduzieren. Meine Damen und Hrrr•n, glaubt dll!nn ir· 
Qf'nd jem1nd, daß b•l~pielswelse •ln• Reduzierung um 
70 000 v6Uig spurlos •n dem Land Rh~lnland-Pfafz vorbei;• 
hen w<lrde? O.s Land Rheinland·Pfalz wOrdo doch um ein 

Vielfaches betroffen, -nn um 70 000 Mann rt<luzlert wtlr· 

de, wie es Sozlafdemokrater- auch aus diesem lande t=thein· 

land-Pf.alz. beispiel~weise auf dem Wiesbadene-r Bundes-par· 
teit.g drr SPD. noch vor wenigen Monaten vorgeschta.g!'n 

hab•n· 
(Beifall der CDU) 

kh denke. Volker Rühe hat da~ Nonnaf~e der Weh .gllrt.an. er 
hat e4n Konzept entwickelt und' eine Diskussion eröffnet. Wir 

kon~n di('Sif Lindesreglerung nur herzli<f, bitten, $kh an 
dieser Diskussfon zu b11teillgen, und zw•r nfd1t mtt.halt!osen 

VorwOrfenf dle dem Und nichts nutzen, sond•rn mit kon~ 

Abg. Henkt!. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident, meine Dam1n und H•rren 1 Es ist sc.hon eigen· 
.artig. burn spielt du Mifitlrorchester in !Jonn unter seinem 

Dirigenten Rtlht dPn Ab.rOstungsm.arsth, eruho~llt det Ent· 
rilstungsschre11n Mainz. 0. heißt es in der ,.Rhelnpfal.t": 
Zube-r empört ... Der Ministerpr:I~Jd'e-nt .lußerst e~ lt'inen T~g 

später auch. Wenn wir uns einmal die Pl'lllnung ansdlauan. $0 

ist in dem Bund~hrkon~t g.anz konkret di• mOglidle 
Verlnden.mg am Stmdort enth111lten. fs sind 2 004 ~nonen. 
Du beinh~ltet Verleg.ung.n. Reduzierung•n und Auflösun
gen. Insgesamt gehen in unserem Bund•sl•nd 1 400 Arbt'itJ.. 
plltze verloren. davon 1 098 miiiUrls.the und 261 zivife. OliM 

g'>ich!oht auf d~rGrundiage110n ur<prünglich 4l500 Arbeit>· 

pt~tzen bef der BundesWE>hr hier im Land. Dann fragt man 

sich schon: Warum dies.es Getöse, warum dieser Aufsehreil 
Geht in Mainz die gleiche Anzahl von Arbeit:spl!tzen wrlo· 

nm .. s.o hörtm•n von der landes.regierung gar nichts. 

'truktivtn Vors.chl.lg~m Im lnteruse dieses Undes und der Es -gibt ,auch von der landesr~ierung kein loben~ WtJrt 
Menschen in diesem Lilnde. . -··--~---~-~-zum miliUris<heo Abbau. War da einmal etwas mit der SPD 

Ich bin Joh•nnft Gerster s~thr dankbar, daß er die Gete~n· 
heit W.ihrQ.tnomrrHtn hat, 

(Beifall der CPU • 
Heiterkelt und Belfall bei der SPD 

uod ZUrufo von der SPO) 

im Vorfeld dies-er Ents:cheidung~~n konstruktiv auf d.iue fn't!
i<heidung~ ~n:ruwirken. Sehr ve-rehrte-r Herr Kotlege MH· 
tes, wenn Sie bei dieser Gef~tQtmhei't lachen, dann r&t. ic'h rfi. 
n~n, elnm~l einen Blic.'k Jn l.rgtondt!-lne laliebl;e 1heinland· 

pfJ!Izlsche ~ltung zu werfen. O.ann WC2'rdeh Sie nlmlich fest
rtelle-n, d,aß k.aum ein Land wie Rh.einl.and~Pf11lz so bei den 

Vor«hlilgen geschont wurde. 

(Boifoll boi dor CPU) 

und dt'r Friedensi)Oiitik? HeiT 86hr hat es klug vvrmieden .. zu 

den mitit.Arischen Hintergranden Ynd zuf ~euen AufrOstung 

d•r Bunduwehr etwas zu sag•n; duo~uf komm• ich. noch zu 
sprech..,. 

Meine Oamt't! tmd H~nen' von der l.;mdtirflgier"ungj in einem 
.Punkt g:ehe kk Ihnen rtKht: Herr RUhe ho~nd~t wie ein hber
U<hlr Feudalherr, der von Bonn aus die Pflö<ke einnhllg.t. • 
Du ist aber die autoritar• S~lbsth~rrt.i<hk•it, die wir von 
Bonn her elqentfich kennen Wo bif!olbt dt-nn die berQhmtl 

. SPD-Fraktfc:iil rriifil1i«n berOhmten Vorsitztnden? Wo bleibt 

denn die F.D.P,·Fr<~ktion mit ihren großen Ohren und mit lh· 
rem Au'Benmininer? Keiner h~t es gewußt, nur die CDU. W~r 
ct.5 g1•ubt Punkt, Punkt. Punkt. 

Di~HI Geschrei ist Khon eine gewisse Heuchelei in di•sem 
Lande. Dill zu schwe-igf'n auc.h dit AntimiHtJristen in der SPD. 

die es einmal gab. 
Sie ßegen dodlll<>r und vor Ihrer Nase. Herr Kolle!l" Merte•, 
wenn Sie einmal diesen Artikel l~s;en würden. wOrden Sie un· 

Ichwer festsWilen, daß das, was Johannes Gerster ~eUn.hli..._. 

sich golohnthat 

'Sie .alle wißen. daß Politik grvnds~U:Hc.h vorau-s.sc~uend zu 

betraihe.n i.rt....ld:ulcnk..e. hier haben d.i1t lo~odes.reglerung und 

lUchdie jewellig•n Kommun•n wn.agt. E' war und ist vor
•uai.uehen. dilß 1:us potitisch•n und 6konomis<hen GrOnden 
die mifiUrlsdut Pf.ls-.nz im gesamten Land abnehmen wird. 
O.S sagen wir seit Jo~hren. 

(Merte•, SPO: Bravo!) 

und d.aß ftS e-rfofgrll!'ich im IntereHe des Unde~ Rheinl.and

pf,aF.~ abgeos<blouen wurde. 

(Beifall der CPU • 
Mortos, SPO: Was haben Sie denn falsch 

gemach~ daß Si• es hti.lt• so 
treiben mußten I) 

Prlsidant Grimm: 

fOr dt. fraktlon BONDNiS 90/DIE GRONEN sprldlt Horr Ab~ .. 
ordneter ~enke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Cesb•lb fordern wir. ft.ldwndet.kend mit Kon'ltrs.ionsplanun· 

g.en zu beginnen. und zwar auch dort.. wo noch So1daten 

sind. Niedersachsen ist in dles@i'n Punkt weiter. Dort wurde 
derTru,ppenObung-s.:platZ" Bergen, d« noch die nlckrte-n Jahre 

btnutzt wird, schon auf Konverstonspl~nung_en hin unter· 

··-webt. M•n hat eine Sd!ubladenplanung fur allo flllo ~e
macht; denn IH kann O:berall jeden Shndort treffen. Wie man 
an dem Beispiel bei uns si~ht. k.ümmert .slc:h dle Milit.Jrpla~ 
nung l.ft'T1 zivile Belo~nge e-in~n Dntr:.k. Dt'iohalb muß die lA.n-

• 

• 
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dcuregierung schleuniSist elnl J:ventua1p1anung fOr alle mili
t.lrischen Liegensckaftc!n verg~en, damit die Menschen vor 
Ort eine gewi"e Sic:hert\t!lt haben, wenn dies bei uns eintritt, 

(Bruch, SI'D: Das hört sich gut an!) 

Ob es amerikank:che cder deutsche Liegenschaften sind. Ist 
im Grunde gleich. Darm haben wir wenigstens eine Vorph•· 
nung und könn.m sch1)n mit etwas Neuern beginnen. Sonst 
klammert man sicl-1 1 wil! es heute ist, an jaden Sotdatenst:i•fet. 
daß er dableibt. 

Militärische ArbeitsplUte sind persein Zeiten der AbrQstung 
einlach unsicher. Volker ROhe sagt selbst ·Zitat-: .es wird 
noch zu weiteren Anderungen in dtr Statloni•rung kom
men. • Ich kann d1s Ulge-rn dtor Landesregierung gut V@rste· 
hen, wi!'U sle bei der l<.onversfon bisher versagt hat. Wlr wir· 

sen von der letzten Umfrage, daß die Pev6lkerung das auch 
I/erstande-n hat· Zitat aus dt:r ,.POUS.Umfrage"' -: .. Defitite 
bestehen nuh Einschltz:ung der Befragten im Bereich der 
Kon11ersion und der f'Orderung strukturschwac:her Rlume ... 

Das hAben die BOrgerl ~nen und BOrger offenbar auch f~~trtge· 
stellt. wie wirdas sc:ho:'\ immer gesagt haben. 

(Boifoll dr.; BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN) 

N•türlich brauchen wir Arbeitsplatze, Natürlich brauchen wir 
eine Kompens•tion "1.15 Bonn. Natilrlic::h brauchen wir einen 
Anteil der eingesparten G•lder~ mit denen wir wesentlich 
mt!-hr Arbeitspiltze sc:haffen kOnnten. 1ls Militlr anwesend 
wu. Das Probl~ bei der Landesregierung ls.t, dall wir eine 
freidemokratisehe und f'lne- so~la1demokratische Konver· 
sionspolitik haben, die sich beide fast auSS<hlleßen. De<halb 
geschieht au<h nkhts. 

(Pelfall des BÜNDN!S90/DIE GRÜNEN} 

Der wirldiche'Skandal, der durch den Ruf na'h Arbeitspl:itzen 
vernebelt wird. ist aber der Umbau unserer Bundeswehr von 

einer territoria!tn Vti'rteidigungsarmae in eine weltweit in· 
terventicnsflhige lChl•gkrlftige Truppe, die ba:chenig•nd 
"Krisenre.aktionskrlfte" genannt wird. Kurz und knapp: Aw 
einet Verteidigungs.1,rmee wltd eine Angrlffs.armee unter 
UNO- oder NAl'O·Kornmando. ~Da$ Ist der Hintergrund das 
gesamten Konzepts, dem Sie jetzt folgen. Ich sage: Unser 
Bundosland bleibt woiterhln Flugzeugtrigor und Aufmarsch· 
geb1et fC.r alle m~glicnen Stuten. ·Wir sind eigenttich d•s 
Jemmern der Lendesreglerung satt. 

(Beifall do" BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 

Prlsident Grimm: 

FOr die SPD·Fraktlon ·•prl<ht Herr Abgeordneter Joachlm Mer· 
tes. 

Abg. Mertes. SPD: 

Herr Praside-nt. meine sehr verehrten Damen und Herren 1 Die 
beiden Beitrlge. die wir jetzt gehört hoben, bornahen sich 
sehr wenig: darum, die existentiellen Fragen, di~ mit der Sta· 
tionlerungsverlnderung aufgeworfe-n werden. zu b~antwor· 

ten. Es Ist wirklich schlimm, daß der Kollege Böhr sich jetzt 
zum Flankensicherer einer Bundes.politik .auf$pieJt, anstatt 
die lnteren.ert des lAndes Rheinland-pfalz in den Vorder· 
grund der 01-b1tte zu stellen .. 

(Beifall bei derSPO
Widerspruch be-i der CDU) 

Meine D1men und Herren~ ich will auf den Kollegen H~tnke 
gar nicht etng:ehen, w.ll das wirklich in dleseom Zusammen· 
hang nicht lohnt. Wenn die andere große Volkspartei nichts 
anderes zu zitieren hat als irgendwelche Pa.pil!'r~. Ober die wir 
hier nie gesprrxhen h.aben. und die Interessen von Zw•i· 
brQcken -das Worthaben Sie nicht in den Mund genommen· 
und Ulmen • da.s Wort haben Sie auch nicht in dtn Mund ge· 
nommen ·hier nicht definiert. 

(Zurufe von dor CDU) 

dann werden Sieihrer Aufgabe als Oppo<itioo nicht gerocht. 

(Beifall bei der SPD
Zuruf• von dor CDU) 

Wir habttn die Landesregl•rung auf dem Weg nach Bonn bf'o 
gleitet. Wir haben keine Antwort bekommen. Was hab~tn Sie 

uns in der Ptessemltteitung mitgeteilt? Sie haben mitgeteilt. 
daß seit Monaten der Londesvor<it•ende in Donn dafür ge· 
klimpft het, daß Rheinland-pfalzvon der ~nst•h•nden R•du
zlerung mOgllchst wenig betroffen Wfrde. Gt!rster wies in 
den Gesprlchen imme-r wieder dar1uf hin, daß Rheinland· 
Pfalz bereiU durch den Ab2:L1g d~r alliiert~n Streitkräfte in 
besonderem Maße betroffen sei. Das ist nun das Ergebnis von 
Johannes Gerster und Ihrer Flankenschutzpolitik, meine Da· 
men und Herren. 

(Beil oll b~i der SPD
Wide,.pruch b•l der CDU und Zurufe} 

Sie mOs.sen jetzt einfach einmal zur Kenntnis nehmen, daß Ihr 
Einfluß gerade noch reicht, in einem tcnisverband darUber zu 
diskutieren, ob eine Bank tufge5tell1 wird oder nic;ht, 

(Beifall bel der SPO. 
Zurufe von der COU) 

daß Sie aber auf Bundesebene in dieser F'r,age nkhts zu mel· 
den haben. 



8076 Landtag Rheinland-Pialz- 12. Wahlperlode- 104. Sitzung, 22. März 1995 

Sie m0$1ieh 'it:h jetrt lrgcndwo1nn- elnll'lal enucheiden* Herr 
Böhr~ ob Sie Politik für Bonn oder fOr M.linz. 

(BOhr, COU: Für Rhoiniand·Piaizi) 

fUr Ulmen oder fQr ZweibrOcken machen wollen; 

(Zurufe bei der COU) 

denn Sie WJ.ren nicht in Ulmen. Sie h•t m•n dort bei den 
2 500 BOrgern nfcht ge~hen. 

(lorure aus dem Hause) 

Wer Ulmen und ZWeibrOcken wie eine heiße Kartoffel fallen· 
IJßt, wfe das hltr golchleht, ohne sie ein einziges Milf b~m 
Wort zu nl!'nn.eon~ der Jrt kein ernsth•fte-r P11rtner mehr il'\ der 
U.nd~polidk, der vertritt Bonner Interessen und Parteffnter
essen. 

(Beifall boider SPD) 

Ich habedem Verteidigungsministereinen N~rz\WckhaiW.· 
den Brief geschrltob~n. 

(Zurufe von der COU) 

-Wann denn? Nachdem er es in der Zeitung verktlndet hat. 

Dieser Br~f fing mit dem Hinwels an, daß ich ibn um seine 
Aufgab<> nicht beneide. Es Ist eine <ehwlerlge Aufgabe. Ins"' 
weit kann ich dem Kollegen BOhr seibstverst.lndlich folgen. 

Aber we-nn mötn eine solch• Khwierige Aufgabe h1t, dann 
muß man sich die Frage sttJien~ ob sokhe StandorUnt5(htti· 
dungenohne RGckkopp<!Jung mit dtr Basis, mit der Kommu

ne. mit dem Kreis und mit der t.andesregl,ruog olgentlkh 
mOgli<hsind 

(Zurufe von der CCU) 

und warum man von dem rithtigf'n W19 da errtwn Schrittes. 
den. wir hlnt•r uns h.illben, &bge-wfchen Ist. H•rr BOhr, diese 
Frag~ haben SJe auch nicht be~ntwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

0.1nn noch zu He-rm Henk•. Damit cla5 Ci?in fCir allemo.11c.1ar ist, 
von mlr i~US auch fOr jeden von den Chrlrtd&mokriiten, die 
glaubC!'h1 :Eilt mOßten lmmtr mit tr;endwelchen .P.apierdlen 
- d~ lc:ontrte Hans-Otto Withelm vfel bMSer, das konn.n S1e 
mir gl.11uben • kommen: Wir Sozialdemokraten hab~tn _.n or
dentliches Vorhlltnis zur Bundeswehr. 

(Heitorl<eit bei derCOU und Zuruft) 

Ich h•bed•s •tlen'tll. M•lne Damen und Ht~n. ich weiß. was 
e1 b~t-~.~tEt. elne11 Stlndott in tinem llrdlk:hen 8eAich zu 
haben. Das sind nicht nur zivile Arbelt<plltze, das sind ouch 

mifiUrische ArbeitspUitzP. das sind Familien, das Ist K.auf~ 
fc.rUt. d.~ ist Strukturporrtilc gewesen. Herr Henke-. Sie br•ü· 
chen uns in dieser Fr~ge Oberhaupt hine Belehrungen zu Q• 
ben. 

(Beifall bei der SPO und •oreinztlt 
bei der .F.D.P' .• 

Zurufe von der CDU) 

ld! klnn nur s11gen: Wer so mit ein111 Deb~;tte ,anf.Jin;t.. Ab~ 
wehr ist die beste Verte-idigung M dll paßt in diesem Zw•m

menh~ng M' wer in diHtr Dtba tte Uber aUes rede~ nur nicht 
Ober Soldaten.. famfHen und Zivilisten, die arbeiten, der hat 
diesem land kei"en Dienst g4rtan. mE"ine O.a.m.tm und Herrt>n. 

(Zurufe YOn der CDU) 

Du ll'l!'lr! Ihre Aufgabe g•wesen, und difte haben Sie nicht 
wahrgenommen. 

Prl'lldent Grimm: 

(Beifall der SPO • 

Zurufe von der CDU) 

Mf'IM Damen und Herren, ich b~~tgtüßt. 11Ts GJs.ttlm t.andtag 

.l\1il:glledu des V<IK Nierst~in 

(Bei lall im House) 

und Mitglieder dH CDU.Omwrbonde• Non1u. Horzli<~ will
kommene 

Jch ert.ile Herrn Abg..ordn~ten He1nz d•s Wort. 

Ab;. Hoinz, f D.l'.: 

Herr Prtsident. meine sehr ver~hrten O~nl<!n Und Herren! Oie 
Re1lislerung deor nt>uesten Bundeswehrplanung von aundet.:· 
Wlf"Widigungsminfster RQhe würde dem IIndiiehton Raum. 
dem struktunchwiChen R1um in Aheinland~Pf .. tr eine-n wei
twonS<f>iog 'Hinetzen. 

(Delloll bei F O"P. und SPO) 

D•r Bundesverteidigungsmin!ster lst ~her aufg@fordert die-
s~ Plo~~nungen zu über•rbeiten und strukturpolitlsch vertr.igli· 
eher neu zu gesta\Wn. 

__ ..,UI'Ii.fJO.bei f.D.?. und SPO) 

Oie Freien Demokraten haben in d.r Frage der Reduzierung 
der Sundeswehr eine klare Haltong. ln dies.~r Haltullg gibt M 

zwis~hez, dt:m Lind und dem Bund keinen Wide-rspruch 811!
mOitu~ll•n <1..: Koll"'linnen und Kollell"n dor CDU·Froktion 
:rur Entlastung ihr11 Pilrttifreundes. Rühe. hier einen Neben· 

• 

• 
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krleg"chauplatz zo eröffnen und die Protestt gegen di• 
Sundorts<hließun~on in Rheinland-Pial> als unglaubwurdig 
abzuqualifizieren, gehen •n uns, der P:.D.P .• vOIIig vorbei. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Dje f.D.P. im Bund ist hfi!'reit gewesen. die von Htorm Rühe ge
wollte erneute Reduzierung der Bundeswehr ~uf nunmehr 
340 000 Mann mit>utngen. Wir oind weit davon entfomt go
wt-s:en, von uns: aus: noch stlrk•r• Einschnitte bei der Bundes· 
we-hr zu fordern, abE·r wenn wir diese Reduzierung $<hon 
mittragen, müssen wi~ •uch darauf bestehen, daß sie struk
turpolitioch oov•rtrlgiich wiemöglich gfitaltotwird. 

(Beifall bel derf.D.P.) 

Genau daran fehlt ns bei den Pl•nungen i.n bezuv auf 
Rhefntand-pfab:. Gerwu deswegen muß der Bundesverteidi· 
gungsminister diese Plinungen noch •inm•l Ob•rdenken. 

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

Der herausrilgende f1roblemfell in Rheinfand-pfalz ist der 
Standort Ulmen, m~~ine Damen und Herren. Insgesamt 
1 360 Stellen im Land sollen gestrlchon werden. Der Löwon· 
anteil davon entflllt mit 800 Bundeswehrsoldaten und 

100 zivilen Arbeillikrllften auf den Sundort Ulmen. Genau 
dlese Entscheidung wQrde aber in der betroffenl!n wirt

schaftsschwachen Eif•~lregion .tLJ erl'leblkh~tn negativen Aus
wirkungen führen. Si·~ kann daher am allerw~nigsten akzep
tiert werden. Ahnliebes gilt btti$pie1sweiSC!' für den SUndort 
ZweibrOcken in der probleinbelade-nen Westpfalzregion. der 
um •in Vi•rt•1 r•duziort werden soU. 

(Vereinzelt B•ifoll bti F.D.P. und SPD) 

Meine Damen und H~~rren. es kann kein Zweifel daran bestlt
hen, daß Rheinland·l~alz durch den Abzug milit~rischer Ein· 
riclltung•n 10 sblrk b1ttastet ist wie keine 1ndere deutst.he Re
gion. 

(Sc.hute·r, CDU: Das. stimmt nicht, 
d .. lstfal<ch1) 

Ich gehe davon aus, daß der Bundesvort~idlgungsminister 

dies ebenso weiß und zumindest die grundsitzliehe Bereit· 
schaft ha~ die"~" Urr1tand bei seiner Bundeswehrplanung ZtJ 

btmlcksic.htigen, Zwa.r hat Ihr Llndesvo:rsitzander, Herr Ger
ster, in der vergangenen Woche mehrfach verkündet.. daß es 
ti;entlich das Verdienst von ihm 

(M•rteo, SPD: H6rt, hOrtl) 

und der rhelnland~pfll:zischen CDU gewesen sei, den Bundes· 
verteidigungsminlstE·r aufdie Konversionsproblematik hLnge
wiesen IJnd damit verhindert z~ haben, daß es für Rheinland
Pfall noch schlimmer kommt. 

(Zuruf von der SP6) 

Meine Damen und Herren, ich denke jedoch, daß de-m Bun
desverteidigungsminister ein solch~ Armut~eugnis. nic:.ht 
ausgestellt werden muß und daß ihm durch11us bewußt ist, 
welche außergewöhnliche Belostung gorode du Land 
Rhelnland~Pfalz bereits jetzt dJ.m:h den Ab;wg alliierterund 
detJtscher Streitkr.lfte zu trage-n hat Ci~rade- W(!it di(!S so kt. 
erwarten wir, daß die Planungen in bto:z:ug auf Rheinland· 
Ffillz noch einmal Oberarbeitet werdtn. Dab~i muß der Bun
desverteidigungsminister auch die Landesregierung von 
Rheinland·Pfalz endlich in die Entochoidungen mit elnbozie
hen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Es ist unverstlndlich und. unverantwortlich, diese Bundes· 
wehrplanungen mit ihren gravl erenden Ata:wirkungeon vor 
Ort am Land Rhoinland-pfalz und den Kommunen vorbei von 
oben her zu werordnton. Wir erwarte-n. daß der Abbau von 
Bundesvvehrstandorten strukturpolitisch so schontond wie 

mOgtich vorgenommen wird; denn die Bundeswehr jst nitkt 
nur Armee. Si• ist 1uch Wirtschaftsfaktor, der mit Steuergel~ 
dern 1.1nterhalten wlrd, diewir atle erwlrts.c.haften. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Ma<hwirtn das Wort. 

Abg. Mochwlrtll, COU: 

Herr Pr~sfdent, meine sehr verehrten Dam~n und Herrent 
Herr Mertes. ic:h m'-lB gal"'z ehrlich sagen, ich ~rstehe die 
Aufregungen nicht. 

(Zurufe von der SPD) 

Als Sie ~esprochen hoben, hotteich das Gefühl, als würde der 
OppositionsfC.I'Irer reden. Man muß Sie docll gleichzeitig tin· 
mal fragen dOrf&~n: WBs haben Sie eigentlich in dieser Frage 
getan? Sie wußten seit eineinhalb Jiiihren, daß die Bundes· 

wehr gedanklich dJese Reduzierung vorb~u!itll!'t. 

(Btihll d~r CDU • 
Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

-Entschuldigung I Es Ist gar keine Frage. Es geht nicht nur um 
• Ulmen und um ZweibrOcken, es g~ht sic.h~dkh auch um die 
anderen Standorte. 

Meine Damen und Herren, es ist Oberhaupt g•r ke~ne frage. 
d18 dieus Res;sortkonz.qrt di• betroffenen Kommunen vor 
große Aufgaben stellen wird. Es ist auch g:ar lceine Frage. daß 
es möglicherweise besonders dort schwledg wird, wo bereits 
Reduzierungen bei den amierten Strehkr.\ften st•ttgefunden. 
haben. o .. wird Oberhaupt nicht bestritten. 

Ich denke, wir sind uns alle einig, daß gerade dort der Lande$· 
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durchschnitt in der Arbeltsfostgkeit d~utfich Ub~hrittl!'n 
wird, daß in dios.e-n Bereichen die Langz.eitoltrbeib[o~n imm~ 
mehr zunehmen und daß die Kommun." dort unter bes.on· 
derer Firt•nmot leiden. Das Wtehtigste muß vor dienm Hin· 
urgrund ertedJgt werden. Wir mQssen sehen, wie wir in der 
EndkonseQuent mit den 1ozial~n und ökonomischen Folgen 
der Entspannung. diewir af1e gewollt h01ben, fertig ~rden. 

Wenn nun der Verteidigungsminister .eln Kon:rept vorlegt. in 
tlltM er die 8und~~~We~r in zwei Schritt.n .. zunlchs:t einm•l 
von 500 000 auf 370 000 und dann von 370 OllQ auf 
~40 000 Mann - redu:ritrt und dem politlsch.en Wilten aller 
folgt. wenn er dies aus d.er ökonomlsc.hen und aus der E:nt~ 

Wir soltteo und werden die l.Andesre-gierung bitte-n* thre 
. Ha.uso.uro,ihen~u muhen. We-it~rhin sollten wir um mit die
sem Entwurf aus:ein~ndersetzen. Wir soltttm die Z•ft nutun, 
V.rbnserungs- und Verlnd•runqsvond111-ge lU machen. Wir 

soßten letztendlich dort. wo wir dlos nicht hlnbokommen, 
versUche·n, inft" Bund und Land Ober Aus.gl~!chsmaßn~hmen 

zu reden. ldl denke, das wlre ein faires Vorgehen mh dleser 
Bundeswehrplanung. 

. (Boifall der COU) 

spannungsbe<;~rOndung.heraus vor!~t.und.lläl>~l.~'-~-~~--- ------
!illfh6rt haben- vor <iillem 7\heinland·P'falz S<:hont. d•on ist es 
g~f-iidezu absurd, durch die Regfon bzw. duß.h das L•md zu !eh erteilt HP!!n Abgeordneten Henke d.u Wort. 
laufen und dieses Vorgehen zu kritisi•ren. 

(Beifall der COU - Abg. Henko. BÜNDNIS IIOIDIE GRONEN: 
Zuruf des Abg. Mertes, SPD • 

Zuruf dti Abg. Dieckvoß, F.D.P.) Herr Pr~sld~t. meine D~men und Herren11m Bundestagist 
es audl so gevves~m. Dort h<~t man sir:h um dieZahl der S-olda· 

Herr M~rt!M, bei viel•n Parteitagen haben wir in Ihren Pro- ten~ um die Zahl der Brig•den und um die Zahl der K.asemtn 
gr.amrnen immer wieder gefHen, d1ß Sie •ine R1duzierung geltrltmn. Miin hat jedod-1 eigentli-ch gar nicht erkAnnt,. daß 
.. uf 300 000 Mann fordern.lch muB schon Sol:Q:~n. es Ist Spol:n- diese Reform der Bundtoswe-hr df'r gr6Bte konzep1loneolle 

nend, einmal zu seh'IMl. wie at.H den g:ro6en. Kritikern d~r R.un~ ... _".Jlmb.iu Jn de-r Gt:sthldlte ~er Bt~ndeswehr Oberhaupt ist. 
deswehr heute große Verfechter der Bundeswehr werden. 

(Beifall bei der COU
Tölkes, CDU: Seht richtig I) 

M!Mne Dol1"1'1en uncf Htrr~n, manchmal .rlnnert mich das Gan· 
ze ein bißch~n an die Diskussion, die wfr gefOhrt "abe-n. ak 
d~ Amerikane-r ganz erheblir.h red.uz~rt ~lab-en. Sonntags ist 
groß da110n geredet worden, die Amerikaner sollten abzl• 
hen. ,.Ami, go homet .. , das war du Sc;hla;wort, Von Montag 
bis Freitag ist dann jedodl wt.der davon geredet worden. 
daß dio Arboitsplltzo dor Amerikaner alle bestehenbleiben 
und möglichst n<Kh verdop~lt W<Orden sollten. Dies Ist ab
surd und me-iner Meinung nach in diesem Zusammenhang 
ungL!ubwürdlg. 

(Beifall der CDU
Minlsterpr.lsideont Beck! Das ist ein Undtag 

und ki!!'ln Kreofsparteit.illg d« CDUI 
Da:s ist furchtbar! • 

BaU<khage, F.D.P.: ZurSachen 

• Entschuldigung! Ich rnöchto noch etwos sagen. Herr Mini: .. -
stwrprlsident. Ich denke, wir sollten mit diesrot kleinkarier~ 
t.n politischen Gepitnkelaufhören und Permfragen diskutie
ren, 

{Zurufe von dor SPOJ 

-Ist doch gut Errogon Slo sich doch nicht so! 

(Mert .. , SPD: Wor hat donn 
angehngen 7) 

Es werden ni(ht nur G-arnisonen .tufgelöst oder Bri9aden ver~ 

lndert. 1tSwerden nicht nur Soldtten 1b~zogen oder Schu~ 
len oeschlossen. sondern wir hab~n nun 1n unserem land 
durch die Bundesweht eine vOIIig neue sichtorheatspolitiK.he 
Roll•. Wit wereiCHt •in• mi1itlriKhe Komponente in dtr Au· 
~npontik bekommen, di• wir bis jetzt so nkht Iatten. Dfe 

Armee erhllt ein ntoues Ge:sicht. 

Dies ist der Hintergrund~ warum man diese od~r jene Schul• 
nicht mehr br~ucht und warum man hier und dit ~rschiebt. 
Ich denke-. die Vers:dunelzung. dtr beiden Arrneen nach der 
W.nde .. das Verf.ssungsg•rfchtst.lrteil Ob.r die A.us!andsein· 
sitze und natOrlkh auch die Fragen, wie v~le Sold•t.n wlr 
br•ud1!1!'n J.l[ld wieviel Geld wir .ausgeben können, hiiben da· 
~u geführt~ daß: jetzt zum erst~n M•l ~ine Konzeption trsteollt 
Wtlrde, aus der ith einiges zitieren rnocht.:. Die Zit~te st.am~. 
rnt!'n •us d•m Reuortkonz:t!pt: .. Wir brauchen die notwendi~ 
gen FJhlgkelten der Streitkr.lfte aJs lnJtrum•nt der Auß.n~ 
und Sicherheitspolitik Deuttchlands. • Auch hierzu hltte Ich 

. ;~elm:.!l!l~ andtre.Wort von dor undeuwgl .. 
rung gP.h6rt. was si• potit1sch von tfiner sokhen Konzeptfon 
b,llt. 

& wird ausgtsagt. daß wir kein Fronut~at mehr sind. Auch 
du hat man in Bann gemerkt. Wir 1ind 1lfT19~bt-n von Ver· 
bllndeten Wld.P.ortnern, die mit ~n• freundschaftlich vorbun· 
den sind. Wir lie-gen nkhtmehr in der Rek:hweite irgtndeln.r 
strate.glschen Offendve Oie- terr)torl•te lnte-grit.U Deut.:Kh .. 
lands iu auf abse-hbare Zelt nicht existentiell bedroht. 

• 

• 
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die wir fQr s:o etwu ;ar nicht brauchen, ü~r 50 Milliar
den OM pro Jahr zah!en1 

(Beifall bei dem B0NDNIS 90/DlE GRONEN • 
Mertes, SPD: I)IIS ist nun wirktich so dOnnt) 

.. Jetzt geht es:'weiter. Uun kommt der eigentliche Grund, mit 
dem man diese Umstr·Jkturlerung begrQndet • Zitat -: .zu
gle!kh ~btorhat dleGef.lh.rvon rt-glonalen Kris:en und Konfllk· 
ten innerhalb und au!lerhalb Europas, die Deutschland und 
seine Si(.herheit betreffen. zugenommen. Die internationale 

Verantwortung des Wl'einten Deutsthl•nds ist gewachsen." 

Jetil:t endlich haben wi,· einen Grund, die Bundeswehr weiter

hin mit diesen w.:.hnwitzig•n Summen zu unterho~lter1, weil 
die Krisen in der Weit größer gewordon sind. Dies sti!"'mt ol· 
Ietdings nid"t, Es hat i/nmer Krisen gegeben, ob dies Ubyen, 
Kuba oder vietes andere mehr war, Es hat si~ nicht direkt in 

Europa gegeben. Aber es hot 1ie immer oußerha lb gegeben . 
Manchmal waren wir bedroht, aber es war•ben ausgeschlo~ 
sen, daß wir mitklmpf,~tn konnten. 

Nun brauc;ht man alsiQ ein~ neue Bundeswehr~ um Deutsch· 

land zu verteidigen. «;egtn wen, wird nicht einmal awg• 

sagt. Wir haben keine llodrohung mehr. Trotzdem bloibi mon 
bei der Verteidigung. 1Nir mOssen im Bündnisgehlet Beistand 

leisten oder Krlsenb~>waltigung durch NATO oder WEU 
durthführen. Oa:5 ist das, was ich mit Angriffsarmee meinte. 
Wenn es denn sein muß, muß man eben auc:h einmal eingrei
fen. Das ist nicht immer hinterher. Dazu wird die Bundeswehr 
auch mit Luft-Lande·'Oivlslomm und vielem anderen mehr 
ausgerQstet. Das wisun Sie. Das. wird un1 noch wahnwitzige 
Summen kosten. Das ist der Hintergrund dieser Station!• 
rung. 

Weil man eine Verschl•nkung der Bund.swehr macht. um die 
Krlsenreaktlonsstreltk '"'fte besser auszurasten und schlag
kr.lftiger, fUr die gan:!eo Welt einsatzbereit zu machen, zfek1 

man die Menge der S<•ldatton etwas :t:unJck. Man v.rkürrt dte 
Wehrpflicht, Sie benötigt rm~n sowieso nicht mehr fCu die Einw 
satzkrlfte. FOr die Dauer von zehn Monaten Wehrpnkhtige 
kann man gar nicht inl At~sland s:chlcken. El wird so w~trden: 

Wir werden eine zweiklousige Bundeswehr haben, einmal 
le-it· und Berufssoldo1ten, wenige Wehrpfli(htige und der 

Rest sind die .. Besen .. , dieschrubben kOnnen. Panzer putlen 
oder sonst irgtnd et\II'IJ tun. Ins At~sland darf man sie nlm~ 
lieh nicht la"en. 

Es ist gesagt worden, •lle·klammern sich an Soldaten. Das ist 
richtig. W•nn man zynlsc:h wlre, könnte man sagtn, jeder 

Abzug der Bundeswehr ist ein PRw~!iJ fOr sie, weftsie auf ein
mal in d-er Akzeptanz: derer steigt.. bei denen sie gerade abg• 
zogtn wird: Als ob m•n esso plant.· Leider ist es so. 

(MertliZ'S, Sf•D: Wieweit sind Sie von den 
Mentchl!rl weg, die d•mnlchst keine 

Arbeit 1nehr haben w~rden'? Das 
mobchb: kh g~rn einmal wissenJ) 

Dies• Landesregierung: unternimmt keine Plant~ngen, weilsie 
nicht in dtr Lage ist, entspr~chende Ftrmen zu finden. tnt~ 
sprechende Konzepte zu entwickeln. um die Konversion so 
schnell zu planen. daß sofort neve zivile Arbeftsplit:ze entste. 
hen. Das ist die H.i!IUlill\lfgabe, die die LilndHrl'gierung tun 
m\lß, die sie noch nicht gemacht hat . 

(Gio<ke des PI'Ssidonton) 

Daswar es. 

(Beifall dfl BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsldont Grimm: 

D•s Wort hat die Kolleginfrau Schneider. 

Abg. Frau Schneider. SPD: 

Herr Kollege Machwlrth, um b~ Ihnen anzuf~ngeon: Sie hl· 
ben 11ollmundig Ober Bt~ndes~hrstandorte gesprochen. Ich 

weiß nicht. wann Ste das fetzte Mal in der Region Westpfalt 
war.n. Wir haben sehr vi•l in di1s1r Re;ion von der Sundes· 
wehr gehabt. Wir sind unheimlich traurig, daß wir Ober die 

Zeitung erf.1hrttn mußt•n. daß etwa ein Viertel dle!es: Stand· 
orts aufgelöst werden so! t. 

(Zuruf des Abg. Anhou•er. CDU) 

Es geht um 430 Stellen im soldatlsc:hen Bereieh und um etwa 
24 Stelten Im z.lvU-en Bereic:h. Damit is:t das Ende de$. Standorts 

z-lbracken vorprogramml•rt. 

Das möchte ich Ihnen sagen. En9 mit dem Bat~ilron 310 ist 
das Unterstützung5kommando, sind die PiJ)f:liner verbunden. 
Ihm werden noc:h andere folgen, audl die technis!he Einheit. 

M.1n k.ann nicht von selten der Bundesr~l•rung Im Sommer 

1994 nCKh: ein• Einheit 11om Sa.trland nac:h ZweibrOc:ken ver· 
feg:en und vor der lundestagJwahl sagen, daß dies der Bei· 
trag fOr den Konversionmandort ZweibtUcken sei, Zwei· 

brOcken damlt gestarkt werden sone und nach der W01hl die· 
se Einhe~ ln demse-lben Mtße wieder abz:l&hen. 

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

Wir haben kein• Hoffnung und mO«on nicht mit Spannung 

erwarten, was wir in dieser Region' zu erwarten haben. Das ist 
nlmlich gar nichts. Gen•uso wlt bei dem Thema der Konver· 
sion wird uns ditBundesregbarung allein lassen. 

(B•ifall bei der SPD) 
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Au<h Iai dem Flugplatz haben wir das erlebt. 

(ZurufYOn derCDU: Siewisen genau. 

d41ß das nichtstimmtr
W•iter•Zurufe von der COU) 

Wenn Sie schon 110n selten der CDU·Fral:tion tine Aktuelle 
Stunde beantragen, würde ich mir wOnschen, d~ß wenigst.ns 
der higeordnet. und Kollege Kroh rar seine R•gion mit mir 
in diesem Sul klmpfen wQrde. 

(Boi fall der SPD • 
M~rtes, SPD: fOr seine Stadtt

Zurufdes Abg. Lkht. COU) 

Au<h wird damit die Auflösung oder die Reduzierung der 
SUmdortYervvaftung ZtNeibrOcken mit 120 Mitarbeltl!'rinnM 

und Mitarbeitern verbunden sein. Es kann nicht sein, daß die 
St•ndortVerwaftung ihre Personenzahl bei cinw Reduzifl'ung 
dfls. St.rnclorU''Wn ein vtmor-f hlh. Oie B_.trieblko:rt•n betrli· 
gon etwo 6 Millionen DM in Zwel!nil<l<en. Audl dadun:h wird 
lieh einiges an Kaufkraft reduzie-ren. Wir hoffen in dit$er Re-

gton auf die Bundesregierung nicht mehr. Wir d~nken dieser 
Li ndesrE"~ ftorung. die !:kh Vftrsch~rft • • • 

(Verolnzelt Belfoll boider SPD • 
Zuruf• von der CDU) 

Wir werd•n au.ch b~i dll!'n W•hlf!'n merken • Sle haben es 
schon gemerkt .. , was dadurch grlel\"tet wurde. Für die Re
gion, fOr dt. Stadt spr.che kh d11füt meinen D•nk aus. 

Prl•ldontGrimm: 

(Beifall der SPO und 
beider F.D.P.J 

O.s Wort hat Herr Abgeordneter DIKI<110ß. 

Abg. Oleckvoß. F.D.P.: 

Herr Pr.lsident. meine sehr geehrten D.amen und Hrrrent 
Herr Kollege Madlwirth hat die rhotorloche froge • wie er 
meinte· gtstollt: Was hoben Sie denn getan? • 0.. Iot keine 
sehr gute Frago, meinesehrgeehrten Dam~ und Herren. Oie 
DJskus~ion.dle jetzt um die 1\eduzierung der Bundeswehr ge-
fahrt wird, Wir llng~e Zeit vorhersef1b.u. Ou Reduz.lerungs

potenti•l war schon b111chlouen~ dle Fr1g•~ wo welche Redu
rierungen stattfinden werden. drlngtt si<h auf. Mit dieser 
Frage hat slcil die l..&nd•sre;ierung ••hr frOh unter Einb•zl• 
hung mifitlrischen S.chwrst1nds darober auseinandt~rg• 

M>tzt, was gehen kann und was nicht. Sie hl'tte vor FOnfvier· 
telj~hren den Bundesve~dlgungstnltllster .angeschrieben 
und darum gebeN-n, bei diesem &nb.u.fend~n. Pro.z.eß re~ 

M-itfg kontaktiert zu werden. weH 'Sie ihren eigenen Sachveroo 
m.nd daru wUrde einbring•n k4nnen, 

(Boifoll der SPO • 
M4'rtfl. SPD: So ist das, so W&rdast

~rlaon, SPD: Hert, hbrt!) 

Das h.at die L..ndesregterung zu einem se-hr frohen Zeitpunkt 
getan. 

Leider war die Reaktion gleich Null. 

(Unruhob•iderCOU) 

-Nicht aufreqen, zur HyrtE<rle be~teht gar Keio Anlaß. Sie ha-
ben rbtrtoriKhe f'ragf'n g~lt, dkr t~rkhtslnd. Darotuf mGs
iltn Sie sich die Antwort~ s<hon g.ef.allen f•ssen. 

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

Die Reaktion des BundH war leider gfekh Null. D~.tu muß 
man nun etwas s•gen_ Sefbst wenn kh einr;ume. daß das 
Land Rhefnland-pf~lz gemessen an dem. vvas khleswig:· 

Hofstein und Niederuduen zu erbringen ha~n. i.n dieser 
Runde .. ich.hetone: in diaser Runde; es g.~b fr<lher sc.hon ein• 
andi!-re: OberderM Autwirku.ngen ~a in Kobf~nl, Diez und 
anderswo können Sie 'ic:h toinmal erkundigen • ehtr unter· 
durdls<hnlttlödl berOck.skhtJgt worden ist. ro muß mon doxh 
konkre-t tag:~n~ daß die Betro-ffenhe-it für Ulmen •ine KaU· 

stropheist 

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

und die erneute Betrofft<nheit von SUndortton wif' Zwei· 
brOcken und Germenhefm gravi~rend sind 

(Beifall der F.O.P. undder SPD · 
!lauckhage, F.O.P.: Ridltig. richtig I) 

Meine D•m•n und Herren, M wlre 1<hon gfboten gewesen, 
daß der Bundesv•rt•icfigungsmlnm:e, rTMt Pinem solch b1trof... 
fenen und wie Rheinfond-Pfalz re<htultig Kontakt aufg .. 
nommen hUte. 

(Beifall der F.D.P. und der SPO • 
Frau Schneider, SPO~ G&hzgeontul'} 

Ich rufe Staatssekretär Eyma~l >urn Zeugen ~für an, daß Ich 
IIOr!Je<tern abend elntm Staatsminister meiner eigenen Par· 
tei- wohlg~1ct: ..aui Boon ·zur gleichen Diskussion geiagt 

habtl: fs Jst nicht Euer Recht. Euch jew•ifJ du DOmnute 9in· 
faDen zu t1uenJ .. Dusag•i<h &uc:h Herrn ROhe. 

(loifol! derF.D.P. und dorSPD) 

Es wlnt 01l1o g.eboten g.ewes1n. dn fut'diert4 Gesprlc:hunge
bot der L.andes:rvvlerung • vor Fünfvi~rteijahren ,u,gespro
dten • anzunehrtl@n und .ein• St:tukti..Ar vonvsc.hlagen. die 

• 

• 
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mögli<hst schonend dE!o angertr1!bten Effekt herbeigefahrt 
hAtte. Hierzu wlre dien L1ndesregierung bereit gewesen. 

Wir befOrchten, daß dh Dinge nunmehl' so festgeklopft sind, 
doß die Anhörung bis Ende Mai eine wirl<li<h substantielle 
Vtrlnderung leider nicht mehr erbringen wird. Das wlre fOr 
die Betroffenen wirk IIen traurig. 

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

Präsident Grimm: 

Von Abgeordneten Iittgin keine w•iteren Wortmefdungen 

wor. 

Ich ertet!e tnnen..rninist•;or Zuber das Wort. 

Zubor, Mlnlstor das ln"orn und fQr Sport: 

Herr Prlsichmt. meinlfll· sehr verehrten Damen und Herren I 

Aufgrund der politischen Entwicklungen der letzten Jahrein 
Euro~ und in der WEit war und Ist es zweifelsfrei geboten. 
die Struktur und den Umfang der Streitkrlfte an die ver~n
derten RahmenbedinQ-ungen anzupass-en. Meine Damen und 
Herren, Herr Abgec·rdneter Behr, wekher vernünft;ge 
Mensch wollte dies be;treiten? 

Nicllt elnverstanden ~ann man aber' mit der Art und Weis• 
sein, wie die BundtJSr'ngierung: und ihr verantwortlicher Ver· 
teidig:ungsminhter diese notwendige Anpassung vollziehen. 

(Verelnzolt Belfall bei SPO und F.D.P.) 

Es geht nämlich nicht an, die Landesregierungen • nkht nur 
die rheinland-pfälzisdle, sondtorn auch die LandesrE"gierun
gen insgesamt- einfa(h vor vollendete Tatsachen zu stellen, 
Dift gilt auch fOr das vor eintr Woche, nlmlic;h •m 
15. Mlrz 1995, vorge!;tellte Res1ortkonzept dei Bundesmini· 
stersder Verteidigung zur Anpassunq der Streitkrlftestruktu
ren. So ist mit der Landesregierung Im Vorfeld nkht über die 
geplanten Auflösung•m von Bundeswehrstandorten gespro
chen worden, obwohl bereit$ am 23. Dez:ernber 1993 der 
Bundesminister der V•!rteidigun; um rechtzeitig& ln formatio .. 
nen üb1r m6gliche AtJISwirlcungtn der Stationlerungsplanung 
d1r Bundeswehr auf ~helntand-P{afz gebeten wurde. Meine 
D.amen und Herren, wie Sit sthen, war dies ohne Erfolg. 

(Biochel. CDU: Alles erste Phase!) 

ln der Frage dl'r 'Ends1:ationierung des Instituts fQr Wehr- und 
M.ctizln.alstatis.tik in lt~omag~on ·}ll!ttt h6ren Sie e-Inmal genau 
:tu - h;at der Bundesminister der Verteidigung auf entspre
chende Anfrage •ogor no<h am 6. Mllrz 1995 schriftlich mit· 
geteilt. daß der;z:eit noch keine Ents(heidung in dieser Sache 
gelollen sei. 

(M•·rtos, SPD: K6rt! H6rtl) 

Meine Damen und Herren, ditl nur neun Tage vor der offi~ 
ziellen Bek.linntgabe der geplanten Verlegung dies~s lnstitun 
von Rem-.gen nach Anderach zu behaupten, ist wahrlictl tin 
stark .. Stück. 

(Beifall der SPD und dor F.D.P. • 
Blschel, CDU: Dielst auch heute 

noch nicht gefallen!) 

Ein von weitreichenden Urmtrukturierungen der Streitkrlfte 
betroffenes Bundedand in Planungl!'n nicht rechtzeitig tinzu· 

binden, obwohl dies :rw1r det Ofteren in Aunkht gestellt, 
aber nie wirklich eingeha[tot-n worden ist, ist floiner konstrukti· 
ven Zusammenarbeit nicht nur abtrlglich, ~ondern e-in Schlag 
in das Gesicht der betroffenen Menschen. 

(Voroinzeit Beiloll bei SPD und f.D.P.) 

Ich bin Herrn MinisterprJsidenten Bec.k dankbar, daß tor d•n 
Bundesverteidigungsminister in der qebotenen Form darauf 
hingewiesen hat. daß man so nicht mit Landesregierungen 
gerade von ~Iehen Bundeilindern umg•hen kann, die in 
den letzten Jahren von TrupPf-n:reduzie-rungtn am stlrksten 
betroffen waren und die auch iahtzehntefang die Belastun· 
~en desMiliUrs ertragen haben. 

Auch nach dem je-tzt neu vorgestellten Konzept zur zukOnfti· 
gen Statlonierung der Streitkr.Uie soll es in erster Unie .. je. 
denfilils in Rhf'inland~pfalz ·wiederum strl.lktvrschwache Re

gionen wie beispielsweise Ulmen ode-r auch wieder einmal 
Zweibrücken, Bad Ems und andere treff•n. Ich verstehe ein· 
fachnicht wieso man entsprech~nde Truppenreduzierungen 
nkht in solchen Regionen vornimmt, in denen~ keine oder 
nur geringe nrukturelle Probleme gibti 

(Vereinzrlt Beifall beJSPD und F.O.P.

Bi•<nel, CDU: Wo7Wir hören!) 

denn ein Ein~oparungskonzept muß niiCh meiner Anskht in j ... 
dem fall regjonalpolitisch vertriglich sein und darf vor al!l!'n 
Dingen keine Kumulation der Abtüstungsfolgen 110 ein•m 
Standort nach skh dehoen. 

(Frou Nienkampor, CDU: Wodennl) 

Herr Abg:eo«Jn~rB6hr, dies Istder lipringende Punkt. 

(BiHhe!, CDU: Wir hören 

Ihre Vorschl~ge!) 

Jetzt komm• ic.ß zu dem Konzept im einzelnen. tn Rh•in!and
pfalz werden drei ~blndorte, nlmlich Bad Ems, Remageon und 
Ulmen, aufgelöst. ln Zweibrücken kommt es zu grö~ren per .. 
sonellen Einschnitten. lnSgenmt wird die Bundeswehr in 
Rheinland·Pfalz um rund 1 400 Soldaten und zivile Mitarbei
ter verringert. Bad Ems mt~ ß mit einer mitt~~tlfristigtn Aufga
be der Schule fQr da:i Nachrithtenwe~en dflr Bundeswehr 
re-chnen. 



8082. -·Landtag Rheinfand-PfaTi :n. Wahlperiode- 104. Sitzung, 22. Mllrz 1995 

Der Minls.terr.tt- nun hören Sie .auch wieder genau zu- h•t im Meine Damen und Hwren, so klnn es nicht gehen, vot .allen 
Februar 4'nbchleden, den Errichtungssitz (Qr das 'in Vorberei: Dingen •\.icfi"CJ,i.im Mich~ v.o~n der Vertf'ldlgungsminlster Im 
tt.lng befindlich~ Daten- und Informationszentrum Rhein-- H!!rbst letzten Ja'hres- Frau Abgeordnete Schneider hat dar-
land-P1al.t (DIZ) nach Bad Ems :ru legil!'n. B.ad Ems bleibt damit a.uf hingewiesen; ich wiederhole das • in Zweibrücken die 

nt'ben dtm Statistischen Urindesamt ein Standort für Aufuo11- Ver1ag.erun; eines weiterfit BahiUons. ang~kündigt hat,. 
bender Da:t•nver.arbeit~ng: im land Rhlli!inland-Pratz, strukturpolitische GrOnde da. für o111ngeführt Mt und nun obeor 

.zu hoh1 Preise und Behinderung privater ln~ertoren die Re--
Remagfn muß mit der Verlagen.~ng eines wehrmedizinischen glon noch weiter gttchwtcht hat Meine D.amltn und Herren. 
8ftelcM n~ch Andt'm•ch rechnen. fternagen Wl..lrt~• Jm Rllh· dif'S können 'Nir nicht alcuptleren. Ich denke~ wir könne-n das 
men der Bonn-Berl!n-Kom~ensatlon grOndl!ch in eine struk· gemelnQm nkhtak.zeptltren! 
turpolitisthe Gesamtkon2eption efnbezoge-n. Die tandesnt· 

glerung wird die öm Rahmen des Bonn·Berfoo-AuS!liOi<hs f<Sl· . (Beifall bei der SPO und verein<olt 
gelegte flchhO<hsc:hule in Remagon bzw. Sinzig errichten. ln· bei der F.D.P.) 
.1owfit gtht kh auch bei diesem Standort von ~n~ Verbfts:.- .. __________ . 

rung der Situotionous. . ..... _ .. ______ .ßormonhoim bleibt ein gro~r Standort. W~~n dor Veti<Or· 
zung der Grundausbildung wird •• dort kOnftig 17~ Soldat.n 

Der Standort Utmen soll vollsU.ndlg aufg.ellh;t werden, Hier Jmd einen Zlvilbeschlftig.en "NRnigtr g.Of'tl. Konversion in 
muß man sehen, daß s:lch unter den fast 800 Abwandernden Gemu!lnhefm beschlftigt uns bfte.itl. seit mehraren Jahren. 
-wenn es. dabei bleibt- knapp 600 Rekruten befindet'!. Meine So h11t mein Haus ein Folgekonzept fOr das noch be-rtehende e 
Damen und HorTen. dies hat diese Gemeinde nicht verdient. US.Depot in Ungenfeld erarbeitet. das slc:h sohr 9ut für 
fs ls:t eine strukturpolitische Ka'ta5trophe fllr Ulm~n. da.1- bts- Wohn- und Gewtrbenutzung.en e-ignet. kh setu mkh dafür 

lang Immer ein troditlonetl hervorragemies Verh'ltn~ zu sei-. ein. do6 diese ziviJe Umnutzung in ab..,hbarer Zeit möglich 
ner Bunduwehrelnhelt hatte. wird. Gleichfalt. habe ich Innerhalb und außerhalb der Sadt· 

(Ver..inzelt Beifan bei SPO und F.D.P.l 

5ollto es dennoch dabei bleiben. worden wir vergleichbare lo· 
glstlsche und finanzfeilt UnterrtOtzung gewahren, wie wir 
dies .auch an and.ren Standorten getan haben. 

Zweibrlltk.en verliert nach dem Bundeswthrkonz:E'pt etw~ 
400 Soldat~~tn. Meine D~en und H.eo.rreon~ Zw.eibrlkk.en Jst . 
wohl die mit .m stlrksten von der Konversion betroffene 
Kommune in RheJniand-Pf•lz. ln den letzten Jahren haben 
wir .. auch hier bltt• ich Sie, tuzuh6ren- von einem Stadtent· 
wickfol'1g~ko"ztpt: über ei~n GeneraJverk~hr,plan bilZU den 
Maßnahmen auf detn Flug"platz und der :Kreuzberg-KaSNne 
mit ihrer F•chhochschulneubougrOndung alles Erdenklidle 
fQr ZWtoibrOcken getan, Jch hltte mir g-ewO:nsc:ht. daß auch 
der Bund seiner V•rantwortung in diH«m Zusammenha.n-g . 
ger•cht glfWOi'den wart. 

(Vereinzelt Belfall bei SPO und f.D.P.) 

M.ein~t Dame-n und Herr..,, JandespolitiKh können wir in k•i· 

nm~ fo~ll eintm weiteren Truppenabb;,u in ZweibrOcken ~k· 
zeptieren. 

(Vereinzelt Boifall bei SPO und f.D.PJ 

Es kommt hinzu, daß der Bund bei :ZW..'btll<i<ff U~enuhaf.. 
ten eintln ~hr hoh(ln Preis verfangt. Dies k.611nen .wir lO qic:ht. 
akzeptiere-n I 

Weiterhin • •uch das lrt intereu~nt- bloclc.iert der Bund mit 
der Ve-rlagerung •iner Kleiderkammer in die Weiße Kastorn, 
in Z~ibrtld:.en ein tnvestotenlconzept auf raln prfvatwirt

schaftli.:hor Ebene, das wirstldtebaulich flankiert lloben. 

s:anlerung: strukturpolitiKh b~eut:s.ame ~ßnahmen in Ger· 
mertheim gefOrdert. di• sich ,auf den Arbeitsmarkt .ausge· 
wirlrt haben. 

(Vereinzelt Beif•ll bei derSPO) 

Im Au~l"bbkk. Oberplanen wir die fr~iwerdenden Theob.ald
-bsern~ umlS1.1d.ticaseme, was zu einer St.dterw.lttrung in 
Germe!1ihl!!'im Jelbst führen wird. Mit d~t:>n MaßnahmC'n 
werd.n wir die Einsparungen mehr •11 kompensier•n köll

.nen..lnsbiS.<Illdttro ouch die Froktion 8ÜNDNJS 90/DIE GRO
NEN .sonte ln diesfln Zuummeonhang einmal genau zuharen, 
weil immer geugt wird, wlr WOrd•n ktoine KonverslonslNIIB· 
nahmen durdlfOhren. 

.In H~kt'iJ g_c:.ht es unte-r ~m Strl<.h n~tutr;;at aus:. Zwar wird 
rti>IAg•d:!.rtolflon_®.tl .;wfg«l§!t;. <lor Stan4ort bleibt •ber 
durth die ZusammenfOhrung des Raketertartillerlelehrb.at.Jil· 
Iom 52 erhalten. Oft: Landesnrgierung hat be-reits. in Jhrer 
Sbi!Uungnahme zum "I"Stl!n Freigabekon1ept dl!'r Bundeswehr 

Anfang der '~' Jahre deutlich gemacht, daß der Standort 
Herme~keil inie-dtm Fall erhalten bleiben 1oH. 

Auch der SU.ndort Jdar·Oberstein bleibt 1!1'h.dten. Der Perso· 

n&lbes:Und wird allerdings weiter um 16% verring~rt. 

Lahmtein verliert acht So1d•ten Im Zuge der Neuordnung des 

Vtorteldigungsb•zlrkskommandoc. 

Aus Speyer werd~n 1m Zuge der Neuordnung des Verteidi

guttgsbozirkskommandos 49 Soldaten und Zivilangoh6rlge 

abgezog•n, 

• 
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Die Kreiswehrerntzämter in Neustadt an der W1instr1ße mit 
120 Zivilbediensteten 'nd Bad Kreuznach mit 51 Zivilbedien
steten sollen aufge-löst Wll!'rde-n. Die dortigen Aufg~en wer
den zukünftig von den KreiswehrerSatzamtern Koblenz, 
M•inz. Kaiserslautern L1nd Trier mit wahrgenommen. 

Mtint Damen und Herren, alles wieder in den Zentren unse-

res LAndes. Man h~lJutdaron getan, sich auch einmal-wie 

die Lande~egierung - zu Oberlegen und sich dafür zu ent
s<:heiden, di•• Eiorfchtungen nicht nur in den Oberzentren 
unseres Landes: zu konzentrieren. Dles hAtte beispielsweise 
für Mal"' <lcherlich nicht unbedingt einen großen Verlust be

deutet. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine .sehr verehrten ~•amtn und Herrent die von mir geschil

derten Maßnahmen zeigen. daß die t..ndesregierung die Ab
IOst~ng milit.:tri:KherStrukturen \lnd ihre Umwi.ndlung: in zivi
l• Strukturen mit Nachdruck und Konsequenz betreibt. Aller
dings i1t dies ein 1rhr langwieriger Prozeß • in bestimmten 
Teilrlumen von Jahren. Auf Jahn:ehnte ist eine bleibende mi

liUrlsche Prisen> >u<h • ich betone insbesondere: auch • aw; 
.atb@itsmarkt· und ttriJkturpotitischen GrQnden unverzkht
bar. 

Meine l>amen und He1·ren von der Fraktion BÜNDNIS 90/I>IE 

GRÜNEN, die1 sollten Sie auch endlich einmal zur Kenntnis 
nehmtn und auch eins•hen. Soviel zum Konzept als. solchem. 

Nun rn6chb!o ich noch ;1bsdtli~ßend auf eine Sache eingehen~ 
die ich schlichtw~g: für einen Skandal halte. Nach Presseinfor
mationen der Landtagifrilktion der CDU hat der Bundesmini
ster dE-r Verteidigung mit der COU in Rheinland-P1atz Ob•r 

die g!>planteon Auflöst.lngen von Bundeswehrstandorten ge
sprochen, die LandesrE-gierung abH nicht informiert . 

(Mertes, SPD: Hört. hCrtl) 

Dies ist wo011hrlich ein ·schlechter S.til. 

(Beifall derSPD • 
Mert.,., SPD: P>rtelpolitlkl) 

Mf'ine Damen und HeiTfm, aber dieser sc.hlechte Stil wird zum 
Skandal, wenn. sich d1~r hiesige CDU-Landesvorsitzende und 

auch heute im Parlament der fraktionsvorsitzende damit 
auch noth brCtsten. zumal das Ergebnis 'olcher Hinterzimmer
besprechungen die AuflOsung von Standorttn in struktur. 
sc.nwache-n Regionen in. 

(Mert~ts, SPD: Schlimmer geht es nimmer1-
7.uruf desAbg. Tclkes, CDU) 

·Herr AbgeordnetorTCikes,auch in Bltburg. 

Meine Damen und Herreon, d.-nn abersollten die betroffenen 

BOrgerinnen und Bürger zur K(llnntnl-s nehmen, wer ihre lh~ 
te-reuen in Bonn auf so klagliehe Web.e vertreten hat. 

PrSsidont Grimm: 

(Anhaltend starkor Beif•JJ 
der SPD und dor f.I>.P.) 

Es sprkht Herr Abgeordni!ter Dieter Schmitt. 

Abg. Schmltt.CDU: 

Herr Pr1sidtnt, meinesehr geehrten Damen und Herren I Die· 
ses Thema lst mir wichtig genug. um heute nicht zu polemi· 
sienrn. Ich war voller Erwartung. als dte Landesregierung ans 
Pult tr~t weil dann wohl die Antwort kommen mußte. wie 
Sie es denngern h1tten. 

(Dr.G6iter, CDU: UnYerbesserlicher 
Optimist!) 

Wie möchte das Lind Rhoinland-Pfalz die Probleme l6sen1 

Nichbi o~1s leer• Luft. Keinerlei AussAgen. 

(Beifall der CI>U) 

Ich stelle noch einmal drei Grund~tze, die hoffentlkh Ge

meinsamkeit dokumentieren, fest. WiraUe bekellnen uns vor 
der sicherheitspolitischen Lage dazu. daß eine Reduzierung 
möglich ist. Wie weit die einen gehen wollten und wie ,.ie zur 
Bundeswehr gestanden haben, ist bekannt. Ich will kein• Ge· 
Khichtuchreibung und keine Nadwollziehung vornehmen. 

Wer hier tur Truppenredu::tierung ja sagt • die-.: tun wir ·, der 
muß auch mit den Konsequenzen rechnen. Oa.nn Ist es nicht 

ehrlich und dann ist es auch verlege-n • dies s•g• ich sehr 
deutlich ·, wenn m•n hingeht und sagt, ClberaU, nur in 
Rhein1and-Pfalz ni<ht. 

(Die<:kvoG, F.O.P.: Dashat 
auch keiner gesagt!) 

Die-s hat mit Glaubwürdigkeit nichH zu tun. 

Es ist wohl Oborall bostltigt wordon, daß Rheinland·Pfolz po· 
'itiv wagk11m. Herr Oieckvoß hat dies Gott sei Dank noch ein· 
mal gesagt. 

(Mertes, SPO: in dieser Rundell 

Bei nur 8,9 % st•tionierten Krlften in Rheinland-pfalz wird 
bei uns r.1m rund. ich nenne einmal die Zahl .. 1100 Sold1ten 
reduziert. Normalerweise wlren es 2 700. Das ist die- BI!> rUck~ 
sichtigung, daß Rhelnland·Pfalz hohe Vorleistungen ge· 
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bracht h.at. Min soll doch eirvn1l dlnkb.ll..AMrbnn•n und 
lorntell<m, doß dlo Bundesr"lllerung Recksicht auf du go
nom~n Mt, w.as Rhelnland-Pfaf;rtut. 

(Beifall bei derCOU) 

btr mr Ktmntnj1 • wird_lceinedt!'i Eil!tK!ßtn.erleben, .. So sinn-

gerniß w._rdie Formulierung. 

(Stailtsminister Zubt-r: O.slst 
gor nicht w•hrl) 

Meine Damtn und HINTen, meine vierte Sorge • dies geht Herr Mlnlster.lch forde-re die t..ndesregferung zu folgfondem 
heute ein bißc.h.., unter- gilt den st.Jtionierten Soldaten und 01uf • id\ win~ .das könruen wir durchaus gemeinsam mil· 
Zivilktifte.n. Es ist kein Wort darOber verloren worden, ob wjr th~ -: Nenl:\~1:1. $il!- bit1;e in dflt Aussthüssen. in denen dies: 
fl schaff.en: he-lmatnahe Versetzung~ Sozii!lvtrtr•g.lichk•it... .. hlr.ilt.•o. w.lt~ .... tinnwl g_enau Roß und Rl!liter. ~ wir in 
Arbeitsplatzsicherung für die Zlvllbedienstmn. • Das ist un- Rhtinland·Pfalz St.tionierung$kr3:fte abbauen ~ten. die 
St"re- Sorg~. D~nn beldag_l!n Si!! in •in.em Lamltlrto ..... d•1t5:il .. - ... -~n bltroffcn siJukymf_wt' y.~ir d.ie 1 100 verteil~.- Ode[ 
nicht gefr011gt wutden. Mit offen-en Aug~tl wurde dle2elt ver- bfeib~n Siebel diesem Spiet, indem SlP sag•"· Obtrlll. nur bei 
«hlolen. Jedor. der Augen und Ohre~ hottl!..wuOte...di.ll..dL<t.. uns nlcht7 Da gnn klint.v•rlnt.wprtl\<h• Politik ,.;n. 

Hert Minlstfor, wenn Sie Qbf!rhaupt Verantwortung ln dem 
&eretch tragen wollen - dazu ~ind Sie aufge!>fordert ., dann 
soJften Sie sito b;s zum Mai nutzen. Sie h.tbf.!'n die Chilllnu . 

Oielandesregierung wocM 1!<!<4 erst •l.!f .. S,I.e htt. tio,nJirl.~f.. .. __ ,Wann Sjt ouc!!.Jm~ y~~~lafen, dann haben Sio die f'ol-

1111chriob•n- HefT Minister. diew ~r)!f ist !!;Pit~ .ll:Mom Im gen ynd dit KomtaUtnun hifr.lJ1J Z!' \l'•ll•"· 
Kreist.g Tritr·S.IIrburg zelebritort worden. Ich habe e-Inen 
Brief an den Bundflvertefdigungsminlsttr geschrieb~" mit 
der Bitte, haltet dO<:h alles in Rhelnlond·pfalz, was halt)>ar 
ist.- WH g(aubt. so Einfluß auf die Politik zu nehmeh., weM 

dies der Stll der undesregierung Ist. der hat es nicht besser 
vetdi•nt1 daß er so bl'hlndelt wird. 

(Beifall bei der CDU • 

Zurufe von der Sl'Dl 

Jetzt kommt der enUtheid~nd111 Pt.tnkt: Die U.ndesrftg:ierung. 
hat bis n1m Mwi 1995 •ine Chance. Wf:nJ\ der nonttt~:l• AnhA· 
rungsvorgAng, wie er überaU vorg•scbrieben irt, stattfindet. 
Jiftrt mOss•n Sie sagen. wie ste es gern woßefl. Sie kommt-n 
nicht davon weq, indem Sie sagen: Ulmen, Zwtibro~en ... H.~r- . 
me-skell. ~ Herr Mlnlrter. Sie sind Oberh.tupt total f11ls<.h iofQr· 
miert. ~n Sie doch Ihre J.eut• wcni;sttns qyte Yorltarn 
madutn. Sie s.tuen. Henneskeil irt nicht b•troffen und wird 
1101! •u'l~gtid\en. Herr Minister. das ist falsd\. Aber es wun· 

(Beifall der CDU • 
. __ -·- • .f.!!!!jo;hQ~er. SPO: Unver«hlmlhoitl· 

Unruhe im t111use) 

Prbldont Grimm: 

.. .l~b.-~i.lt HW'l MJni.~.rpr~sidtnten Deck dos Wort. 

Herr.Pr&sident,. meine sehr nrehrtm Damen und H.-rnnf Ich 
__ m~,llll.nul_0!!1J!''H•rr Koll•ll• Zuber gesagt h•~ was ich 

unterstreiche. nur elhlge wenlge Bemerkun~en m•chen, dle 

sieb tuf das bcz(ehtn..wJJ tich aus_ '1l!tnen Ge;!P!~Chfn mlt 
~m Bundesk~nzfer und mit dem Butldesverteidigungsmlni· 
stwr fn der Ietzt~ Woche ergeben hat. 

dort mich nicht bei dem, was Sie he~l<t hi~r_g_~,gLhl",b.,e"n,.. _____ -:----~-,--- .... . 
daß Sie auch das nicht wissen. . .. _ l:!m~!l-.}o;h_l7li!t, nach dem, was Sie erz~hlt haben und 

(BeifallderCDU· 
Zur•f des Staa1m1lnlsters ZUber) 

Aber ith seh• gerne Ober die-se Unwissenheit hlnweg. Wenn 
man sich mit dem Themii nfdrt b.sdlaftig,t. bnn ~an vo~;~ 
heut~ auf morgen nicht gteich wissen, was d1los ist 

(Staatsminlster Zuber: Po< ist 
ein• UnverKbämtheltl .. 

Frau Schneider, SPD: Dumme Sprüche!) 

-He-rr Minister. dasist Tatsache. Ich werde das Wortprotokoll 
oachltosen. S\e-.haben ge-sagt~ Hermeskeii • kh nehme es dank· 

wu mlt dN Rullttt telder wenig :ru tun h11t. ist es gut, einige 

Sildiliche Bemerkungon hinzuzu!Ggen. 

(Beif•il der SPD und der F.O,P.) 

Herr KollegeZuber hat doutlkh g"""'ch~ <11B die land<'lrot
gieJ1.!:n..stb~~ ~r .•i.~eo~~viert•l J•hren ihre grundsitzliQ,en 
Positionen geg:il!'nOber dem Bundtsv~rteidigungsmlnister vor· 
q~lo-gt h•t 

(Zuruf von der CDU~ Wia SlthM 

di~aus?) 

.~ D.q, i-tt vorhin.~rgetr~gen worden. D~u mußtcll nicht sun
dlg wiederholen. 

Meine 1:ehr verehrtM D11men und Hfl'r•n, dies bez1eht sKh in 
der G"Kamtbetra<htung darauf. d11ß au'5 dK 1nte~uentlge 

• 

• 
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unseres: Landes die notwendig.en und die dem Grunde nach 

beqn1ßten Truppenreduzierungen- w.il11iemand gegen Ab
rast.ung sein kann; wl r Im wenigsten • es erforderli-ch rita~ 
chen, die SUtioniertmgsentwicklungen d•r ameriklnischen 
und der französis.:hen Streltkrlfte sowie die der Bundeswehr 
gemeinsam 7.:U sehen. 

Meine Damen und Ht~rren der CDU ill Rheinland-pf,a[z, ich 
muG Ihnen 1agen, da(~ ich beim Bundeskanzler fQr dine Ar· 

gumentation viel mehr Augenmerk und Geh6r g11funden ha· 
be als bel1hnen. Das h,•Jte Ich fOr bemerkenswert. 

(ZYrYfe von CDIJ und 80NDNIS 90/DIE GR0NEN) 

Der Bundeskanzler ha·t mir gegenOber deutlich gemacht, d1ß 
er sehr wohl einsieht, daß rnan bei einer solchen Betra<h· 
tt.lngsweise Rheinland-P1alz aus det Reduktion hätte ausneh" 
men mossen. Ich s1gt Ihnen n1chher auch die sachliche Be~ 
grOndung, warum au:• Sicht der Bundesr•gierung di• Ding• 
so nicht 2:um Tragen k1)mmen. 

(HOrner,CDU: Ist das ein Lob für 
die Bundesregierung?~ 

Weitor• ZYrYfe von der CDU) 

Das Ist eine Betr~c:hb.mgswtlse von jem•ndem, der offen .. 
sichtlich mehr Verantwortungsgefühl filr dieses Land empfin
det, all Sie es aufzubrin~en vermögen, meine Damen und 
Herren I 

(Beil'all bei SPD und F.D.P.) 

Oas muß kh sc:.hon mit einigil!'r Bitternis sag:en, es l«<nn nicht 
anders s•ln. Verehrter Abgeordneter Schmitt, ich willihnen 
sagen, 

(Unruhe im Hause) 

es ist nkht so, daß die Land~Mregierung jetzt sagen könnte: 

Jetzt machen wir Vonchltge, WiiS «nstelle des Ausbildungsre
giments in Ulmen aufgelOst werden sollte. • l<h Sage Ihnen 
auch, warum nicht. [1er Konzeption von Herrn ROhe liegen 
einige bestimmte mHitlrische GrundOberlegunge-n zugrunde. 

(ZyruJ d .. Abg. S<hrnitt, CDU) 

Eine davon ist in der Tat. die Bundeswehr mit Krisenrllak· 
tlonskrlften auszustntten. Dies hat mit den iiiUf Rheinland· 
Pfalz bezogenen Reduktionen konkret wenig. zu tun. Es gibt 
aber die Verschl.anku1,g der Bundeswehr insges.mt 

Es gibt aber auch ~titten dritten Punkt.. von dem heute nicht 
die Rede war, nlmtlcb Im Zuge dieser Verschl1nkung und 
NeuorQcmisation ein11m 2:usltzlichen Schw~:rptmkt dlll!r Trup
penkonzentration in den neuen Bundesländern vorzuneh· 
men. Davon ist die \ler.änderung betroffen, die sich im Luft· 
waffenbereic.h abspielt. Meine sehr verehrten Damen und 
Herren, davon ist Ulnu~n betroffent 

Jetzt höre ich rni't großem Erstaunen. daß jemand vor Ort aus 
lhrtn Reihen, nAmlich ein Bundestagiabgeordneter d•r CDU, 
verkQndet. wir sollten doch beispielsweise vorschlagen, eine 
Einheit aus Germersheim nach Ulmen zu legen. Wenn man 
die Gesamtentwicklung der Stadt Germersheim betraa:htet* 
so frage ich Sie: Glaub~n Sie wirkHch, d~B man so unsolida
rische DiSilcussionen darflbel' führen kann. auch dort. wo redu· 
ziert wird, etwas ~;zunehmen1 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD • 
ZYrul des Abg. Licht, CDU) 

• Hotr li<ht. Sie haben no<h nie zuhören k6nnen. Viellei<hl 
v.rsuchen Sie" heute ausnehmswtiseeinmaU 

(Unruhe- im Hause) 

Glauben Sie wirklich. daß Politik aus Sicht eines Undes oder 
des Bundes so konstruiert werden kann, daß man sagt. es 
bliebt- in Germersheim nur das LuftwaffentransportregimPnt 
und dies verlegen wir jl'tzt? 

Welches. Dll!'nken steht hinte' einem solchen Vorschi.Jg? Nt in, 
da muß man sk.h fr1gen, ob vor dem Hintergrund der fntM 

wltklung, d.io das Land Rheinlond·Pfalz im Bereich der Kon· 
~rsion durchgemacht hat. -eine solche Schw~rpunktbildung 

bei den verbleibenden Truppenteilen \lorgenommen werdfll 
kann. Oder hat man ni<ht die VerpAichtung, sowohl an die 
neuen Bundesllnder als auch an die Entwicklung der altten 
Bundesiloder zu denken, wenn m1n solche Qrund:.:.ltzlichen 
konzeptionellen Entscheidungen trifft? 

(Beifall des: Ab9. Dr. Sc:hiffmann. SPD) 

Das ist der Punkt. über den geredvt werden muß. 

(Keller, E. w., COU: Machen Sie 
einmal Vorschi Igel) 

- ~ufen Sie do<h ni<ht na<h Vor><hllgenl Entweder Sie hören 
mir jetzt ausnahmsweise zu* oder wir kommen wirkli(h nkht 
•uf einen Nenner! 

(Zuryf des Abg. Koller, E. W., CDU • 
Starke Unruhe im Hause) 

Verehrter Herr Kollege, 

(Zurufe aus dem Hause .. 
Starke Unruhe lrn HaYse) 

Sie haben doch Zeit. Melden Sie si<:h doch zu Wort! 

(Starke Unruhe im Hause) 

Ich versuche doch ~erade, lhnE"n zu erktiren, daß aus Sicht t-i· 
nes DYndeslandes sol<h• Vonchllge Oberhaupt nicht ge· 
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macht werden k6nnen, wenn es b~i diesen grunddtzlicheon den, sondeorn in dll!'n GMamtanstrengungt>n bei der KonzE-p· 
Ausrichtungen bleiben~oUte. DM wird nkht gehen. . .. _____ tJon.des. Bwtdes her0tksi<hti9t zu ._-den. 

tc:h will 1hnPn ein~Pn ~iten Punkt nennen. Sie wissen. daß 
diese Kom:eption dttr 8undesregierllng. .. w .. 

{Zuruf desAhg. Licht. CDU) 

~Ver lauter Aufregung sind Sie nkht einmal f.lhtg. ein• Minu· 
te :ruluh6rf'nl 

{Beifall bei der 5PD) 

Der erste Punkt lautet. wit l.c:h .u9tl, nicht Kfi~tninterven
tu:.mskrAft•. Davon sind wlr k•um betroffen. aber von dies~r 
Vor I nderun9 im Luftw~ffenberelch. uud derU!;b.lll!erpunktbil· 
dungtm in den Muen Llndern. 

Der zweite Punkt i,t, daß es eiM verloderte Bedrohungstage 

9ibt. die dieser Neukonzeption der Bundesw.hr zugrunde 
v•l4gt ist. ln diesem Zuge fallen belspielsweise die J.lge-rba
Uill011e weg, wvif man efne .andere Grund<S:ituatfon vorgibt 

und w.il das. was frOher •• Sicherun9 im eigenen Lond vom 
TenitorfaT•n her wahrge-nommen worden ist. jetzt als nicht 
mehr erforderlkh •rachtet wird. 

Aufgrund d@r heute lugrunde geleg~ verJnderten A!Ar
ml-erung'izetten • ein Jilhr statt wie frOher ~b:.ben T•g~: · -w'r· 
don beispie~weise die AIIC-Abwehrba~illone in der jmlgen 
lilndi~n 81Pt•tlung •fs nicht mehr erforderlich angesehen. 
SJ. werd~n sozusagen eingerno'ttt'nnfd mit efnE"m Minimum 

on ~onol geFührt. Du 1st dio Situotian. Erkllren Slo mir. 
wM bef e-lllf!'r sofchen Grundkom:eptlon . .-Jne- L•ndesregi• 
rung:, die nkht milltlrisc.h taktische Vonc.hllg• machen kann, 

ihre~lts wirklich noch Vorschl!ge m•chen soll, die eine sol
che Entwi<klung grundlegend \lltrlndern. ~s geht s:chlkht 
und einfo~ch nicht. meine Damen und Herren I 

(Beifoll derSPD und der F.O.I'.
Zurufe von der CDU) 

Aisow•rden wir Ctberhaupt nidrt · ·-

{Zuruf des Abg. Licht. CDU) 

• Herr Kollege Ucht. ich ventoho Sio nicht. Sio 5ind l'ffllr !out, 

~er nkht laut ge-nug, damit man Si• hie-r verstthen bnn. 

Die l.ondesr091erung wfrd olso •us )hrer Verantwortung b1· 
raus zwei Dinge machen massen: 

I. Sio wird deutlich rmchen. daß wir als Land Rheinland-Pf•l• 

autgrund der Gesomtbelastung, dio wir militlrlsch hatten _ 
und die "ich aufgrt~nd dttr Folgen aus der Truppenr..duzi• 
rung ~rg~b~n.·df~ Erwartung an dit! Bundes:nrgivrung formu~ 
lierton mOssen. nicht •infach mit irgendeinem Prozen~atz et
was gOnstig~r 01fs die anderen Bund.e-si.Shder gestellt zu wer-

(Beifoll bei der SPO) 

Obrigens hab• ich das .;auch Ht!'rrn Rühe g:eg:vnüber deutlh::h 
gmtacbt. Er hat mir d&rin nicht widersprochen, d1B sich Gr.l· 
vierende~ nicht verlnd4!i'n kann, wenn cfi• Konzeption sic:h 
nicht lndert. Slo sollten i-tzt don Louton ni<hts fobchos ~~«· 
sprechen. Die bundospolitlscho Entschoidun9 lrt maßgebend 
dafQr, ob wir Ulmen~ ZweibrOcken und Bad Erm haft@n kön· 

nen oder nkht. Da sollten wfr nlenundt'm etwas vorrnachen1 

(Boifoll dor SPD und der F.O.!'.) 

2. Wir W«.rd'l!'ll rta.türlich hOdl ~inmal die st.andoru~:rlfischttn 
Geskhts:punlcte vortragen. E's Ist nicht an uns, mllitlrisch tak· 

.tis:dm.JiGis:b.tspunktt VQrzutragen. wiewohl wir sie vortr~
tJI'n könnten. 

(Dieclcvoil,f.O.P.: K6nntenl) 

.kh. will"' .l.h.M'n sag.e-n. weiJ wit nkht so untJUg wtren, wi• 
SJe es ~n:ustellen venuchon. Ich habe mit allen wichtlgM 
B•fohlsh•bern und Kommondeuren im Va<feld auch Ober 
diese fr«.;e ger~et. um mkh kundig zu ma(hen und um in 
Sonn .ugumen-tierell zu kOnnen Man kann n•turltch ntdlt 

wider b1ss.r• Erkmmtnis hingehen und ngen: Wir kommen 
. ... w.llhtln!And.:l!fll.uHl.d. sind 111'g•n allos, was ihr vorochlagt. 

Ich h.ab~ dur<haus .tne Meng;e Arqumef\t• vorzutr.agen. 

.@eifall bei der F.D,P. • 
Zuruf von de' CDU) 

Wir.werd~J"' Jtt d~er Old<uul-on unser• RoUe ars Bu.ndesfand 
Wllhmehmen. Herr KotJe;. Henke-, wir kOnnen nicht •me 

grundsiUiitht verteidigungspolitische Oisk<nsion, on der Ich 

mich gern politisch boteilige-du ist nicht der Punkt •• fuh· 
ran. J.tzt gfiltfl.mir um die 1400Soldattn und Zivilbesch"f· 
tigten, der~ famifien und um die betroffenen Kommuntn, 
Wlr werdell uns. ganz klar und eindeutig ~uf diese frage und 
unsere Kom~nz, dazu Stellung tu nehmen~ begrenzen. 

(Zuruf der Abg, frau Gnltzmuh~r. 
B0NONJS !IOIOJE GRONEN) 

-~·· ~.MiiM.H.htnf.Ah~n D•men uncf Herrent das geht nur Ober 
dt. b.eiden Ans&tzpunkt•, die ich lhmm genannt habe. 

(.l.kljt. CDU; Mitdor Oberschrift 

.S.nktflorlan" I) 

· Wu h•t denn das~mit Sankt Aorlan zu tun? Wenn d.l$ im 
Rahmen d•s Zusammenwirktons zwisch~n Bund und t..nd 

• 

• 
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ni<ht eine wr.antwortlkhe Position ist. dann vv1iß ich nicht, 
was •ine verantwort!ic.ht Position s;ein kann. 

(Beifall derS~D unddar F.D.P.
zuruf des Abg. ßauckhage, F.D.P.) 

Wie soll es d1-nn iill nden funktionieren 1 

(Zuruf des Abg. Licht, CDU) 

Mit dom, was Sie mir hior empfehlen, hltto ich wahrscheln• 
lieh bei den in Bonn gefOhrten Gesprächen Gelichter geern· 
tet, mehr nicht. 

(Zuruf d·ts Abg. ßauckhage, F.D.P.) 

Sie werden doch vets':ehen. daß Ich das Land nicht einer sol· 
che-n Position ~ussetz•m möchte . 

Verehrte Damen und Herren, im Obrigen noch ein Wort lU 

dem, was vorhin zitiert wurde. Ich hatte in der Tat nicht nur 
in der Öffentlichkeit deutlich Kritik geQbt. sondern auch in 
den im Kanzlt!nmt gefQhrten Internen Gesprlchen, w.ill(h 

de-n Stil für nicht in Ordnung halte. Wenn e' 'o i,t, wie skh 
dies darstellt und wiE• ich es zusammen:rufa5Se-n versucht ha· 
be, d•nn 1'1eißt e~ in der To1t. daß man wenigstens auf einer 
vertraulic.he n Eb-en• .. wenn man es .sd\on nicht öffentlich ma
<hen wollte, weil man die BefOrchtung hatte, daß man sich 
politisch keine Wege mehr offenhalten kann - versucht hat. 
Einfluß zu n1hmen. D1fOr habe kh noch ein gewisses Ver· 
stlndnis. 

Wir wissen alle, wie sc.hwierig sokhe En'tKheidungen sind. 
Wenn es abt~r SQ ist. .~ann haben die Bundedander aufgrund 

ihrer V~rantwortung nkht zu Unrecht reklamiert und gefor~ 

dert, d•ß sie wenigstens vertraulich •in bezogen werd•n, um 
ihre Argumente zu el nem ZeLtpunkt vortragen zu k~nnlfn, zu 
dem Qber die Konz1!pt!on und d•mit Ober das im Grunde 
noch Unablnderllch<• noch nichtendgOitlg entschieden ist. 

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

Das ist d,.s. was ich gesagt habe. in der Zeitung habe ich Vor· 
Wegmeldungen g~tu-e-n, die auc:h von Ve-rantwortlichen der 

CDU in Rh1inl•nci-Pfalz: mitgetragen werden. Eine wirklich 
rutreffende Moldung hobe ich aber nicht gehört. Doshalb 
glaube ich gar nicht, daß oino t.ltslchliche Information vor· 
h~nden ist. Ich stelle mir das so vor, d~B am Rande eines Par
teitags gesagt word·en ist Sag einmal, kOnnen wir nicht ein
mal darOber reden1 • Etwas Definitives ist dann abtt dabei 
nickt h•r•u,gekomn,en, Herr Kotr~~ge Sthmitt. 

:Zurulo von der CDU) 

Das kann gar nicht ~111ders sein. Sonst w.Jire das. was der Bun· 

desvertetdi~unqsm~'ister nicht nur Intern. sondern •uc:h öf· 
fen'tlkh verlautbArt hat. d•ß ~rr n~mlich nur im engr;.ten Kreis 
ber•ten hat. eine u nz:utreffende Ausu1ge. Man k6nnte dat 

auch Lüge n-ennen. Letzter•t glaub. ich jedoch •usdrocktich 
nicht. Wahrscheinlich h1t sic.h jemand mlt lndianerfttde-rn g.., 
schmOclrt, die er auf der Straße gefundtn hat und die er sich 
aber nicht eh.rlid1 erworben hat. meine Damen und Herren. 
Das war aber gar nkht rnein Krrtikpunkt. 

(Heiterkeit bei der SPD • 
Belfall derSPD und bei der F.D.P.) 

Man muß sehen, daß es mGhsam ist. eus der Oppmition her~ 

au' w•hrgenommen zu werdi!n, w•nn di~ tnten laut•n Tön• 
oinmal verhallt sind. 

Meine Damen und Herren. ich habe nicht ktitlsitrt, daß vor
her die COU informiert sein sollte-. Sie ver~ucht eben, zu s~
Q'In, 10te hat Kontakt•. Oie5e Kontakte sind siche-rlich auc:h 
vorhanden. Aber ln dieser frage glat1be ich eher an dle lnt•r· 
pretatlon, die ich eben gegoben habe. 

Kritisiert habe ich - dabei bleibe kh .auch heute vor diesem 
Parlament- den grundsAtzliehen Umg•ng mit den Bundesl!n· 
dern, ihren R.~lerungen und ihren Par1•menten. 

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

Das finde ich nkht tn Ordnung. Bei dieser Aussage bfeibe Ich 
.ausdrücklich. Meine Damen und Herren, deshalb sollten wir 
uns heute, wenn die Dtb11tte •lnen Sinn machen soll, wieder 
darauf verstlndigen, daß wir dort ansetzen, wo· ~nn über· 

h1upt • noch eine Chance für die betroffene" Mensche" in 
den genannten Standorten besteht. Wir tollten nicht rund
weg all das kritisieren, w•s vorgelegt worden ist. Das tue ich 
auch n!(ht. 

(Ucht, CDU: Herr Mertesl) 

• D•s h•t •r ,auch nicht getlm. Sie sind so unfihig 1 zuzuhören, 
d•ß Si• noch nicht einm•l mehr wissen. was vor einer halben 
Stunde •n diesem Pult g•ngt worden ;,t, Die Mensd!en mfu· 
sen doch wirklich wen:weifeln, ~n Oebatt~n sa wil!'nig Er .. 
folg haben. 

(Zuruf desAbg. 9ru<h, SPD) 

Wir sollten ganz klar Interessenschwerpunkte au~ rhe-inland~ 

pfilzischer Sic.ht formulieren und sie- der BundesA!;ierung 
vortragen. 

1m Obrig@n haben wir nicht bis Mal. sondern nur bis. Ende 
April Zelt. Stichtag ist der 1. Mai. Oj.ese-r Tag Ist bekanntlich 
~in Feiertag, so daß eine Vorlage bis Ende April erfolgtn 
muß. 

Ich s•g•lhnen noch •inm•l- mir ist es wichtig, daß die Men· 
sehen Im Land das wahrnehmen -: Wir sollten, wir dQrfen 
aufgrund der Clulnten._ die wichtigen Entscheldungf<n noch 
zu beeinflussen. die gleich Null sind, nicht m~hr versprechen, 
als in unserer Madlt steht. Wir haben aufgrund des jetzigen 
Stands wenig MOglichkeiten. Die wenigen Möglichkeiten 
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~rden wir mit Nachdruck vertr4l'ten. D.Ji ist d•5, wu ich ehr· 
iichen Htrzens:denBetroffft'len sagen k•nn. 

Wem" Siewirklich Einfluß in Bonn h21ben, h~fen Sie bitt• mi~ 
daß die-s~ Argumente dort zur Kenntnis gtni)IT')men werden. 
Dat: ist unsere gemeinsame Ver.trttwortungl Nichts andereJI 

(Beif•ll der SPD und der F.D.P.) 

Prtsldent Grimm: 

Weit•r.f' Wortmeldungen Ht-gen nicht vor. Di!' Aktuelle Stun· 
do ist domit beend.t. 

kh rufenun dem Punkt 2 der Tagesordllt.tng auf: 

Wahl oiner Stollvlll'tl'otorin odor olnes 
SUDvertr.t~rs des Prlsidenten 

Meine Damen und Herren. die Fraktion BÜNDNIS 90/t>tE 

<li\ÜNEN hat fiir die Wahl einer Stellvertreterln des Prlsidon

te" di4' Abgeordnete fra\1 .Erika frttsch'l' VOC'geschlagtm. Die 
Wohl erfolgt ffitsprechond unserer GoRhUbordnung p~ 
H•ndzelthen. 

Gibt es -itore Vorschl!ge7 ·Das tot nicht der fall. ·Wer die 

Abgeordnete Fr.1u fritsche zur Stetl~rtret:.rin des Prlsiden-. 
t~fl w..1hltn mOchte. den bitte ich um das Handz•ichen! ·Ge· 
!l•nprobet • 5timmenth•ltungen7 • B~ dr.i Gegenstimmen 
lstdioAbgeorcln.teFrou Frltsche g""'IB 52 Abs. 2 Satz 1 der 
Geschlftsordnung des Landtags gew.lhlt. 

Fr.au Abgeordn~e. kh gr011tulie,.. Ihnen zur Wahl und frage 
Sie, ob SiediP Wahl anltE'hmen. 

Abg, Frou fritsche. BÜNDNIS 110/DIE GRÜNEN: 

J,.l.chnehmedieWahl an. 

(Beifall des BÜNDNIS 110/DIE GRÜNEN. 
der SPD und df'rF.O.P.) 

Prlsldent Grimm: 

Meint Damen und H•rren, id1 rufe nt~n Punkt 3 der Tages
ordnung .auf: 

Wohlen 

1) Wahlolnos orclontlkhon berufsrlchtor!ich en 
Mitglieds !los V-nungsgertchtshofl 
Unteni<htungdurch den Prlsldenton 

des Londta(IS 
·Dru<ksocho1216298· 

Iist• ist •in ordentfiches berufsrlchterlkhH Mitglied des V«

fauungs~chtshofs zu wihrl!'n. Meine Oatnel"' und Herr~n~ 
dli!- VorsthiJge li~en .auf dem rt1-ch. 

Herr8ruch. 

Abg. Bruch. SPD: 

Wir sdifa;l!ri vor. den unter Buchst-abe a .aufQerührtcm H<!'rm 
W•lter Oury zu wAhlen. 

Herr Walt•r Oury wird für die W•hl vorgesc.hlag.n. Wer Ihn 
wihlen möchte, den bitte ich um ~tln Hand:r:~chf'nt • Gegen· 
prob~/ ~ Enthaltungen?· Bei Stimmenlhaftung dll!'r Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist Herr Walter Dury gew~hlt 

k:b rufe ,~:uf: 

bl Wahl oinn ordentlichen nlchtberufsrl<hterllch.., 
Mltalleds des V...t.usungsgerlchtshofs 

Wohlvorschlag dos ÄltestenratsdosLandtags 
·Drucksachet216l18· 

Herr Bruch. 

Abg. Bruch. SPD: 

• 

Herr PrlsicMnt, wir Khlag&m vor, drn frOher•n KoJteg.n. 
Herrn Dr. Karl Hein:z: Weyrith, zu w.1hle-n 

l'rlsldrmt Grfrrm: 

Gibt ft weiter• Vorsthf.4.ge1· ~~ist nicht d~tr F .. !l W•t Hfl"rn 
Or. Weyrich w~hlen m6chte. deo bitte ic.h um 1'in H•ndzet. 
cl1e"l • Geg~nprobel • Enthaltungen? • Boi Enthaftu119 dor 

Fraktion BÜNDNIS 110/DfE GRÜNEN Ist Herr Or. Woyrich als or
ckntliches. nlchtbe-rufnidlterlich~ Mitglied des Verf.usungs
gerichtshot. gow.lh tt. 

Meine 04metl und Herren .. Kh rufe nun Punkt 4 d~ Tages· 
orclnung auf! 

Reglorungnrkllrung 

.Stntl<turrlform dH Klinikums dar 
Johannes GUtlnbilfQ•Univ@Hltlt 

Molnz• 

Oie Rt>gferung,erklänmg wurde fOr dle heutige Sitzung !JOn 

der t..ndosrogiorung angeknndigt. 

Zur Abg.abe der Regi•rt.mg~erkllrung •rt.ile ich Herm Stuti
Aus d•r in d« DrucksachR 12/6298 mtfns1tenen V01'S(lll.lgs;-- -·· i1ifnlnif1JiOliüörDr.Z611nerd~Wort. 

----··•···-·" 
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Prof. Dr. Z611nor. 
Minlstet fQr Bildung, Wis,.nschaft und Weiterbildung: 

Herr l'rl,ldi!nt, m•ine sehr verehrtttn Damen und Herren I Das 
Klinikum der Johann~, Gutel'!berg-Univen;itlt Ma!nz nimmt 
Im rh~lnland-pfJizis<h•en Gesundheitssystem und auch dar
Ubtr hinaus eine hl!rvo~ragende SteUuog ein. 

in den Jahren 1911 bis 1914 als Sildtisches Krankenhaus dor 
Stadt Main:t mit zunlchrt 750 Bttten errkhtet, wurde e:li 1946 
der wiedererOffneten Unlversitlt Mainz als t.ehrR und AusbU· 
dungsstlttofar dio Me~izlnlsche Fakult.lt Oborlanen. Im Jahr 
1 gsg ging da< Klinikum dann endgültig in das Eigentum des 
land es Ober. 

(VizepriJ!dent Bojak übl!rnimmt 

den Vor<ltz) 

Seither hat $ic.h d.as Klinikum quantitativ und qualitativ er· 
heblkh ausgeweitet. Mit 1 740 Planbetten und Kapazit.:.ten 
in nahezu allen medizi11h:chen Fachrichtungen übernimmt es 

einen b1deu'tenden Auftrag Im Rahmen der medizinischen 
Maximalveorsorgungj •I~~ Aus~ tJnd Weiterbildvngsstltte sowleo 

lls Zentrum der rnedtzi1~lschen Forschung und Innovation. 

Das Maim:er Klinikum lst du gr6ßte Krankenhaus hn gesam~ 

ten Rhein·Main-Gebiot. Mit ca. 5 500 BeschAftigten ist es der 
gr6Bte Lande:&betrieb 'und einer der Arb~itgeber mit den 

meisten Beschlftigten iin der St.ldt Mainz. Ein jltlrlicher Um· 
satzvon ca. 600 Millionen DM. wovon du Lind rund ein Vier

telals Zuschuß zum laufonden Betrieb trAgt. undjlihrlicheln· 
vestitionuuscht.lsse von durchschnltt1kh über 80 Millio
nen DM kennzeichnen das finanzielle Volumen dieser Ein~ 

richtung. 

Bisher witd das Univemitltsklintkum trotzdes geschilderten 

Umf~ngs in re!ativ unu~lbrttndiger Form als Landesbetrieb 
gtführt. Nicht •rst die iintetuive Di~kussion der letzten Jahre 
Ob•r die Staatsmodernlslerung legt nahe, diele Organisa~ 
tionsform zu hint•rfragen~ Probleme zu analysieren., neue 
Weg• aufzuzeigen und sie· wenn m,e.glich· ct.nh auch zu be

sc.hreiten. 

Diese p.rimlr quantitativen AspEkte mauen durch d~e qu.all· 
tativen Hetaudorderungen ergän:tt werden. Die Situ1tion el

""' Universtt~tsklinikU1'11'1S • das; unterscheidet es von anderen 
Krankenhllßern. auch von denen der Maximalversorgung -
ist durch eine- noch gröl!lere Aufgabenvielfalt geprigt. 

Als Krankenhau:li der M;utimalversorgung wurde-n im Mainzer 
Klinikum 1994 Clber 4!1 000 Patient-eh stationär behandelt, 

und es woren aber 300 000 pollklinil<he Behandlungsflllo zu 
verzeichnen. Der Großt,ellvon if'lnen •U. zwei Drittel der sta
tionlren Patienten- kam aus Rheinland-pfalz. Zu Recht wird 
an das einzige Univenitlbik1inikum des Landes die Erwartung 

gestellt, medidnische ~>pitz•nvers.orgung auf höchstem Ni· 
Vf!aU zu erho~lten. fOr viele Patientinnt-n und Patienten ist es 
'o1:usag:en die AnJ1u~:•lle, die rnft großen und manchmal 
letzten Hoffnungen verbunden ist. 

Als Ausbildt.mgsstltte werden hier ca. 2 000 Studie-rend• ln 
den klinischen S~tmestem auf ihre zukUnftige- T.ttigkeit als 
Arztin oder Arzt vorbereitet. tn erheblichem Umfang ~ in 
manchen Fachrichtungen sogar aiJ$Sthießlich .. findet hll!!'rdi~ 
Facharztweiterbildung statt. 

Als Zentrum der medizinisdlen Forschung in R.heinland-pfatz 
werden im Univen.itltsklinikum wissemchaftliche Spitzenlei

stungen praktis.<.h im gesamten Bitreich der m~lzinischen 
Forschung: erreicht. Neben den Sach- und Personollmitteln für 

For<chung und Lehre dosland~s wurden 1994 rund 22 Millio· 
nen DM Drittmittel eingeworben und im R~hmen dessth 
Qber480 Mitarbeiterinnen und Mit•rboitor beschlftlgt. 

Als Zentrum von Jnnovotion•n auf dem m~izinlsche-11 'Sektor 
wird hier medizinischer fortschr1tt unter veromtwortungsvol· 
len Rahmenbtdingungen erforscht und erprobt. O~mit 

kommt dem Klinikum zugl~kh di~ Aufgabe z:u, diesu Wissen 
weiterzugeben 4 mit anderen Einrichtungen zu kooptorieren 

und den l"ransfer zu organisieren. Dhu gilt in besonderer 
Weise selbstventlndlich fQr die medizinischen lehrkranken
h~hJser in allen Teiltn des t...andes, in tdar-Obersteln1 Kais•n· 

lautern, Koblenz, Andern.ach, Ludwigshafen, Maln:z, Wonns 

und Trier sowleln ROsseisheim und Wiesb1den. 

Ein• Vielzahl 110n Aufgaben oko, denen skh das Klinikum 
gleichermaß~n ~rantwortun;svoll sttßen muß. 

Meine sehr verehrten Dame-n und Herren, die Situation ist in 
den vergangeneo Jahren nkht einfach•r geworden. Der zu· 

nehmend~ Kostendruck macht es schwer.r, :r:uglll!!'ich aber 

audl notwendiger, medizinische Spit:z:enversorgung, for~ 

schung und lehre ein•rs~ts und effi:r:ienten Einsatz der Res· 
sourcenandererseits in Einklang zu bringen. 

Nicht dte Patientinnen und Pati•nten dOrft!'n dil!!' Leidtragen
den einet solchen Entwicklung sein. Wir alle denken mit 

Schrecken an die Meldungen üb~r P;.ttentemrbweis.tmgen im 
Zusammenhang mit dl!m Gesundheiw-trukturgelltl zurllck. 
M•lne sehr verehrtE-n Damen uod Herren, dielii d.uf jn Rhein· 

lond-Pfalz nicht und schon II"' nicht Im Unlveroitltsklinikum 
Mainz passieren. 

(Beifall der SPD) 

Vielmehr sind die Verilntwortlichen für und im Klinikum 
selbst gefragt. Strukturen zu Khaffen, die eine optimale Auf .. 
gabenerfOIIung auch in der Zukunft gewlhrleisten.ich beto
he: in der Zukunft ... Es handelt sic.h bei der Klinikstrukturre
form um eine Mt.htige Aufgabe, die nur Im Zusammenwlr· 

ken aller Beteiligten erfolgreic.h bewlltigt werden kann. 

Auch in der Vergangenheit hat "'Anlaufe gegeben, die Or· 
ganisatlonsstrukturen des Klinikums in Glinze oder in Teilbe-

reichen zu ver.andern. Bereits im Haus~ltsge~tl 1978/1979 
war das Klinikum far kurze Zelt als Sande.vtrmögen im lan~ 

deshaushalt iiUsgewiesen. Dies•r Schritt zu größerer Selb· 
sUndigkeit wurde wieder rQckg.lngjg gemacht. Auch das so· 
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{l•nannte Eichhorn·GL.rtoidil:in. Trii Jahr f9BJ1l9.'84 vom dam&· 

Iigen Kultusminlstor in Auftrag gogoben, ontworf Empt..h· 
Iungen für eine stlrkere Elgenstlndlgkelt. Nicht zulent wur
de Mitte der 80er Jahre über die Privati.sitrung von T&ilberei
chM,Imbesondere KOche und Wäscherei, dl!kutiert, Ober el· 
n('n W~- du mochte ich gleich ~-o,en ·• d~n tch nlcht.Wt-1-
t•rverfolgen m6chte. Er hitte aus meiner Sic;htdie grundsitz
liehen Probleme in diesem ZUII!n!Mnhong nicht gelöst. fQr 
die bt-iden zu«tt genannten Ansatzpunkte einer grundt• 
q.nd~n Reform- ich '•g• du ganz betont ohne Kritik. war 
wohl die Zelt zum damaligen Zeltpunkt noch nicht reif. 

All ich im Mai 1991 die Ver•ntwortung für diesen Beroi<h 
Ubernomm~n habef war die Llnduregierung .ent:Jthtossen, 
sich der Fragestellung elner Strukturreform mftNa<.hdruc.k zu 
widmen. Vordringlich stellten s.fch allerdings fU:.r mich zw.i 
Probleme-, die keine-n Aufschub duldeten: zum einen die Si
tu.at!on in der Pfle-ge und zum and~tren der Abbau oder xu~ 

mindest das Anhaltende-t finanzi~lfen Defh:lts. -Ich bin frol\, 
d.aB e5 gelungE-n ist, in Mldtn Bereicht11 di:e S}tuatlon nach

hattig zu verbetSern. 

Mit e-lnf't Vielzahl 110n fnitiativen im Pflegebereich • von der 
Errichtung von Wohnungen tm Theoresianum Ober die zielge

richtete Mittefz~5Ung fOr pfl~MotrtJastende Maßnahmen 
bis zur Grandung eines Klinik-IOndergortens -.k;moturu.b1i, 
go Hilfe geleistet worden. 

{Vereinzelt Beifallbol der SPO) 

Oi.se Maßnahmen harter. Erfolg_. Oie von den Krankenkassen 

finanli~rt~n Stellen im aUgemetrHm Pnegedienst konnten 
19t4 zu t7% besrizt werden. D•mit hat sich die Situation in 
diesem wichtigen Borefeh ganz erhebßch stllbißs;.rt. An dl• 
ser Stellt sei ti miT gertattat. auf die unverzichtbare Arb1tt 
dor KrankenS<hwestern und -pflogor hlnzuw.lsen. Ohne Ihr 
überdurch><hnittliches und oft frelwm!g.es zullltzlllfllot~-
g«n•mt h.atte das Klinikum nic;ht dMI~n .guten Ruf~ den es 
heute h•t. 

{Vo,..,inzelt Boifall bei derSPD • 
Belfall dK Ministerprlsldenten Bode) 

nen. Ziel war IIS, positive Ansitze zu wrrtetigen, di• lnnov~
tionspotenti,ale fOr die Zukunft zu siche-rn und dem zuneh· 
menden Kost!!'ndruck ~in auf R~rcenoptimierung b ... 
dachta System im Sinne der untersdliedfidwn Betroffenhe-i· 
ten gegenOberzusuU•n. Im Juni , 99! hat der Minis.tenat ei· 
.ne.u.o.bhlaijigw Kommission unter Llitul"'g ~n Herrn Profu
sor P111ff eingesetzt. die Vorschllg1 fOr .Cn• grundlegende 
Strukturreform des Klini1cu~m •rarbeiten sollte. Im April 1 H4 
legte die Kommirsfon ihr~ Ergebnk\e \olor. FOr die Rechtsform 
erfolgte fn dfosom Zusomrnonhang folgende Empfehlung -

Ich darfmit Genehmigung do• Pr~sldenten zitieren·: 

. ..Filr dt!n KriUlunhau•bwoi<h d"' Klinikum• i>t eino S~rkung 
der Wirtsch•ftlichkeit, tinl' Erh6hun; der Eigerwer•ntwot· 
tung und der fiandlung•m.lglichkelten notwendig. Amtolle 
der blsherig.n Eingliederung als uns•lbsUndfge Ansbitt in 
die Universtut ist eine stlirkert rt<htlicht EigenstJndjgkeit 
•n:zustNben, wobei tnsb.-sonderlt die Einrkhtun; einer voll 
r«htsflhl<;~en Anstalt des 6flentlid1en Rechts zu prüfen Ist . 
lug,feic.h ist aber die t-rtge VerknOpfung mit dtlr Univeordtlit d· 
d)ert'Utt'ef1t-t:'3 (TrlgerbeteHig:ung. Org.anb~teiligung: und Ver· 
tr~e). Das UniveniUitsklinikum muß seine untrate Bedeu· 
tt.mg fOr forsdlung: und Lehre bthalten ... 

D~mit ordnete s.lch dH Kommlssionsbeticht in bundeswette 
Piß•,ssiomm über~r.JIDd f=in~1\l.}e-n:.mg. der HCKhKhut
medizin ein. lth d«rf in dil!'sem Zusa:mmenhang nur an dle 

Empfehlungen der Arbeitsgruppe Hochschulmoditin der Kul· 
tumt!nlstorkonfer.t1z und an du jOngrt verobs<ht.doto P•· 
pierdes WtSSenschaft:sro~tes zur HCKhschutmedlzin erfnnem. 

Der Ministerrat hat diese Kommissionsempfehlungen im Juni 
1-etrten Jahres zustimmend zur kenntnt:s getl()('nmen und eine 

. ln:tac:nlnist.e.cmtlc. Arbeitsgruppe zur ~iteren notwt!ndig.en 
Konk.retiiii!Ung. ting,ISIU't, An ihr w11ren .. wie •uch schQn 
zuvor- Vertr.tlrinnen und Vertret.r des Klinikums D.te11igl 
PI",. Arbeit Ist in aUct'tWtteoPlQlen GrundzOgen in d•' Kon--. 

zept. das Ich dem Mfnlrt~rr•t am 14. M~rz 1995 vorgelegt h•· 
he-. eingeflossen. Es sieht vor, du Klinikum ln eine von rechts· 
fähige Anstalt des örf~otlichen R~hts uml\lwandeln und dl'

mitredrtlid:tm versetbstJndigen. O•r Mini't~rtoJt hat dieses 
KorJzept zustimmend zur Kfl'nntnis genommen. 

Auch •uf du lOgenannte Defizit m6chto idt ~ijf~ eingoh•n •. _ ._...IAJili!ll\ Sjo mi<b .o.d.ie;otr Sttllo ganz beW\Ißt zunlch>t ne><h 
Dte lahresfehlbttrJge sind bis 1'992 zu ein~ GtsamtvoJu- ... ..ain pur Wortt zum bisherigen Verf•hren sagen. M•nch 
men oJOn rund 80 Millionen OM aufgelaufen. Wir haben uns einer oder mantheinemag es aufwendig odPr I.J.ngwWrig 

bomOht, dio.e Situation zu konsolidieren. Bertlts 1993 und . findt_~. !dlJO.Q~_Ihnen, es war der Bedeutung d'-••r Sache an-

1914 tonnt• ll!'in rechnerischer Obers<huß verzeidlnet .wer· gemessen. 
den. DiiH<!-S verantwortungsvoJfe Wirtsch.lften war dring.nd 
notwendig, um Spielraum fOr wichtige Maßnahmon und ln· . (Boifallb11 SPO un<i f.D.PJ 
vestit!ontn fm Klinikum zu erhalteo. So konnten Ul"''t,Jr ande- w ..... ~·M •• 

rem •in Anreizsystem sowie dfe frsatz.beic.hafft.~ng de-r E.t~r bishlltl' ,.111. mUhu.mer, .1Mr ~us: meiner Sicht lohnens· 
Waschstraße ermöglicht werden. Oie Errichtung det. Kotnmu· wwter Weg. Die Entsc.htoidung•n wurd•ll sorgf.lftlg: vorbeni· 
nJk.atlonsnetzes und die flnfOhrung des Tabletttms~tfiTU. w.l-. -~- .... kt...Qi~1o.n.Al$1Q(th• hatb:ei .all~n B•teillgt•n du Pro· 
len als n.lchstti auf de-n Weg gebratht werden. ---··-pfgfnboYYB:ttti!J g~~fl!rft. P..~ W~ hat be~it' errte Erfolge 

Par~tlet zu diesen vorrang:hJen Maßnahmen ha~n wir di• 
grundanllch& Diskussion Ober ~n~ Strukturreform b.g.on-

;•:migt. O.n!loch ·oder gtndlf deshalb· k.ann m.an wohl oh
ne Obertfeibwun;.sagen, daß Rheinland·Pfalt. was di'l! Konkrf!· 
tfsierung des Vorhaben' .1nbetrifft. sich btindesweit ln ein~r 

• 

• 
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Spitzenstellung befindet. Die vielen Gespr~che mit Vertrot
tem und Verteterinr.en d•r Univ.rsitat. der Repra!:entantin
nen und Re-prl5ent.l 1ten des Klinikums, der Personalvertre
tung# der Gewerksctl 1ft1n und der lnter•swnverblnde 10wie 
die Teilnahme an Pe•son1lversammlungen haben meines Er .. 
achtens eine gute Gl'undlage geKhaffen- diese ist notwen
d lg -, um zOgig d Je woiteren Schritte der Umsetzung angehen 
zo können. 

Der Ministerratsbeschluß von vergangener Woche sieht .. wie 
bereits gesagt .. vor, c:•s Klinikum in eine voll rechtsflhige An· 
ttalt des öffentllchel"' Rechts umzt~wandeln. Die dazu not
wendigen Gesetzesh\ltiati~n. insbesondere die Vorlage ei
nes Errichtungsgesei:xes und der notwendigen hochschul
rechtlichon Ändorungtn, sollen m6glichst bald orfolgen. Im 

folgendon will Ich Ihnen die GrundzOge • ich betone - und 
den bisherig~tn Diskussionsst•nd kurz skizzieren. 

Die kOnftige Organisation!:~ und Ret::htsform des Klinikums 

muß die Chancen erhöhen, folgende Ziele auch zu erreichtn: 

Eine eigl!nverant\11/ortliche FC!hrung <~ller Geschlfte, 

ein effektives und zeltnahes Handeln unter BerQd:sichti· 

gung der besond.,ren Verhiltnisselm Gosundheltsberolch 

sowie 

eine kurzfristige Ruktionsmöglichkeit bitt Anderun"en 
der Rahmenbedingungen. 

Die wichtigste ResSOIJrce d•s Klinikums Ist das Personal. Des· 
halb rnQssen die- folgenden personalwirtsd'laftfi(hen Voraus-

setzungl!n erfüllt sein: 

Eine eigene Persc:..nalhoheit, das heißt. du Kftnil;,um muß 
die Dienstherr~nflhigkeit erhalten, 

eine uneingeschr~ink'te Zustandigkelt in del' Stellenbtwirt~ 
schaftung und 

MOgllchkeiten, ""eh motlviorondo Anreire fOr ollt 
Hlel'llrchle-Eb&nel, zu gewlhrlefstert. 

ln organisatcr~cher, finanzieller und technischer Hinsicht 
muß sichergestellt sein. dAß 

du Klinikum selb:5tlndig VertrAge mit anderen Unterneh· 

men 11bschlleßan l'•nn. 

das Klinikum die M6glichkeit der elgenstlndlgen Gostal
tung von Aufbau· und Abtauforgami,ation hat und 

eine unlflngeschr.lnkte- Entscheidungszustandigkeit in at
~en betrieblic.hen Frag:en erhllt. einKhließUch der Planung 
und DurchfOhrung~ von Investitionen. 

(B.,Ifalll des Abg. DleckvoB, F.D.P.) 

ln der von mir einberufenen interminist-eriellen Arbeitsorupo 
pe wurden im Hinblick auf diese Vorgaben Vltrschilfdl'n• 
Organisations-- und Rechtsformen diskutiert. 

Oie R~chtsform d.s Sonderv•rm6gens reicht .als Zi~l ~ln~r 

Strukturr•form n1cht aus. Als Sondervermögen hitte d.11s Kli
nikum zwar eine gr6Bere Selbstlndigkelt, aber nl<ht die ge· 
WOnschteo voJJe Souver<11nttat einer jurististhen Person. Ei wird 
jed<Kh YOTgOSthlogon, d•• Klinikum im Haushaltsgesetz fOr 
das Housholtsjohr 199611997 in einen Zwischenschritt als Son· 
dorvorm&gen nach § 26 Abs. 2 der Londoshausholtsordnung 
auszuweisen. Dieser Sc.hrltt soUden Ob~rgang \rOtn jrt:zigen 

Zustand in die angestrebte Rechtsform der ooll re<htsUhigen 
Anstalt dO$ 6ffentlid•en Rechts erleichtern. Schon im Vorfeld 
des Anst.lltserrkhtungsgesatzes. können damit hau,htlts· 
rechtlich klarer allo Stellen, Sachwerte und scnstigos Verm6-
gen des Klinikums der UniversitJt M.ainz abgegrenrt werden. 
Damit wird zugleich ~ neben den Stellen - diejenig:e Sathge
Amtheit definiert, die in einem zweiten Schritt dann in eine 
Anstalt einzubringen ist. Ich möchte an dieser Steile nkht ver· 

schweigen. daß die Cl>tJ-Fraktion dieses Hauses bei den let~
bi'n HaU$haltsberatungen einen entspre<henden Antrag ge

stellt hat. 

Di• Ruhtsform der 11JemeinnCtrigen GmbH wurde ln der in· 

termlnlsterlellen Arbeitsgruppe Zt!itwelllg f••orlsiert, Diese 
1..6sung wurde letztlich verworfen. weil eine völlige Be~itz

mmcbw-.hnmg fOr die Bes.ch.:iftigtttn des kfinikums .. di!ir~uf 

werde tch noch niher eingehen ~ in dieser Rechtsform nkht 

erreicht werden konnte. Hier spielen BMonderhelte-n ein1r 
Landes-GmbH hinein, die fOr ~tlne kommunale GmbH nicht 
gelten. Hlnz:u kommen re<.l'\tllcl'\e Probleme, die sich au1 dem 
Gesetz zur a..-elnlgung; des Umwandlungsrechts, das zum 
t. Januar 1995 erst in Kraft getreten ist, ergll!lben. Ein wesent· 
[[ehe-r Punkt ist auch die Vereinbarkelt mit dem Hochl-chulrah· 

mengeset:z: und die wettere Förderung nach dtmt Hochs(hul
bauf6rderungsgesetz • HBFG ~. Beides, sind grundlegende 
Voraussetzungen fijr eine Umwandlung des Klinikums ln eine 

neue Rechtsform. 

(Beifall de• Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Nam einer dii'SbuQglic.he,n Mitteilung des Bundesministers 
ft1r Bildung, Wissensthaft, ForKhung und Te<hnologie vom 

6. Mlrz 19~5 - auf eine Anfrage von mir vom 20. Septem
ber 1994 • etgeben sich .aus dern HO<.hs<hu1r•hmenges~z kel· 
nerlei Probleme. 

FCir die weitere HBFG-F6rderr.mg eines. reehtlich 'Jerselbs.t.\n· 
digten Klinikums werden in diesem Schreibrc!n gangb~re w~ 
ge aufgezeigt. o~B Universitltsklinikl unter den gegebenen 

Rahmenbedingungen die rechtliche Versolb•tlndigung prin
zipiell ermöglicht werden muß, wird vom BundKministtorlum 
nicht bezweifelt. im abr/gen ~es ist wkhtig. das lm Zusam· 
menhang mit der HBfG-F6rderung zu s.hen w auch vom Wi~
senschaftsr.;t so gesehen. Ich hoffe auf eine- gr6ßtmög:liche 
Unterstatzung von beiden Seiten. weit ich der festen Obtr· 
zeugung bin, d1ß auch der Bund ein Interesse An einer Mo-
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dernislerung d~r Strakturen von Uniwriit.:lt$krinik• ht:~ben 
muß. 

Die geutzlit;hen Regelungensollen folgende GrundzOVe ent~ 
holt•n: 

OrQ:ane der Anstalt sind fGr die Ges:chlft:sfQhrung der Klinik~ 

fllr die l.1ufe-nden Gesch.Hte ver .antwortlich. tn berekhsOb.er· 
greffenden AngE'l~genheiten Mndett der Vorst1nd gerMin
Khoftlkh. 

Nlheres wl:rd durch Betriebssitzung sowie GHchlfUordnung 
for V@f'W'IIItungsr•1 und K:linik.von:tand gNtogelt wtrden. 

IIJOrstand und •ls AufsichtJgremium der Verwaltungsr•t. Dem 01!' efnulnen Einrichtung.n und selbstlndig geführten Ab~ 

lAnd Rheinl.a:nd~fall, vertreten dot(h das Minlsttrilnn fOr teüungen dei: Klinikums nthmett in Zukunft ihre Aufgaben 
Bildung. Wiss~ns<haft und Weitmtd.ung. obliegt die R.echu.. ~ •insc.hli~tßlich die der Bewirtschaftung: der ihn•n zug.wiese--
f:Ufsicht und di~ Besetzung des Verwiltung.srates:. _________ nen.Mit:t.1..=...gruru::lsltzlich eigeovruntwortlic.h w•hr. 

Dem Vt!'rw.:altungsrat wird die Ministerin bZVJ. der Mlnlster 

des for Wi~stn$"chdt z:uftlndlg~ Ressorts odt-r t'fn von Ihr 
bzw. 1/0n ihm bestimmtes Mit~lled angehOnm, das den Vor· 
sitz und di~ Gesc.hlfte führt. Weitwhin werden dt. Ministerin 
bzw. der Minister d~r fin1nren und der Guundheit cMm V.er

w.altunqsrat angehören, weiterhin ein Vertr_eter bm. eine 
Vertreterio der Unlwrs!U~ der Besc.hSftlgten. eine Expertin 
oder ein E)Cpert'e, zum Btllspltol ein ~pr.SSentam aus d~r ge-. 
-rblichen Wirtschaft, und elM Person, dl• die Interessen 
der P.atienten VCirtritt. 

ln diesem V•rwattun;sr•t -die5 ist vvfchtig- wird das Lind die 
Me-hrheit h•ben und somit seiner Ver.a~ntwortun; a.t1 Triger 

d<!5 Klinikums auch in dor Zukunft voll gerecht werden k6n· 
nen. 

Hinsichtlic.h dt!r Mitbutimmung im Verwaltungsrat gibt es 
fQr die Anst&lt keine Obergeordneten gesetzflehen Vor.gaben. 

l<h werde hierzu die Personalvertretung und diezt~sUndigen 
Arbwitn.hmerorganis'ationll!n anhOren. Rrgelungen werden 
in das Anstaltsorrlchtungsgesotz aufqenommm-den. 

{Beifall dK Abg. Prof. R.Ssing~r, F D P.) 

Auch hifr wird d•s N.Jh@re durch Betriebssatzung und Ge~ 

sch-.1ftsordnung: gerege-lt., die der Zu:s.timmung de$ Verwaf
t~ngsrats btrd1lrf•n. 

fclt möchte- nO<:h einmal betonen, daß M mir darum geht, die 

funktlon..t~le Etnflelt von Kranken~~ers.orgung, Forschung und 

t..hre Z\l bewahren. Die"~ fOr ~lo Univen.ltltsklinikum typ-1· 

. sehe und fü.t For«bu~g und Lehre erforderli<he Einheit muS 
au(:h for die Zukunft gesichert werden. Dies ~nt aber nur 

Obtr den Weg der Transparenz l.lnd der klaren Zuweisung der 
Rassourcen. 

Ole V•rknOpfung von Krankenversorgung, Forschung und 
Lehre wird in dtn Organe-n des ve«elint.lndigten Unlvtrsl

tltsklinikums oul folgende Weise gewll>rltfstet: 

Auf der Ebene d!'r Abteitung:~n und Einridltungen ist d~r b .. 
amtete- JJroressor bzw. die Professorin .als Llndesbedlensteter 
und Mlt91i~ der Universitlt fOr 'on.-c:.hung und Lehre vertnt
wartßch. Die dafOr notwendi-;f'n Personal- und S.chmltt•l 

Der VeiW~hungs.f.at wird ~ne str~tf>gf«:hf'n Entsdleid~n9en werden durch dtn Landeuuschuß und durch Drittmittel zur 

zu troffen haben. insb•sondere werden ihm folgende Auf·gg;ta-,__ __ VerfOgung g-nt.llll..B.t~JC)all wird dlo Klinik und Poilklinik 
bcon obtiege-n: Die Btitefhmg:. ·cJi• Einsteffung und die Abbe- in ~narunion mit d~ P'rofe-nor~namt gelt~itet. Dies• P«· 
rufung der Mitglieder des KlinikV<>rstandts sowie seine Kon· . son•luoion gilt~~ flir Hab;!itlertt, die einerseits tlgenvtr· 
trolle, dit Be«:hlußfassung llber die Wlruch•ftspl~ne, Grund· ontwortli<il forschen und lehren und andereneiU leitende 
sotzentscheidung"" llber die Organlutlon sOWie dlt lnvostl, Funktion.nln bn !f<1\Sprw<h•nd~n Einrichtungen wahrneh· 
tion>- und Entwlcldun~<planung. DerZustimmung des Ver- men. 
waltUI'Igsrats bedOrfe11 unter anderem die Berufung uf\d Ab-
berufungder mediziniscMn Einrichtungs· und AbtviJungslei
ter. 

Dem Klinikvorstand dagegen- Qblieg.en alteAufg.abrn des fay~ 
fenden Betriebs" die in der lfetrlebsntzung festgelegt sind 
und ihm verbindli<h zugeordn~ w~rden. Dem KlinikvorsUnd 
wird d•r Arztliehe Cir~ktor oder die Arztfic:h-e- Direktorin an
gehören, d« Kaufmannische Direktor bzw. die K.aufmlnnl

sche Dir•ktorin. der pfleged1rektor bzw. die Pflegedlrelctorln 

sowi• eine Vet'tR'terin bzw. ein Vertreter des fachb~,eichs 
M.c:lb::in, die bzw. der fOr d;.o Belange von Fof5chung und 
Lehre ln diesem Gremlum zUitlndlg sfnd. tnwl.welt z:usttz~ 
lieh wlrtscft•ftficher S.c!wemand tlngebund~n .wrden . 
kann, <oll noch geprOft werden. Die Mitglieder des Vornan·· 
des tragon gemein .. m die Verontwortu"!! for ihre Tatigkeit 
lnnerhalb de~ jeweilig." Bereichs ist jedes Vontandsmitvlied 

Auf der Eb~eo des Klinik\IOrStandes wird ein Vorst•ndsmi't· 
glied, das zugleich dom Bereich Klinikum des Medl:rlnl«hen 
F•c:hberei~;hti vorst~ht, ver~ntwortlich ~in, daß die notwen

dlwn Djenrtleistunqen dtL.KliniUnU:r\t:ba fUr di• hlange 
YOn Forschung und Lehre auch gew~ trrfeistet werden. 

Auf der Ebene des Verwar~ungsratr wird dit Prisenz der Uni~ 

ven:itlt und des FtchbertJdu Medizin d1Jrch dit Penon du 
Dekans sichergesteHt.. dtr auch .gltkhzeiti; du Amt eines Vi· 
~lsid@nten der UnlversiUt innehaben 1otlte. 

Pi• Hedltsform dtr Anrtillt sichert dem Klinikum kOnftig die 

..«fQrdertid1e Alltonomi• bei dH innerbetrieblichen Krotnk•o~ 
hausphrnung: und b~ defl 'E!'ntsdlttdungen Ober eine- wett:be~ 

werb$gerecht• Anpa«ung und Fortentwicklung des j.-wlll· 
;~n leistungsangebots. Kondenorlent~rung und Matketln; 

• 

• 
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Jassen sich bess-er re.ali!.ieren, wie Erfahrungl!'n mit bereits ver· 
selbst~ndigten Offentlithen Einrichtungen :reig:en. 

Al< Anstalt mit voller Recl1tsflhlgkeit ist dos Klinikum in der 
Lage, alle Geschäfte 'dann auch eigenverantwar11ich .abzuw 

wickoln. Dies verschafft dem Klinikum die notwendige flexi· 

bilitlt, um angesichts der bevorstehenden und noch zu er~ 
wartenden Anderungnn im System der Krank•nhausfinanzie

rung, vor allem Im HlnbUtk auf die EinfOhrung eines prtis· 

ori~nti~rten Entgelts)·stems. ;z:eitn.tlher und den wirtschaft

lichen VerhlltniS5en entsprechend effizient agieren zu kön· 

ntn. 

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

Der Klinikvorstand wi1·d in die- Lage versetzt, die fUr den wirt
Khaftlichen Erfolg nc~twtndigen stratag:!schtn und operati· 
ven Entscheidungen irt eigener Kompetenz sachgerecht und 
zeitnah vorzu bE-reit~" b:zw. zu treffet"L, 

Die Verselbstlndigung des Klinikums entspricht einer ad· 
lquaten Ausgestaltu1,g der erforderlichen Aufsichts- und 
Kol'\trollbefugnisse in Form des Verwaltungsrat:s, wie ich das 

schon geschildert hab •· Wie schon ousgef~hrt, kann darin das 

Lond Rheinland·pfalz nicht aberstimmt werden, was seiner 

Ver,antwortung als 'fr.lger entspricht. Oie Rechtsaufsic.ht liegt 
euch kOnftig aufRegi•erungsebenlll!, 

D-.rüb~r hinaus unterllegt du Klinikum als 6ffentlich

rtchtliche Anst<llt nach i 111 der Londeshaushaltsordnung 
weiterhin der Kontrolle durch den Rechnungshof. 

Mit der Anderung der Organisations· und Rechtsform bietet 
sich die Möglic.hkeit der Verbesser\lng der Finanzierungs· 

Struktur fur Forschung und Lehre. Ich persönlich gehe noch 
darOber hinaus und sage, daß diese Änderung der Orga· 
nintiQns~ und Roechtsform ln Zukunft die Voro~ussetzung fOr 

eint ad.lquate finanz:ierung von Fors(hung. und Lelue dar

stellt. 

(Beifall beiSPD und F.D.P.) 

Unb .. chadet der Entscheidung des Haushaltsgesetzgebers 
sind folgende Finanzierungsstrukturen vorgesehen: 

Die Personalbedarflb~re,hnung fClr ~hre und Forschung 
muß die Anforderurgen für die Funktionsfthigkoit wissen .. 
schillftlicher EinrldrC:,Ingeo und die 8e1onderhelten wis:sen

•choftlicher Arbeit und Lehre im Bereich der Medizin berO<k· 
sichtigen. Dabei ist von der KapaziUrtswrordnung als Milli· 
malanfordl'rung aus::ug-thtn. 

Als Bemessungsgrundlage fOr d&h Stellenbedarf an fachn;•
hem nlchtwLssensch"'ftllchem Personal $0Wle an zentralem 

Pers.onat können die entsp~chenden Relationen oC~us natur· 
wissr-nschaftlichen Fuchbereichen dienen. 

Der Bedarf an Sachmttteln Wird sich etn•rselts an dem Mittel· 
bedarf orientieren, der för n•turwissensch.aftlicht Fachberei· 
ehe gi1t. SQwie an den Besonderheiten der klioischen For· 

sdnmg und der Lehre im Stationaren wie illuch [m ambulan .. 

ten Ber•ich. 

Die MOglic;hkeiten von Schwerpunktsetzungen sollen geför· 
dtrt werden. 

(Beifall des Abg. Prof. Roisinger, F.D.P.) 

Zusotzousstattungen mQssen die unterschiedlichen .e.ufg•· 

bengewichtungen von Klinike11 und wissensc:haftlic:hen Ein· 
rich1ungen berOdcsichtigen. Diese Zusatzausstattungen sol
len Ieistungs- und .anrelzoriel"\tiert vergebton werden. 

Nach diesem Verteilungsmodell wird den ein:u~lnen klini· 

sehen Einrichtungen fUr Forscht..mg und Lehre eine Grundaus· 
stattung ;al'lntiert, wlhrend wlssenschaftlidle Sthwer· 
punktsetzung:•n aus einem zentralen Fonds finanziert wer· 
den. Dieser Fonds wird ::r:ukOnftlg federfllhrend' vom Pachhe
reich se[bst zu verantworten sein. Dessen Verw~ltung, mit 

dem Dekan an der Spitze, wird dementsprechend mit elner 

kleinen, .aber sehr quarifizierten Stabsstelle auszustattfon sein. 

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

Nur durch diese eindeutige Kompetenzzuweisung kann die 

Silubere Trennung der FinanikreisJJJufe von Forschung und 

Lehre einenetts und der Krankenversorgung andererseits: in 

der Praxis gelingen und das Klinikum seinem Auftfag zn.1ch als 
Stltte der Wissenschaft auf ~uer geretht werden. 

Weiterhin mOssen auch zukünftig Im t..andes•uschu~ Auf· 
wenduhgen fOr Per$0naleinrichttJng.Pn, akademische Setlnt
verwaltung. und akademische Lehrkrankenhäuser bereit:ge
stollt werden . 

Wie bereits an anderer Stelte gesagt. die wichtlg:lite Rt:lisourct 
des Klinikums ist das Personal. Desholb muß der Situation der 
Beschlftigten bMonderes Augenmerk geKhenkt w•rden, 

Die Oberleitung des Personals in eine neue Rechts(orm son 
nach folgenden Grundprinzipien erfotg~n: 

Die Anstalt Klinikum Obernimmt alle Be1cl1lftigton und 
dall)it ~mtliche Arbeitgeberrechte und -pflichten dos Kli· 
nikums der Johannes Gute-nberg·Universit.lt und tragt da

fur Sorge. doB die Rechtsstellung der Obergeleiteten Be· 

schiftigten und die 'von ihnen erworbenen Besitzstände 
infolge der Umwandlung nicht eingeschr~nkt w.erdt"n 

(Beifall d .. Abg. Lois, SPD) 

Von dieser Regelung sind' Hochsdtullet1rer ausgenommen, 
die weiterhin Bedienstete des Landes bleiben, Darüber 
hin1u' solle Ärzte. anderes wissenschaftliches oder nicht· 
wtnen~:aftliches Personal, das ausschließlich oder ganz 
Oberwi-egend Aufg-aben in Forsthung und Lehrt wahr· 
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nimmt, bei der Unlversitlt bescl111tlgt bleiben. Dlo Zuord· 
nung soll dun:h. E-in. mit dem fachb~reich Medizin g.emeln· 

pm zu crncllendel Konzept YQrgenommen werden. 

• Bortriobsbodingto Kündigungen durch dio Anstolt Klini· 
kum der Johann~l Gut•riberg·Univeuit.lt M,ain:r im Zu· 
wnmenhong mit dor Ober~ltung der Arbettsverhliltnisse 
slnd nicht .ulisslg. 

- ln einem Penon•ICrb~rl~itungsvertr.ag sollen die Ein;rethej.. 
ten des Obergangs v•reinbart werden. Die tlritliclM .Abti· 

cherung des BATund dn Verbleib•n in der VBL werden si

chergestellt. 

Geselllieh fe<tgelegt werden soll, d•ß für die Bedienst.,. 
ten des rechtfleh verselbstlndigten Ktinikums die Bestim

mungttn für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Of· 
fentlichen Dlo"'t des l.onde• Rheinland-pfolz entspr• 
chend gelten. 

fOr die Mitbeitimmung: im 'l'ei'Stolbstlndigten Klinikum 

gel"'n die Regelungen des rhelnland·pflil>ischen Perso
nalvertretungsqesetzH. 

Mein~ s~hr ~~hrte-n bamEn und H~rren, kh bitte Sie bei 

diesem Vorhaben um Un~rstUtzung, Otese große Reform· 

maßn•hme ist kein Selbstzweck. Sie ist notw•ndig n~r SJche
rung einer optim~lf"" Krankenversorgung und damit im Sin· 
ne der Patientl.nn~ u.nd 'Patienten. zur Garantie von quallt.t· 
tlv hochstehendMAus-und Weit~rbildung fUr die StudteMn· 

den und angE"henden Ärzte und zur Sicherung. medilinitdlE'r 
Spftze.tlJt'istunge-n im Berofi(!l dll!'r Fornhung. die :ur Weitet· 
-entwidcJung UNf!ffl medizinischen Gesundheitssys.tems.drln· 
gend erforderlich sind. 

Ich bedanke mich. 

(Anhaltend Beifall der SPO 
und dor f.D.P .) 

Vizeprl•ldont lojok: 

Als Glste im l.ondtag bogrOße ich Mitglieder des Jahrgangs 
192211923 •us Mlinz..Momb.t(.h. Herzlich wiltkomm~n! 

(Beifall im HauS<I) 

Die erworb~mW1 Rechte im &ffentlichen Dienst sollen •udt Dte G.Jrt.-gruppe d.r F.utnachtsfrlueon &U'5 Worms· 

bei elllf!tn mögltc.hen Weduer zu einem and~h Arbeit- Herrnsheim hat uns inzwischen verlaHen. kh möchte- sie 
geber dt< Offontlich~n Dionsm erhalten bltjbJ!n. ______ .Dtmtzd=raem ..-wlihnon. 

Damit winm Im jetzigen Stadium alle wesentlichen Ford• 
Wir beginnen mit der Aussprach•. Im Ältestenr.lt ist ~ne Re
dtomltvon zehn Minut•n je Fraktion fHtgel~t worden. 

rung•n d•r Peorion•Jwrtr.tun; und dtr .G.wtdru:h.l:f:t_trr\L__ ____________ _ 

~rMIIt. Selbstv.,.tlndlich bedarf es hier bei der nliheren Aus· 
gest.ltung auch weit~rhin einer engen und guten Koo~r.a

tion. 
Abg. Frou Hammer, <:llU: 

Das woitere Vor!l"hln m6cl1to i<h ab«hiU..ßond .nochmals ....... _ .. 
kurz skir:r:iel't'n: Zunlchlit messen die natwtondigen .l.nderun .. Herr Prlside-n~ nvin• Damen und Herrenr D.u Unlversltlts

kllnikum hat in Rholnland-Pfalr eine herausr>gondo Stellung. 
Es dient der Krankenw-rsotgung, dtr For«hung und dt-r l.eoh· 
re. &qewShrfE-fstet Ma:dmafv~r1:orgung_, h•t aber .at.t<h einen 

VJ![SQ!.QU.~t.iftrOIQ im Bereich der Grund· und Rege[verS.Or· 
9ung. und zwar als ehemaliges M.a.inze.r Stadtkrahkenhaus.. 

gM des Landeshocluc.hulgesetzes und dtr Krankl'nhau:sbe

tritbsvorordnung sowlo die Vorlage fOr tln Erric:fttungsgMot! 
entworfen vn-rden_ Darob..- hinaus lfnd dH Entwutf ~ne;
Betri~bs:w.t.l:ung, der Entwurf von Gesch.ifuordnunoeon för. 
Verwaltungsrat und Klinlkvorst.aod, die A\.lswelsu:ng des Kli .. 
nikumli alli Sonderverm6gen, die BeteiHgungSv'!reinbarung 
mit dtr Versorgungsinstaft des BundM und der Under. di• 
Rt-gefung :rur Oberf•ltun; d•s P«sonals und zur AuigHtll--
tung der Mitbestimmung, J:ntwarfo dor vertraglich•~ .R09"'-.. -
Iungen zwischen dem Klinikum und der Univrus.I!.U.~ K.ll-
run; betriebswiruch~ftJicher und rechtlicher Fragen sowie 
die Ne-uordnung der Betriebsorganisation auf der Basis dts 

Errfchtungsgtsetzes und der Satzung notwend"'9. 

Auc:h b~m Wf'ftertn Vorgeh_.n werd• Ich an dem bishe-rigen 
Verfahren f1Ht:hafttn1 alle B~roffenen intensiv :zu beteiJigen. 
Ofes. gilt in b~sonderl!'f Weise für die UniverflUt M11fnz. den 

Ftu:hbereich Medh:.ih, den Antfich•n DJre'li:tQt,....d&LPertoc~r. 

r~tsvorsit>ende sowie für die Vertreterinnen und V.~r 
dorGeworkKhaften. 

Dle BemOhungen in dH Vergcmg:enh•lt. Organisiltionutruk~ 

tu~n dM Klinikunu zu verlndern, hat der Minlrt..r bHeltl. .,.. 
wJbnt Offensl<Mlli:lunii/J~:Pt:~.tich die Rohmenbedingungon 
rrtt $0 rathhaltig..J.ndnn, ~ di.t.s durdl.das Gesuodhtoiti· 
$trukturgesetz und di• Bundespflegesatzverordnung gesdle· 

heo ist. um eint' Neustrukturierung nkht nur anzustrebe-n. 
S011d"erri -al.i(lr"fCof:Ttsfe•ren J.:U könrien. Seit fa$l eimPm Jahr, 
nlmlich seit April 1994, liegt der Kommis1ionsberic:ht lf VOf· 
schlage fQr eine grundlegPnd• Strukturr•form des Klinikums 

. .d.tttJah.mllAI..jiut.nberg-UnlveRlt$t Malnz• vor. 

. EndeJuni 19M hat der Mlnirterrat den Wlsseonschafuminl-s:ter 
bu1 d1tr.agt, dle Empfehlufl9~tn der Kommisdon Umzti~U:en, 
noch 1m J"h.r. 1994 ein Konz•pt vorzuleg<!n,in dem dl• könfti· 
g• Orgonisations- und Rechtsform fellgflegt wird, sowie 

• 

• 
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Maßnahmen 2:ur VerbE·s:!i:erung der Finanzierungs- und Wirt
sc;hilftlichk•itsstruktur :tu konkretisieren. Außerdem -so lau~ 
tete der Auftrag des Ministerrolli - sollten die in diesem lu
sami'nenheng notwend!igen Änderungen von Rechtsnormen 

dargestellt werden. 

Auf eine größere Ttan!paren:r derKosten zielt der Vorschlag 
der Strukturkommi!SiOI1, das Budget fur Forschung und lehre 
künftig stparat 1JOn dem für die Krankenversorgun9 zu fCh
ren. o.,mit verbundtim ist der Vorlthlag. die Wirtsc;haftsfüh
nJng des Krankenh~:usbetriebs 1oweit wie möglich zu verselb
stlndigPn und die Kom~en:ten der Klinikumsleitung ru er .. 
weitern, damit ein fle.Kibles und effi.~ienteres Management 
möglich ist. 

ln welche R.chU- und ()rganisationsform soll das Klinikum als 
seibstandige 'Einrichtung geführt werd~en? So l1utete eine 
zentrale Frag0$tellung. Obwohl bereits Im Kommissionsbe
richt eine rechtsfJhlge Anstalt des Offentliehen Rechts als b"_ 
sonders greignet für l!'ine UniverJitatsklinik ii!lngesehen wird, 
wurde bis vor kurzem t•iner LOsung mit einergemeinnO:tzigen 
GmbH fOr die Kr•nken•tersorgung der Vorzug gegtben. So ist 
es in einer Antwort de:' MinisterS auf einen ofkonen Brief der 
Mitarbeitervertretung an den Ministerpr:iside-nten oach~u

r ... n. 

Nachdem dies ~ur erhebllc.hle-n Verunsicherung und Besorgnis 
unter den Mitarbeitem und Mit.orbe~erinnen gefOhrt hatte, 
wird es nun eine Anstalts16sung geben. 

Elne gan:r:t Reihe von I: ragen ist 1ber auch n1d1 der heutig1n 
Re;lerungarkllrung llOCh v~llig off•n. Zur Tr•nntJng zwj.. 

sch•n Forschung und Lehre einerseits und der Kranken~rsor-
9ung .1ndererselts Ist E·s erforderlich, nac:h eindeutigen Krite
rien die Kosten und c:te Leistongen zuzuordntn. Bistang Ist 
.-.kht klar, wie dl~s geschehen soll und wer dfft Trennung 
bzw. Abgrenzung vornehmen sol1. Hierbei sind sowohl perso
nelle 1ls •uch materielle und rlumllche Bereiche betroffen. 

Wie werden zum Bei5plel die von der Strukturkommission 
vol'geschla~enen und 1uch VQ.n Ihnen etwähnten motivieren
den Anreize für •ile Hierarc;hieebeneo gewlhrleistet. Herr 
Minister? ln einer Ver-öffentlichung im Februar 1995 im 
"JO GU" • das ist die Zeitung der Johannes Gutenberg~ 
Unlvenltlt • Ist eine Meldung des Arztlichen Dlrekton, Pro
fessor Mann, zu lesen, daß dlelm Jahr 1993 erwirts<hofteten 
3,8 Millionen DM ebtm nkht im Klinikum für lnYtititionen 
v•rbliebon sind. 

(Prof. Rei!lnger, F.D.P.: Worum denn 
nicht? DH wiuen Sie doch!) 

Wird künftig •uch nech Leistung be.zahlt. wie es der Bericht 
empfiohlt1 Wie vertragt sich dies mit dem BAT, der wohlwei
terhin gelten soll? Wie steht •s mit der T•rifhoheit7 Wer ist 
künftig T1rifp.-rtner1 Killnn zukOnftig du Klinikum allein be-
streikt werden, oder ist d.1s •nt d1nn der Fall, wenn der g• 
samte öffentliche Dienst streikt? Welche Absprachen gibt es 

mit dem Finanzminister, welche mit dem Gesondheitsmini· 
ster? Welche Auswtrkung~n werden die Verlinderungen auf 
den landeshaushalt haben? 

Wir erwarten, daßalldiese Fragen nun z(lglg geki.trt wetdon. 
'Erfreut sind wir Ober die Entscheidung d~$ Bundts:ministers 
RGttgers, der die Verelnbadceit mit dem Hochschulrahmtn· 
gesetz soMe die weitere Förderung n.1ch dem Ho<hschutb.au
förderungsgesetz auch flir ein rechtlich verselbst.andigtes Kli· 
nikum zugesagt hat. 

M'rt der Neurtrukturierung haben Sie sich ein großes Ziel ge
Httt, Herr MJnJstt'!'r. Die Umsetzung war bis Ende 1995 ange
strebt. Oles Ist zeitlich wohl nicht mehr möglich. Deshalb ma
che ich den Vorschlag, wie er bereits von der CDU im Jahr 
1993 gemacht wurde, du Kfinikum für zwei Jahre al5 Sonder~ 
v•rmOgen auszuweisen, 

Wir etwarten, daß nun auch die notwendigton gesetzlichen 
Anderungen zugig vorgelegt werden und alle Beteiligten Si
chvrheit über ihre jetzige und kUnftige Situation erhilften. 
Du Ziel, ein hohes Niveau bei der P.atientenvelSorgung \lnd 
den FachbHeich Medizin in seiner Leis.tungsflhigkel1 nicht 
nUI' 2u erhalten, so11dem weiterzuentwickeln, findet •uf je· 
den Fall unsere volle Unterstützung. 

(Beifall dar CDU) 

Vizeprasldent Bojak: 

Das Wort h•t nun Herr Abgeordnet.-r Hammer. 

Abg. Hammer. SPD: 

Herr PrJ$ident, meine O.;.men und Herrenl Die Strukturre· 
form des Klinikums der Johanne-s: Gutenberg·Un~VE-rsiUt 

Mainz ist ein sinnvolles. und gut vorbereitetes Vorhaben. Wfto 
es der Minister in der Regierunglerkllrung geJagt hat, ist es 
das erSte Univenitltsklinikum, d11s einer solchen nctuen Form 
zugefahrt wird. Zwar haben andere GroBkliniken, wie bei· 
spielsweise in Hamburg, Ludwigshafen oder Stuttgiilrt. in un· 
Hrem Lllnd in der Zwischenzeit andere RKhUformen gefun· 
den, aber d11 gilt nicht fQr ein Univ•rsitUsklinikum. 

(Vereinzelt Beifall bei derSPD) 

Bei der Btsetz\lng der von Herrn Minister ZOUner .1ngespro· 
chenen Kommission sind Damen und Hernm berufen und be
ratend hinzugezogen worden, deren Berufung durch1us ein 
Novum darrteUt; denn von Anf1ng an wurde be-ispielsweise 
die Pflegedlens:tJeistung.. ab~r vor 11llen Dingen 1uch die Per· 
sona.lrats.vorsitzenden mit einbet:ogen. 

ich will drei GrundsJtze. die bei der StnJkturteform ihre b~ 
sonder• B•deutung haben# nO<.h einmi11 kurz: ~n~preth~tn. Da 
ist zum einen die Kl"ankenven.orgung. Du"h das Gesund· 
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h.Mtsstrukturg.M~z und durch die Bundespfleg:esatzv~rord· 
nung 'lnd verJnderte Anforderungsprofile für das Klinikum 
g.schaffen worden. Daraber hfnaus ist als zweites die AusbU

dung d<!r Studierenden Im Fa.:hbereli:h Medizin sowie d"' 
forscllung~ insbesoodete der ScliniKhen Fortchung., zeltgerna
Ber zu organisieren. Damit b-nteht ein ~i:ter.er :win.g:endtr 
Rttform.ansa~. Der dntt. Gn.mdntz Ist. daß ~us d~tm Kran
kenhausffnanzierungs:gesf!tr und dem l.andtskrankenhaus

gesetz die Ve<pfllchtung zu einer wlrt<.:haftllch effizienten 

die lnt'fress.nlage der Besch.lftigtfftl beJUcks.khtigt wird. Die
s. ft~ur.ce Beschäftigte in den Uoi~tersit.J.tsJdinik.n Ist wohl 
die wkhtigste, wie dtes auch ln der R~gletungs~kllrung an
geklungen fst. Darauf nehmen wir Sozialdemokr.aten viel· 
leithtSUrker ROcksicht •ls Sie, 

fch wHT in diutm Zusammenhang durchaus auch 1'\<lch ltinm~l 
wiederholend sagen: Es gab AnlAufe zur Strukturreform im 

KUnikum~ Nur hatte die COU nie die Kraft diMe Strukturre
Bttrieb•fuhrung besteht. . --------~--""'"'tmWJJ""'""-'•"""''"b-•u•uiW>oU'"'hli.tb.. .. um:tuse.t:zt!"n. Der Minister sprach 

FOr uns Sozialdemokrotinnon und Sozialde<noknten is:t.ab.~r 
zentr.ater Punkt.. d.aß nur mit den BHchiftigten und S.Meilig
tffi diese komplexe Reform zum Etfolg WIH'den kann. 

(B•ifall dosAbgeordneten Schweitzer. SPD) 

Meine Oomon und Horren. !.:h habe dorauf hingow!e<en, daß 
die ~rufung der Kommlnion zur Strukturreform des Klini
kum< •ln!gen Prinzipien lle<hnung getragen hat. Nobon den 
von mJr schoo erw.ähnten Personatra.tsworsttz.enclen wurden 
aber •ut:;h von Anfang an di~t? Kost~ntrao~ einbezogen. Ich 
glaube, diM Ist von bosondorec..B.t<it!Jtung. EbenllHlnd.JiiL. .... 
efgenrttndlge PoUtlon ~ _Ich habe dan Prtsidenten unserer 
UniversiUt geseh." -der Unlvt-rsitlt sowi~ der Prlsident de.r 
Unlv~rslt.Jt und dte Oberlegun;en. die •no~llt werden. ru 
berQck<J:khtigen. Dt~ß man dem Leite-r diei:er Anst.att dann d-tn 
Re<.ht:s:statw; eines Vizepras:fdenten der UniversiUt .geben 

k6nntlf. i"t durt:haus ein Weg. •uf diesl!o ti;E'r!st'lndig,e Posf· 
tion der UniversiUt Rütbicht zu n~r.m~n 

(S<hW<ritzor, SPO: So ist es I) 

trn Verfahren lst die Frage durchaus gestellt worden. M.eJnll!' 
Koll~ln glekhen Namens von der CDU-Fraktion hat.di .. ver

sc.hwiegf"n. Bis 1991 wurden mit erheblithen Mitteln .aus .dlml 
bndcu:haushalt die Defizite im Uniklinikbereich t~Uigegli· 

.:hen. Erst dur.:h dle Arbeit. unt:.r anderem von Herrn MOIIor
tleUin.grodt oder HNm Professor Mann ak Ärztlichem Oirtok· 
tor b:tW. stellvertrt-tendM Verwalttmgsdl~tor, und unter 
der Fe<krfOhrung des Mlnösterlums sind 1993 und 1994 red\
ne-riKhe Obt-rsdtösse erwirt:Kh11ftet WOfden. Dies tst durch· 
.IIUI eines L..cbfl und eines Dankes •n die Mitirbeita-rit~n•n 
und Mit.arbf-iter wert. 

(Vereln<~lt Beif•il bel SPD •nd f.D.P.) 

Oie Frage, ob M notwendig wt:re:. •lne sOJ(f)e Refom:t.al"zu:

g~en, kann Ich nur mit •inem klarll'n Ja für uns.buntwor~. 
ten. Die Reform lst notwendig. weil zukunftsorientierte Ar .. 

beit· jnri>esondfr9 in dtr Kl'.ankenversorgung und ln der Leh· 
re • notwendig ist. OJJOr ist eine Verlnderung der Re<htsord-
nung notwendig. 

Fr.1u Keifegin Hammer. dle Strukturkommisdon batdurchasts 

den G~donlcon de< GmbH als ein~ sinnvolle Alternative •ngo

spnxhen, •ber liich liternativ auch zu diHTI gelußert was 
jlltzt die Überlegung d'H L;mdesrtg'lertlng Pf'lgt. weil dami1 

197811979 an. Do~ ist das Jnstrument Einset..tung in de-n Ht~ur 

. h.alt.o.ls.SC>nd.nlonnOgon als ein Weg in dit Eigon<tind!gkoit 
~ngesprochen und auch wngeu-tzt, aber sotort wted~r g ... 
stoppt worde-n. 

Unsäglich w•ren die BemUhungen •us dem Efchhom
Gut.chten .. so mein~ ich aus meiner Sicht·, die Tellbe-reiche 

zu wrs•lbsUndigen. beispiefsw.iu die Wlscherei oder die 
IC!lche. Dfes ware schlechte Ansitze. Sit h.aben demotlvfe
rend auf die Mitarbelttrinnen und MitarbeitH gewirkt, wie 

wi< dauus.c!er MftnJlithen Oiskus$ion in der !And .. haupt· 
· stadtsehr giJt kennen. 

(V..-olnzo!t ßeifo!l bei der SPO) 

Zeh bin auf i-cfe-n fall froh und mit mir meine fr•ktion, daß 
ditse Landesregierung: nicht Jn Teilberel(hen herumfLimmeft~ 
.sondern behu~m toinen -ge-s.amtreformerischen Anso~~tz vor 4 

be:c~t. D,jl ist mir ein MON't oder :w~i Monate !Jnger mehr 
wert, wenn dies im Konwns vorgenommfn wird • .ats. vor•ilige 
Erktlrungen in der Öffentlichkeit, die nur 1cMinbar ~ln wirk· 
liches B~tmühen in dfl" Sache vortltnchen. Unsere "Fraktion 

untentOtzt ausdrOddich dteH BemOhungen. 

(Verelnzo!t B~lall b~l SPO und F.O.PJ 

MeiM Do~rmm und Herr~n. it:h will •~r auch bnondrr:s. d•~"' 
•uf hinweisen. daß es. notwendig Kt, eine Optimierung in 
dem Verfahren, das wir gem•inhin .aus den Haushaltsber•· 
tungen k~nen, nlmlich Kluh•jt und Wahrheit Im Landes· 
i~Äushalt,.zu...rect>~n, Pei der L>ndes/1ousholtsmltt•lbewirt
Kh•ftung und -wrwendung ist ~ notw.ndig, d.aB eine 
S.tn.tkturre.farm...cdolgt. kh wiU !hnen nur mit dmt Hinw«"i:s. 
auf di• Seiten 19 und 20 des Gutilchtens de-r Kommission 

no<h e!nmol Yerdeut!i.:hon, daß darin sehr deut!i.:h d1e Not
wendlgk•it in dleum Se reich .angesprochtn wu.rde. 

.. Mh.dtr ~hiN!llllerki~rung ist ••eh olne BKtlnds•ufn>h· 
.mo.d.er.bt.!wlgen fl.eformdi>ku,.lon am Klinikum •011Jenom
men wordftl. Sie h•t •ufge-zei~ cüß bei aller Untersthitd· 

Ud!ult dor.J'usgangSJ>OSitionen- du untmtrol<he kh- Kon
"Mnl lifTeicht w•rden k.ilon. Meine Fraktion 1~St skh bei del' 
Beglejtun9 det Strukturrtform von dem Ge-c:b:nken 1t'lten., 

d&ß es Zief elner Rmrm der Organintionutruktuum im Uni· 
venftltd;:finjkym kt .;'n•.staige[J.lng_ d'f'r EffektiviUt und Ef· 

flzienl dttr einzttloeo Bereich• ir.Ntils eigerutJndig, 1ber un-
t~ 8tnlc;ks.ithtig1..1ng ihrer weduel~eitigen funktionellen Ab
h)~igkeit zu ermöglichen. um so die unterKhiedli(hen Auf· 

• 

• 
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geben in Lehre, Fors.chung und ICrankenverso,gung bewälti~ 

g•n zu k6nnen. 

Transparenz der Aufwendungen und Leistungen fOr alle Auf· 

gabenbereiche des Kli11ikums mQssen erm6glicht werden. Di• 
S.chkompetenz mit dt!r Zustandigkeit fQr die jeweiligen Ent• 
scheidung•n und die Verantwortung fOr die Ergebnisse müs
sen :r:us.ammengebracht werden. Da klafft vieles weit ausein· 
ander. Ausreichende Grundlagen und Ressourcen mOssen 
sichergesttUt werden. Die motivierenden Anreize könneon in 
efner Eigenverantwortung Ober die Hierarchieebenen leid\· 

ter geleistet und vor nllen Dingen vorbereitet we-rden. Eine 
zukunfUtrSchtlge StrtJktur des Klinikums beinhaltet ein ho· 
hes Maß an notwendiger Fl.,.ibilitU und AnpaS<ungsm6g· 
lichkeit. 

M•ln• sehr vereh~n l'amen und Herren, wir wissen uns mtt 
dem Mlnistfl'r fQr Bildung, Wissenschaft und We-iterbildung 
fl'infg, daß die wkhtioste Ressource des Klinikums die dort Ar
beiteoden Menschen sind, egal, ob Profess;or. Ar:rt. tabon•n
tin. Pflegedienstkr1ft ·:)der Krankenschwester. Alle arbeiten
den Menschen sind die wichtigste Reuource in diesem Be

reich. 

~erelnzelt8eifall bei S?D und F.D.P.) 

Dies soll und wird boi der Überloitung des Personais in eine 
neue Reehtsform des ArbeitgebeN nac:h den \ron Herrn Mini-
sterZöllnergenannten Grundprinzipien erfolgen. ich will sie 
hier nicht noch einm~1l Im einzelnen aufzlhlen. kh glaube 
abe-r .. dies sage ich sehr bewußt auch a1s Gewerks<:hafter -. 
daß durch <las beharrliche Engagement der Personal..,rtr<>
tung und der Gewerkschaft OTV im besonderen hier im Dia
log mitdem Minister 1.1 nd mit der Universitlt ein Weg gefun· 

den worden Ist, der gute ErgebniS<e erwarten l•ßt. Wir wer· 
den das Reformw•rk S·~rukturrefonn des Klinikums Majnz der 
Johannes Gutenbarg-LJnlversitlt •ngagiert, krltls.ch und soli

darisch begleiten. 

Vielen Dank. 

(Boifall dor SPD und der F.D.P.) 

Vlzeprlsident Bojak: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibel. 

Abg. Seibel, BÜNDNIS!IO/DIE GRÜNEN: 

Herr PrJLs.ident, meine sehr geehrten Damen und Herren I Es 
ist btmerkenswert und zugleich notwendig gewe5en. daß 
der Mini~ter für Bild\lng, Wissenschaft und Weiterbildung 
heute zum Thema ,.Umwandlung des Klinikumr. d•r Universi

ttt Mainz"' •in• Regierungserkllrung abgegeb-en hat und 
daß ln dies-er Regierungsed:.l.lrung zum heutigen Zeitpunkt 
deutlich gemacht worden ist. wenigstens in den GrundzOgen, 

wohin die Reise fOr da' Malnze·r Uniklinikum in Zukunft ge· 

hensoll. 

Auch wir GRÜNEN halten die Thematik .Umwandlung des 
Malnzer KUnikums"' fOr ein sehr wichtiges Thema. Wir sind 

gleichzeitig der feston Überzeugung, daß uns dieses Thema 
in den nlchsten Monaten. g•r Jahren noc:h vielmals b~s!hlfti~ 
genwird. 

Herr Minister, wir hltt11M allerdings jm Zusammenhang mit 
lhn~r R~ierungserkl.lrung begrOßt. wenn Sie uns bei,P-1•1, .. 

weise die Ministerratsvorlage vom 14. Mlrz 1995, also von 
vor acht T•gen, ebenf11ls zur Vertilgung gestellt hltten, weil 
dies von eintill gewissen Interesse · auch im Zusamm~nh~ng 
mit dieser heutigen Deob,atte ·gewesen w.Sre. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Sehr richtig I) 

Oie Regierungserk.llrunq matht aus unserer Sicht nur dann 
Sinn· dies Ist eine vorllufige Be~rtung des geQmten Ver~ 
fahrens ~, wenn man dfe Umwandlung des Klinikums im 

Wahlkampf als gelungenes Beispiel fur die viol goprifiono 
Verwa1tungsreform vorflihren will. Ansonsten gibt es bisher 

·außer Ihren Erkl.lrungen .. nichts vorZ'uwelsen. 

Die Uniklinik in ihrer bKherig~tn Struktur soll nuh unserer 

Auff.usung unter anderem auch w•hltiktisc.hen Übtrlegun· 

gengeopfert worden. 

(Dr. Schmidt.SPD: Da•w~re 
aber ein Hammer') 

Herr Minls-t•r, •in• UmwandTung Jn eine gemtcinnötzlge 
GmbH, wie Sie auf meine Kloine Anfrage .Umwandlung des 
Klinikums d~r Johannfl: Gutenberg·Univenit3t"' geantworttt 
haben, hUtedie fraktion aONDNIS 90/DIE GRÜNEN auf kei· 
nl!-n Fall mitgetragen. Dies witl ich in osller Dtutlichkeit f\lr 

meine Fraktion vortragen. 

Aber diestt Lösung ist wohl nath dton heutigen AusfQhrungen 
de.s Ministers: vom Tls;c:h. Offensichtlic:h b~e-ibt jetzt~ unter an· 
derem fahren wir das auch auf de-n Drude. d~r Besc:hlftlgten 
de.!i Klinikums zorDck ·die lllsung. da~ Klinikum in e-ine voll 

redrtsf~hige Ans.talt umzuVIUindelo, O.nnoch will ich einige 

Bemerkungen zur 'Entwicklung bis zu diesem heutigen Ergeb· 
nismachen. 

lm Bfrkht "Vorschllge für eine grundleg~de Stru1c.turr ... 
form des Klinikums der Johannes Gutenberg-Univers;iUt in 
Mainz"' der KQmmi$Sion zur Strukturreform des Klinikums 

vom April 1994 wird der Organi,ationdorm der r..chtsflhi· 
gen Anstalt Offentliehen Rechts dor Vorz~g gegobon. Auf Sol· 
te 35 heißt •s .. Ich zitiere: "'Die FleJCibilit.Jt in der Wirtschafts· 
fOhrun9 könnte in gleicher Wei~e wie bei einer GmbH ~uch in 

der Rechtsform einer öffentHch~recMilchen Anstalt erreicht 

werd11n. Ein Errichtungsgesetz muß skh dllu •n den vorste· 
f'lend ausgefCihrt•n Gesichtspunkten konsequ•nt ortenti•ren. 
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Die An~talt des 6ftentliehen Re(hts UMU.rllegt dem 6ffe.nt· 
flch~n Tarifre-cht Um den besonderen Ch.a rakw d!-r Univ.ersi-
Utsklinik "''Ort der Fors<:hung und t.hre- fo der: Krankenver-. 
sorgung Rechnung :ru.tcogen. ~ dle.Qlgonlsatlllm!.=ltlntr 
re<ht•fAhigen Anstaft des öffentlichen Rechts besondersge
efgn.t.H 

gemacht hab•n~ beispi~t!sweise im Hlnblidc. 1uf dle Situation 
der 8KChlft1gten ~ wir unterstiltun dlese Aussage und for-

- de-rn sie.a.u.dltu5ammen mit den l!eschlftlgtfn to!n ··daß wir 
oldtt prkpnnen.....kAo.ne.n.. wle zum. 8e1spl.e! dann, wenn rnan 
die s .. chäftio;ltenstruktur- öffentliches Tarifrecht unter Ein
binduna in den BAT· und die Venorgungslasung: wie bisher 
belbehalten will, wenn ttso 111 dies urwerlndert in einen Per-

Htorr Minister, dann haben St• eine interminist•riefle Arbeits- sonaiOberfeitungsvertrag quni llb.rnomm~ werden und 
gruppe- eihges:etzt.. die • so weist es die Antwort auf ml!ine auch :rukünftlg für die Besc.I\Jftigten ak GrundJage dlen~ 

Klelne Anfrage aus • jedenfalls dl ... klare und eindeutige S<>ll, wohtr Sie die Aussage nthmen, daß man durch dlo An· 
Priferenz der Strukturkommission ignoriert und eher dteser d_.rung der Organisationsform mehr Ffe.Ktbilhlt Jn der P~rso--
gMletnnOtzigen GmbH.-L&ung den Vorzug gegeben hat. Sie niilbewlrtlchaftung erreichen k•nn. 

haben das am 22. Februar 1995 in der Antwort ol'f Qle AnfrA:. -· .... -·-· 
'iJ!Iit meln~~trseits entsprechend mitgeteilt. Daher -~J~nrvondert 'fK 

schon, wenn Sie- wie gesagt .. atn 22. Ft'btt.Uir 1995 in der 

Antwort auf unsere Anfrage ausfUhren: .Unter Abwilgung 
voh Vor- und fU<.hteiJen wurde von der Arbeitsgruppe dtm 
GmbH-Modell ein g~wlsser Vorzug geg•bo~-n," An anderer 

swne heißt es: .Die Entscheidung, -kh~ RKhtsform vom 
Ministe:r m seinem Konzept vorgeschlagen wird. ~t nO<:h 
n kht g•f.allen.'"' Genau drei Wochen splter legen Sie dem Mi· 
nisterrat eine entsp.-.chendo Vorloge zur Beschlußfassung 
vor. 

Herr Minister Z6llner, diosen Umstand hltten Sie zumlndost 
mit ejn bil z:wel S.ltzftn ertlut.em können. Damit hätten Ste 
untt~r iillndefem 11ud1 vermieden, daß man in diesen Vorgang 
etwas hineininterpretiert_ was ml)glitherweise gar nicht hin· 

•lngeh6rt, Sie k6nnten telbst für die notw.rtdig• Aufldlrung 
&or.gfll, warun innerhalb von drei Wochen pJ6tzllch dteJer 
ern~utfo W~hs.et stattgefunden hat, den wfr durd1aus nicht 
kritls!onm. 

(Dr. Schiffmonn. SPD: Aber7) 

... ldl habe gen;t. die GmbH.t.osung wlre mit uns ohnehin 
nlcht vorSt~llbar g•w.sPn. 

Herr Minister Zöllner, im Cibrlgen • das ist der wktrtigste und 
entscheidende Pt.mkt • muß die Frage beanbvortet werden 
- diese Fr.age wird nidrt nur von uns gerteUt .. sondern ll\$b@. 
soncü-re •uc.f<l vort den Bachlftigten des Klinikums·· w•rurn 
eine And•rung dor Orgonlsationsform Oberhaupt erforder· 
lieh kt, um dl• von Ihnen angesprochenen Ergebnlss• und 
Ziele~ belspielsweise mehr Wirtschaft11chkeJt, errtic.hen zu 
können. Auch da' 1st heure in der Ra-o:l.erungurk11rung nicht 
elnd~utig, nicht klar und prlzlse beschrloben worden. War
um tJ.tlt du nur mit einer Anderung der OrganisatlondQrm? 
Wuum ql'ht das nicht im R«hmen der bestehenden Struls.tu·. 
ren? Dazu .. wie gen:gt ·sind 'Si• uns. der Öfl'entnc.hkeit... ins· 
besondore den les<hiftig1on, Antworten Khufdig geblieben. 
td1 denke, du wird die entscheidende frage Ol>erhoupt sein, 
für uns fodenfaUs. fs wird von der Beantwortung ditsl'f fuge." 
abhlngig sein • jedenfalls für unsere Fraktion ·, ob wir un< 
m6gllcherwvisoder Anstaltolösung annlhern können. 

Wir saqen Ihnen vor aflen Ding.en vor dfft1 Hinterg.rund der 
Aussagon, die STein Ihrer Reglerungserkllrung sehr deutlich 

Wir k6nhen auch s<hwer nadwoJlzieheon, wle Sl~ diese klare. 
auch~ Ihnen .ang.esprochene und bGKhriebene 'l'rennung 
lWischen Einrfchtunq der Maxirnalversorgung, st3dtisd1es Kli

nikum auf der einen Seite und 'Einrichtung •l~o Univer5itttskli· 
nik.. Forschung, und lehre auf der anderen Seite. err.tchRn 

wollen. Frau Kollegin Hammer hat zu Recht hier den Finger fn 
die Wunde geieQt. 

Wir können auc;h nicht nachvollziehen. warurn es im R.lhmen 
der darzeitig:en Strukturen b~is:piefsweise nicht möglich win 
soft. daß m.1n ftlr die einzelnen Abt~tlung:en eine Kostenst.f'l· 
ie-nrKhnung einfOh~ um zu mehr Kostentr•nsparenz und 
größerem wirtschaftficken Verhaltel1ltA k.ommen. 

. Wtr Mnnen.nidlt noi,hvollziehen, warum man nicht au-ch [n 

der bisherigen Org•nlutiondorm, in den bbherigen Struktu· 
Nn beispielsweise, eigenver.i.ntwortHth handelnd• Abtei
lungsl•itungt!n efnrichttn k6nnen soil, 

All diese Fro~Jg_en - wt• g~agt R werden~ in di• Zukurlft htn· 
ein bmadrtet noch auf~igton b1w beantworten mOU.n . 

W1t sind .. um dies 1uf den Punkt zu bringen- d~r f~te-n Übef
ze.ug1,mg - dies ernsthaft -. daß dte Vor· und Nachteile und 
das, was Sie ru Recht ~uch angesprochen hab•n und wu ln 
Zukunft zu err.Jchen sein wird, in der bisheriien Org.aniu· 
tlonsform dahiM gE"h•nd Oberprtlft werden k•nn, ob dlo :ru 

erreichen irt. Die Vor· und Na:c.hteile solltt-n dentn der An· 
mtuJOWng gegenüberstellt werden. 

Erst wenn man dte5 ernsth~ft tut. k•nn m•n ein• Ents<.hei· 
dungsgrundlagt haben, um die<e Frage ent:sprKheod zu kl.l
ren..~ -~· 'f.lirk!i~h rH,fr maglkh ist, die anqesproc.henen Vor-

. _ tttil•..:..<lAA.itt. ~!i!1'>~01Ul(V~rt ·_Im Rahl'l)en oin•r Anstaltsio
~uhg, err•lthen :zoy können. Wir habe-n da erhebli"'• Zw.if.t. 
Deswegen wiU td\ abschließfond darauf hinweisen, daß wir 
zum jeu:i.gen Zeitpunkt die Ansnltstösung • 'rot dem Hinar

grund alU!iJHJ:.Yogekl~rteo Fragen. wie gesagt· noch nicht 
blfUrwort«J k6nnen, weil bek•nntllch der T11ufel im Detiil 
~und dla. Notwendigkoit der Umwandlung von den Bo· 
sch.lftlgen in Frage gKtellt wird. Wir sind ebe-nfatk der MeJ.. 

--~ ~.dttr. Ver~.nJicherung ~i den BtschJftlg~ 
t•n die von uns •nges,proc:henen Fragen eindtuti!i gekllrt 

• 

• 
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werden mOssen, bevo1~ wir zu •iner endgOttigen fntschel· 
dung fQr unsere Fral:tic1n kommen k6nnen. 

Ich bed~nke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vlzeprhldent Bojok: 

D.as Wort h1t nun Hvrr l!'rof•sor PAicinger. 

Abg, Prof. Reisinger, F.J).P.: 

S1ttu geehrter Herr PrAls{dent, meine sehr gel!hi'Nn Damen 

und Herren I Herr Kollege Seibel, gestatten Sie mir vorab ein 
Wort zu dem, was Sie eben gesagt haben. Sie beklagen lnfor· 
mationsd~fizite t.lnd k6nn~rn einiges nicht nl(hvoUzle-hen. lth 
otollo fest, daB Sie dltlt Vor>chllge fQr olne 11rundl~onde 
Strukturreform des Klinikums der Johannes Gutenb~rg .. 
UniversjtJt Matnz genausowie Ich- so nehm• ich an· seit An

fang November in Hlrden haben. Darin finden Sie massen

haft Grande. die genau zu dem fOhren. was der Herr Minister 

heute !"'rgttrogon hat. 

(Beifall d•os Abg, Dieckvoß, F.D.P .. 
und bei dorSPD) 

Insofern klnn ich das nicht n•chvollzi~then, wenn Sie behaup

ten, es: wlre eine gan~:e Reihe von Fragen ;r;u be.antworten. 
Die- Antwortf'n auf Ihr~~ Fragen finden Sie alle schon in die
sem Gutachten. 

(Boi fall doo Abg. Dio<kvoB, f.D.P.
Hammer, SPD: Fast ausnahm,losl) 

Oie UnlversiUtsklinlk in Mtlnz steht in einer' glanzvollil!'n Tra .. 

ditlon der deutschen Univerlitlt5kliniken, deren hervorr• .. 
gend1tr Auf auf der 1r1g1n Verbindung von Forschung und 
Lehre. Anwendung und erw~tlt.rung des mediz~nischen Wis· 
se-ns und •ln•s Krankenhause-s detSplt%enversorgul'g beruht. 
Diesem hervorragenden Ruf k6nnen die Universitätskliniken 
trotllmmer noch guter Arbeit und einzelner Spitzenleistun
gen zunehmend nicht r1ehr gerecht werden. 

Hauptgrund sind die K~ntensteigerungen im Gesundhl'itswe
sen, vor allem bei der :rtlltionlren Krankenhausbeohandlung:. 
Dieser Kostendruck zieht zunehmend in den Kliniken Mittel 
ab, die eigentHct, .. ts tandHzuschDsse der Forschung und Leh· 
re zukommen sollten. 

Das Gesundheitsstrukturg-esetz droht diese Tendenz der tndi
rekten Subventionlerung derKrank•nv~rsorgung aus Mitteln 

fUr Forschung und Lehre noch zu verstlrken. 

Angesichts dieser Entwicklung wird 15 hOchsteZeit, eine sau· 
btre Trennung der Finilnzkreisllufe für fonchung und Lehre 

etner:selts. und Krankenversorgung andererseits in der Unlkll· 
nik Mainz mit dem Zier der Erh11ltung und der Steigerung der 
Qualit.lt beider Bereiehe vorzunehmen. 

(Beilol1 dor Abg. Dleckvoß 
und Bau<khage, F.D.P.) 

Oie F.D.P.-Fraktion dankt dem Mln~ter IQr Bildung, Wll,..n· 
schaftund Weitarbildung dafür, daß er mit den et'$ten Son· 
dlerungsgesprlchen bereits vor drei Jahren btogonnen ho~~t 

und dann mit der Kommission zur Strukturreform des Klini· 
kums mit anerkannten Fachleuten und allen Betroff•nen die 
Grundlage fQr ein• zukunftsweistnde Entscht!-idung e-rarbei· 

tft hot Er hotheute mit seiner Regierung,..rkllrung aus un· 
serer Skht ein gut begründetes und ausgewogene Konz:ept 
fQr eine Strukturreform des Klinikums dem Po~~r1.-ment vorg•· 
legt. 

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

Die Landesregierung wird damit ihrer Verantwortung für ei· 
ne Institution gerecht. die fur Rheinland.pfalz und mit Ober 
1 700 Planbetten fOr das gesamte Rhefn·Main·Gebiet von 
herousragender Bedeutung l1t. Das Klinikum i1tsowohl Kran
kenhaus der Spittenversorgung als auch ein solches der 
Grund- und Regelversorgung. Mit rund 5 500 Besthlftigten 
auf 4 200 Vollotelten ist •• einer dor gr6ßten Arbeitgeb•r Im 
Mainzer Raum. Als medizinisches WissenKhaftszentrum der 
klinischen Forschung besteht du Klinikum aus ln.~<!Qmt 

41 wisseniChaftllchen Einrichtungen. Ca. 2 000 Studierende 
werde-n in dert-luman .. IJnd Zahnmedizin ausgebildet. 

Du Uind leistet hoh• ZuschOSs•, •uf die der Minister soeben 
hlngewle5en hat. Die Strukturlcommission hat na<h e-in~r 

sorgf.lltigen Analys~ der hO<hkomple-JI~n Ist-Situation eine 
ganze Reihe xum T<!ll schwerwiegender Probleme und M~n
ge-1 trotz aHer Anerkenntnis einer guten und zum Teil he-.vor~ 
regenden Arbeit jeder Klinik f10tgeotellt. Di••• MAngoi wur· 
den in .J!ten Sc:hwerpunktbertic.hen fes.t;es.te!lt. Sinngeom.lß 
heißt es im Berichtder Kommission unter anderem: 

1. & fehl~tn Maglichkeit•n für Anreize. geeignetes Personal, 
insbesondere PFie;epersonal~ anzuwerbe"· zu halten und 
zu motivieren. 

2. Im Bereich der Polikliniken wird nicht sauber unterschi•· 
den zwischen Le-istung~n, die im Rahmen von Forschung 
und t..hre erbracht werden~ und Leistungen, die ~us· 
schließlich Bestandtell der Krankenver>nrgung 1ind. 

3. Die Voraussetzu:ngen für eine wirtschaftlich effiziente ln· 
novationsplanung fehlen, olmlieh Solbstandigkeit, Pl•
nungsfrelheit und Planungssicherheit. 

4. Es gibt kefne ausreichenden Strukture-n füt t-lnen Wissens· 

und Technologietransfeor, um die Teilhab!!' andll!'rer Kran· 
kenhlus•r am Wissensvon.prung zu verbessern. 
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S. Boi Mitt.tn, die elg<!ntlich für die for<chung bereltge<tellt 
sind und die nidrt zwe<kvntsprecheod wrw~ndet werden, 
erg:fbi!n sich Probleme. e;ne Struktur für eine t'rfolgreiche 
klinische F<>n<ltung wttiterzuenlwickoln. Auch neue Er
kenntnisse AUS dem Aereich de-r Pfle-gewissenschaft wer
den im Klinikum nur unzureichend 1JmQeutrt. 

6. Oie Reformdiskussion zum Medizinstudium wird Im Be
reich d.r Lehre nur zt.~m Teil aktiv <~ufgegriffeo. u111 si~ o~~uf _ 

Nach eine-r Analyse dl-r RKhtsfonn wuen ~01 Sicht der KotTl

mission prfnzlple!l1jeelgnet: Der Eiqenbetrleb als Sonde",.,r· 
m6gen niiCh i 25 der Haushattsordnung, die GmbH llnd die 

.roch!sllhi;oM<taltdos Offentlochon Rechts. Sowohl die Ver
einbarkeft mit dem Kochsthulrec:ht als 1uc:h mit dem Hoch

Jdtuiba.uf6rderungsgllfl:Z wurde positiv beurt~tt. ln der ab
sddießenden Sew•rtung Mt die Kommission ein• gewiue 
Prlferenz fQr die Einrichtung einer voll recht<flhlgen Anstalt 
des OtfentljdJtn Jk..dJ.tt.zu erkenn~n Qegeben, 

die tlrtlidlen Verhl.lthiue bezogen J'".aDOll:llllt<~•<ltz"'"'"nll.... ______________ _ 

7. Es fehlen die Struktur und das botriob•wirtschoftlicbeln· . 
ltrum.ntarlum, damit das: Klinikum im ler.kh der Kran
ke-nhaui.vttnorg:ong: tn Zukunft mitdem .auskommt, w•s IH 

torwirts.c.haft.et. Oie Kraokenversorgung wlrd aus Mftte.ln 
des Linde< subventioniert. 

Du, was Herr Minister Professor Dr. Z6Jini!'r in selner Reql• 
___ rllagi_WQlrY.ng__!IQI'gtrtragen hat. deckt skh w~test9t'hf.nd 

mit d•n Vorichligen der Strukturkommi-sston bi~o hm .w den 
Von:chllgen fOr ein Aufsic.htsgremium und die SetriebsiC!i· 

. tung., en-tsprechend einem Verw1ltungsrat und einem Klinik· 
W>l"$tllnd, )NObel bei den dort zu t.-.ffenden grundlegendon 
Rlchtungsentscheidung~n das Land nicht Uberstlmmt werdtn 

Ouaus hat die Strukturkommiuion Vor.li,illlgt l.LILBRw.\ltj~ kann. 
gung der Strukturprobleme entwld:olt und sie in dem eben 
erw.Jhnt~ Gutachten vorgHteUt: 

1. Oie -.erfügbaren lnve<tltlonsmltt>!l mnssen elgenverant· 
wortfleh vorwendet werden. 

Aus unterwr Sicht wlre zu fragen. ob im Verwaltungsrat d~r 
kOnffigon Anrtalt dtS Offentliehen Rethb ni<.ht •u<.h ein Ver· 
.,_des l.lndoshaush•ltsgosetzgobors, also d .. Landtags, 
sitzen tolttt. Dles_\"'!lre aus un_ser_er Sicht ~emgerKht, nach-
dem die op<>,.tlve S~te klar dem Kllnlkvorrtand obli"'len 

2. PJanungsskherheit in d•rWirtschaftsfQhrung. .•.... _ _ßl\!.__ ....... --- .. . 

3. volte Kompetenz: in der Personalbewirt:schaftung, 

4. Sch.f(uno von Transp:o,~z und lu'iichenbarkeit 'von Ko
sten und Leistun9en in deor Kr~nk.nversorgung einerieits 
und forschuno und Lehre •nderet'Rits.. 

Lls:sen SI• mkh :Nm Schluß not.h etnen Vorqa:ng anspre<hcn, 
der um in der F.D.P.-Fraktion lUch er:steunt Nt. Bii vor went
gr.n-Wodf~ri;i:U:letrl aufgrundeines Brief" vom 7. Februar 
als Antvttort .auf einen offen•n Briet der MitArbeiterinnen 

. __ .JU!d . .Mi~iter.(Sfs ~IJnikums, mußte die Offentlichk.Ct den 
E1ndrttck gewinnen, daß Htrr Minister Professor Or, Z6tln4!r in 

5. Aufbau von Strukturen der Zusamm«natbett und dti Wis, _·-··der FaQe dn_Rec.bbform eine s~emeinnützlge GmbH prlfo· 
senstranrlen; .zu umliegenden Krankenhausern .dltf' R• ri~n wOrde. o.u Zitat ist hitr tbl!fl s<llon genannt WQrdl!'n. 
glon 1 1ch brauche es nkht zu wittderhotrn. 

6. Slchersti!lluna der ausschließlichen Verwendvng d~r Lan
desmittel fOr Forschuna und lehre. 

8. Verbesserung der Strukturen f~r die klinische F.orsdwfl1l,. 

Oie Strukt.urkommiu.ion hat konsequenterwe~ _VQl'~. 
gen, •lne ~eignea Rechboform zu bestimmen. die eine "Neit: . 
geh•nde Ven~bstlndig:ung dn Klinikbetriebs und die Zu· 
wefsung d!f dafllr notwendigen Kompetorn:rfllennogHcht. 

Sie hat vor ~llern gefordert. daß die Krankenversorgung or· 
ganilatorisch und rechtlich vo"olb!it,n<ligt '!"l•ßllm tl>l!~ ~J1d 
lieh 1m Rahmen des Gesundheitsstrukturqr:setzes s:~bst fj. 
nanzf•r•n mQsse. Die VerknOpfung zwischen drn hr~tithen 
krantumhaucvenor;ung efnen:elts und forschtJnQ! und Lehre 
•ndeter$Pit'S maue durch •ln System vere-inbarter LAistung 
und Finanzierung gewlhritoistet werden. Die vorkJioildu!n 
und klinischen Elnrlchtung~n <ollten in einem Fachbereich 

Etne durchschlilgende Beglil:ndung d~fQ-r, warum die Ent· 
scheldung_ letttlich für die voll ro<htsflhige Anstalt dos of. 
t.ntfichen hchts IJ"f•llon ist. habe ich bisher nicht gehört. 
Dttfn unseren Augen OP~r,og1!'n•. A5Jitatloo der ÖTV gegt"Tl 
die gemoinnotzlge GmbH enthllt jeden fall< aus unserer Sicht 

·-··.kAin~v"<lime BogrOndung, weil schon im Beri<ht 
der Strukturlc:ommlssion~ die BMtandsgar•ntie hin1ichtlkh 
des 4ffentlidu:n r.tdfrt(hts un.d .d.-r beamtenr.chtflchen fra-

. gen. ~r:tffellll.. klargestellt W91"don ist, daß die•e Fragon 
.a1.l'dl mit einer gemeinnOhigotn GmbH "Zut Zufriltdenh•it des 
Person01ls hAtten gel6st we-rden können. Darauf legen wfr Jtl 

F.O.P. •uch h6tMten Wert. 

(Beifall des Abg. Bauckhage, F .D.P.) 

Ob nun die gemelnnOtzlge GmbH oder von "'chtsfahige An· 

stalt des Offentliehen Rothl;. e< sind für u"'- d!e F.D.P.·Frak· 
tlon, beides gangbar• Weg• 

M.dir:in zusammengeof~Bt werd~n. ·- _ ·-- __ ·--
(Beifall der Abg. Sautkhago 
:._.smd_ Di_,cl<.~o.B. F.D.P.) 

• 

• 
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Wir hoffen und wQnsch 1n, daß die Landesregierung durch 
den dafOr verantwortll~:hen Ministe-r fOr Bildung, Wissen~ 

schaftund W"ltorbildun ~den bisher zugleich energi•chen er· 
gebnisorientierten, abel' auch auf Kon~ens .angelegten Weog 
weitergeht und •l•b•ld .:u einem Abochluß bringt. 

Sowohl die Probleme im Krankenhausbereich tds: auch Im Eie
reich Forschun; und Lehre Im KllnJkum _erfordern eine rasche 

Umsetzung der in der Regierungserkllrung gern01cht•n Vor· 
ochllgo für eine Struktul'reform. Die F.D.P.-Fraktion wird sich 

wie bisher kon•truktiv d.oran b.toiligon. Dl•• gilt ouch fDr die 
notwendigen .A.nderungen dtslondeshochschulge<etzes, für 

ein Errichtungsgesetz, die PersonaiQberleitungsregelungen 
und die enUpre.;hend nc•twendigen Verordnungen. 

Auch bei einer Wei1erel'1twicklung d•r Aufgabenstellung mit 

Schwerpunktbildung bti dtr Zulammenarbeit mit Lehrkra"

kenhlusern entsprecher1d dem sogenannten Boc.humer Mo .. 

dell biettn wir unsere konstruktive politische Unterstatzung 

•n. 
(B~ilali der F .D.P. und der SPD) 

Vlzoprhldent Bojal:: 

DIS Wort hol dleAbgeo1'dnete Frau Kohnle-Gros. 

Ihnen ste-he-n oO(.h drei Minuten Redezeit zur Verfügung. 

Abg. Frau Kohnlo-Gras. ':DU: 

Herr PrJsldent, meine [)amen und Herrent Zur Abrundung 

der ~anzen Frage mOchlte ich doch noch einmallor die COU· 

Friktion zwei Punkte •ufgreifen. Zum ein•n btwegen wir 
uns mit dem, was die r..:,des:reglerung als Konzeption für dft 
Umstrukturierung va.rfaqt, auf dem Weg! dtn der Wissen

s<h.aftsrat Anf.ang diese:t Jahres nach einer Konf-erenz belegt 
hat, Er will die Kranken,rersorgung und die dazug:ehörend•n 

Wirtschaftsbetriebe an •inem Univarsitltsklinlkum in der 
Form oder in einer Ihnlichen Fonn ~ so ist es vorgege~n · 
trennen, w!t das jetzt ''Oh der Land,esreglerullg vorgeschfa· 
gen wird. 

H~rr Kollege Hammer ,Nilt wahrscheinlich etwu durch die 
Rede der Kolloginfrau li•mmer irritiert. Er hat wohl von uns 
etwas .-nderes erwartet. Deshalb will ich an ditser Stell• noch 
einmal klarstellen, d•ß wir auch mit unserem Haushaltsbe
gleitantragaus dem Jahr• 1993 gen•u in diese Richtung ge
gangen sind. Wir haben Im Ausschuß- Sie k6nnen nicht da· 
belgewesen sein, weil !fie dem Au~chuß nkht angehören -

entspre<hende Antr~ge Immer wieder ge<tellt. um die Ge
schichte voranzutreiben. 

Als es um die tatsichliehe Rechtsform ging, nlmlich um dit 
des pr~vaten Redlts oder des Offerrtlic.hen Rechts -das ist der 
Unterschied zwischen Anstalt und GmbH ., habe Ich fQr unse-

re Fraktion ausdrOcklich immer wieder danach gefragt, wel· 
ehe Auswirkungen du für das Personoll hat. Diese Frage 
konnte damals" dafOr habe Ich Verständnis. weil es doch re
lativ kompllzfert ist • ncx:h nicht konkret beantwortet wer· 
den. Dahtor war diese Frage noc:h offen. DMhalb gab es fQr 
uns keine Ve-ranlassung, sich auf eine der beiden Form•n f8t· 

zuletJGn. weil es sich wirklkh um •in diffizUes Problem han· 
delt. tch sehe auth. daß es bei einer landeseig~ne-n An,talt 

od1r GmbH anders~ .als wenn es nur ~ine kommunale Ein· 
rlchtung wlre, bei der man das sehr vie-l -einfacher regeln 

kann. 

Die Be"hlftigten haben selbstverrtlindli<h .auch nach un-serer 
Auffassung einen berechtigten Anspruch~ zu wissen, wie ihre 

Zukunft aussieht. S 200 Familien h~ngen davon ob, doß ihro 
Zukunft g,esichert ist. Desh~:lb bestand in di•stor fraqe von 
Anf11ng 11n unsere Sensibilitlt. Das wollte ich nur noch einmal 

obschlioß•nd loststellen, 

Vielen D.ank. 

(Boifoll bei der CDU) 

Vlzoprlsldent Boj•k: 

Das Wort hat nun Herr Stutsmini.ster Professor Or. ZOIIner, 

Prof. Or. ZOIInor. 
MlnlsterfDrBIIdung, Wissensdltft und Weiterbildung: 

He'"r Pr.lsident, me!ne Damen und Herren! Gestatt~n Sie mir 
noch einige Bemerkungen zu den Diskusslonsbeitrlgen. 

Zum ersten mOchte ich auf das. zu sprechen kommen, was Sie, 

Frau Hammer, :zur Dauer des Enucheidungs.!)ro:r:esses g:es.agt 
haben. Auch kh bekenne g•nz off~n. daß ich mir diesen Ent· 

scheidungsprozeß sdmtlter und zOgiger.als d.as bisher abg .. 
lauten irt, gewQnscht habe, aber es gibt Prta.riUttn, die man 

in diesem Zusammenhang stellt. Gerade wenn man dl!l'r Mei· 

nung ist, daß es eine lan~fristig so pr.agende Entscheidung ist. 

sollte man sie ni-cht über das Knie brecMn, sondern letztlic.h 
durc:h sorgfiltige Gesprlche mit den Beteiligten und auc.h 
durd1 eln Nac:hfauen und Nac.hprOfen des einmal festgest•ll· 
ten den Iieheren Weg gehen. Das kann dazu führen, daß e.s 
dann einmal drei, vier Wochen oder Ahnllch langer d.auert. 

Hinzu kommt- das wiU ich noch einmal an dieser Stelle ganz 
klar betonen., daß eine derVoraunetzungen fi)r eine solche 

Aktion die Ab5ic.herung auf der Seite des 8Yndes durch das 
HRG und die HBFG-FCrderu"g ist, Ich habe nicht umsonst in 
meinen AusfOhrungen mit einigem Geschick auf die D.aten 
hingewiesen. wonach wir im. September letzten Jahres ange
fragt hab•n und .. fO.r mich in diesMt Falle aus verstJndlkhen 
Granden • eine auch fOr den Bund wichtige Antwort hat auf 
sich Wirten lassen. Vorher war keine ~inde!Jtige Ents:<hei

dung von stitttn der Landesregierung zu fällen. 
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1dl C!'rw.lhne das detha{b, weil man sich in dias1-m wichtiQt'n Ich komme auf dtn drlttt'n Punkt hirtsi,hdkh der 8egrlln· 
hld auch aber gewls:se P'roblemberekbe keine Illusionen ma• dung zu sprechen. Hi~rzu ist s.a:;.hon rovlet gesagt WQrden. 
chen wllte. Die HR.G~Problernatlk ist aus meiner Sicht ttuf· Wenn Sie wirklich mit den BeschJ.ftigten spre<h~n. we-rd~n 

grund de< Schreibens geklärt. ~~ d~r BMFT·Gt«hlchto, hab• .... S.i.• !•1~11.\l~ß •o<h sie der Meinung sind, doß Struktur· 
t<h fi so formufiert. d01B g.angbare Wege aufge:zeichnet wor· ~-- ~rl~d~I1-!..!Ult:.O.#in.treot~.n mOnen. LAssen Sie es mich relativ 
dPn slnd. Wir m(h:sen sehen, wekhen Weg wir nehmen, und $Chlagwortartfg auf einen Nenner bringen: Das Unlv.rsiUtJ-o 
nad'lher f..strtriJen, ob er tatsachtich gangbar i5t. kh bin aber klinikum Mainz wie andere UnlversiUllikllnika -slnd YOn 
gutton Mutti, daß wir das Probfern lösen können. Wir benOtl· ~nem sQkiJ~n.D.iffertnzierungs:grad und so h.ochkompUzWr .. 
g"tn .aber die Koopeoratlon alter Beteiligt!n. te a.triebe, daS 5i, normale groB~ Industriebetriebe ln ihrf'r 

Der nveite BtQCk von Bemerkungen bezli!ht sfc.h auf das. was 
'Sich durch die meirten Beitrage gezogen hat und Insbe-sonde
re- von thnen, H II1T Seibel. angespro-chen worden ist. n5mlich 
e-in~ sch~lnb11ren Wechsel in der Stellungnahtnedll!'f Landes
n!'glerung oder zumindest des Minist4!1'S in ~rug: auf eine AnR 
stolt des 6ffentlich~ Rechts oder eine GmbH. Das hat mich 
gerade- von Ihrer Seite nach dem V~stlndnis. du Sie 59nst 
zumindest n._t:h außen z.u demokriltischer~ Entscheidungskul~. 

t.uren trilgeo. sehr verwunde-rt. 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Jch subsumiere das unter der Ül:u~f$chrift: Jede g_ute T.at rlcht 
sich .• ln diesem f•ll hat ein Minister etner UndeSTtt~ien.tng 
uorn .n:t•n Aug•nbtkk an nidrt im stillen K~mmer1ein Ir· 
gf'ndwelche Pllne g:eschmledet.. sondern sfe offen mit den 
Blrteiligten dlskutl~rt. Er hat totsichlieh nicht gewußt, wos 
boi die10r D~lcussion herauskommt; und Dtsl<hllch zugo· 
h~rt.. wie d;e Empfehlungen der entsprKhenden Expf'rttn 
oder Betroff-~~~:nen WlutE>ten. 

tn der ersten Runde ist .. wie Sie richtig :zitiert haben • her.aus· 

Problematik nicht d11mit vergleich~n kOnn.en. Dies 1st .auf
g,rund der Sadwerhiilte, der hochtechnisierttn Ausstattung 
und des hohen ~ntkh.n Engagements von MitArbeilerin· 
n.e-n und Mitarbeitern der f~ll. Ein Klinikum wird tetzttn .En· 
des mit t-lnem fnstrumetrtarium gefettet, du rvolution.lr .aus 
der Universltl,tsstruktur des Mittelalters entw,achsen in. nlm· 

lieh eines Koll~ktms von 10 odl-r 20 Personen. Dies kann 
_ntc;ht fl,lok.tU;mieren. Qas weiß je-ch~r auf D,auer. 

l<h k<>m~TM nun auf den letz~n Punl<t zu •prO<hen. Ich halte 
es tchon fQr bemerkenswe~ daß Si• dtes:tn Punkt in die Dis
k.US$f0h einQI!bracM haben, der mich sehr getroffen h.et. fGh 
~stehe mir zu. so etwas in- ditsem Haus ilun:usprechen. Sie 
heben mir unterstellt~ d.;aß di~Mes ~ma möglich@-rwfll• in 

.. di•!el!\ T~po aus Wohlk•mpforgumenten oder ·penpt~
tiven heraut b-etrieben wird, kh d,arf Ihnen IA~en. d11tl ich d~tt 
Unflhigkeit bezichtigt werd.e-n mQßte~ wwnn •1-10 wlr.. do~B 
kh ein sokhes Th-Mu1 zu einem solc.h.n Zeltpunkt mit ~etn~r 
Bri5anz aus, diesem Grund iiUf die- Tagesordnung bringe. Oie 

Unflhigkoit. die Sie mir damit unterstellen, trifft mich noch 
m~hr ats das Unang~nehme. d.Jß ich ein solch wichtig~ Th• 
ma zum Wahlk.ampfthem• ma<hen oder sogar mißbrauchen 

wollte. 

gekommen, daß es verselbsUndigt we-rden ~t, wobei sich Ich finde es. schon bem•rkenswert~ daß Sie du getan haben. 
die St.rukturi:ornmitsfon Oberhaupt nicht festgel~t hat. son· l(.h hoffe nur, daß der Argurn('ntationsfünterg:rund, der of· 
dem nur ~pfohlf'n hat, daß aus ihrer Sicht der Ansalt 6f· fensichtti:'h für Sie ~teht und den Sie dann 1111 M11ßrt•b fOr 

• 

(entliehen Rechts eine gewisse Bevorzugqng g.egeben wjr:tJ, • • .!lnqe~~-an!>Y.!')~.O ... _n~ht die Wo!ltete Diskussion VOI\ Ihrer S.i-- e 
Es wurde überhaupt nitht gesagt. daß das ande-re nicht g.. ttt in.diaslft"!"1 Parlament bei die-sem wkhtlgeozukunftstr.Schti· 
macht werden soll, ln der Arbeitsgruppe Ist dieser Punkt ent ;en Thema bestimmen wird . 

.m Schluß di>kutiert worden. Das ist eln Vorg,.I>Jm. ~<n.l<!l .. _ ----···--··- _ ~ 
auch weiterhin pflogen we<de, sell»t wenn Ich dano v01ge- (D~if•ll bei SPO und F.D.P.) 
worf~n bekomm•, daß Ich. meine Pos.itlonen .3ndere-. 

ln der Arbeitsgruppe frt dann geAgt worden. fl mOBt•n ln· 
holte gokllrt w..,.den. Der BAT und die VDL und lhnllches 
mOBt.en gesidleort werden. Es mO:sse 9PDrtlft werden, -Ober 
welche R~hufonn dios möglic!} sei. Man war ~r Meinung, 
dies Ober die GmbH gut lös•n zu tOnntn. D1nn stellte man 
.aber fp-st. daß die Schwie-rigkeiten grOßer wuen. Ich habe 
aufgrond der Arlfrage Umen gegenOW nur die Position und 
deon OiskusslonSitand der en-tsprechenden Arbeitsgruppe 
wleder.ge-gtob~o, Selbst wenn es in Zukunft weiterbin ~geon _ 

mich VIIWendet wird* d11rf ich Ihnen ve-rsichern. daß ich di• 
•~n Ame!tntil der Offenheit und offenen Diskussion w•itel'". 
hin pflogen werdo. 

(BeifAll dorSPD undder f.O.P.) 

Ich dorf lhntn •er<lchern, doß Ich in dit<""' l'llnkt fOr jodt 
OberriK_hung gut.bin. und imrner niX.h dariln glaub•, daß e-1 

unser gemeinsarmrs: 1nteOMst <SE'in muß. di(.st!-s n:chbezogen 

:z:u löse-n. 

Ich bod•nk~ mkh . 

(Beifall derSPO undder F.O.P.) 

Vlz!!prb.ldent Bojak: 

Weitere Wortmeldungen 11tgeo nkht mehr vor. Wir k6nnen 
damitdie Aussproche rur llogiorungoorkllrung obsthließ~n. 
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1ch rufe nun Punkt 7 d1~r T,agesordnung auf: 

Landesgesotz zu dem Abkommen ßbor dlo Zentralstelle 
der llndl!lrfllr Gesundhaitucht.lt:Z 

bei Medlllnprodukten 
Gesetxemwurf der Landesregierung 

• O(Utksoche 1215840 • 
lwelte Beratung 

dazu: 
B .. chlui3empfeklung des Sozial· 

politischen Au .. chussas 

• Drucki•che1216269 • 

Herr Kollege Fredy Sthlifer nat die Berichterstattung Qbor· 
nommen, /(h frage, ob er den Bericht mOndlieh entl.tten soll 
oder ob der schriftfict.e Bericht genOgt ... Ich bekomme den 
Hinweis:f daß wir unJ l :'1 diesem fi.U mit der Bes.chluGempfeh· 
lvng zufriedengeben. 

Nachdem eine Au,.prache nicht erfolgen soll, kommen wir 
zur Abstimmung. 

Die Boothlußempfehlung empfiehlt die unver~nderte Annah· 
me des. Geseotze-ntwurfs.. Damit ist in zwe1ter Beratung unmit
telbar llber das LAndtosgesetz abzustimmen. Wer dem Ent

wurf des Landosgeset:<es zu dem Abkommen Ober die Zen· 
tralsl:ltlle der Under fDr Gosundheituchutz bei Medi:zinpro· 
dulcten - Drucksache 12/5840 - seine Zustimmung g~ben 

möcht.a., den bitte kh um das Handzeidlen! - Ich steHe Ein· 
stimm'1gkeit fest. 

Wfr lt:omrnen zur Schi ußabstimmung. Wer dem Gesetzent
wurf in der Schtuß.ahstimmung seine Zustimmung geben 

m6chte, den bitte ich. sich vom Platz zu erhebenl-Ieh stelle 
Einstimmigkeit fest. Damit ist das Gesetz einstimmig ang-e
nommen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen jetzt 
zu eine-m recht umfan~reichen Bereich. 

Ich rufedie Punktll a~ 9 und 10 der Tagesordnung auf: 

••• tes Landes:gesetz zut Änderung des landeiW-ilnergentzas 
Gesetzentwurfd.,. Froktlonen dor SPD und F.D.P. 

• Drucksa.:he 12/4767 • 
i!wafte 8 erltUng 

dazu: 
BeothluBIIllpfehlung des Ausschusses 

fQr Umwelt und Forsten 

• D•uckiache12/6331 • 

Andorungu ntrog d.,. Froktion dor CDU 
• D1 uck,.che12/6355 • 

Abwasserba1aitlgung .. so .rtektlv 
und umwoltwlrksomwlem6gllch 

Antrog der Fraktion der CDU 
.. Drucksa<he 12/4005 -

dazu: 
Beschlußempfehlung dos Ausschusses 

fOrUmweltund Forsten 
• Orucksache12/6329· 

Abwasserbeseitigung 
Antrag der Fraktionen der SPD und F.D.P. 

• Entschließun!i · 
• Drucks•che1214739· 

dazu: 
Beschlußempfoltlung deo AusschulSol 

fOrUmweltund Forstlll 
• Drucksache 1216328 • 

ln ollen drei FJIIen h•t Herr Kollege Happ die Berichter>tat· 
tung. Ich gehe davon aus, daß Sie nicht dreimal on d .. Rod· 
nerpult kommen. sondern die Berichten.tattung fllr die dr.-1 
zu behandelndenTilgesordnungspunkt• zuummenfass~n. 

Herr Kollege Happ, Sie haben das Wort. 

Abg. Hopp, CDU: 

He-rr Pr~s•dent, rnein~ sehr verehrten pamton und Herren! 
Herr Prlsident, Sie habe-n recl"lt, Ich beabs.ichtige nlc.ht. drei
mill zu erscheinen. 

Der LAndtag hat in seiner Sit<ung am 26. Mai 1994 beschlos· 
stn, den Gesetzentwurf an den Ausschuß fOr Umwelt lind 
Forrttm und mitber~tend an den Innenausschuß und an d:en 
Rechtsau>Sehuß zu Oberwelsen. Der Ausschuß für Umwelt 
und Forsten hat in fOnf Sittungen Ober diesen Gesetzentwurf 
b.r.aten. EineSitzung war eine öffentltc.he Anhörung. 

Die Bvr~tungen waren weitestgehend von df!n Überlegun
gen eUer Fraktionen gekennzeichnet, in be:r:ug auf Abwass~. 
insbesondere 1uf Oberflichenwan~r, zu einf'r vernQnftig~n 

LOsung zu kommen und der Verskke-rung Vorr~ng zu geben. 
Dies zeigt sich auch in der Beschlußempfehlung, in der es 
Mißt~ .,Jeder Ist verpflichtet, mit Wasser spars~m umzuge

hen. Der Anfall von Abwasser i:rt soweit wie m6gUch zu vtr· 
meiden. Nill!'denchlagswasser soll nur in dafOr zugel11ss:.en• 
Anlagl!"n eing~~tleitet werden. sow•jt es nicht b~Pi d~Pmjenigen, 
bei d•m •s anfallt, mit vertretbarem Aufwand verwertet oder 
wrsic:lclrt werden kann, und nichtdie Möglichkeit bestellt.. es 
mit vertretb.uern Aufwand fn ein oberirdisth~$ Gew.tner mit· 
telbar oder unmittelbar abfli~~rßen zu lassen. N 

Mtine sehr verehrten Damen und Herren, trotz vil!'ler ~e

meinsamer Grundlage11 in der Außc:hußberatung kam es: am 
St:hluB Wflgll!'n Formulierungen nic.l'lt zu einer einheitlichen 
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Empfehlung. Die Mehrhelt hat dl~ B«chlußempfehlung be
schlossen. Sie finden dieseln d~r Drud<tacha 1216331. Hi~zu 

Nach dtn Schltzun.g~n der kommunalen SpitMnvfrblnde 
<lndes10~. 

gibt"' von den Fraktionen AntraiJe. lro.Aumlu!il..wurc:le,n_ __________ , 

flJenf-i~IIS der Antr•g der FraktiQn d•r COU .AbwaS$ctrbtititi· . Meine D•men _und Johtrren. ich appqllitHe -an Sie, uns zu hel-
gung- so eft.ktiY und umweltwirksam wie mOglkh• · On.u:.k~ ftm~ di.sen Waigei~Jit•n zu wrflindcrn. Wir werd~n noch GR-
sache 1214005 - und d•r Entschließungantrag der Friktionen legenhl!it haben~ darOber :zu s:precht'n. 
d~r SPO und f.D.P. "Abwurerbutit:igt.mv· - Druclcstcht. 
12/473~- mitber•ten. (Zurufo von dor COU) 

Hierzu ist zu .. gen. d•ß ~~ersucht wurde. zu einem gemdna:. , __ .Jdi.Mbe.I!Q!Lf~n o.«pro.:hen, die in der Vergangenheit 
men Ents'chlt.ßung11ntrag. :ru _'kQrnrrum, OilltS...'ttt. am Schluß .. gemacht wurden. Neben_®n.F!thl.em, n.:imlich mit d~ Gftß· 
mehroder weniger an Tennimc:.hwlerigkviten .gescheitert. in- bnfltlnprinzip Ober diis Land zu ge-hen und nkht nur ge:z:ielt 
sofern h.at die Mehrheit beschfcwan, d1tn Antrag der CCU- die Grundausst:.attun9 .tu fördern. wie mr dies tun, 1ind au~::h 
Fraletion abzulehnen und dwn d~r SPO-fraktion zuzustlm· .. foi.l<he ttclmische KQ!Izepte gew3hlt worden. Es war f•lsch. 
mtn. die n:ldtis.chen Konzepte kritiklos auf den lindliehen R.J.um 

Ich danke Ihnen fOr die Aufmerksamkeit. 

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

Vlzeprbldent Bojlk! 

l<h "'6ffne die Auupracheln >Weiter !Rsung. Wir hoben uns 
ahn Minuten Redezeit vorgenommen. 

FOr die CDU-Fr.aktion spricht Herr Kollege Licht, 

(Zuruf de<Abg. Prof. Relslngor, F.D.P.} 

Die Reihenfolge wird moniert. 

'eh erteile Henn Kollegen Schtfer das Wort. 

Abg. Schlfet, SPO: 

Herr VorJttzender. meine Damen und Herrenl Dtr vorliegen· 

de GosetztntMJrf der Fraletionen der SPD und f.D.P. zur Än· 
derung des I.Andeswusergesetzu ist seit dem Regierungs. 
wec~ in di'effm Land ein konsequenter Schritt ;z:ur Umge

staltung der Wass~rwirtschaftspolitik. Die ~estaltung ist 
wegen frOhoror hhlentscheldun11en notw.N!~.g~r<!t~ .. 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDUl 

·Herr Schull-rt das dnd Fehlentscheidungen, die gerade den 
tlndlichffl Raum q.anz: bescnd•n beTarten. Wlhrend das 
Land .. bttte hören Sie zu -altes Erd~mkJiche tut. die Belastun· 
gtll d~r Bürg~r Jn Grenzen :ru halttn, wlrd aus Bonn standig 
.. dr.aufgesatteit .... Auch dies muß bei der Bfiatung ~nes sol
<hen Ges.tze< einmal gesagt Yllerden. 

:ru Q:bert;r~gen. Es war ~ouch falsch, zu mein~n., ieder Tropfen 
Regenwas.sennüßt• in den K•nal. Du hat viel Geld g•l<oltet. 
Wir meinen: zuviel Geld fOr den BOrijer. 

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

Sie wisstn, d.B diHes auch g~Prade won ct.r SPD-LI:ndtag"" 
fn~~ktion und von der f.D.PA.andtagifraktion geprlgte n•u~ 
Denken di- Kosten der Abwilsserbe!e-itigung von 7 auf 5 Mi!· 
liarden DM reduzf~ren. wird. 

~uruf der Abg. Or. Beth 
und Schuler, COU) 

.: fi~r g.qi.J~g_t:_!l-eth~ nebeon di!r ber.atendf'n. Hi1fe.ste-ilung bei 
der LOsung von techni5c:h•., Problemen br•uchrn wir auch 
l'lfti YitHUrif'tlQI gHfttfkhe Ver.ank.erung. Dies tun wir mit 
diesem GeHtzentwurf. 

Nicht nur lrn rtlnb.tick auf dl~ Abwasserbestitigung1 sondern 
auch Im Hinblick .auf dtn Schutz unserer Trinkwasservorrite 
ist J)1i\ 9em_ ft9ttb.aren Lebensmittel Nummer 1, unsfort!'m 
Trinkwasser .. sparBm umzugehen. Duhalb wollen wir e{ne
..~.'i!OL'll!satzts i~.J Z.des Land.swoss.rgoset· 

zes. O.uln wird ver.ankett ·Herr KoUtge Happ hat es fcrmu· 
fiert·· daß I•der v•rpfllcht•t wird, mitWISser 5panam umru· 
gehen. O.rübec hin.aul wird darin v.rankert. daß der Anfall 
YQn Abwus~r rowll!'it wtt möglith z.u \lermeiden. ist. lnsbCH:on· 
dere soll Ni.dersdlla~swasser nur in d<1für zugelaueneo Anla
gen eih~leitet we.rden. soweit es nich.t !M-i dtmjeniQ.en~ bei 

detn es anfllit - hie-r liegt die Betonung -. mit vertr•tbir•m 
Aufw~nd !."~e~ o~r versicke-rt werde-n k.ann, und nkht 
die M6;1idlk-e-it IM-steht. ts mit elflern vertretbaren Aufwand 
in ein oberJrdisdlet Gewisser mittelbar oder unmittelbar ab· 

Nicht nur die 53 MUllonen DM. die wir hier ab Verlust zu y~r· _ .. _ll~~J?.!l!.b\.sse.n, , 
nkhntm hAbl'n .. sondern die Pl.lne der Bundesregierung.. 
auch noch die Steuerpflicht auf Wasser und Abw~ser ein zu· 
führen, wird •u Geb0hrenerh6hungen führen. 

(BoifaR bei dor SPO • 
Zurufe VOfj der CDU) 

Diese Formulierung war im Umwe-lt~uudtuß urutrittig. Von 
dahM sind wir whr über die Pressemitteilung des Herrn Ucht 
und d@lr Kol1e;-pn von der CDU erstaunt. die jetzt me1nen. da~ 
mft·wOrde eine IM"hebliche Rechtsunsichl!'theit g•,chlffen. 

·- _wtulnd ithr entJ~ru: ... 

------------···· 

• 

• 
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Herr KoJlege Schuler, wir glauben, daß hier die Part•lstr•te
gen in der CDU die Ob•·rhand 110r den Fachleoten 9ewonnen 
haben. D.u war doch ein Thema. bt>i dem Sie sich S4tlbst noch 
gar nicht so sicherwar11,. 

(Belh II bel SPD und F.[).P.) 

Von der Formutien.mg in§ 2 vertpreche ich mir auth. daß die 
sinnvolle Nutzung von lteg•nwassernutzungsanlagen st~rker 
ln das Bewußtsein der Menschen kommen wird. Dle SPn~ 

L.andtaasfraktion hat eine eindeutige Meim•ng do~:z:u. Wir ste-
hen zur Nutzung von R1~genwasser im Haushalt. Daraber hif1-
aus wollen wir nlc.ht nur aw ökologischen GrOnden, sondern 
auch aus 6konomischen Gl'ilnden eine stlrkere Versic:kerung 

von R09enwasser auf dor Fliehe. Dadurch können zukOnfti; 
lnvestitionskos.ten für den Bau von Klaranlagen und ROdchal
tebec.ken 1.1nd großen Samml~rn erheblict1 reduziert werdeot1. 
Regellwi!SSer muß, wo lmmet •tu~glkh, ausden Katlaien fern· 

gehalten werden. 

(Vereino:elt Belfall bei der SPD) 

Die Kommunen mOue111 in Zukunft bei der Planung von Neou~ 
baugebieten, ~ober auc.h bet der Erneuerung von Anlagen die
sem Grundsatz Re<hn"''9 trogen. Es hilft auch, die Probleme 
im Bereich des HochwaJ;sers •in StOck weit zu entschlrfen.lch 

betone: nicht ~u lösen. -Von daher Ist auch die Kritik der 
GRÜNEN unnriös., di• ~~gen, mit dem Gesetz-entwurf würde 

eine Verschirfung 1tintreten. 

(lurul' des Abg. Dr. D6rr, 
80NDNIS 90/DIE GRONEN) 

D•rOber mllu•n wir at.1ch noch einmal unter filchleuten dis
kutieren. Das istsehr pc1pulistisch, was Sie germ~cht haben. 

Gtsetzestechnisch werden wir dies In 1 51 Abs. 2 verankern, 
in dem wir die Kommunen von der Nledersthlagswasserbe

seitigungspflkht entbinden, wenn zu dessen Beseitigung kel· 
ne zugelassenen OfftntUc~n Anlagen zur Verfügung stehen 
und das NiedemhlagswaHf!'r am Ort des: Anf,.lls verwertet 

oder ohne Beeintrlch•ligung d .. Wohls der Allgemeinheit 
versickert w11nden k1nr1. D1mi.t trlg.t der Gesmentwurf •uc.h 
dem berichtigten Anl.iegen der Innenpolitiker Re<.hnung, 
daß nJmllch überall dort. wo Jlch biJhtr Kanllo befinden, 
auch wetterhin die Mö;Jlidlhit: besteht, die Grundstth:.ksnllt
zer zu den entspreche11den lle-itrageh hetahzuzlehe-h. Okolo-

gl.schts Verhalten der UOrger klnn nicht im lAndvs.wasserge
letz, sondern muß- w e lch m•ine - im Kommunatabgaben
gesetz belohnt werden. Dies haben wir mit dem vorliegen

den Entwurf des KAG mit der Einführung •lner Öko-Klausel 
und der erweiterten Goe-bG:hrenregelung a[s Ersat;t far die so
genannte Entfestigungnegelung getan, Herr Ge!mer. 

(Beif«ll des Abg. Prof. Reisinger, f.D.P.) 

Die Kommunen können d1nn diejenigen finAnziell belohnen, 
die Aegenwauer nicht in dle Ka:ntle einleiten. Dies Ist Reg• 

lungsgegenstand des KAG ond nicht d .. l.ond .. wanergeJet
zes. wle die Opposition dies meint. Im ~ndeswilnergesetz 
haben wir allerdings verank1rt, daß sich di1 Kommunen in 
Zukunft bei Erneuerung der K.an~liYtion an di• Grundsatze. 
des J 2 AM. 2 des Landeswasserge-setzes zu hatten haben. Sie 
mOssen also bei de-r SAnierung prt1fe-n, tnwieweit dem Grund
satz der Regenwa.sserversickerung Red-.nung getr<lgtn wird, 
S.lbstverst.Andlich kann die Regenwusoerversickerung nur 

dar\, wo sie technisch machbar ist, vollzogen werden • damit 
hier keine Mißverstlndnlsse ~tuftrete<n. 

Im ZoSilmmonhang mit § 51 von fragwOrdigen Experimenten 
zu 1'9den, Herr Kollege licht, hat mich wirklich Jehr ont· 
tJusc.ht. daß Sie sich zu so etwas haben hergeben lassen. Dies 
i<t absolut falsch. Sie wi<Jen gonau, daß selbst ln Ihrer Frak· 
tion bei den Beratungen im Ausschuß die von Ihnen vorgetra· 
geneMeinungeiner weiteren Klinste11ung in !i 51 Abs. 2 als 
for nicht e.-forderlich gehalten wurde. Dit jetzigen Formutr~ 
rungen zur Fnristll!'llung der Kommunen von der Niede.-· 
Schlagswasserbeseitigung sind ausreichend. 

Unter dem Stlc.hwort .. NachvoUzlehb.are gese-tzliche Reg~lun· 
gen" werden wir die ROckUbertragungspflicht der Abwasser
beseitigungspflicht in S 52 weiter vereinfachen. Dieser 

Grundsatz liegt auth dom neoon KAG zugrunde. Wir wollten 
bestimmte Fllle, insbesondere im Außenbereich, entspre
chend regeln. Dort. wo mit hohen Kosten die Abwasserbesel· 
tigung zu milchll!'n ist. wollen wir dann •ine größere ffe.xibill
sierun; fOrdie Kommunen. Gerade fOr d1s landwirtschaftlich 
geprlgte Rheinland·Pfatz ist im Ge~etz•ntwurf von besonde
rer Bedeutung, daß landwirtschaftliche Betriebe Im Aullt!n· 
beteich künftig unter erleichterten Voraussetzungen von der 
Prlicht :zum Ansc.hluB an die Offentlkhen K~tn.Jle befreit wer
den können. wenn der Aufwand des Hofinhabers für einen 
solcllen Anschluß unverhAhnfsm3Gig groß if.t. 

Meine o .. men und Herren von der COU, d•s h•tten Ste noch 
in der Novelle von 1i9t verlangt. Dies nehmen wir jetzt zu

rOck. Von dnher tauft Ihre Kritik ins Leere. Das Geset2: trlgt 
somit den Belangen des landliehen Raums Rechnung. Wi4S al-
1erdings mit der SPO nicht zu machtn ist. das ist Ihr Vorschlag, 
die RQckübertragungspnitht der Abwasserbesoitigungs
pflidlt generell .auf jeden, der sie beantr.agtn wiU, 1udl in
nerh~lb geschlossener Ort5chillften auszudehnen. Wollen Sit 
denn, daß sich einzelne Grt.lndstOcke innerhalb diiS lnnenbe
trlt:hs aus d~r Solidargemelnschaft v.rabschieden und der 
Rest die h6heren Gebühren für die vorhandenen Einrichtun
gen zahlen muß, meine Damen und Herren von der COU? 

(licht. CDU: Das hat niemand 
beantragt!) 

Wollen Sie denn mit Ihrem VorSchlag eine Gebahrensteige-
run; für den Rest der BOr~r? Wollen Sie die ordnungsg.-ml· 
ße EnUorgung und Oberwac.hung durch die Kommunen IUf

gebe-n?lc.h habe Sie so verstanden, dAß Sie das nicht woll•n. 
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Von dahe< glaube Ich auch, daß Ihr Andl'l'ung<antrog und die 
p,.",..mlttonung rein partelpolitisdle Iinf~rbungon haben. 

(G.imttr, CDU~ Wat7 Du ist ein• 
Untl'l"lteUungl) 

Eine weitere Fle)l;ibilisiP.rung bringen wir in der form, daß in 
Zukunft vber die Ruckübertragungspflicht durch die Krels~~er· 
waltung entschieden wird. eine Behördo, die wesentlich n~
hf'r dran ist alsdi•Mittelinstanz. 

Auch •lne-n vwlteren Konftlkt fOr Bauern IJnd Winzer werd11n 
wir durch d.u neue LandeSWJsstrgi!R'tz"llVP.s:wntllch entscl\lr· 
fen. und zwar wfrd fn dem Gesetz ausdrQckfich zugef1nen. 
doß auch Weinbau· und Gartenbauabwlsse< Iandwirtschaft· 
fi~h verwertet werd@fl kOnnen. Dies spart erhebliche lnvesti· 
tionskosten für die Kommumm. Wir braut:heo nicht auf die 
Sto6belastun9en RGck<icht w nehmen. 

Zum Th~• • Verbor d.". Trennung \Ion tlörrlchen und hl<a· 
Iichen Abwlssern". Sit wissen. daß Ich f~r meine F,..kti.", . 
· du wurde gen~de zu Ihrer Rfl9itrungneit. Herr Or, Beth. 
noch verfegt • .,.rsucht hobe, di., rOckgtngig zu m•then. 
Kontotkte mit Fachleuten von der UnlversltJt Stuttgort haben 
dazu gefUhrt., daß nunmehr vom Umwe:ltminlsterh.111: ~ne 
Duldung tor dlesen ~egel~ngsgegen<t•od :tu~gesprochon 

wurde. Wir haften dieJ fQr a~olut gerechtfertigt. W'ir wer· 
den din .arf.~rdings nicht in .ein Llndesw•ssergesetz aufru~h: 
ml!n, weil ., dort ganz •infuh nicht hingehört Wir wün
schen von de-r Landesregierung. da B zu. dietem ThelTIJI • Tr•n· 
nun9 YQn ticrlscht'n und hAusUchen Abwls.sern• eint Ve~l4 

tungs;anwelsun.g inmesoncäre- im Hinblick auf •inen klaren 
Voll'ltJg erfolgt. Aucll hie-r, melhe ich, 'lnd die Auuag•n der 
CDU rein populfstl«hor Art. 

Im Ergebnis wird sich dadurch rtin g.ar okhts ~ndem. Meine 
Oam.n und Herren, schli~lich haben wir in d~m Gese~t
wurf eine weit•rl' Zuage, d._ wir g•geben haben, eing~Ost. 

(Glod<o d., Prlsid•nton) 

Die Kommunen, die vom Hochwasser bi~h•r sowieso Khon 
genug gebeutelt sind, worden zukünftig nichUmtbt 15~ 
.andern 10 % zahlen mllssen. O..mit geht das Land hart •n 
die Grenze des finanziell Machb11ren und hilft •uch d~ durch 
d.as Hochw.1s.~erbesond~rsg~ptagten Kommunt-n. 

Meine Oiamen und H~rren, d~r vorHegende Geslt'l'"lentwurf ist 
eine konsequen~ FortfOhrung: und Umgestaltung der Was· 
serwirtschaftspolltik der letzten drei Jahl't! uncl s.omlt elno 

Korrektur der Fehtentschl'idungen der früheren Landesregie-
rung. Ich bitte um Zustimmung tu unserem G•~etttntwurf, 

(Beifan beldor SPD) 

V~"'>"J<Ident Bojak: 

Ich tort~~Jif Herrn Kollegen Uc.nt das Wort. 

Abg. Licht. COV: 

H9rr PrasJdent, meine Damen und H"rren' Nehmen wir we
sentlidle hno~gen weg, wie, allel, was früher w.a.r, Ist 
Khlecht. und alles, was mo~n ist, i.st gut. k.tnn man foinlgl!i 
von dtm noch stehen lauen. Herr Koltege. Nur solhellste skh 
dann wirklich iluf Dinge beschr~nkton, -di4' ~ur ~ehe gehOu!'n. 

Wenn Sie von der Mehrwert:steuerre;elung reden, die Jltzt 
wieder in Frage gestellt und sogar wiede-r vom Ttsch lst, dann 
wfirdelch fQr meine Verblindsgf'm~inde ugen~ daß wir sehr 
viel me-hr Positives davon hltten. Wir haben noch 70 Milllo· 
nen DM zu i.nvestier.n. Wir 1NOrden uns .von• sc.hreiben, hlt
ten wir efne solche R~elung. M11n k11nn dAs sowohE so al1 

ouc:h and~!< sehen. 

(Bruch, SPO: Ihre Bürger wurden das 

vielleicht •nder~ sehen I) 

-Wenn e-s ~ilfig.er wird. kann m.a11 es nicht andtrt.sthen, 

Meine Damen und Hwren, die Änderungen dtr SPO/f.O,P.

Ko.lition zum LJ.nd•sw~:ne-rges•tz. tchöpf•n • das tst Fakt • 
die Möglichkelten zur Kosten- und GtbOhren.ntJastung im 
l.lndl.i(h<n.lli~mebtn nlchtYQII aus 

Der Meile !'t.tnkt ist; Eino kl••• Regelung lUr Behandlung 

"nd....\lft!Wti!du!lll hlu<li<hen Abwassers in londwirtschoftli· 
chen Betriob•n fehlt. 

(Bruch, SPD; Sie mOssen d11 
· 'Gesm tesenf} 

Diese klaro Regelung fohlt. kh w..-do lhnon das glel<h noch 
d~utl!ch .... vorführen. 

Meint Damen und Hl'rren, wir haben gewgt: Mehr R«.htssi
chorhoit, melu Flexibilitit. mehr Wirtschoftli<hkeit. mthr 
Okologl• und -das tr~~ wlr auch gem~ ns.a.m • mehr Vet· 
einf.achuna und eln~Lst!dcce.r, f:_ntlutung dti Undlichen 
l\l.ums. , .D•r•~f leg.e.n. wir Wert. O..s war und i<t dlo Z~sel· 
z:ung der CDU zur Neuf;uwng des Lande-swaise-r~eietzt'i, 

(Beifall bei der CDU) 

Man mUß auch hier einrt\l.t auf die Chronologi• hinweisen. 
D!" lnitial!ve der Landtag•fraktionon diH' SPD und f.D.I'. vom 
Sommer 19'.14 wum ~on der kommunalen Proxl• al< nltht 

.. r,llliiledw_;,~lehN .. 

(Geimer. CDU: So ist d.ur) 

Dito Regierungsfraktionen wollten eine paus<hale Aufhebung 
der BesHtlgungspflicht fOr NlederKhlagswasser. Nachdem •I· 
m der erste Entwurf sch•it.lrte, konnte man sich wohl ein hat· 

• 

• 
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bes Jahr nicht auf ein,,m gemeinsamen Text inn!'rhalb der 
Fraktionen einigen. 

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

rAe CDU·Fraktion hat d e AnhOrung zum l.andeswa!Sergosetz 
genutzt und Anfing Dtzember einen Änderungsantrag ein~ 
gebracht mit dem Ziel. die bisher im L.andtswauerges~tz ent
haltenen ökologischen Ansitze zu prlzisieren, olmlieh ein 
Vtrmeidungsgebot" da~' wir gesc.hlossan mittragen. Hierzu Ist 
noch eine Menge .arn lttformation und Auflc:larung notwtn

dig. Nor.h lange nicht wird attel Machbare umgesetzt. wie 
man zum Belspiel WiiSJier sparen und durch neue Techniken 

die Wassermengen reduxieren kann. D1s sind nctwandige 

Fragen, zu deren Beantwortung auch die l..andesregierung 

mehr tun konnte als du, was die Ministerin in den letzten 
drei Tagen an Verwirrung dazu noch beigesteuert hat, meine 
D.amPn und Herren . 

(Vorein>elt Beifall bei der CDU • 
Zuruf de• Abg. S<h~fer. SPD) 

Der zweite IJYichtige Punkt des GtU.*b:*' lst das Versickerungs .. 
gebot. Um m6glich5t ''iel Niederschlagswa!Ser dem Grund
wasser zufOhren zu kl)nnen, sollen die Möglichkeiten der 
V1rsickerun9 erleichtert werden. wie auch dcu. mittelbare 
und unmittelbare Ableiten ln GewliAer. Nur noch da' Abwa-s
ser, dessen Entsorgung unabw•isbar notwendi; ist, roll in öf
fentlichen Abwasser.ar1lagen QK&mmelt t.md entsorgt wer
den. Auch das ist ~in dE·ckungsglelcher Punkt. 

Die CDU~Fraktlon hat in der letrten Ausschußsitzung ihren 
umf1ss•nden Ancitrungsantrilg zur Druck$aChe 1214701- bis 
dahin hatten wlr den orsten Entwurf immer noch in der Dis
kussion .. deswRgen ZIJrQckgezogen, weil wir uns ganz be

wußt dern jetrt vorli<!IOnden Änderungsantrag dor SPD ru
ordnen wo111:en. Wir w-oUten wesentliche Punkte noch einmal 
herausgesteHt wissen. Wir wollten, daß es zu einer großtn 
Grmeinsamkeit kommt. Dill Wilr bis. ilufwenige formulierun:~ 
gen nkht m6glich. Wie geJagt, wir haben unseren am 
14. Mlrz 1995 eingehrachten Anderungs1ntrag ''hon 1uf 
wesentlkhe Punkte b1!Sdulnkt. Danach ist zum ersten die 
bisherige Duldung dei: gemeinsamen Awbringens von tieri
schen und h:.uslichen ~Ylw.ässern bei gewi·mm Varillussetzun
gen nun gesetzlic.h 1bz:usichern. Das war einer der we,entli
chen Punkte. SPD und F.D.P. >ind dazu bi>her nicht bereit. 
Herr Kollege. 

(Zuruf des Abg. Schlier, SPD) 

Gerade dies stOßt ouh<)lliges UnversUndnls. Mit dem •on Ih
nen vorgelegten Ge:,etztitext b1schreiben Sie dir vom 
zs. M•rz 1994 vom Ministerium far Umwelt und Forsten ous
gesproc.hene Duldung 111 re,J,Uwldrig. Das ist de facto 10. 

("Schlfl!r, SPI): Wer hat so etwos gosagt7) 

.. Oo~s ist auf Nachfrage im Aunc.hv6 so gesagt worden. 

(S<:hlfoer, SPO: Es ist nicht geso~gt worden. 
daß es rechtswidrig ist!) 

frau Mlnisterln. Sie haben deutlich gesag;t. das Düngemittel· 
geset:z: spre<he dem entgegen und deswegen sei es ungest-t:z· 
lith. Wie,oll ich denn dassonstbegreifen7 

(Geimerl COU: lhr maßt einm1l in d~r LAndes
regierung zwi"'chtn lnntnminister und 
Umweltministerin Ordnung schaffent) 

Die bislang hiofig glnglg~ Praxis, hAusliche ond tl~rl«he Ab
wls~r gemeinsam zu sammetn und landvvlrtsc.haftlich zu ver
werten. kann· das ist Ihre Au~onahme · unter bestimmten Um· 
stlndlfn .. so ge-ht es eben aus diesem Schreiben hetvot • g•· 
duldet werden. Eine Duldung • das ist doch unbestrltt~n • 
kann immer nur fOr fine begrrnrte Zert gelten. Hier wird mit 
fadenscheiniger BegrQndung: die Initiative der COU abge-

blockt. 

Ich empfehle • das trlgt vi<!lleicht etwos zur Rechtsklarheit 
bei .. , den Gfletzestext der bayeris.chen Regierung einmal 
nachzulesen. Darin st"ht exakt: .Artikel41 Buchst. b bis h gilt 
nicht für das in landwirtschaftlichen B~rleben anfallende 
Abwasser einschließlich Jauche und Gülle. • Sie können doch 
nitht erkl.aren, daS die Bayern sich rl'(htswidrig verhalten. Sie 
haben versucht, uns du im Ausschuß so zu erld.:iren. 

(Schlfwr, SPD: Wir?) 

Slo sollten si<h einmal dlo MOhe mo<hen, exakt in d•• DOngo
mittelgesetz hinein:r:usehen, das am 6. Oktober 1994 gdn· 

d•rt wurde. Vietl•icht haben Sie slth immer noch die •tte Fas· 
sung •ngesehen. Artikel 4 ro.lrn. , bis 7 ~gten klar und ein
deutig aus, daß hausliche Abw~sser ;~uch zu DOngemitteln 
z.ihlen. 

FOr Kllrsch!amrn sollen die Landwirte auf ihre" F-eldern .aJies 
erm6gliehen. aber die ALn;bringung von tiedschen und h.äusli· 
chen Abwlssern ·wie in Rheinland·Pfillz ~wird Im Grunde tr· 
neut •ls rechtswidrig im Ge5etz festges1ellt und d.1nn über 
die Ausnahme geduldet. Diese RechUunsicherheit können 
wir so nicht mittragen. 

Zum zweiten s~nd die Regierungsfraktionen anscht-ln@nd 
nicht in der Lage. zur weiteren Rechtss.lcherne•t einen Satz 

•ufzunehmen, der die entsorgungspflichtigen K6rpersch.af· 
ten in das Recht versetzt, in begrOndeten Fallen die Einlei· 
tung von Nltd•rschl.lgswasser in Offentliehe Abwils:ieranfil .. 
gen zu verlangen. Herr Kollege. wir wollten in diesem Punkt 
nur Rec.htsliicherheit, mehr nicht. w-eil wir sonst durchaus auf 
einem gfmtinsamen Nenner waren. Wir woii~M nur mehr 
Rechtsklarheit. Wir win•n doth, wie dati vor Gerkhttn au5· 
sieht. 
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Ich lcomm~ jttzt %um dritten Punkt. Die die Regierung tra
genden Fraktionen wa~n nfcht ber'elt., eine ~ttich Ae.xi
blere Re-g•fung, was dli! Freistellung von der AnschT1..1BpfJicht 
betrifft, in Ihren Antrag aufwnehmen. Ger•d• dltie And .. 

rung hltt• im findliehen Raum zu Entlilstungen fUhren k6n· 

non, So gilt die Vorhlltnlsmlßigkeit des Aufwandes. wenn 
dos Wohl der Allgerneinheit dem nicht entgegenstoht. nur 
außerholb bebautl!f Orts!A!ile. Wer ober den l~ndlichen Raum 

kennt· Herr Kollege, Sie mfißten ihn eigentlich >ehr gut kon· 

"'" •• der weiß sehr wohl, daß diese Formull•rung aus dem 
Baurec:ht auch in Zukunft so manch• Prafuno der Verhlltnis· 
m.lßigke-it gar nfcht erst zullßt. Das ist doch die Praxis im 
lindliehen Roum. Wegen dle<er Formulierung wird es zu 
manchem f'rOfung-en Oberhaupt nitht kommen könn~n. 

(~fer, 51'0: Sie Offnon doch dem 
MißbrouchTQr und Tor!) 

Wer aber d•n IJndlidum Raum ken.n4.d~r welß sehr wOOI, 
meine Darne.n und Herren. daß $0 etwas lU Problemen fOhrt. 
Die CDU trigt ätes ro nicht mit. 

Di~ll!'l Gesetz mit durchaus gut9n AnsJ.tz~n.- du...h&!J.e.n wir 
fmmtH" wiedef fe5tgesteUt und auch immer wtedtr betont; 
das ist Oberh•upt keine Frag4t- verpaßt die dt.lnc:e zu mehr 
Rtchu.lchorhelt in d~r Landwirtscholl wie Im allgemeinen 
und verhindert eine weltergehende Entlastunq im Lindlichen 
Raum. Die sindGrCnde genug, um das Ges:ett abzufehtu!n." 

(So~ oll beldorCDU) 

Vizeprlsidont Bojak: 

Das Wort h•t nun He-rr KarTege Proffieor Reislnge-r. 

Abg. Prof, Relslf19er, F.D.P.: 

St-hr guhrte-r Herr Prlsfdent,. meine sehr gt-e-hrU-n Dame-n 
und Heff'f'n[ Mit der ~ut!;@fl Änderung dM Landet:w•sser~ 
gesettes setzen wir für die Wasserwirtschaft in Rheintand
.Pf.alz1clue PrioriUten. 

(Beifoil bei f.D.P. und SPD) 

Jltdl!r wird v«pflichtet. mit W.sser sparsam umrugahen. Der 
Anfall von Abwaflll!'r ist ~weit wie möglich :ru ~elden. 
Niederschlag<w>sser ist vorrangig ru ""IW<!I'Ul1;-ztr ...,,.. 
slckom odo.r mittelbar oder unmittelbar in ein ol>erlrdl«hos 
Gew:iss-er abfließen zu lassen. DiH fOgtm wir in dem neul!n 
Absau Z dl$ J Z d .. !Andom .. sergosetzes ols Ziele einer 
handlungsorientierten Prioritlt.nfest:J.ittzung hinzu und er· 
glnHn den d&rin bi~htt i.n Abs•tz t •nthaltenen kl~orl
sdum lmpe-f•rl\' dt-r Slchtorong d~r Wasmrversorg.ung und dfM' 
V~rhutung jeder vonmeldbaren Beelntr~chtlgung der Gewis
ser und derVO<b!W,..ung der vielfJitigen ökologischen Funk· 
tionen, dies in Abw~gung mit -lndttfen ftec.htsgüt..ro, unter 

andenm der Gesundheit der Bev6Jk~rung und dH wlrt· 
<chaltlichen Bo!ongo. 

Wass•r ist unwn:ichtbar fOr alles Leben. O.a~ Gebot des spar· 
iaml!n Umgangs mit Watser ist voo höch't~r Priorjtlt. Ahn· 
fich wie- im Abf.allredrt gilt nun aut:h im W.auerrKht ein Ge. 
bot der Vermeidung VOll Abwasser. Ahnlieh wie dort wird der 
Ged1nke der Krei-sf1ufprozesse b.tont, ind«n unbefanetf'\ 
Nladfti'Khfagswau..r venwrtl't od« in natOrtiche Kr.eo!iilauf· 
prozesse t-ing~br.-.cht wird. Mit Nit-d.,-schlagswasser sind wir 
1ar.ge genug ökologisch und 6konomisch onvcrnOnftig um· 
gegangen. 

(Vereinzelt Beihitbol f.D.P. und SPO) 

OkologiS<h gehletot R< die Vernunft, daß wir unbelastete< 
Nieden.chlllgsw.user durt.h VeuickHn ode-r durch Einbringen 
in oberiräuche Gewisser lm natOriichen W.as~rkr~kl.auf holJ.. 

ten. Auch wenn wit in Rheinland-?f•lz ins.gtH~mt no<h keine 
Menoenprobleme haben, -so tst het~te sthon in einig.n Lan
desteilen deutlich geworden, wio wichtig die Einhaltung dor 
Grundrto;~ ist. d•8 di~ !ntn•hme von Wasser aus Grundwas· 

_ .---Serst:6dc.aruuu.in dem IJmf.ang.Mfolgen darf, wia s.ich. Grund· 

wauer emtouert. Aße' ande-re- ist Raubb.au an einer e"b:<hel
denaen leb•nsqrond1age auch fllr kUnftige Generationen. 

(Vereinzelt Beil•ll bei der SI'O) 

Auch di• finl.itunq in oberirdtlche GewJsser ist vor atftm 
dort llkologfsch vorrangig, Hll!'rr KoUege Dr. D6tr, wo Biotope 

in Oberfllchengewlss«n durch Trock~nfallen gt-f.lhrdet 
sind. thr o~n die Wand gemaltM Hochwasserprobhtm wird skh 
dadurch 16sen. daB solche Dinge immPr nur unter Eihh~ltun9 
des Atfg~e-inwohls praktizi!frt werden können, das htißt. 
das, was 'Si• behauptet haben. o.\mlkh ein• Vertehlrfung der 
Hochwassmltultion, wird nicht stattfinden. 

(V..,.oinzeltaoifall bei F.O.P. und SPO) 

Es gibt -.uch eine ~radezu dramaUsc.he Okonomische Not· 
wendlgkeit d~ Htrat.~shahens von Niedt-rschlagswau« aus 

unseren Abw.lssersystemen. vor ellem im lindliehen Rtum 
.. wte hier schon w oft dargerte-Ilt • in enter Uni• wegen der 
K.um 11o<h zu b~~ltigE-nden Kcnten der Abwusers~steme 
mit rlaslgen St.urlum~, S.mmfern und ROdchalttJngen. ln
\IMtitionen """ Qbor 10 000 DM pro Einwohner sind dort kol· 
ne Selt.nheit. 

Dle Anderung des Landeswassergesetzes wird mit der Fotde· 
rung. in den regefm;ßig fortzuschreibenden und urnzusct· 
z.ndenAbweerbtseitlgungd:onz•pten 1uc.h die neuen Zie· 
le dos S Z Abs. z zu •orwirkllch•n, oino Dyn•mlk go<otzlkh 
ver«nkern, die Ztj fleuen kottlngOnstigen Abw~uersystemen 
mit dem weitestgehenden H erau~hatten des NiedMU.hl•gs· 

WlU~III'S t'!lhren wird. Eine entst><e<hende Efg.lnzung in i 52 
Abs.. S Satz t. der die Beseitigungspflicht entsprec.hend i 1 S • 

des W~~SSt:rhawheltsgesetzes regelt, h.aben wir •ufgt'nom· 

'"""· 

• 

• 
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Mit dies.em dynamisch .. 1 Ans~tz wird dafOr .gesorgt, daß die 
entspre<honde Ull"lsteiiiJng bei Neubauten sofort erfolgt. 
Dort, wo fOr Abwassert,eseitlgungssysteme im Misc..hwasser
systern bereits. hohe lovltrtitionen getltlgt wurden, soll dies 
in Zukunft Schritt fDr Stilritt bei Sonierungen und Erg~nzu.,.. 
gen geschehen. 

Es Ist klar, daß die GrundstQc..k.seigentOmer mtt etg~nM Maß
nahmeil des Verwe-rten!; und Versiekerns mitspielen mQssen. 
Sie werden dies .. bei 1llon Appellen an unelgennötzigts Ver
halten • Ietztfick in aunelchtondem Maß,t nur bei ent$pre
chenden Gebührennach111ssen, beispielsweisebei den GebCih· 
ren fOrdfe Oberfl.\c.hen•mtwässen.mg, tun. 

Hier Ist die entscheiden ::Je Schnittstelle zum neuen Kommu

nalabgabengesetz. Den Kt~mmunen werden kOnftig in ihren 
weitestgehend selb1t gurtaltbaren S11tzungen auf nunmehr 
sicherem rechtlich~n G1und Entfestig:ungsregelungen mög· 
lic.h w-in. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren .. weitere wicht[ge 
Schwerpunkte des Ges.,tzentwurfs dor Fraktionen dor SPD 
und F.D.P. zur Anderung des Landeswassergesetzes betreffen 

die Abwasserbeseitigung in Betrieben der L.ondwirtsthaft, 
des Weinbaus und des Gartenbous und vor allom Grund· 
stUcke außerh~lb im Zusammenhang blfbauter Ortstelle. ln 
der Anhörung im Auss1:huß ist uns von den Sprechern der 
Verbinde dor ~ondwirts·:hoft und des Weinbaus zu Re<M IIOr· 
getrlgfn worden, daß wir bis heute bei der Sonderregelung 
des§ 51 Abs. 2 insofern Inkonsequent gebfleben waren, d.S 
au' der Beseitigungspfl~ic:ht und deren praktischer Umset .. 
zung, dle in den Si 52 bis 58 geregelt ist. zwar das durch die 
Viehhaltung io l~ndwirtschaftllchen Betrieben anfallende 
Abwasser ausgenommen war, daß abe-r dies nicht lll!bl!!nso für 
Abwosser i!US den e.-tritbltn des Weinbaus sowie des Gartf!n· 
baus galt. 

Wir habll!'n dies nun in der Belchlußm1pfehlung durch eine 
ErgJnz:ung des Ab~tzes 2 in der Nummer 1 entsprec:hend 
aufgenommen. Wir kommen damit dem ber.c:htigten ~tl· 
tum der Sprec;.her d4rr Limdwirtsch•ft und des Weinbaus voll 
und g:an:r: nath. 

(Belfal: bei F.D.P. und SPD) 

Besonders strittig war in den letzten Jailron dio Bohondlung 
von landwirtsduftlid1en letrieben im Außenbereich hln· 
sichtlkh der Verpflkhtung zur Abwasurbes&itigung im Ver
haltnis zu don in i 52 dafOr mit einer Pflichtaufgabe der 
Selbs'hierwaltung gesetz:lich zustlndJgen Kommunen. Sie 
<ind <tit 1990 ·einschließlich der Kl~rschllmmt ous Houskllr· 
anlagon • allumfa.,•nd !liWOrdon. Es gob Flllo,ln denen sich 
londwirtsthoftlicho Bet!itbt Im Außenbereich mit exlstenz· 
gef.lhrdenden Beitragsbescheiden konfrontiert $1hen. Dies 
gosehab in einer Zeit, in der zugleich die l.ondwirtschoft ouf· 
gefordert w~r. unbelastete Kl.lrs<hllmme enbprKhend der 
Kl.lrschl•mmverordnuns1 auf ihre Acker auszubring1n und 
dies somit als ökologisC:tl und wirtschaftlkh besonders emp
fehlenswerte Ve-rwertu11 g zu prakti:rleren. 

Wid•rspruch und Zorn waren vorprogrammiert. Hygienische 
Bed•nken, die immer wieder vorgetragen worden waten, 
wurden dureil ein vom Kollegen Sthlfer inltllertos Gutachten 
von Professor Dr. Strauch von der UnivenitAt Stuttgart· 
Hohenh•im so stark relativiert, daß entsprvc.hend dem Ver· 
hlltnlsm~ßlgkeiUgebot dieses Risiko gogen unzumutbore 
EJcistenzgef.ih«<ung:en von landwirtschartUchen Betrieben al~ 
nachrangig einzustufen ;•boten w11r. Daraufhin hat das. Mi· 
nisterium fOr Umwelt bereits im Mlrz 1994 mft Rundseil rei· 
ben 1n die nach;eardnf'ten Behörden soz;usagen ein Tol1· 
ranz1dikt hinsichtllc.h der g~elhSarnen Ausbrin;ung von 
htusflchen Abwls~trn von landwirtsc.haftlich1n Hau~haltun· 
gen gemeil'lsam 111it dem Abwuser aus Viehhaltung au~e-
sprochen. 

Wir haben dies nun in eine formale ges~zlkhe Regelung in 
I S3 Abs. 3 qefaßt und 1uch damit ein Petiturn de-r Landwirt· 
schaft in der Anhörung voll erffiDt. Wir I-laben auc;h sonJt tint 
ganze Reihe von Anregungen .aus der Anhörung ln die Se
schlußempfehlungdes AuSS(husses übernommen, dieich aus 
Zeitgründen nicht alle darlegen konn. 

ln dem bereits erwlhnten § 53 ge-ht ~ neben den Iandwirt~ 

seilaltliehen Betrieben im Außenbereich 11anz ollgemein um 
die Freistellung der Verpflichtung der Kommunen von de-r 
Abwas:serbese1tigung einzelner GrundstQcke. Es wird in Zua 
kunft die untere WosserbohOrdo, das heißt Im allg•meinen 
die Kreisverw•ltung1 ~~in, die· so erwartf:n wir· .aiJfgrund ik· 
rer Ortlinlh• auf Antr.ag treoff~icher entscheiden wird. ob die 
Kommunen Wln dieseor Abwasserbeseitigungspflic.ht freige
stellt ~rden k.O.r'!nen und dies• Pfli,cht ~uf die Nutzungsb• 
re<htlgten der GrundstOcke Obertragen wird, 

(Schuler, CDU: Mit welchem Personal?) 

wenn eine Obernahme des auf diesen Grundstücken anf•l· 
ltonden Abwassers. Wif'gl!'n technischer Schwierjg:keiten oder 
wegen 1ines unverhlltnlsmlßlg honen Aufwarsdes nkht an~ 
gezeigt Ist und das Wohl der Allgemeinheit der gesonderten 
Abwcuserbeseitigung nicht entgegensteht. 

Uns von der F.D.P.-Fraktion kam H dara.uf an, den Nutzungs· 
b•rechtir;ten d1r GrundstOcke eine mogti<hst weitgehende 
Mitspra<he und ein weitgehendes Mitents(heidungsrer:ht ge
setzlich l:u verankern. 

(Beifall der F.D.P. • 
Boifall des Abg. Schlfer, SPD) 

ich gloube, doß wir mitden Formulierungen in§ 53 insgesamt 
eine Ausgewogenheit der Interessen de.r Solid1rgemein~ 

schaft und d .. s einzelnon Nutzung<bereciltlgton des Grund· 
stücks erreicht haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren. lassen Sie mich ab~ 
schließend 110<:h .a~.Jf einen P\.lnkt hinweisen, den ich Im Zu~ 
sammenhang mit der sich in den b•id•n letzten Jahren wel~ 
ter verKhlrfenden Hochwusersituation im Interesse derbe· 
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troffenen Gem~nd•n fOr wichtig halte. Nachdem wir in det als •fn auch ~~Cn unserer Fr1\ction fOr im wesentlichen ru~ 
let:r:ten Novtt1ierung im J1hre 1990 den Kostenan~il 1110 kunftsweisend •r•c.hteter Ciesetzentwurf IIQn SPD und F.O.P'. 
Dekhbaum•ßnahmen der Gemeinden von domill.1.2~-~ a.llf ____ Jn #n G!!chlftsa•!!i.!!~ Lol)dtags ~ing und ~uch Im Postein-
h~t• 1S" gesenkt hattfm, werden wir mtt der nunmehr ttJ gang unserer Fraktion 2'U ven:ekhn~tn war. 
beschließenden Novelllerung diesen Anteil weitor auf 10 " 

4bsenken. Wir halten d;es •rs f.DP.aFraktl~m _.IUii ~j .~n·. ·----· _pJ~ gilt insbeson~ftr~_!O_!' cf!e. Erglt:'zung des§ 2 des L.lndes· 
den tor berechtigt: wassergesetzes. Das Niederschlagswasser soll .. so stand es in 

Zum einen sind die Fluß~nliegergem,inden durch die imJ'fler .. 
häufiger .auftrete-nden großen H<Khwilsser extrem belastet, 
zum and~ren wollen wir damit ~uch erreichen, daß nötige 
Deichsanlerungsmaßn•hmen zQgig durchgefOhrt werden 
können. 

o.u land geht mit dieser Absenkung nun wirkßch an dle 
Grl!!nre deuen, was m6glich ist. Die5 gilt aufgwnd der Haus-
hittslag• und auch aus grundsltztic.hen Erwlgungen hera:u~ 
bei denen sehrvieles dafürsprlcht, doß olne gewine Mindest

•l;l!nbeteiligung beibeh.aften werden sollte. 

Wir worden der Beschlußempfehlung des Ausschusses f!ir 
~t und Forstfon folgen. Wir werden selbstverst3;ndlich 

uns.r~ Gesetzentwurf zur .l.nd~ng des Landeswauerge
set:us. der darOber hinaus noch cMnlge Anpus:ungen an das 
!G-Recht enth:llt. •nnehmen und ent$pre~end _den _A~t;f.• 
runguntrag der CDU .. fr,aktion ablef·men. fOtden Antrag der 

CDlJ..FtAktion vom De.:r:amber 1993 Rh"tn wir aufgru!'(l der 
~eitdem elnget.reten.n Akti!ilUten de-r Landesregierung- hin

sichlli<h der PrlorltAtense1;;un; fOr dle_f\l!w.,s~!!?~•.itjg'l_nJI. __ 
Im lindliehen Roum Im Verhlltnls zur dritt.n Reinigungsstufe 
keinttn Bedarf mehr und we-rd•n. ihndHhalb •bl•hn•n. Uns• 

,-.n Ent'Khli~ßungU~ntrag werden wir ann.tlme-n. 

M.-ine sehr ge-ehrt.n Damen und H~n, mit dem heuUgen 
Tag bekommt Rheinfond-pfalz eines der fortschrltttichtten 
und b~olo;,sch Jowie ökonomisch schlüssi~en LandeSVJas· 
Hrgesetz~ di!r Bundesrepublik Deutschland. 

(aeifall derf.O.P. und der SPD· 
licht. CDU: Es hStte k6nnen so sein I} 

FOr mkh war fi ein~ Fr•ode~ für die F.D.P.·Fr:aktton daran 
maßg<bli<h mitgewirkt zu haben. 

VieiMDAnk. 
(Beifall der F.D.P. undbei derSPD) 

\lluprllsldlllrt BoJak: 

011 Wort hat n~n Herr Koßege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. D&r, BONDN!S 90/0IE GR0NEN: 

Herr Prlsidt"nt.. meine sehr !leehrten. O~men und Herrenl 
M1n schrieb den 29. April 1994, 

{Schlofer, SPO: Anno!} 

dem Gesetzentwurf, wie er elngebracht wurde • von demje· 
_:n!.Cl!."!J!.ei dem es 11nflllt. v~rstd:.ert C!der vetwertet werden, 

sofern du Wohl der Allgeme-inheitdem nic.ht entgegensteht. 

Meine Damen und Herren, aber Jlngf'r alt bei GeRtnntwOr-
.fetl- viel~ic.ht ausgenommen d.as tcommunalabgab.ngesetz ~ 
ObJich, nJmfich f~st ~in Jahr tang 1 qulilte Sie die Diskussion 
um d.u W•sse11par~tn sowie um die Regenwassemut.:r:ung tm 
Umwett.usschuB, teider brachte di~ E>inj.ihtlge- Diskussion 

. JctJne..Vter:b.tilfr:\lt'g, sondern t.mserer Meinung nach eine er
h•bliche Verwasserung der ur>pnlnghch hehren Abskhten 
von S?O y~d f.D.P. zuweg~ 

(Sthlfer, 5PD: Nur Ihrer M<>inung nach!) 

fmmer d~utflcher wurde dabei .aus Sicht -unservr Fraktion, wifo 

geballtes wasserwirtscha ftfkhes Ptlui.siM.um schließlith dio 

.9~~~!1-~~.i~'!V~~~·. ~~ t!_~utilc_h fs_t du Vorhaben zu erktn· 
nen. nichts anderes: zu tun. i-1$. eine Obermlchtige Offentliehe 

~ ttfs!tt.~~!:L!U_b~h\1\!i~httgen, im Grunde- •her atl1t b-eim af· 
ten :ru bel.assen. 

- ~~~----·~· . .. . ...... 
{Prof. Reislnger, f.D,P.: Von R«<htu:ic.herhelt 

halten Sie nichts.U 

Verwert~ und versldc.ert werd~ toll jetzt nur no<h mit v~

tnrtbarem Aufwand. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Du istein 

allgemeinrechtlicher Grund•atzl) 

Viel schlimmer noch: Mit der gro&olumig wrrte<ktlffl For
mu!~rung, Nieders<hl~gswasser mlt vertr~rm1 Aufwand 
unmlmtfbar in oberirdiJC;h• Gew~sser abfli~ße.n zu Jass•n, 

werden Mot(vation und Bewußtseio d~r Bürg~rinMn und 
BQrger vom Gesettg:ll!'ber ge-r•d•ru nanic.hte g.em.acht. Yrink· 
wasser zu sp.11~n und etwas gegen die allgc-genw~rtlge 

Hodtwautrgefahr zu unternehmen. 

(Zuruf des Abg. Schlfer, 51'0) 

Meine Damen und Herren .. die unmittf'lbate Einlt-lttmg: d•s 
Regenwassers in den Vorflut•r dur<.h Ober1ieger, wie diH 

A'J.Tl_Bel_<pi~ in:rwlsch<>n in der Verband•gemolnde Zwol· 
bfOckell in HornbOKh Qf'f)lant h;t, bedeutet doch ein• m..wive 
Vers<.hl:cfung der Hochw~ou;er~lt.zen fQr die UJ1terlieger. 

• -------- (a.Jf•lidesB0NDNlS90/DIEGR0NEN

Sdläf~r. SPO: Quatscht) 

• 

• 
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.. Entschuldigung, Herr !ichJife-r, .als Diplomingenieur mOSten 

Sie das eig!f'ntlkh vcrrt~hen. 

Wie eint solche hochwa~5erverschtrfende Verlnd~rung we-
nige Wochen nach dem Hochwasser Im Januar von SPD und 
F.O.P. durchgll!'boxt wer-den konnte. bleibt f1lr uns nach wie 
vor unversUndlich. 

(Unruhe im Hause) 

Herr Schlf!-r, Sie können sich nicht um die RegenwasserrOck .. 
haltung drllcken, Indem Sie ohne Re.genwuserrOck.haltung: in 
Neubaugl!biet~n direkt in dte Vorftuttr gehen. 

(Schifer, SPD: Das W<:ll!en wir doch gar nkhtl 
O.u Ist abl!'r lkUC:h ttwiiS~ was geregelt 

werden muß und w .. s Praxis istr) 

Das. mOssen Sie doth veri>tthen. So ist es in Hornbach g•plant. 

Wir bedauern, daß sich die ander.n Mitglittder d~ Urnwelt
ausschunH nicht meinetn Antrag anschließen konnten. es bei 
der guten und von lhnl!!n geschriebenen Ur'SprQngJi<hen For

mulierung in der Dr"c~•acho 1214767 zu belassen. in dieser 

Formulierung war in ! l. das zu beochtondt Wohl der Allgo
rneinheit enthalten, dM Inzwischen herausgefaJJen tst.ln der 
Boschlußfmpfehlu"g h1ben wir nur noch den .vertretbaren 
Aufwand 8

, 

(Prof. Rooingor, F.D.P.: Weil d"' 
gr" ndlltzlich gilt I) 

Insgesamt wird ~ trotz dN gewissermaßen rhetorischen Verla
ge-rung des., Wohls der ~'llgemeinheit""; in§ 51 ist das enthat
ten • das gan>:e Vorhaben zu einem Freibrief fQr die Abloi· 

tung dtoS Regenwassers von versiegelten Fliehen direkt Ir~ 

FIOuo und Btcho . 

(Prof. Reislnger, F.D.P.: Da muß es enthalten 

sein. weil .sdo1t urn eineAusnahme gehtt .. 
Schlier, SPD: Dautimmt doch nicht I 

Döt-5 wi55en Sie doch selbstl) 

• Ich w.lß doch, wlo dl" Gemeinden planen. Man Oberlegt, 
was du Billlg<te ist. Es wird billiger sein, direkt in den Bach 
eintuleiten, der nebeon dem Ort herfließt. als umfangreiche 
Versickerungsantilgen 'Zll b .. uen. So wird e1 real laufen. 

(Schlier, 5PD: Das Ist Partelpolitik I) 

Ich duf an dieser Stell& i1nkilndigen, daß skh unsere Fraktion 
deshalb dazu gezwungen s:leht, ein• umf.angreid1e Ande
rung des Landes,wous:er!lesetzes elniubringen. Das betrifft 

nicht nurdiesen Par .. graphen, sondern sehr viele andere. Wir 
werden in KOrze ein ganzheitliches Konrept vo~llen. Die 
Eckpunkt• werden sein, daß der vom Mtonschen Ober GebOhi 
beanspruchte Wasserkn lslauf auf efn ökologisch 'nachh.-lti-

g.s Maß ~urückgefUhrt werden muß. Oberall dort, wo Re
genwasserdurch V•rsiegeJung heute nur noch ge-stört i!bfUe
ßen kann. muß die Ven:ickerung in rlurnlichen Zusamm~n
hlngen oberste Prforit~t haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das finden wir richtig. Das war Im ursprOtlgtichen Entwurf als 

einzige M6gllchkeit mit der gleichzeitigen Nutzung onthol· 

ten. Wir ben6tig~n f!'inerseit5 ein.e 0.1mpfung der Abflußspit· 
zenund andere-rsein eine- D.1mpfung der Verbr•u<hsspltze-n. 
Wir ben&tigen ~~tin vernetztes wasserwirts:chaftti<:hes und 
<iedlungsOkologisch .. G ... mtkonzopt. 

(Prof. Relsinger, F .D.P.: Sie konzentrieren 
sich schon wieder nur auf tinen Punkt, 

auf den Hoc:hwasserKhutz t -
Unruhe im Hause-

Glocke des Prasidenten) 

Vlzoprlsidont Bojak: 

Meine ahr ven!-hrten Ko~!-eginnen und Kollegen, ich glaubt. 

wir sollten etwas Ruhe halten, damit der Redner seinen Bei~ 
trag leisten kann. 

Abg. Dr. Dl!rr, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn das, Symposium des Umweltministeriumsam vtrgange

nen Montag zur R~enwassernutzung ein• Botich aft geh-abt 
he~t, dann doch di•, mit dem Argument der differenl"ierten 
S.tnchtungswelse gerade nicht al1 jene Bürgll!'rfrmen und 
BOrger zu v.".prellen, die oine eigeneindividuelle Regenwas

sernutzung oder -versickerung installieren müssen. Es gilt. 
dem immer noch unbegrenzten Trend zur Gullyinstaffation 
und weitrekhenden Verroh.rung: entgegenzutreten. 

(Giodcedes Prhidenten) 

Vlzoprlsldent Bojak: 

Herr Kollege, gest•tt•n Sie eine Zwischenfrage des Herrn Pro
f•nor Reisinger1 

', Abg. Dr. Dörr, BÜNDNIS 90/CIE GRÜNEN: 

For Herrn Kollegen "eisin;•r ist sie immer gest•ttet. 

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

Herr Kollege D6rr, vielleicht könnit'n Sie mir weiterhetfen. Sie 
habeo von vernetztem Denk•n gesprochen. Wie kann man 
das verstehen, wenn Si• die Ab(ehnung des Gesetzentwurfs 
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praktisdl nur mit einem Punkt b.egrOnd.en, o3:mlich damtt,. 
daß wirdodul'<h -itere Gef•hren beilia<hwo.uer.i!J~ Gesetz 
geschrieben hltten7 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Punkt ist gar nicht relevant. 
nicht wahr1) 

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

Herr Kollege Relr.in~f'f, wl• Sle wissen, hab• tch mkh im Aus
schuß bei der Abrtlmmung Ober dle•es Ge,.tz der Stimme 
~PnthCilten~ weH Ich diesen ?unkt ablehne und den anderen 

PYnkt•n zus.tirnm.n k•mn. Damit meine ich dito Punkte der 
V•nkkerung und der Verwertung dllils ~eg:.en.w.a.s:sers. 

(Zuruf des Abg. Prof. Roislnger, F.D.l'.) 

ln diesem ZuSolrnmenhang mOChte Ich noch etwas zu dem 
COU..Antrag ng•n. Sie wollen gewissermaßen dle .eteri• 

;ende Wollmllch,.u" der Abwauerwlrtscboft, FQr dlt J<otn· 
munen darf .es .außerdem nichts kosten. Bereits; in der. Obft· 
<chrift wird die S<hlefloge Ihres Ventlndnis,.s deutlich. So 
umwlli!ltwirksam wie möglich 'Oll die Abw.us,rentsorgung, 
w•rden. 'So umweltunwirksam wie möglich-, t.rrnWeftintegra· 

tiv und kleinriumlg muß die Abwosserentsorgung ~rden. 
Möglichst spezifisch ausgelegte l<l~ronlogen solle•g.oben. E>.. 
qibt die Maln~r Firma Schott. ~-Systeme entwickelt, dit 
oucfl für 9 000 EinwohnergJeichwo.W QHignot sind. Solche. 
SystenM" mOss~M wfr im l.lndlicMn Raum lnstam~: ... n. 

(S<hlfer, SPD: D., ist richtig!~' 
wollen wjr •TJch. 'IH stehtdarint} 

Reg:~wusar oder anderw~ sogenanntfl fremdwasser h~t 
mitteHrittig tn Kllranla;•n nichts zu suchen~ weil e:s die Lei· 
stung der Kfo1ranlagen vermlndert. EE muß auf kurzem Wegt 
d~ Selb,treinigungssystem des Boden :rugefOhrt werd.n. 
damit uns.re wichtigste Ressource, das nubere Grundwttsser, 
neu entstehe-n kann. Es~~ nicht in den Vorftt~Wr und damit 
.auf kurzem We-ge hcch.wasserverschlrfend wirken, wie Sie es 
zum B•ispi~ tn dN Gemeinde Hornbach planen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
Prof. Relsinger, f.D.P.: Dasw&rilbltr 

ochwach, Herr Kollege!) 

1/lzoprbldent Bojak: 

O.ISWort llat nun Sta.atsminls:terin frau Martini. 

Freu Mertlnl. Ministerin fOr Umwolt und Forsten: 

Sehr gttehrter H.rr Prlsidant. m~:inl' Damen und Herren Ab-
1if.Ordnetfl'l Es ist eigentlich ein sehr KhOner Zublf,daß heu· 

te, am Tag d.K Wanen..,. dN rheinl•nd·pfllrtsch• Landtag dit 
N(m~Ut des Was~rgesen:es: abs_~n_eßend b«-rlt. 

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

.Ql!Oitl'.~'lftll hat.~iel Symbolkraft. Mit dem Tag des Wasse". 
mit s•iner Symbolkraft und dtr Notwendigk~it, sich duauf 
zurllc:kzubesfnn•n, was es mit dem Wau•r al.lf s1ch hilt und 
wo wir uns anzurtrengen und verg1ngene SQnden wieder· 

gutzumachen h.:~n, paßt e-inigH nicht zu.sai'TVnttn, wu ich 
von den Sprethem der GRONEN und dor CDU gehört habe. 

(Beifall bco SPD und f.D.P) 

kh will nur einig:-: Punktt kurz •ufgreifent ohne ihnen .all~u 
große Bedeutung ZUlUmeisen. Herr Or. Dörr. wie S~ zu . 
Aec:ht sagen, hab!'h wlr ~hr lange und intensiv, sehr uchkun

dig und sellr engagiert Ob•r di~•• G•~ boroten Dlu b .. 
trifft alle Fraktionen de' Landtags. Auch die Ellpt'rt~nlmh6· 
rung Wilr 1usgesproc:hen ausführlic:h und Intensiv. W•rum 
w-r sie111 E:s w~r so, we-il es der Sache angernessen war. 

(B~itan ~r r.D.P.) 

:EI -~•11., nicht ~arum gehen, im Sc:.hneltKhußverfahren ~in 
solch kompliziertes GPbilde wie du L•ndt-IWIS$ergesetz. das 
in buncf.esges•tztlche und tUI"OJU!r~PchtUchto Vorschriften tln· 

___ g•hun.!lmJ.it...!J:Il fiaurud<-11.,-fahren iiber den TISch des G• 
Rtzgebm {U. zie.hen 

Ober eini~s. was Sie h~ute ~agten1 hab.e j(h mich g_ewun~rt. 
PMin Eindrudt war n.lmlkh. daß Ihnen bei der absc~Hellen· 
den Beratung im Umweltauuc:huB viele Din§Je klargeworde-n 
waren und diese vi~l Zustimmung bekomml!n htaben Ofiho1lb 
ftl'WUndert es mkh. lrgendwo Kheinen Sie einen Unter~ 
seilred zu mac.htn, ob Sie auf dem Stuhl im Umweltilunchuß 
oder auf d,em Stuhl im Landta~ptenum sitzen. Dies u:Mint 

!htP•~~~-~:ied~nfall• obor Ihr R•~n • o~n<ichtlkh kolos,.l 
l.Jnt•rsch[t:d!i~ .Z1J beeinflus.um .. Gt:!'rade der Punkt dt-s ver· 
n..atfl'l O.nhns im Gesamtzusammenhang der Wasserwirt~ 
sc:haftspolitik war imm1r auch von Ihnen akz~tiert. Oie l.an
deueg~rung hat den GI"Cf;anken des Vemetz•ns seit über 
dn!l Jahren in ihrer neu formuflerten. nl!u AUf den Weg ge
brachtel1 und neu praktiriertPn W.userpotitik s.Urk in den 

Vqrd"'g"'nd gerteilt 

(Beifall d.,. SPD und d•r f.D.P. • 
ZurufdesAbg. S.ibol. UÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Groradi!' in diiHem Wasse-rg~tsetz. wl• es von seiten dlfr Koali
tionofraktion~ auf den Weg gehrocht wurdo,lrt Grundprin· 

z;p_ t.rrt~ ga:;rn.sfgedank• das vtrnetrte Denken im Bereich der 
Wauerwirtschaft 

(Beifall. bei SI'D und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von der CDU-Opposttion. Herr 
Lkht, daB S!e den V•nuch muhen mußten. noth irgend et· 

• 

• 
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was fUr lcOnftfge Diskus~,ionen im n:lichsten Jahr au5 der Dis
kussion um das Landesw.nsergesett :a::u retten. vermag ich po-
litisch n1chzuvollziehen. Sie soHten es aber w~nigsteru red
lich machen. Ich gebe !Iinon zw.i Punkto mit auf den Wog. 
Wenn Sie noch am S<:hluß • nachdem die gesamt• Debatte 
eigentHch relativ einver1nehmrtch abgelaufen Ist • an einem 
Punkt festgehalten hab•~n, der aus meinN Sicht ein re-In op
portunistisches politisches Anli-e-gen beinhaltet und sonst 
nkhts, 

(Beifall d1>r SPD und der F.D.P. • 
Zuruf ~•• Abg. Ucht. COU) 

dann mOss.en Sie auch in den nlc.hsten Monaten und darObt>r 

hinaus den Mens.chen klarm;rchen, weshalb Aumahmen für 
wenige GrundstOckseigentOmer, die ökologisch nicht zu 
rechtfertigen sind, zu t!iner Kosttnmehrbel•stung bei d•r 
großen Solidarge-meinscnaft der•r fOhr•n wOrden, die ganz 

normat an dle Abw~sserbeseitfgung ang_eschloss~n und an· 

s'~lußpflichtig sind. Die~;e Fr.e~ge müssen Sie dann beantwor· 
ten.lcn sehe keine MOglichkeit für Sie· das freut mich·, diese 
Frage vernünftig zu bea11tworten. 

(Ucht, CDU: DiesesErgebnis Istnie Quint· 
essenzeiner Kosten~Nlltzen~Analyse I) 

OiiHtS Erge-bnis klme dann heraus, wenn man Ihrem Petitum 
in diesem Landeswasse~1esetz gerecht geworden wlre. Herr 

Abgeordneter Schlfer het das Notwendig• da-zu ebenso g• 
sagt wie Herr Reoislnger. 

Ich will noch ein paar grunddtzlicne Punkt~ zur Abwasser· 
und W011sserpoiitik des Undes Rheinland·PfaiE und dieser llln· 
desregieorung bemtrken, Wir sind seit mehr als drti Jahren 
darum bemüht· ich so~e: mit Erfolg bemüht·, daß wir die 
Kosten der AbwonerouiStattung im Iandlichen Raum noch 
unten korrigieren können, um die GebOhrenbtlastung der 
Menschen im Lande nicht w«oiter anwachsen z1,.1 fassen. son
dtrn im Gegenteil rockf(thren zu können. 

Deshalb haben wir verschiedenelniti-.tiven 1.uf den Weg ge
br<1cht.lth will nur i'inlga skizzeno~rtig noch einmal in Erlnn• 
rung rufen. Sie mtlßten es eigentlich au-c.h alle wissen, Das 
w11ren zum einen die LE·itli11ien zur Ahwass:erbesettigung im 
l~ndlkhen Raum. Das war zum anderen die Anderung der 
F6rderrichtlinien in de1~ W~sserwirtschaftsverw11ltung. Das 
war zum dritten das Rundschreiben Abwasserbeseltlgung, 
das vOfnin schon zitiert wurde, mit dem wir errekht haben, 

daß wir g•rade Im IIndiichen Raum, lrn Außenbereich, bei 
Streusiedlungen, bei Au,~ledlerh6fen und bei landwirts<haft· 
Iichen Betrieben, die anlonsten mit hohem Aufwand hMten 
anschließen müssen, wte das nach Ihrer alten Gesetzeslage 
der Fall war, d.amit Sc;h~IJß gemacht h-.ben und Erfei-c.hterun· 
g:en fUr den ländlichen Raum sowie Kostenent[astungen ge

bracht naben. 

(Ve,...lnult Belfallbel der SPD) 

Sie sollten sich an alldas gut erinnern. 

Zum weiteren h011ben wfr durch die Einrichtung unserer Ab~ 
wasserexpertengruF)ptt 11uch ein Kontrollinstrumentarium 
.auf d!Nl Weg gebruht, w•lches bei den einzelnen Gemein~ 
den und Verb.andsgem~ind~n draußen im land ~chon t:u 
mehrsteiligen Millioneneinsparungen geführt hat, 

(SchMer, SPD: in der fifell) 

Das war gerade in den Bereichen der Fall, die mit extrem ho· 
l'len Abwasserbeseitigun;skosten und Investitionskosten be
lutet gt!Wesen wlren. Wir haben ernst gemacht mit einem 

effildtmttn und kostengUnstige11 UmwefU<.hutz. Da brauchen 
wir von lhnen eigent1kh ke~n"!' w.-iteren Belehrungen, auth 

zum Thema dritte Reinigungsstufe nicht. 

(Licht, COU: Da mOßten Sie etwa~ lU 

del'\ Verrechnungen Qgenf) 

Wir haben durch eine Staffelung der NachrOstungszeiten, 
durch Pilotverfahren, durch Verbenerungen bei den Be
triebsweisen der Kllranl11gen ll!!rreichen k6nnfn, d.tß wir in 
vielen Bereichen Oberh.aupt keine Investitionen mehr benö· 
tig1 habeo, obwohl wir die neuen Werte der drjtten Relnl· 
g_ungss:tufe einhalten können. Auch hier sind Millionenbeträ~ 

ge eingespart worden. Dies wird auch ~iter s:o sein. 

(Veroinult Boifall bei SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herr•n. ich komme zum ThMla We~lnbau
abw1s,ser. Auch hier haben wir im Zusammenwirken mit den 
beiden Regierungsfraktionen und in Zus~mmenarbeit mit 
den kommun<!len Spltzenverb.lnden sowie dem Bauero· und 
Winzerverband und der landwirts~h'\lfUkammer kostengOn
stigw Besettigungsmöglichk9it•n aufgez•igt, df• · an dieser 

Stelle mOchte ich nur dieso Zahl nonnon • duu fOhron, daß 
fOr die Weinbaubetriebe der AbwassergtbUhrenanteil jetzt 
nur noch bei 65 DM pro Hektar lieot. FrUher waren dies 
220 DM pro Hektar. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.• 
Schlfer, SPD: Das ist schon etwas I) 

Mein~ Damen und Herren~ au1- all d;4i'$en Maßnahmen, die 
wirseiten5 der Lindesregierung im praktisc.hen Fe-[d S(hon er· 

griffen haben, war es eine erfreuliche und logische Konse-. 
quen~. cUß die Fraktionen von SPD und F.D.P :zur Novelti@
rung des. LilndeSWiiiSSergeset:les eine Vielzahl von Vorseht~. 

genmit eingebracht habe", 

(Bruch, S~: Sehr rithtigl) 

D1mit ergtbt sich ein runder Str•uß und eine konsequ•nte 
Weiterverfolgung dieser neuen Abwasserpolitik, 

(Vereinze-lt Beifall bei S.PD und F.D.P.) 

Der zentrale Punkt dieser NoveHv ~ das sollte auch in den 
strittigen Diikuntonenf die von Ihnen, dem BÜNDNI~ 90/DIE 
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GRÜNEN und der COU, gefllhrt werden, nicht auß<.r acht g~ 
lasSEin wtrd~n - ist.. daß wir 6kologitcb und ökonomisch y.er~ 

nünftig dadurch handeln~ daß wir Niedersd!J;~-;~w;uset dort 
1'1inbringen. wohin es gehOrt. nimlkh IYf die fliehe zur An· 
r•l<herung des GrundwauerJi, und nicht fn den K~naJ zur 
Hochwas~erverschArfung. 

(Beifall bei SPD und F.D.P. • 
Schuler, CDU: D~ gab es noch nie 

einen DiHem l:n dieser Frage I) 

Genau in 'diesem Zusammenh.:ang: wird natarlich a o<.h die Ver· . 
wertung von Niedef'Schlagswuser dort zo sehen s-ein. wo es 
Sinn m.c.ht. Kein"C"m Ist ts untersagt. es zu ~rwerten. Aber 
die eigenen Abw.lgung1n müssen vor;em:mrmen werdt-n, ln~ 

sofern werden wir hier im vernetzten Denken des gesamten 

natOtlkhen Wasserhaushalt:~. weitere fottsa.rltte erreichen. 

Meine Oat"!W!'n und Herren, kh darf zum Abschluß noc.h die 
Bem~rkung mach(>n. daß diese Novelle d~ Landesw.lsserge-
s~tztos ddS M~ist~rst\lck g:rnchafft hat. Okologische Zi(>f~etzun
gen und ökonomisch ~Qnrtige Angebote für unsere Bürg«
schaft zu vereinbar.n, 

(Bolf•ll bei SPD und F.D.P. • 
Glod<edes PrJsldenten) 

VIZl!prlsldent Dajak: 

Fr.au Mlnisttrin, gest.1tten Sie eine Zwflchtnfrage des Herrn 
Kollegen Licht? 

fl'llu Martini, Minirtorln fllr Umwelt und forst•ro: 

Ja. Lassen Sie mlch aber diesen Satz noch abschließen. 

Dieses Meist:erstOclc. 1rt g•lung•n. Ich darf midi auch an diHer 
Stell• für die Vie-lzahl der guten und sachlcundi;en Btriltun· 
fPr'l im Aussthul'l und •u.c:h hittr im Plenum bed.1nken. Oie in· 
ittatl-ve d~r be-lden FraJetionen hat zu einem guten Erg.bnls 
gpführt. Sle wird auch in der Praxis ökologisch hervorragende 
WUHrpolitik mit kortM;Cnstlgen L6sung•n fOr uns•r• 80r· 
gerschdt v.r•Inb.ar.en lassen. 

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

Vlzoprlsldont Bojak: 

Frau Minirterln. Sie hatten zugos•gt. dielwischenfr~~ des 
H~rm Koltegen Ut:ht noc:h :tU beantworten. 

Abg. licht, CoU: 

Fr.au Minkterin, ich will das Ietzt• Stichwort von Ihnen .. ko· 

~ngOnstlg• aufgreifen und hilbe rux.h ~n~ Frage, die im 
Ausschuß von Ihnen nicht abschließ•nd beantwortet wurd9. 

(Ministerprlilidtont Be.;k Hltten 
Si• nuhg•fragtt) 

in TeilbereichE-n h..lt dTe unte-re W.a~~erbehö1de in Zukunft die 
M~glid\kei4 Antrtge zu be.ubviten. Unter• Wass-erbehörde 
heiG1: K~isverwillltungen. Könn~n Sie hier Aw'kunft gebl'n, in 
welcher fonn dort auch der Sachv.rstand gewlh.rlei1tet l't 
luw. wfe die Kostend~kung der Komnwn~ g~lhrte-rrtet 
wird? 

(S<.hweitzer, SPD; Fr,gtn S1e 11th doch 
einmal tolbst! w., Llcht ~t, 

ist auch Sc:hattftnt • 
Mertes, SPO: Daß beoi iO Wl'nig licht so 

vicl Sch..,..n her.u>k<>mmt, 
Mtte ich ni<ht gedacht!) 

Fr1u Martini, MlnisterlnfOr Umwelt und Fonten: 

Herr Abgeordneter Licht, SI& wlss&n, daß wir fachbohördtn 
haben~ die hervorragend funktionieren, nlmlic.h die staatii· 

dien Ämter für Wasser und Abfall. Dtese Wffdt'tl die fac.h· 
Iichen Stellungnahmen fOr die zustlndige Kreis\14'rwaltung 
erarbeiten. Dort wird dann zu en'ts(heide-n sein. 

(Beifall b•i SPD und F.O.P l 

Vlzepr~sldent Bojak: 

Weitere Wortm~fdungl!'n Hl!"gen nicht vor.lch ~nn damitdie 

Auuprache abschließen. 

Wir kommen nun :wr Abstimmung !tber die einzelnen l11ges· 
OrdntJngspunktft. Ich beginne mit dem Gesetzentwurf der 
fr•ktionen derSPD und F.D,P. ~ Orudu.uhe 1214767 ··Hier ist 
zunldlrt Ober den Änderunguntrag de.r Fraktion der CDU 
• Drucknche12/6l55 ·abzustimmen. 

(Unruhe im Hause-) 

R Meine Damen t.tnd HE-rren Kotte-ginneon und Koll~gen. viel· 

leicht k6nnfll wir jetzt zu dtrm Ahstimmungsproa-dere kotn· 
me-n. Herr Kollege Mohr, es ist letztendlich ein CDU·Antro~g. 

. WJiuliemn.At>tr•g. <el.ne Zustimmung geben m6chte, don .. 
bitte kh um•in Handzeichen I· Die Gegenprobet • 

a...rurevonderCOU; Ohl) 

Enthaltungen?· Der Antrag der Fraktion dor CDU Ist mit den 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-Pfalz • 12. Wahlperiode· 104. Sitzung, 22. Mllrz 1995 8115 

Stimmen der SPD, der f.D.P. und des B0NDNIS iO/DIE GRO
NEN gegen die Stimmen der CDU abgelohnt. 

Wlr kommen nun zur Al::stlmmung aber die Beschlußempfeh
lung - Druok .. the 12/6:131 -.Wer der 80S(hlußempfehlung 
teine Zustimmung gebe11 m6chte1 den bitte ich um etn Hend

tti(htnl - Dlt Gegenpr<>bol · Entholtungon7 • Damit lrt dlo 
B.,ohlullempt.hlung mit den Stimmen dorSPD und der F.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des B0NDNIS 901DIE GR0· 
NEN angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Jl.bstimmung Ober den Gesetzentwurf 
der Froktionen der SPD und F.D.P.- Druckooohe 12/4767 ·in 
zweiter Beratung unter Einbezug der eben iHKhloss:enen Be-

schlußempfehlung, Wer dem Gesetze-ntwurf in zweiter Beraw 
tung seine Ztu:tlrnmung geben m6chte, den bitte ich um eln 

Handzeichen I • Die Gegenprobe!· Enthaltungen?- Damit ist 
der Gesetzenwurf in z..eiter Beratung rnit dtn 'Stimmen der 
SPD und der F.D.P. go~jen die Stimmen der COU und dfi 
BONDNIS 90/DIE GR0NEN angenommen. 

Wir kommen zur SchluBabstimmung. Wer dem Ge:s-etzent~ 
wurf in der Sdlluß~bstlmmung s•ine Zustimmung: geben 

möchte, den bltte ich, !.lch vom Piatz zu erhebent • Die Ge
genprobe!- Enthaltungen?- Au(h hier Ist das Abstimmungs
ergtbnis: das glelche wf1t zuvor. Der Gesetztotwurf IJ~; in der 
SchluBabJtimmung mit den Stimmen d•r SPD und der f.D.P. 
gegen die Stimmen der CDU und des BÜNDNIS gO/DIE GRO
NEN angenommen. 

(Beifall •'-rSPO und der F.D.P.) 

Wir kommen nun zu dlem Antrag der Fraktion cl•r CDU 

- Drucklache 12/4005 •. Hierzu empfiehlt die Beschlußemp
fehlung Ablehnung, Dilmit lst Ober den Antrag unmltttlbar 
abzustimmen. Wer dern Antrag der CDU seine Zustimmung 

geben mO,hte, den bitte Ich um ein flandzolchenl - Die Ge
genprober - Enthaltun!~en? - Der Antrag der Fraktion der 
CDU ist mit den Stlmm<·n der SPD, der F.D.P. und d .. BOND· 
NIS 90/0IE GRONEN ge;on die Stimmen der COU abgelehnt. 

Wir kommen zur Abstimmung Gber den Ents,hlieBungson
tr•g d•r Fr1ktionlln dttr SPD und F.D.P. "Abwasserbeseiti
gung" - Drucksaoho 12/4739 -. Die Beschlußempfehlung lau
tet: UnverJnderte Ann1hme des Antrags ... Damit Ist t.ber 
den Entsc.hlleßungQntl•ag unmittelbar ab:z:ustlmmen. Wer 
dl!'m Entschließungs-antrag seine Zustimmung geben will, den 
bitte i(h urn t-in Handz~~lc.henl V G•gerutimmen7 .. Stimment
haltungen? .. Dam~t ist der Entschlie-ßungsantrag mit den 
Stimmen. der SPD und der f.D.P. gegen die Stimmen der CDU 
und des BÖNDNIS90/DIIo GRONEN angenommen. 

Ich bin darüber informiert worden, daß wir noch den Tag~ 
Ordnungspunkt 11 erledigen wo11en. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

...tu landesgesatz :z:ur Anderung: des Landeswahlgentzes 
Gewtzentwurf der Landesregierung 

• Drucksa<he 1 2/6082-
ZWIIite Bwatung 

dazu: 
Besd>luOennpfehlung deslnnenaussthussu 

• Drucks• ehe 1216330-

Es ist fostgelogt worden, daß in der Sache kein• Aussprache 
orfolgon ooll. 

Der BerichtiH'Statter wlrd uns Gber die Be-r•tungsergebnisse 

berichten. 

HerrSteffeni, Sie haben du Wort. 

Abg. St.rfens, C:DU: 

Herr Prlsident, meine sehr v•r•hrten Damen und Herrenlln 
Anbetracht der Situation, daß. k•um nCK.h Zuh6rer anwesend 
slnd, wOrde ich vorKhlagen~ daß Sie sich die Drucksache 

12/6330 ans<hauen und dann der entsprechenden Beschluß· 
empfehlung zustimmen. Oder soll ich ~lies vorles.en7 

(Heiterkeit und Bolfall im Hause) 

Vizeprlsident Bojak: 

lch gehe d11von IUI, d•ß Sie im vor1useifenden Gehorsam sich 
bereits die Boschlußempfehlung angeschaut haben. Deohalb 
lasse ich Ober die Btot:chlußempfehlung abstimmen. Wer der 
Beschlußempfehfung " Drucksacn:e 12/6330- seine Zustim· 
mung geben m6chtet den bittt ich um lf'in Handzeichen I .. Ge· 

genstimmen1' .. StimmenthaltuJ'Igen? - Dann s.tell• kh fest. 
daß d'i1 IJeschlußempfehlung mit d•n Stimmen der SPD. der 
CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung doo BÖNDNIS 90/DIE 
GRONEN•ngenonvnenld. 

Wir kommen unter Einbe:ziehung der so eben angenomme· 

nen Beschlußempfehlung in zweiter Beratung zur Abstim

mung Ober den Gts-etzentwurf der Landesregierung a Druck· 
sache 1216082 .. , Wer ihm seine Zustimmung geben mochte, 

den bitte ich um ein Ho~ndzeichent .. Gegenstimmen?- S.tlmm· 
enthaltungen1 - Dann stelle ich fes.t, d.JB das Lilndesgesttz 
mit den Stirnmon der SPD, der C:DU und dor F.D.P. bei Stimm· 
enthaltungdes BONONIS 90/DIE GRON~N angonommon ist. 

Wir kommen zur Schlußahstimmung. Wer dem Ges.~tZ'f'nt· 
wurfder Landesregierung seine Zustimmung geb~n möchte, 
den bftte ich. sich von seinem Platz zu erheben!· G~tnstim
men7 - Stlmmenth•ltungen7 - DAnn stelle kh fest, daß dor 
Ges•tz•ntwurf d•r Llndesreglerun; mit den Stimmen der 
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SPO, der COU und der F.D.P. boi Stimmenth•ltung des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN •ngonomrn.n Ist. 

Meine sehr verehrten Da~n und Herrett. damit haben wir 
den Progrommteil, den wir uns for heute vorgonomm.., ha-
bon.erfecfogt. ---- -·- ·- -

Ich schließe die heutige Sitzung: und t-rinnete d•r•n. d•B dil' 
.. JnO:lllgeSltzung um 9.30 Uhr boginnt 

kh wilnsd'M einen angenehmen Abend. 

~ndo du Sltzung:111.54Uhr. 

• 

• 
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Anlage 
MOndliehe Anfragen: 

LANDTAG RHEINlA.ND-PFALZ Drucluadtel216242 
12. Wab.lperlodo 06. 0).199$ 

Mündliche Anhage 

der Ab&rordnctca Döetmar 1\icth und Möchad Henke (BONDNlS 'JOt 
DIEG!lONEN) 

Mögliche 5..-.fvollmcclnlnl clna ltallcnlschen Gcrlehllurtdls ln 
Deutschland 101m einen >nutmaßlichen deutlchen ltriepv...bm:hrr 

Nach PmH:baM:h'm (M.ittc.bbtinilchc Maracnpott. 3. Mlrz tt95) tltatft cili: 
iuß=.iKhcn Jwt.Izbdt&dcD ofhobar alltt. duan. dcD &mali&cn Wehrnw:bn· 
kutm.m Wo~c"'l LcJWck·l"'-lcn (W. L.·L~ OchteedW>& (l(tt~ M•)'m· 
Llbl.tu). doch noch wcacn d'~ von 5hm l 94) bcsm&cnrn Kriep,crbrtebc.n W 
Geflnc.ni• m b.rin,c~:~. So habt der Lckcadc Oba~U&Uaawdt (OSTA) in 
lloblnu.. Norbut Weist; der J're•~e mitp~ilt" dal ibm sein it.alleni3chn" :K.olle&e 
Obltlta.UU.nwalt 'P&olo Alb&Jlo 1\IIJ. Neapel mit&ctcllt lubt, d.d cl.it italicnbc:bca 
Ju.Jdlbch&deA ,.YOttuuk:htllda• bemuaccn.. die lQ laUen vcrblnctc lcbtZ~.ihqc 
Fn:iM.ituutfc lflfD det~ !nute njlh:ri.Jcn Arch.itckun. au Oclnmd1m' !nlnnKhr 
in Dcut~eb!uwl vollKredt.en J .. U lauen.. 

Vor dit~em HlnutaruM fnt;cn wir die Lande~rqieNna: 

1 • .".K' ~ di~t l.uldeSft'l~~ dit Folcea der .. Vctjlbtunpmt:Kheldunc" 
dn ~lcbubofn (BGR~ uulxsot~dne Vot' dem I-limerpuud,. dd dC'I' 
BGH ol!tNl.:b<Ucl. dk .Eouchldiaw>r.nnuchti<I,.." dö !Cobltnzct l..tod· 
~trlch.u b:taJ. dtr trli:eat~~ Uaurmchwtpbait von W. L.·E. .abscklu:lt hat? 

l. 'Wie bmruik ~~- l..at~dn!'l~t:il- IIIie Auffu,un"" dtt OSf A Yolise a\1:1 
l.oblmt. der lbmso wie' d.c:r ltarlarr.a.hlr StraticiU.tsvonianWe die .. Ver· 
jlhnmpcnuchc:idunc• im c:r.wmet~.tbtü' :a.1& lula~~: ucbJricdizrnd betrieb~ 
R« habca toll? 

1. Welche l.onsequm:r:m 111rbm akh datw;~.t för dit Luadnrepc:runc fOt deD 
Fall,. dd die ttalimilcbcn Bcb&dcn. c!il .$c:n.!voJ1.Jqa:ltuns da iWicDitc~a 
1Jrtü iu Oeuucblaud einionlern w.rüt.l 

4. Auf Wl~r bundm.cuuc:llacst. bz.w. eu.roplilt'bcn J.ecMI&fUndh~t MDJ:Itf m 
wckhu '111wladeutt.:hm Hafwmt.tt dic1u it:a.licnischt UruU 'ollstr«kt 
wwdm! 

S. Wird dH: Laadcsrqi.crw:11 bh. zur KllNn& dincs Adtt.tet dtt itatitnia:bcn 
Bch&rdc:a, r.. B. Gbcc lien(i cner&lmwanwalt. thnufbln...Uiu:n. dal W. L.-E. 
""Pft tn6&tkMr Flt>thtcefdtr ~r ia Haft ~wird~ 
'WC.GDDCin, lc:arilndunc~ 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachel216243 
12. Wahlperiode 

Mündliebe Anfrage 

dta Abceon!neten Dietmar Rictb (BONDNlS 90/Il!E GRÜNEN) 

Hil!awdae Aufschaltuni der l'cucrwchralormlenmg bei den medlzl· 
nlachen Rcttunpldtltellen 

111 •u jllaptcnZcit mc:hml üc:h lW Hia.W'Cll-., cia4 dtc lmZup der PatlutorciAi· 
~rm not'llrtßdia 1nrrordcm NCUitnlkt.u.ricfi.USI. der F.u•rwlhralanni.
NIIIdca.mrd~ :RftrWICilcit~teDm ,.w(&cdrilckt'"' wcrdelltcU. War Khan 
dir Alarmü:ruq ckr fnacrwthtm Gbu dit Po.li:zridiraJUttllC!Ii la dct Verpnc:m-
btit oft probtmut:isch,. "' wird die AulsdWtL~n& d~r Enitdarmicrunl aul die 
l•anpl•itltell.tnrtlit occhar61u.r Shptia beuu:htrt, und :rwuvondm Few:r. 
""""" tl> web dt01ltc...,..ldlf1Cilcopcnocul. 
Ela ißuptl.,cr. llrio:hbemhtictcr Ga:amwuat::~ aUrt HII&01Jllilia&locmfllt di1 
Alarmlt:mnc u.Di koordinime Eln,u.r.ubwiUJurt& w!Wc ti~Jn:'b d.inc .HiU"Joo 
l&.q• .,erbindut. ao •Ii• M1inunc YDD Fachlcutm alll dinrm .meb. 

Vor iicu ~den (tqt kh dir LaadcstCJicnl.t'IC= 

J, Hat äw laJIIIIn:qicrunc ci.nr ß1r atk Landt"strilc ci.nbcitlkb puti,e l'oJh:ton 
6lr dif: N~ d1r Frucnrtchmll'miau~ cach Wq:fall dtr Ala.rmit
""'1 dw<:b dlt l'<li>ciditm<~tcllco! 

a) Wettn j .. wh: fl«kt diew Po1itioa ~Wich aw~ 

Z. 'W"IC ~ &kh dien 'Pmitlou der LlodnrqitND& mh d..•r Yob f.uc allCD 
F~aa!tStic:lt.dui.aadti&Anh!lruncmm~cdn'l&adaurNm· 
arp.ulSidon de-r llcmulplei.utellea l"fa:rdcncn Elaric:hNQ& voa &lrichbere:bw 
tlp-u. intecriertm Lciuullcn tJ.nU:t vci'Uli'I'IOftllchu Bn.r~lplnc aß« bftroffea 
Dea. HiUIOI"pa.DatioDCtl~ 

l. 'Welch• Po.itioa ven::riu die l.uwlnrqW~ mitt:ln-wftlr ~ der 
fotdenm& zur flkhcadcdtcadrn EJnrW:htun& Yon Urt~pierwo LciUC~~IIca ~
llr &leichbcrccbdctcr Teilhabe wtd Lciftaaa aJkr bt:t<i1fctt'D HD!~erami· 
:ldioantl 

4. 'rw b.wnut die l.andnftcir:nlfll, bepi!.ndtt .. VD..Whalor aus dm Jt.eiMa «• 
~lltapenon.W aeccnübt-t dtm Dltlt-WndnYerbaad. weil dincr 
mued~ dlc: FattEWeht-l!.malumicruac und Entdau~·A.bwiclluq Mita. 
.lu.tam~wnl UDCI o.h.su ~ve und qualitativ~ penonrllt V~tntJrkuq• 
iA j..SCr lt.mu.npS.&w.lle m l""iM~i:nm~ 

5. Gibt t:t bnciu E.rfahntnJm Yell d11rebccHl!u1tn. Au(tcbaltut~~tlll ckr Fil'llu· 
wGualan:akruuc d mectWniKbc lt«ttlftllkiuuu~rs~ 

a) Ymm ja. Wlllc:ha üfahn:anpn wsd llnkrlolll'n p'ln a ~N 'rOD 
tdta4cr bcuoft'm1~ HlU.O,.mia.tionea. FNctWchroau.acl kommr.malm 
Ccbimk&rpc:tJC!Wten~ 

Dktm.v Rictb 
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ll. Wahlperlode 

Mfindllche Anfra&e 

ot..4J. t'ttS 

der Abll"ordnet.., Chrlstoph Grlmm und GUnter Rl!sch (SPD) 

lloudtrA 60 

Dutcä t1sttil clH Obt:rvcn.rallwJal(.rricbu llMinlaad·Pbb. vora. l,, O.Km
Nr l't,.bt du ~re!b•"&'bncblul derStn&avr:""altlUIC fDr dm Nmbav. 
du A Ml nritd.a BaUm. LandtelKid lllflthobca worden. Ob lflht d:ltut 
Umillt.edlrcMin-1 ~ wadn~ sol!tn. Da die LIAdcsr~runc ~ ticcr 
dacchtlldta PriU'UJII der ~c &bhiaa;iz. pmachL 

Zwicc:OOnfttlich fiep das Urvn Khrihl:ith vc:. 

'ID'1r &11t'a. die Laadttrqil'tuJ1C; 

L "otk1M prouiiiWa lDIJHCluetU:t'A zieht sie ms d.ent lJmJ da Obcrvcr• 
w.dtuna•&eric:fat. mit 'Wckhtr Bccnlnduncl 

I. Wu.wircllic tUA,wn<wcitu~ V~uu.naeAbeida &ttlWcrunsdnProjl'ktu 
a vnmeidca~ • 

Cbrmoph Crlmm 
Cü.ntu !lösch 

ll. Yah!pedodt 

Mündliche Anfrage 

rg,Ql, ttH 

der AbJtordnctcn Marlin K.ohnk-Gr.os und 'W'olfaang WiuL.o~sli.y 
(COO) 

PerJQnaJwlrt:u:hJukonurt uDd Awwlrkun~n Im H~Khschulbt· 
rcidl 

Am 7. Mh l9U habtD 4M: rruidcnten dct th.cUWnd-p(llziuh- flod•hu.k• 
alfmdkä beJdap. dal ab ~ lUI dtt ~lwiltJ(;bafupolitik dtt 
l.a.ndurqiftWt~; erhebiic:l• CJibn!unl'" auf dir Hochtc.hWfll IUkommcn 
~a.Im.Wiat!punludct' Mtik sttbt dMl'f"l'10nalwittsclta!EJk.ocucpl so.....W. dir 
(eftlc,.U. Planw~& der Land~m&iftunt- tinca üuu für du aw!.aulrru!e, zcid.idt 
Hbi:ttaulioch~ehu.lJOnd.rlJWO&ranut'l. .." ttWihrl.rdten. 
NU cicm .Putcm41w.iruclW'nprovamm dn Lancfcsn:Pri'\IJ!:' mQnen im HI.U}
bak 1mpamt JOQ SuiJu. cht&aput wudcn. Manp:k E ~tnrhti.dnR; ill:n 
K.ibinlw, wekM Suiten konbct tift&esput wcrdu sollm. ,cUt die Awta,e, icdt 
vi.m.frd~Sttiaza. ~rea. 

1. Biswmn ill mit CMt Enuclle~dcr l.sn.:ksn!&\tnl.nf.ll.& 1"C'ChMn.....;, sich 
die imjabn 199.5 ia Ah&ant ~ bfin&mdrrt ~ Sl:rtl~ konkm. wn.clkn?' 

:1. 'W.Ic:)w IC.~z~ "Wird d~r Wcsftlt ~ S.:cllca D HochJdlllliH:OOch. 
!Wooo> 

J. AN wckbtm GIU4l:b wurdr bist&nc coch bin X.onupc rr.twkkeh,. I1I'D die 
durch dir ~RftdipnJ d.es. b.drlsmcl\ HoclHdwbonde:rpropi'Atn& tot· 
~ LkM zu tchlic!SenJ 

Marfift K.ohAle-Croc 
W.olfc•nr. Wictkowsky 
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12. "W'ahJpedodc rrr. tl3. 19M 

Mündliebe Anfror;• 

Wicjac~hbek.aaar..-wdc.koDQtc-yorw~Tapat~ütpcrZuf.a.ii.U:.. 
Exploslollllr:.aRrophl andna-5c:bulc 1D Cocbtm.~ wcrdnt. Aul ~ 
1lld. hc:bmK porde.~~m GrbteA wurdm ia Vc~ mit tl.acm oaau ... 
"frinmlcha!tllchcn Fadttatam a.a riDrm Tae. an dem mit ft-nn- 'Bcnuu:!q; da 
hwnto IUI4dami< na.r En<dod<unc d" Tot u~o~ot..,..-WIUdc, <lioG..b>hn. 
&elJffDtt.. Nur d.ct G.elluq~ tinft aulmr~ L.thrm sei Cl • y.u.. 

duJwt., dl.ldie ::m crwartead't 1tm1tropht •wceblltbcCLIIt. 

..... rraccll &. Uodcura).~ 

!. Tri!& dft" Soc!wcth.k "'- W>d mul ..., dAct b<wulc ~ Tat ....... 
pncmwmi~tV 

2. 'WclcM pn&Uea. ltJtbMu llfl,tö .u& du offenbar Khon ~rarnommen.m 
U~berrlu YOt.P 

>. WH 1lad W. G ........ olo """"""""!Wtli<ba F-wo! lo C.... 
l~pr~ta~mm zu 1kbcm. und wvum hat ~ Sidt.rrun& 1:a di.ncm F& cfftn· 
""-4 oiclx !w.loionkn? 

<4, Wodche Vot'IOt'St ist rinca!eitn. '11m.d~ W"Jedrrhofun& e:Uxt.sokhe~:~ VotfaD• 
*'"'"Cblid'caJ' 

tz. Yahlpcriodc 10. Ql. lHS 

llliindlicbe Anfrage 

A.tcn:1JtiOai aW Prankrtich und K.onstqt~rn:r:tn aua der Gcridtttcnl· 
Jcbddung mm AI\W Cttttnom 

Am 2:1. Fcianur ttts J.M du NJtladicr Vcrw~bc lD SuaJbwa di.
El.octa .W Vnb....J.com<iode ......... da l..oodladxo Tn...s..mu.. du 
5tMk Trier. cftt l.aAdu lth.WLI.a.M·P&h .. a. PJIK Ua. Ja Wild lcvitb clcr 
Acomzmr:nk CmcrJom abpi.eua. 
llaood.n ~ ;" <fi~• ~-d= HlautJnlod,"" .u. 
l.adarqitrWif. ü lÄtn.tiliaunc drr lt:tnmrvbt&dcnca 'Enottsit~D& 
a !urop& ~ l.G:lbttc ~1. ist. d.ft' Amidu •• cld hd ri~ O«nu.nc 
.&.r ~U. rt.cmWui"PflWKbe !cr.ritt:N uafa.rund du rlu.mllchm NiM 
xu. Jltmlcrtkh wwind:Ju V~ mit •cnchicdcnco ~ 
"""""""' "-n". 0.. wlnlo ..., &..~....., <ld boduulwurlo";,..., 
lnn""•iv.bl'r A.Kimltnlllll Ull Ccttnom ud &Adrrm fnrar"irlrn II.IC.'W'a IUI: 

~~lciutwGnlc. 

I44ii.mi:7uiii"' · · '!.ma.fnp kL die L.i.ndarrp~ 

1. l.ds.al:ddl.Uid~...-titcrbin4caJbuudlkt.ri.b.W.AXWCaumom. 
ab? 

1. 'Waa ja. tii"Ö:M wtiu:ttll Schrlttt wird dia l..aadnr~ ftnltiu~n. una ~· 
Mneiudu.~n'Wq~edlndcrcncitawfuadc.mEbtM 
-.v~-Sdu.tia.~a) 

1. .Hift die L.tadcsrtaitnla&; &a ibrct Auli'MIWJC fm. d..a& ciM LibertlisKrw~J der 
........ hta-....,_ ... -.bc wtt.U. ..0, .00. _,.da
-dra.rc:.D ärllctrilb voa A'O-·kp w:it CattcDDm umtt.trl1c%1 wir.tl 

• 

• 
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