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AKTUELLE STUNDE 
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Regierungserklärung 

.,Aktuelle Situation in Ruanda" 

Die Regierungserklärung wird von Staatsminister Zuber abgegeben. 

Aussprache. 

Wahl eines stellvertretenden nichtberufsrichterlichen Mitglieds 
des Verfassungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz 
Wahlvorschlag des Ältestenrats 
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Für die am 4. Juni 1995 beginnende Amtszeit wird Herr Karlheinz Stein/ein, 
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richter/ichen Mitglied des Verfassungsgerichtshofs gewählt. 
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107. Plenarsitzung des Landtags Rheinland~P1alz 
am 3. Mai 1995 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 107. Plenarsitzung 

des Landtags von Rheinland~Pfalz und begrüße Sie sehr herz

lich. 

Zu Schriftführern berufe ich die Abgeordnete Frau Barbara 

Hiltawski sowie den Abgeordneten Jullien, der auch die Red

nerliste führt. 

Ich begrüße erstmals in unserer Mitte einen neuen Kollegen, 

den Abgeordneten Burkard Firsching. Seien Sie herzlich be
grüßt! Auf gute Zusammenarbeit! 

(Beifall im Hause) 

Ich freue mich, unter uns auch wieder den Kollegen Lelle zu 

begrüßen. Er ist wieder genesen. Alles Gute! 

(Beifall im Hause} 

Zur Tagesordnung, die Ihnen ausgedruckt vorliegt, möchte 

ich einige wenige Hinweise geben. Wir haben eine ganze Rei

he von Mündlichen Anfragen vorliegen, die auch fristgerecht 

eingegangen sind. Die Mündliche Anfrage - Drucksache 

12/6554 - ist allerdings nur dann aufzurufen, wenn die Lan

desregierung zur Beantwortung bereit ist. Das ist uns noch 

nicht bekannt. 

Zur Aktuellen Stunde möchte ich Sie darüber informieren, 

daß die CDU-Fraktion die für die 108. Sitzung beantragte Ak

tuelle Stunde zum Thema HAktuelle Vorkommnisse in Ruan

da und mögliche Auswirkungen auf die humanitäre Hilfe 

durch das Land Rheinland-Pfalz" -Drucksache 12/6499- zu

rückgezogen hat. 

Zu Punkt 5 der Tagesordnung - Landesgesetz zur Änderung 

des Hochschulgesetzes - liegt ein Entschließungsantrag der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drucksache 12/6540-

vor. Darüber hinaus hat die Fraktion BÜNDNIS 90/DIEGRÜ

NEN einen Änderungsantrag zu der Beschlußempfehlung an

gekündigt. 

Meine Damen und Herren, gibt es Bemerkungen zur Tages

ordnung?- Das ist nicht der Fall. Dann stelle ich die Tagesord

nung so fest. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Clemens 

Nagel (SPO), Güteverbund Automobil-Recycling Rheinland

P1alz (GARP}- Drucksache 12/6468- betreffend, auf. 

Umweltministerin Klaudia Martini antwortet für die Landes· 

regierung. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich darf die MUndliehe Anfrage des Abgeordne

ten Nagel wie folgt beantworten: 

(Unruhe im Hause) 

Zu den Fragen 1 und 2: Hinsichtlich des geplanten Aufbaus 

eines ,.Güteverbund Automobil-Recycling Rheinland-PfalzH 

wurden alle zum damaligen Zeitpunkt bekannten und in 

Rheinland-Pfalz ansässigen Unternehmen, Verbände und ln· 

stitutionen durch mein Haus angeschrieben. 

Präsident Grimm: 

Frau Ministerin, einen Moment bitte! Der Geräuschpegel ist 

entschieden zu hoch. Ich denke, die Rücksichtnahme gegen· 

über der Rednerin gebietet es, sich etwas zurückzunehmen. 

(Frau Nienkämper, CDU: Herr Nagel 

ist nicht da!-

Dr. Gölter, CDU: Er hört die 

Antwort gar nicht!) 

-Da sind wir natürlich in einer ganz schwierigen Situationr 

(Heiterkeit im Hause) 

Aber wir werden auch mit schwierigen Situationen fertig. Sie 

haben nun einmal begonnen, Frau Ministerin. Ich bitte Sie, 

Ihre Ausführungen fortzusetzen. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Präsident, ich bin sicher, die Antwort wird das Haus ins

gesamt interessieren. 

Mein Haus hat alle Verbände und Institutionen anges(hrie

ben, die im weiteren Sinne von der Wiege bis zur Bahre mit 

Automobilen in Verbindung gebracht werden können. Dabei 

wurden Kontakte zur Automobilzulieferindustrie, zu Auto

mobilherstellern, Altautoverwertern, Shredderanlagenbe

treibern, Materialaufbereitern und -verwertern, der Entsor

gungswirtschaft, den Industrie- und Handelskammern, den 

Handwerkskammern, Verbänden und Gewerkschaften auf

genommen. Im Nachgang hierzu wurde eine Projektgruppe 

HGüteverbund Automobil-Recycling Rheinland-Pfalz" gehl/-
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det, an der die nachfolgenden Branchen bzw. Unternehmen 

beteiligt sind; Es sind beteiligt die Adam Opel AG und die 

Mercedes BenzAG als Vertreter der Automobilindustrie, die 
Betriebe Thyssen Sonnenberg GmbH, Westpfälzische Schrottw 

handels GmbH, Faß Rohstoffe und Industriewerke Saar als 

Altautoverwerter, die Firmen Günter Schmelzer GmbH und 

Theo Steil GmbH als Vertreter der Shredderindustrie, die Firw 

ma R + T Recycling GmbH als Vertreterio der Entsorgungs

wirtschaft sowie die BASF AG, die MG Metall und Recycling 

GmbH und die Firma Becker und Maurer GmbH und Co. KG 

als Vertreter der Materialaufbereiter bzw. -verwerter sowie 
die Handwerkskammern Rheinland-Pfalz. 

Diese Projektgruppe hat unter anderem Leistungs- und Prüf

bestimmungen für Altautoverwerter entwickelt. ln diesem 

Zusammenhang ist in den nächsten Wochen mit der Grün

dung eines Vereins zu rechnen. Dieser soll unter anderem ein 

Gütezeichen an die Betriebe, die dem Anforderungsprofil 

entsprechen, vergeben. 

Zu Frage 3: Nach Kenntnis der Landesregierung wird das Pro

jekt nicht nur von den bisher beteiligten Unternehmen und 

Institutionen positiv beurteilt. So hat zum Beispiel die Presse

meldung des Ministeriums für Umwelt und Forsten vom 

28. März dazu geführt, daß sich eine Reihe weiterer Unter

nehmen bei den Projektbeteiligten über die GARP erkundigt 

und ihr Interesse an einer Mitgliedschaft an dem noch zu 

gründenden Verein bekundet hat. Negative Reaktionen zum 

Güteverbund sind der Landesregierung nicht bekannt. 

Zu Frage 4: Zunächst einmal ist es zu begrüßen, daß sich 

rheinland-pfälzische Unternehmen auf Initiative der Landes

regierung und auf freiwilliger Basis zusammengefunden ha

ben, um Gütekriterien für die umweltfreundliche Altautover

wertung zu entwickeln. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Durch dieses freiwillige Zusammenwirken der Beteiligten aus 

Wirtschaft und Politik soll die ökonomische und ökologische 

Situation des Automobilrecyclings verbessert werden. Dieje

nigen Betriebe, die sich bereits frühzeitig bereit erklären, die 

im Güteverbund entwickelten Anforderungsprofile einzuhal

ten, arbeiten nicht nur umweltfreundlicher, sondern sind 

auch auf eine bereits eventuell doch noch in Kraft tretende 

Altautoverordnung oder eine sich alternativ dazu ergebende 

freiwillige Vereinbarung mit der Automobilindustrie vorbe

reitet. Diese Verabredungen oder diese Altautoverordnung 

werden natürlich ebenfalls bestimmte Kriterien an die Ver

werterbetriebe beinhalten. 

Daneben erhofft sich die Landesregierung durch die weiteren 

geplanten Arbeiten der Projektgruppe einen möglichen Lö

sungsansatz für das Problem der Shredderleichtfraktion, de

ren Entsorgung nicht nur hier in Rheinland-Pfalzals proble

matisch anzusehen ist. Dies istjedoch nicht- ich .füge dies hin~ 

zu- wegen der Gefahrliehkelt der Shredderleichtfraktion der 

Fall, sondern wegen deren Einstufung in die entsprechenden 

- - -- -----------

Kriterien der TA Abfall und der daraus entstehenden Entsor

gungskosten. 

Zu Frage 5: Die Landesregierung hat in der Vergangenheit 

mehrfach die Vorlage der seit Jahren angekündigten Alt

autoverordnung angemahnt. ln der Zwischenzeit hat sich je

doch gezeigt, daß die von der Bundesregierung vor Jahren 

getätigte Ankündigung einer solchen Verordnung eher dazu 

geführt hat, daß die Entwicklungen auf dem Gebiet der Alt

autoentsorgungblockiert wurden. Nicht zuletzt aus diesem 

Grund hat die Landesregierung die ~igeninitiative ergriffen, 

um in Rheinland-pfalzauf freiwilliger Basis zu ökologisch und 

ökonomisch sinnvollen Lösungen zu kommen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich darf ergillnzen, ich bin sehr dar an interessiert, daß wir in 

Rheinland-Pfalz in erster Unie ein vernünftiges Resultat beim 

Automobilrecycling erreichen. Ob dies auf dem Verordnungs

weg oder auf freiwilliger Basis geschieht, ist von sekundärer 

Bedeutung. An dieser Stelle möchte ich noch einmal erwäh

nen, daß ein Großteil der Anforderungen an die Altautover

wertung, die im letzten uns bekannten Entwurf der Bundes~ 

regierung enthalten sind, bereits Bestandteil der Leistungs

und Prüfungsbestimmungen des Güteverbundes ist. Mit der 

Einhaltung dieser Anforderungen ist derzeit noch nicht ge

währleistet, daß auch alle Altautos den entsprechenden Be

trieben mit Gütesiegel vom Letztbesitzer übergeben werden. 

Aus diesem Grund ist die von der Bundesregierung gleichzei

tig mitdem Erlaß der Altautoverordnung geplante Änderung 

der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung nach wie vor von 
großer Bedeutung. Danach soll bei der Abmeldung eines 

Fahrzeugs die Vorlage eines sogenannten "Verwertungs

nachweises" erforderlich werden. Hierdurch soll die ord

nungsgemäße Entsorgung sichergestellt werden. 

Nicht zuletzt aus diesem Grund hat die Umweltministerkon

ferenz im November des vergangeneo Jahres die Bundesre

gierung aufgefordert, bis zum lokrafttreten der Altautover

ordnung zunächst die Straßenverkehrs-Zulassungsordnung 

im vorgenannten Sinn zu ändern. 

Meine Damen und Herren, dies alles macht deutlich, daß die 

Landesregierung Rheinland-Pfalz nicht alle Handlungsdefizi

te der Bundesregierung ausgleichen kann und somit auch nur 

einen Teil der durch die Altautoverordnung vorgesehenen 

Regelung~n auf freiwilliger Basis umsetzen kann. Nach wie 

vor ist es daher erforderlich, Maßnahmen wie die Einführung 

des Verwertungsnachweises für Altautos bundesweit zu lö

sen. Die Bundesregierung ist weiterhin im Obligo. 

So weit die Antwort. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Abgeordneter Nagel. 
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Abg. Nagel, SPD: 

Frau Ministerin, in den letzten Tagen sind die Shredde-rabfäl

le aus der Autoverwertung etwas in die Sc:hlagzE'ilen gekom

men. Ist die Verbringung von Shredderabfällen auf Hausmüll

deponien unproblematisch? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Nagel, wie ich bereits erwähnte, 

(Dr. Gölter, CDU: Das warder Teil, 

als Sie noch nicht da waren, 

Herr Abgeordneter!
Geimer, CDU: Nagel zählt zur 

Sh re,dderleichtfra ktio n!} 

die Shredderleichtfraktionen stellen von der "GefährlichkeitH 

kein besonderes Problem dar. ln ihrer Einstufung sind sie für 

gewisse Entsorgungswege vorgesehen. Unser Ziel muß es 

sein, eine sinnvolle Verwertung dieser Shredderleichtfraktio

nen zu ermöglichen, da sie noch ein hohes energetisches Po

tential aufweisen und sinnvollerweise in thermischen Anla

gen genutzt werden können und sollten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

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

Frau Staatsministerin, hat die Landesregierung auch nach der 

letzten Bundestagswahl Versuche im Bundesrat unternom

men, die zögerliche Haltung der Bundesregierung in Sachen 

Bundesverordnung zum Autorecycling zu korrigieren? Ist da

mit zu rechnen, daß in der nächsten Zeit eine Bundesverord

nung kommt oder nicht? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Dr. Dörr, wie ich schon deutlich machte, 

bemüht sich die Landesregierung auf allen ihr zur Verfügung 

stehenden Wegen darum, um den Bund und die Bundesum

weltministerin dazu zu bringen, endlich die schon längst an

gekündigte und überfällige Altautoverordnung auf den Weg 

zu bringen. Wir nutzen hierzu alle Kanäle, insbesondere auch 

die Umweltministerkonferenz. Das ist der einzig richtige 

Weg. Wir haben auch in der nächsten Woche eine Konferenz, 

auf der dies wieder Gegenstand sein wird. 

Meine bisherigen Erfahrungen mit dem bisherigen Minister 

Töpfer und - wie es sich abzeichnet - auch mit der Kollegin 

Merkel sind jedoch so, daß meine Hoffnungen nicht allzu 

groß sind, daß wir in absehbarer Zeit eine solche Bundesver

ordnung bekommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Um nicht wertvolle Zeit -das ist der springende Punkt- ver· 

streichen zu lassen, hat die Landesregierung für Rhein Iand

Pfalz diese bedeutende Initiative ergriffen, um auf frE·iwilli

ger Basis Kriterien zu entwickeln. Dies scheint mir angt:~sichts 

bundespolitischer Untätigkeit derzeit der beste Weg zu sein. 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Mertes, SPD: Sehr richtig! 

B undessch lafregieru ng!) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministerin, ich möchte eine kurze Frage stellen 

und wäre glücklich, wenn ich eine kurze Antwort bek.\me. 

Haben Sie eine Bundesratsinitiative eingebracht oder nkht? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Wir haben keine Bundesratsinitiative eingebracht, 

(Geimer, CDU: Zu welchem Thema?} 

weil ein Gesetzentwurf bereits vorliegt und die Beschlußlage 

des Bundesrats und der Umweltministerkonferenz in der ge

rade zitierten Richtung völlig eindeutig ist. 

Präsident Grimm: 

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

Mündliche Anfrage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die. Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dieter 

Schmitt, Alexander Licht und Wolfgang Wittkowsky (CDU), 

Auswirkungen der EU-Weinmarktordnung auf den rhein

land-pfälzischen Weinbau- Drucksa<he 12/6469- betreffend, 

und die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl Heinz 

Jürging (SPD), Weinmarktordnung der Europäischen Union 

(EU)- Drucksache 1216471 - betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der WeinbauministN. 
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BrOderie. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bevor ich im ein

zelnen auf die Fragen eingehe, will ich zum besseren Ver

sUndnis der Bedeutung der Stellungnahme des Europäischen 

Parlaments eine Bemerkung zum Redltssetzungsverfahren in 

der Europäischen Union vorausschicken. Am Rechtssetzungs

verfahren der Union sind vier Organe beteiligt: Das Europäi

sche Parlament, der Rat, die Kommission und der Wirtschafts

und Sozialausschuß. 

Bei Rechtssetzungsverfahren im Bereich der Landwirtschaft 

wird in der Regel gemäß Artikel 42 und 43 des EWG-Vertrags 

verfahren. Danach ist der Rat verpflichtet, auf Vorschlag der 

Kommission und nach Anhörung des Europäischen Parla

ments Verordnungen, Richtlinien oder Entscheidungen zu er

lassen. Auch wenn der zunehmende Einfluß des Europäischen 

Parlaments bei den Rechtssetzungsverfahren nicht unter

schätzt werden darf, ist es mir wichtig, festzuhalten, daß we

der die Stellungnahmen des Europäischen Parlaments noch 
die des Wirtschafts- und Sozialausschusses für den Rat ver

bindlich sind. Die Entscheidung trifft allein der Ministerrat. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich zunächst die Mündliche 

Anfrage der Abgeordneten Dieter Schmitt, Alexander Licht 

und Wolfgang Wittkowsky (CDU) im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Vorstellungen des Europäischen Parlaments 

zum Vorschlag für eine Verordnung des Rats zur Reform der 

gemeinsamen Marktorganisation für Wein vom 
6. April 1995 sind für die nördlichen Weinbauregionen Euro

pas nicht akzeptabel. Die Landesregierung lehnt die Einbe
ziehung der Qualitätsweine in die Marktordnungsmaßnah

men im Tafelweinsektor ab. Bisher liegt die Verantwortung 

für den Qualitätsweinsektor bei den Mitgliedstaaten und in 

der Bundesrepublik Deutschland teilweise bei den Ländern. 

Die Landesregierung tritt dafür ei~. diese Aufgabenvertei

lung beizubehalten. Die Wahrnehmung dieser Aufgaben auf 

der Ebene der Regionen entspricht dem Prinzip der Subsidia

riUt, wie es im Vertrag von Maastricht ausdrücklich festge

legt ist. 

Zu Frage 2: Die Vorschläge zu den önologischen Verfahren,. 

die insbesondere die natürlichen Mindestalkoholgehalte und 

die Anreicherungsspanne betreffen, würden besondere 

Nachteile für die nördlichen Anbaugebiete mit den spätrei

fenden Rehsorten Riesling und Elbling bringen. 

Die weinbauliehen Rahmenbedingungen für diese Regionen 

würden bei einer Verabschiedung der Verordnung erheblich 
verschärft. Ich schließe dabei einen drastischen Rückgang des 

Weinanbaus an der Ahr, am Mittelrhein, an Mosel-Saar

Ruwer und an der Nahe nicht aus. 

Oie Vorstellung des Europäischen Parlaments, die Hektar

höchstertr.1ge auf 100 hl/ha zu begrenzen, wird zu einem 

Rückgang des Weinbaus in weiten Bereichen der Anbauge

biete Pfalz und Rheinhessen führen müssen. kh sage dazu 

nochmals mit aller Deutlichkeit: Das ist für unsere Winzer 
und für unser Land nicht akzeptabel. 

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

und vereinzelt bei der CDU) 

Zu Frage 3: Die Landesregierung hat sich auf verschiedenen 

Ebenen mit einer Fülle von Maßnahmen dafür eingesetzt, 

daß die EU-Weinmarktordnung so nicht verwirklicht wird. 

Auf Antrag der LandesreQierung hat der Bundesrat in seiner 

Sitzung am 4. November 1994 eine die rheinland-pfälzischen 

Interessen berü<ksichtigende Stellungnahme zur EU-Wein

mar.ktordnung abgegeben (Bundesratsdrucksache 724/94). 

Die Bundesregierung, die die Verhandlungen im Agrarmini

sterrat führt, ist damit aufgefordert, in Brüssel entsprechend 

zu verhandeln. 

Weiterhin habe ich in einem S<.hreiben vom 18. Januar 1995 

an die rheinland-pfälzischen Abgeordneten des Europäischen 
Parlaments und in einem Gespräch mit den Abgeordneten 

des Europäischen Parlaments aus Rheinfancl-Pfalz am 24. Fe

bruar 1995 die rheinland-pfälzischen Anliegen nochmals ein

gehend erläutert. Die Landesregierung hat ihre Standpunkte 

zusätzlich im Interregionalen Parlamentarier-Rat der Regio

nen Lothringen, Luxemburg, Rheinland-Pfalz, Saarland und 

Wallonien am 25. November 1994 verdeutlicht. ln einer ge

meinsamen Ministerratssitzung mit dem Großherzogtum 

Luxemburg am 17. Mai 1994 in Trierhaben beide Regierun

ge~ unterstrichen, daß jegliche Reform der Weinmarktord
nung im Weinsektor die Lebensfähigkeit der Weinbaubetrie

be in den nördlichen Gebieten der Union erhalten und den 
Fortbestand der hiesigen Anbaugebiete gewährleisten muß. 

Darüber hinaus wurden mehrere Gespräche mit Vertretern 

der Kommission geführt. 

Mit Schreiben vom 30. November 1994 hat sich Herr Minister

präsident Beck an den Präsidenten der Europäis<hen Kom
mission, Jacques Delors, gewandt. kh habe Landwirtschafts

kommissar Dr. Fis<hler mit Schreiben vom 27. Januar 1995 die 

rheinland-pfälzischen Anliegen nochmals nachdrücklich vor

getragen. 

Die Landesregierung ist ständig über den Fortgang der Bera

tungen im Agrarministerrat informiert. Zu gegebener Zeit 
werde i<h die rheinland-pfälzische Haltung erneut gegen

über dem Bundeslandwirtschaftsminister, Herrn Borchert, 

verdeutlichen. Gegebenenfalls wird die Landesregierung ver
suchen, eine weitere Entschließung des Bundesrats herbeizu

führen. 

Zu Frage 4: Der Reformvorschlag der Kommission wird in der 

jetzigen Form von allen Mitgliedstaaten abgelehnt. Derzeit 

ist im Agrarministerrat kein Fortschritt der Beratungen fest
zustellen. Es bleibt abzuwarten, inwieweit die französische 

Präsidentschaft einen Kompromißvorschlag einbringen wird. 

Die Landesregierung wird im Rahmen ihrer Möglichkeiten 



8278 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode-107. Sitzung, 3. Mai 1995 

nichts unversucht lassen, um Einfluß auf das weitere Rechts

setzungsverfahren der Kommission zu nehmen. 

Ich fasse zusammen: Die Landesregierung wird auch weiter

hin alles ihr Mögliche unternehmen, um doch noch Regelun

gen in der EU-Weinmarktordnung zu erreichen, die für 

Rheinland-Pfalzakzeptabel sind. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Herr Präsident, ich darf gleich die Antwort auf die Mündliche 

Anfrage des Abgeordneten Karl Heinz Jürging (SPD)- Druck

sache 12/6471- anschließen, wie es vorgesehen ist. 

Meine Damen und Herren, zur grundsätzlichen Problematik 

der EU-Weinmarktreform möchte ich auf meine gerade ge

machten Ausführungen im Rahmen der Antwort auf die 

Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dieter Schmitt, Alex~ 

ander Licht und Wolfgang Wittkowsky {CDU) ~ Drucksache 

12/6469 - verweisen. Im übrigen beantworte ich die Fragen 

im einzelnen wie folgt: 

Zu Frage 1: Unter Berücksichtigung der Stellungnahme des 

Europäischen Parlaments handelt es sich bei den vorgesehe

nen Änderungen der EU-Weinmarktordnung gegenüber der 

bisherigen Verordnung {EWG} Nr. 822/87 im wesentlichen 

um folgende Vorschläge: 

Einbeziehung der Qualitätsweine in das Marktordnungs

system, 

Schaffung eines Referenzmengensystems für Tafel~ und 

Qualitätsweine, 

Verschärfung der Vorschriften zu den önologischen Ver~ 

fahren, die im wesentlichen auf die natürlichen Mindest~ 
alkoholgehaltein den nördlichen Anbaugebieten und auf 

die Anreicherung abzielen, 

Verringerung der Produktionsanreize durch lnterven

tionsmaßnahmen, 

Verschärfung der Hektarhöchstertragsregelungen bei 

Qualitätswein, 

Einführung von Regionalprogrammen zur Steuerung des 

Prod u ktionspotentia ls, 

Absatzförderung durch Marktfersehang und Verbrau~ 

cheraufklärung, 

Vorgaben für Branchenverbände, 

Veränderungen bei der Weinbaukartei und 

mehr Kompetenzen der Kommission im Bereich der Kon

trolle. 

Zu Frage 2: Zu den Auswirkungen für den Weinbau in 

Rheinland-Pfalz verweise ich auf meine Ausführungen, die 

ich gerade zu der Frage 2 der Mündlichen Anfrage der Abge

ordneten Dieter Schmitt, Alexander Licht und Wolfgang 

Wittkowsky (CDU)- Drucksache 1216469- gemacht habe. 

Zu Frage 3: Falls die künftige EU-Weinmarktordnung eine 

Höchstgrenze bei den Hektarerträgen von 100 hl/ha vorse

hen würde, müßten die Festsetzungen für die einzelnen An· 

baugebiete in Rheinland-Pfalzüberprüft werden. 

Da weiterhin die Durchschnittserzeugung der letzten zehn 

Jahre zu berücksichtigen ist, wäre aufgrundder EU-Vorgaben 

mit Hektarerträgen zwischen 80 und 100 hilha für die rhein· 

land~pfälzischen Anbaugebiete zu rechnen. 

Zu Frage 4: Ich habe bereits dargelegt, daß die Einbezie-hung 

des Qualitätsweinmarkts in die Marktordnung nach Auffas

sung der Landesregierung dem Geist und den Buchstab(•n des 

Vertrags von Maastricht widerspricht. Der Vertrag sieht die 

Delegation von Verantwortung an die Regionen und das 

Prinzip der SubsidiaritAt ausdrUcklieh vor. 

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

Zu Frage S: Zu den Möglichkeiten und Aktivitäten der Lan· 

desregierung, doch noch eine Änderung der für die rhein

land-pfälzische Weinwirtschaft schädlichen Vorschrift~n zu 

erreichen, verweise ich auf meine Antwort auf die Frage 4 

der Mündlichen Anfrage der Abgeordneten Dieter Schmitt, 

Alexander Licht und Wolfgang Wittkowsky (CDU) ~ Drucksa

che12/6469·. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieter Schmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, nach Ihrer aufklärenden Information über das 

Rechtssetzungsverfahren, das uns natürlich auch bekannt ist, 

konnte man entnehmen, daß das, was bisher geschehen ist, 

noch nicht sehr bedenklich ist. Daraus ergibt sich die Frage

stellung. Ich sehe es ein bißchen anders. Nachdem es alle L.\n

der der EU zur Zeit ablehnen, besteht die Gefahr, daß am En~ 

de ein Kompromiß entsteht. Wo könnten Sie aus der Sicht des 

rheinland~pfälzischen Weinbaus die fünf Punkte einordnen, 

die ich prioritätsmäßig nenne: 

1. Einbeziehung der EU~Weinmarktordnung, also hicH des 

Qualitätsweinbaus, 

2. Mindestmostgewichtserhöhung, 

3. Anreicherungsbeschränkung 2,5 Volumenprozent, 
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4. 100 Hektoliter, 

5. Reduzierung der Anbaugebiete? 

Gibt es bei Ihnen eine Gewichtung und eine Möglichkeit, die 

vertretbar w~re? 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Schmitt, zunächst einmal teile ich nicht Ihre 

Schlußfolgerung, das sei nicht schädlich, weil ich um die Ein

ordnung dessen, was im Europäischen Parlament an Be

schlußfassung geschehen ist, das Rechtssetzungsverfahren 

beschrieben habe. Es hat mich sehr betroffen gemacht, daß 
dieser Beschluß - auch unter Beteiligung rheinland-pfäl

zischer Europaabge-ordneter - so zustande kam, weil er si

cherlich kein Beitrag ist, die Akzeptanz der von uns sehr ge

wünschten europäischen Integration in Ländern wie in 

Rheinland-Pfalz zu erhöhen, weil er wirklichkeitsfremd ist 
und den Gegebenheiten unseres Landes, die mindestens Ab

geordnete aus diesem land kennen sollten, nicht entspricht. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der SPD) 

Insofern halte ich dies, um nochmals Ihre Folgerung zu korri

gieren, aus meiner Sicht für einen folgenschweren Entschei

dungsvorgang jenseits des heute rechtlich gegebenen Rechts

setzungsverfahrens, wobei ich gar keinen Zweifel daran las

sen will, daß ich mir natürlich wünsche, daß insgesamt in der 

europäischen Entwicklung das Europäische Parlament unbe

schadet dieser Haltung des Europäischen Parlaments, die ich 

für falsch halte, eine stärkere Stellung einnimmt. 

Zur zweiten Frage: kn nielte es nicnt für im Jeresse unserer 
Weinwirtschaft und damit auch des Landes Rheinland-Pfalz, 

in einem noch zu fUhrenden Dlskussionsprozeß heute in einer 
öffentlichen Sitzung des Landtags zu sagen, das ist nicht so 

wichtig, das andere ist wichtig, das nehmen wir ernst, das 

nehmen wir nicht ernst. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

lch will alles daransetzen, daß wir Schaden von unserer'"Wein

wirtschaft fernhalten. 

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

Deshalb werde ich nichts tun, was unserer Weinwirtschaft 

schadet. Die von Ihnen gewünschte Antwort würde schaden. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Unruhe im Hause} 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Konrad. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister! 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Minister, Sie haben das Rechtssetzungsverfahren erläu
tert. Daraus schließe ich, daß das Europäische Parlament 

nicht so sehr in der Entscheidung gefragt ist. Wir bemängeln 

manchmal, daß zuwenig Entscheidungskompetenzen beim 

Europäischen Parlament liegen. ln diesem Fall möchte ich sa

gen: Gottes Glück! Es hätte in dieser Frage besser überhaupt 

nichts zu sagen. 

Wir brauchen Mitstreiter, eventuell über den Bundesrat. Ich 

frage: Ist Ihnen bekannt, wie die deutschen Abgeordneten 

im Europäischen Parlament insgesamt gestimmt haben, weil 

die CDU·Kollegen von einer deutlichen Mehrheit schreiben, 

die dieser Weinmarktordnung zugestimmt hat? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Es wurde auch von Abgeordneten aus Deuts<.hland, aus 
Rheinland-Pfalz, dieser Beschlußfassung zugestimmt. Dies be~ 

dauere ich. 

Wir haben mit unserer Bundesratsresolution einen hohen 

Konsens erreicht. Diese hat klare Aussagen getroffen, die den 

Interessen unserer Weinwirtschaft entsprechen. Ich muß den 

Bundeslandwirtschaftsminister in die Pflicht nehmen, der im 

Ministerrat und bei den Beratungen der Bundesregierung die 

Interessen unseres Landes und damit von Rheinland-?falz 

wahrzunehmen und dieses klare Votum und diese klare Aus

sage des Bundesrats zu respektieren und umzusetZen hat. Ich 

vertraue darauf, daß die Bundesregierung diese Interessen 

voll wahrnimmt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen licht. 



8280 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 107. Sitzung. 3. Mai 1995 

Abg. Licht, CDU: 

Herr Minister, Sie haben die Initiative von Rheinland-Pfalz 

über den Interregionalen Parlamentarier-Rat angesprochen, 

die ich unterstütze und begrüße. Halten Sie es für notwendig, 

daß man jetzt, nachdem das Europäische Parlament abge
stimmt hat, auch hier noch einmal erneut den Vorstoß wagt, 

damit sich die Länder wiederum Rheinland-Pfalz anschlie

ßen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich habe ausdrücklich in meinen Ausführungen gesagt, daß 

ich offen lasse, ob die Landesregierung eine weitere Bondes

ratsinitiative startet. Aber die Beschlußfassung ist eindeutig. 

Wir haben für unsere Vorstellung einen breitesten Konsens 

gefunden. 

Herr Kollege Licht, aber was wir nutzen sollten, jeder nach 

seinen Möglichkeiten, ist, die Beziehungen zu denen, die auf 

die Entscheidung Einfluß haben, seien es Europaabgeordne

te, seien es Kanäle zur Bundesregierung, mit einzubringen, 

damit wir Schaden von unserer Weinwirtschaft abwenden. 

Ich gehe davon aus, daß Ihre Fraktion auch solche hat. Es 

nützt allein nichts, wenn wir uns in diesem Kreis einig sind, 

daß dies falsch ist, sondern es muß weitergetragen werden. 

Ich sage Ihnen, ich würde liebend gern im Ministerrat für 

Deutschland verhandeln. Aberdie in Bonn lassen mich nicht. 

(Ministerpräsident Beck: Noch nicht!

Heiterkeit im Hause) 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr. 

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

Herr Staatsminister Brüderle, wie begründet die Landesregie· 

rung die Auffassung, mehr Menge wäre für die Winzer bes· 

ser, insbesondere angesichts der Tatsache, daß die Ernte des 

letzten Jahres, die relativ gering war, zu einer merklichen 

Preiserhöhung führte? Wo hat je in Rheinland-Pfalzdie Aus

weitung der Menge zu einer Verbesserung der Einkommens

situation der Winzer geführt? Ich nenne nur den Ersatz des 
Rieslings an der Mosel durch teilweise hohe Ertragssorten wie 

Müller-Thurgau. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Dr. Dörr, zunächst einmal ist der Ansatz der 

Hektarhöchsterträge ein Instrument der Mengenbegren

zung. Sicherlich ist es auch ein Beitrag gewesen, daß wir, 

zwar noch unbefriedigend, ein Stück Stabilisierung errei<hen 

konnten. Die Erträge sind noch unbefriedigend. Aber wir ha

ben damit ein Stück Bewegung in die richtige Richtung errei
chen können. Diesen Weg konsequent weiter fortzusetzen, 

ist das Bemühen in Abstimmung mit unserer Weinwirtschaft 

-deshalb habe ich viele Stunden Beratung im Weinbaub(!irat 

des Landes vorgeschaltet, mit den entsprechenden Gebiets

körperschaften diskutiert, auch mit den Vertretern aus dem 

Ausschuß für Landwirtschaft und Weinbau des Landtags, wie 

Sie wissen~. um im Interesse der Weinwirtschaft einen hohen 

Konsens zu erreichen. Weil Sie sich intensiv damit beschäfti· 

gen, wissen Sie sehr wohl, daß eine Schwachstelle unserer 

Weinwirtschaft ist, daß man sich oft nicht einig ist, daß wir 

oft zwischen den Anbaugebieten eher die Neigung haben, 

nur das jeweilige Gebiet zu sehen und nicht die Gesamtla9e. 

Wir müssen heute zur Kenntnis nehmen, daß wir national in 

einer harten Wettbewerbssituation mit anderen Weinanbie

tern liegen. Eine andere Wettbewerbslage ergibt sich vom 

Image, vom Lebensgefühl her. Durch französische, spanische, 
italienische bis hin zu chilenischen, südafrikanischen und 

australischen Weinen und was sonst noch alles am Markt an· 

geboten wird, ist eine andere Wettbewerbslage entstanden. 

Mein Bemühen ist, soweit ich es irgendwie kann, zusammen~ 

zuführen, damit- ich nenne es einmal ein bißchen platt ·ein 

Stück Korpsgeist mehr in der Weinwirtschaft entsteht. Wir er~ 

kennen, daß wir im harten Wettbewerb mit anderen Anbie

tern nur Erfolg haben können, wenn wir in elementaren Fra· 

gen zusammenstehen. 

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

Manche Spielchen der Vergangenheit • ich nenne es einmal 

so·, ein Gebiet gegen das andere, diese Gruppierung gC'gen 

jene, sind heute insgesamt fUr den ganzen Sektor schädli~:h. 

Ich komme gerade von einer Veranstaltung, bei der ich auch 

versucht habe, verschiedene Initiativen zu dem Thema .. Wein 

und Gesundheit" rational darzustellen und anzupacken scr 

wie aufklärend seriös zu wirken, dies nicht in pauschalf! Be

griffe hineinzupacken. 

Diese Bemühungen, die ich im Rahmen dieser Mündlkhen 

Anfrage leider nur skizzenhaft darlegen kann • ich würde 

gern breitere Ausführungen hierzu machen ·, sind Element, 

insgesamt unserer Weinwirtschaft zu helfen und dem von lh· 

nen anklingenden Anliegen, damit zu anderen Erträgen zu 
kommen, zu entsprechen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 
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·Herr Kollege Dr. Gölter, wenn viele Fragen gestellt werden, 

muß man viele Antworten geben. 

(Dr. Gölter, CDU: Das ist gut!) 

·Herr Kollege, kh bedanke mich. 

Herr Präsident, ich bitte, dies im Protokoll festzuhalten. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dieter S<:hmitt. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, die zweite Frage der Mündlichen Anfrage lau

tete, welche Auswirkungen dies dezidiert für die einzelnen 
Gebiete hat. Wenn Sie dies heute nicht mündlich beantwor
ten können, wäre i<h damit einverstanden, daß Sie mir bitte 
schriftlich nachliefern, wenn 100 Hektoliter kämen, was dies 

zum Beispiel für die Obermosel und andere Regionen zur Fol

ge hat, ebenso wenn die Mindestmostgewichte erhöht wür
den. Wir wissen aus den letzten Jahren, wie die Mostgewich
te sind. kh möchte dezidiert wissen, was es in den vergange

nen Jahren für Folgen gehabt hätte. Es wäre gut, wenn Sie 
dies schriftlich nachliefern könnten. Ich nehme an, Sie kön
nen dies jetzt so nicht mündlich vortragen. 

(Ministerpr~sident Beck: Das ist 

eine größere Arbeit!) 

- Aber damit können wir besser argumentieren, anstatt nur 

eine generelle theoretische Diskussion zu führen. Liefern Sie 
dies bitte noch zusätzlich nach. 

Brüderle. Minister 
für Wirtschaft, Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Schmitt, ich kann immer nur die Fragen beantworten, 

die in der Fragestunde gestellt werden. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Die wurde gestellt. 

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

kh bemühe mich immer, mit den Antworten nicht hinter dem 

Niveau der Fragen zurückzubleiben. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 

Heiterkeit im Hause
Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU) 

- Herr Kollege Dr. Gölter, dies war eine selbstkritische Äuße
rung. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Herr Minister, können wir davon ausgehen, daß das eben 
eine Zusatzfrage war, die Sie zur Kenntnis genommen haben 
und beantworten wollen? 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich werde mich bemühen, soweit dies mit einem vertretbaren 
Aufwand machbar ist, dies nachzuliefern. Sie wissen, daß die
se Umrechnungen nicht einfach sind. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Das müßte in einem Superministerium machbar sein. 

Brüderle, Minister 

fllr Wirtschaft, Verkehr,landwirtschaft und Weinbau: 

Auch da müssen wir einen Teil unserer Arbeitskraft darauf 
verwenden, daß die Winzer Erfolg haben, bei.allem Bemühen 
für den Vorrang der Beantwortung der Anfragen aus dem 
Landtag, die immer zahlreicher werden. 

Abg. Schmitt, CDU: 

Für eine sinnvolle Begründung. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Ri'eth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, vor dem Hintergrund, daß Sie die konM 

krete Nachfrage meines Kollegen Dr. Dörr nicht beantwortet 
haben, frage ich Sie noch einmal, wo die Ausweitung der 
Menge zu einer Verbesserung der Einkommenssituation bei 

den Winzern in Rheinland-Pfalzgeführt hat. 

Brüderle, Minister 
für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Herr Kollege Rieth, die Frage, die Sie stellen, ist zu schlicht, 
und zwar deshalb, weil sie monokausal ist. 

(Heiterkeit bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.} 
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Herr Rieth, Sie neigen dazu, weil Sie draußen gern plakativ 

versuchen, die Schlichtheit zu überdecken. Das ist politisch 

legitim. Herr Kollege Rieth, aber es ist legitim, dies auch auf

zudecken. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist eine schlichte Antwort!) 

Frau Kollegin, es ist Ihr gutes Recht, die Fragen so zu stellen, 

wie Sie meinen, es tun zu müssen, und es ist mein gutes 

Recht, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantwor

ten. Das sind die Spielregeln. 

Sie können nicht einen unmittelbar zwingenden Kausalzu

sammenhang zwischen Anbauflächen und Einkommen se

hen. Das hängt von anderen Faktoren, von der gesamten 

Marktsituation, von Erträgen in anderen Anbaugebieten so

wie vom Konsumenten-, Export- und Importverhalten ab. Ich 

kann Ihnen das leider nicht ersparen. Die Wett ist nicht so ein

dimensional und schlicht schwarz-weiß. Sie ist vielfältig und 

hat viele Facetten. kh würde mich freuen, wenn es mir im 

Laufe der Jahre gelänge- ich bin nicht optimistisch -,Sie für 

eine differenziertere Betrachtungsweise zu gewinnen. 

(Zurufe aus dem Hause) 

• Ein Jahr ist noch mindestens drin. · Das Leben ist nicht so 

schlicht. Vielleicht gelingt es mir. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging. 

Abg. Jürging, SPD: 

Sind Sie mit mir der Auffassung, daß die Mengenregulierung, 

wie wir sie in der vergangeneo Zeit hatten, den Markt nicht 

richten konnte und es deswegen richtig ist, diese neue Men

genregulierung so anzulegen, daß möglichst viel Spielraum 

verbleibt, insbesondere für faßweinvermarktende Winzer? 

(Zuruf des Abg. E. W. Keller. CDU) 

Brüderle, Minister 

für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau: 

Ich bin mit Ihnen der Auffassung, zumal es andere Intentio

nen gibt, die von der EU damit verbunden werden, nämlich 

Erbsen und Birnen in einen Topf zu schmeißen, also völlig an

dere Bedingungen unseres Qualitätsweins mit dem Tafelwein 

im wahrsten Sinne des Wortes zusammenzuschütten. Das 

Verursacherprinzip wird durch die Haltung des Europäischen 

Parlaments völlig ignoriert. Überschüsse und Probleme h.1ben 

wir beim Tafelwein im Süden Europas. Dort sind die Markt

verwerfungen, und dort muß man ansetzen. Die EU

Kommission wäre gut beraten, hier das Verursacherpr•nzip 

anzusetzen, was sie sonst bei anderen Regionen macht.. Da 

sind wir einer Meinung. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Die Mündlichen An· 

fragen sind beantwortet. 

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

Ich freue mich, Gäste im Landtag begrüßen zu können, und 

zwar Mitglieder des DGB Mayen und Kotten heim, Mitglieder 

des Jahrgangs 1945 aus Limburgerhof sowie Mitglieder der 

Arbeiterwohlfahrt Mutterstadt. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl 

Peter Bruch (SPD), Ausländerinnen und Ausländer bei der 

Polizei- Drucksache 12/6470- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Innenminister W.alter 

Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfrage wie folgt beantworten: 

Die vor nunmehr drei Jahren getroffene Grundsatzents(.hei· 

dung, ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürgern den 

Weg in die Polizei zu öffnen, war richtig. Sowohl für die Vor

beugung als auch für die Strafverfolgung ist es unabdingbar, 

die Kommunikation zwischen der Polizei und den ausl~,ndi· 

sehen Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu verbessern. Dafür 

benötigt die Polizei Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 

sich in ausländischen Kulturen und Lebensweisen auskennen 

und deren Sprachen sie beherrschen. 

Wichtig ist aber auch, daß Polizeibeamtinnen und -beamte 

mit Ausländern nicht nur dienstlich, sondern auch als Kolle

ginnen und Kollegen zu tun haben. 

Die beabsichtigte Anzahl von Einstellungen- gedacht WM an 

ca. 20 ausländische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter· konn

te jedoch leider nicht erreicht werden. Dieselbe Erfahrung 

machten im übrigen auch alle anderen Bundesländer. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kar! PeterBruch wie folgt: 
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Zu Frage 1: Derzeit befinden sich sieben ausländische Beamw 

tinnen und Beamte im Polizeidienst, zwei Frauen und fünf 

Männer. 

Zu Frage 2: Die Werbung für die ausländischen Mitbürgerin

nen und Mitbürger ist in die allgemeine Werbung für den Po

lizeidienst integriert. Die Werbemaßnahmen werden in Zu
sammenarbeit mit den Arbeitsämtern und den Schulen 

durchgeführt. Auch die Polizeidienststellen des Landes sind in 

bewährterWeise eingebunden. 

ln den Auswahlverfahren 1993 und 1994 gingen 17 bzw. 

61 Bewerbungen von Ausländerinnen und Ausländern ein. 

Für das Auswahlverfahren 19951iegen 37 Bewerbungen vor. 

Zu Frage 3: Im privaten Umfeld vieler ausländischer Bewerbe

rinnen und Bewerber- auch der zweiten und der dritten Ge

neration- wird natürlich die Sprache des Herkunftslandes ge

braucht. Trotz des Besuches einer deutschen Schule können 

daher sprachliche Defizite nicht ausgeschlossen werden. 

(Frau GrUtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

ln Deutsch?) 

Dies zeigt sich innerhalb des Deutschtests, vornehmlich beim 

Diktat. Beim Aufsatz treten diese Mängel weniger auf, weil 

die Bewerberio bzw. der Bewerber beim sprachlichen Aus

druck und bei der Wortwahl variieren kann. 

Da in den anderen Testbereichen keine gravierenden Unter

schiede zu den deutschen Bewerberinnen und Bewerb.ern be

stehen, ist ein Gesamtausgleich beim Einstellungstest mög

lich. Eine generelle Aussage, daß viele ausländische Bewerbe

rinnen und Bewerber an fehlenden deutschen Sprachkennt

nissen beim Einstellungstest scheitern, läßt sich daher nicht 

treffen. 

Zu Frage 4: Es liegen keine negativen Erkenntnisse vor. Die 

eingestellten Bewerberinnen und Bewerber beherrschen ihre 

Muttersprache in Wort und Schrift. 

Zu Frage 5: Ja. Im Zusammenhang mit der Umsetzung der Re

form der Ausbildung, die zum 1. September 1996 erstmals 

greifen soll, wird die Werbekonzeption neu erarbeitet. Dabei 

soll auch das besondere Interesse an der Einstellung von Aus

länderinnen und Ausländern in den Polizeidiens.t berücksich

tigt und dieser Personenkreis als Zielgruppe besonders ange

sprochen werden. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Kollegen Bruch. 

Abg. Bruch, SPD: 

Herr Staatsminister, die Eingestellten sind meines Wissens 

noch nicht im Einzeldienst. Gibt es Erfahrungen über die 

Möglichkeiten beim Einsatz? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Die Bewerberinnen und Bewerber befinden sich noch nicht 

im Einzeldienst. Die ersten werden jetzt im Herbst dieses Jah

res in den Einzeldienst entsandt werden können. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, meine Frage schließt sich an die Frage des 

Herrn Kollegen Brud"l direkt an. ln welchen Polizeibereichen 

sollen die von Ihnen genannten sieben Personen künftig ein

gesetzt werden? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Seibel, es war von Anfang an die Überle

gung, daß wir den Einsatz in Bereichen vornehmen, in denen 

wir einen besonders hohen ausländischen Bevölkerungsanteil 

haben. Um ein Beispiel zu bringen: dort, wo wir im Bereich 

einer Inspektion einen hohen türkischen Bevölkerungsanteil 

haben. ~s wird sich zunächst um großstädtische Bereiche han

deln, in denen die ausgebildete Polizeibeamtin bzw. der aus

gebildete Polizeibeamte eingesetzt wird. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfragedes Herrn Kollegen Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, wir haben einen Ausländeranteil von 

über 6%. Sie sagten, daß 20 eingestellt werden sollen. Ist das 

nicht ein bißchen wenig, wenn man dies prozentual auf die 

Polizei insgesamt bezieht? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Henke, die Zahl 20 bezog sich nicht auf 

die Gesamtzahl der ausländischen Polizeibeamtinnen und Be

amten, die wir gern haben wollten, sondern auf den Ver

suchszeltraum-wenn Sie so wollen- der ersten zwei bis drei 

Jahre. Natürlich wollen wir einen weitaus höheren Anteil an 

ausländischen Polizeibeamtinnen und -beamten für den 

Dienst gewinnen. 
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Präsident Grimm: Zu den Fragen 1 bis 3: Seit März 1995 ist zur Bestimmun!J der 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Henke. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr St<latsminister, nach unserer Kenntnis bre<:hen sehr viele 

Ausländerinnen und Ausländer ihre Ausbildung bei der Poli

zei ab. Können Sie Gründe nennen? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Zu den letzten beiden Jahre kann ich Ihnen konkret sagen: 

Bei denjenigen, die zum 1. September 1993 eingestellt wor· 

den waren, war bei zwei Bewerbern das Nichtbestehen des 
Grundkurses der Grund und bei einem eine falsche BerufsvorM 

stellung. Dieser hat von sich aus gekündigt. Bei dem vierten 

waren fachliche und charakterliche Mängel der Grund. Das 

gibt es auc:h bei deutschen Bewerberinnen und Bewerbern. 
Da müssen natü'rlich ebenfalls die Konsequenzen gezogen 

werden. Bei den Personen, die zum 1. September 1994 einge

stellt worden sind, lautete bei einer der Entlassungsgrund 

Nichtbestehen des Grundkurses. Ein anderer Beamter hat inM 

zwischen die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Inso

weit ist er nicht mehr den Ausländern zuzurec:hnen. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche Anfrage ist damit 

beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Carsten Pörksen (SPD), Atemanalysegeräte bei Verkehrskon

trollen MD rucksache 12/6472 -betreffend, auf. 

Auch in diesem Fall antwortet Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Pr.äsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Entwicklung eines Kontrollgeräts, das die exakte und endgül
tige Alkoholbestimmung im Blut an Ort und Stelle ohne Inan

spruchnahme ärztlicher Hilfe ermöglicht, wurde bereits im 

Jahre 1974 im Programm für die Innere Sicherheit in der Bun
desrepublik Deut$chland von der Ständigen Konferenz der 

Innenminister und ·Senatoren des Bundes und der Länder ge
fordert. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Mündliche Anfrage 

des Herrn Abgeordneten Pörksen wie folgt: 

Atemalkoholkonzentration die DIN VDE 0405 verabschic~det. 

Seit dem 22. September 1993 werden in den Bundesländern 

Niedersachsen, Baden-Württemberg, Harnburg und Mecklen

burg-Vorpommern im praktischen Einsatz AtemanalysegerA· 

te erprobt, die in Anlehnung an die DIN VOE 0405 entwickelt 

wurden. Eine Gesamtauswertung liegt noch nicht vor. 

Erst nac.h Vorliegen dieser Erkenntnisse wird eine Ents.:.hei· 

dung über eine Änderung der Meßmethode möglich sein 

Voraussetzung dafür ist allerdings auch, daß das Straßenver· 

kehrsgesetzgeändert wird, nach dem zur Zeit noch die Blut

alkoholkonzentration und nicht die Atemalkoholkonzentra· 

tion Rechtsgrundlage für die Feststellung der Fahrtüchtigkeit 

ist. 

Zu Frage 4: Es trifft zu, daß Rechtsmediziner nach wie ver er· 

hebliehe Bedenken gegen den Einsatz des Atemanalysege· 
räts haben, ln den letzten Tagen wurde darauf hingewit:·sen, 

daß die Atemanalyse insbesondere folgende P'robleme bein· 

halte: 

Die in der Praxis nicht zu vermeidende unbernerkte 

Fremdeinbringung von Alkohol oder verwandten Sub· 

stanzen, wie Sprays, Rasierwasser, Mundwasser usw., kurz 

vor der Atemanalyse verfälsche das Meßergebnis. 

Medikamente und Dro~en könnten nicht nachgewiesen 

werden. 

Die nachträgliche eindeutige Zuordnung einer Analyse zu 

einer bestimmten Person wie bei der Blutanalyse sei nicht 

möglich. 

Die Aufbewahrung der Atemprobe für eine spätere noch· 

malige Analyse sei ebenfalls nicht möglich. 

Zu Frage 5: Die Betroffenen sind· auch ~nn die rechtlkhen 

Voraussetzungen für eine Blutentnah mei-Atemanalyse vorlie
gen M nicht verpflichtet, aktiv an der Atemalkoholfeststellung 

mitzuwirken. Weigern sie sich, so ist auch zukünftig die Ent· 
nahme einer Blutprobe unumgänglich. 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, Sie haben ausgeführt, daß die Blutp·obe 

unumgänglich sei, wenn der Atemtest verweigert wird. Ist 
das unter allen Umständen so oder nur dann, wenn die äuße· 
renUmstände Hinweise darauf geben, daß der Verdacht na

heliegt, daß vielleicht die Promillegrenze überschritten sein 

könnte? 
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Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Seibel, natürlich muß- das ist auch heute 
schon so- ein begründeter Verdacht vorliegen, um eine sol

che Kontrolle durchzuführen. Es wird nicht aus Jux und Tolle

rei eine solche Kontrolle durchgeführt. 

Präsident Grimm: 

Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfra

ge ist damit beantwortet. 

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

lc.h rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Axel 

Redmer (SPD}, Bezahlte Polizeieinsätze - Drucksache 

1216473- betreffend, auf. 

Es antwortet der Innenminister. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

Mündliche Anfrage beantworte ich im Namen der Landesre

gierung wie folgt: 

Zu Frag~ 1: Polizeikosten sind und bleiben Staatskosten. 

(Beifall der SPD) 

Vorbeugung und Bekämpfung von Verbrechen sind polizei

liche Aufgaben. Für ihre Wahrnehmung zahlen unsere Mit

bürgerinnen und Mitbürger Steuern. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Landesregierung sieht keinen Sinn darin, Bürgerinnen 

und Bürger, die in einen Unfall verwickelt wurden, oder auch 

Großveranstalter kultureller, politischer oder sportlicher Er

eignisse ein zweites Mal zur Kasse zu bitten. 

Meine Damen und Herren, wer soll im übrigen festlegen, wie 

viele Beamtinnen urid Beamte und wie viele Fahrzeuge ge

braucht werden'? Letztlich bestimmt die Exekutive selbst den 

Bedarf, den dann die Veranstalter, die Vereine oder die De

monstranten decken müßten. Sollen die Demonstranten da

für haftbar gemacht werden, wenn nur wegen mitlaufender 

Straftäter die Polizei zahlreich in Erscheinung treten müßte? 

Meine Damen und Herren, solche Überlegungen gefährden 

unseren demokratischen Rechtsstaat und machen das soziale 

Gut Innere Sicherheit zu einem Privileg für Reiche. 

(Be,fall der SPD und bei der F.D.P.) 

Zu Frage 2: Die Gewährleistung der Inneren Sicherheit ist 

-unabhängig von allen objektiven Erfolgen der Polizei in der 

Kriminalitätsbekämpfung- nicht ohne die Unterstützung der 

Bürgerinnen und Bürger möglich. Die Entscheidung, die Ko

sten polizeilicher Einsätze den Bürgerinnen und Bürgern auf

zubürden, würde unweigerlich dazu führen, daß diese sehr 

viel weniger als bisher mit Ermittlungshinweisen die Arbeit 

der Polizei unterstützen. 

Wer ist schon bereit, die Polizei zum Beispiel zu einer hand

greiflichen Auseinandersetzung in der Nachbarschaft zu ru

fen, wenn er damit rechnen muß, auf den Kosten des Einsat· 

zes hängenzubleiben, sofern sich die Angelegenheit dann 

doch als harmlos herausstellt? Langfristig würde dies zu ei

nem Weniger und nicht zu einem Mehr an öffentlicher Si

cherheit führen. 

Zu Frage 3: Eine umfassende Kostenerstattungsregelung 

würde zwangsläufig einen erheblichen Verwaltungsaufwand 

nach sich ziehen. Die dafür erforderlichen neuen Stellen 

müßten geschaffen werden, oder teuer ausgebildete Polizei

beamtinnen und-beamtemUßten diese Arbeit übernehmen. 

Damit wäre nach meiner Überzeugung mit einer Kosten

beteiligung der Bürger das Gegenteil dessen erreicht, was 

eigentlich erreicht werden sollte. 

Ich weise in diesem Zusammenhang darauf hin, daß auch der 

Rechnungshof in der Vergangenheit immer wieder an der 

Zweckentfremdung der hohen polizeifachlichen Kapazitäten 

Kritik geübt hat. 

Zu Frage 4: Für den hypothetischen Fall einer so weitgehen

den Kostenregelung zu Lasten der Bürgerinnen und Bürger 

wären selbstverständlich auch aus sozialpolitischen Gründen 

Erlaß- und Ermäßigungsmöglichkeiten zu schaffen. Da aber 

gerade die damit erfahrungsgemäß verbundene Antragsflut 

ebenfalls sehr personalintensiv wäre, würde sich die Kosten

belastung des Landes zumindest im gleichen Umfang wie die 

zu erwartenden Einnahmen erhöhen. 

(Mertes, SPD: Wie wäre es denn 

mit Rabattmärkchen?) 

Präsident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, würden Sie mir bestätigen, daß die Ein· 

Ieitung dieser Mündlichen Anfrage von völlig falschen Vor

aussetzungen ausgeht und demzufolge die eingeleitete De

batte eine Phantomdebatte ist? 

(Heiterkeit bei der SPD} 
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Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Bische I, nein, das kann ich Ihnen bedauer

licherweise nicht bestätigen. Sie haben wohl auch die Reso" 

nanz in der Öffentlichkeit auf Ihre abenteuerlichen Vorschlä· 

ge zur Kenntnis genommen. 

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

Präsident Grimm: 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn BiseheL 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Staatsminister, könnten Sie dem Plenum erläutern, wie 

Sie sich in der Innenministerkonferenz • meines Wissens ist 

darüber in der letzten Innenministerkonferenz diskutiert 
worden- verhalten haben, als Ihre Kollegen bundesweit dar· 

über gesprochen und gefordert haben, daß bei Spezialeinsät
zen der Polizei auch eine entsprechende Bezahlung durch die 
Verursacher erfolgen sollte? 

(Mertes, SPD: Wassind Spezialeinheiten?) 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Verehrter Herr Abgeordneter Bische!, ich muß Sie zunächst 
einmal darüber aufklären, daß es, was diese Frage .ftnbelangt, 

keine große Bewegung in der Innenministerkonferenz gege
ben hat, sondern daß es zunächst einmal ein einziges Bundes
land war, das den Vorschlag gemacht hat, eine Arbeitsgruppe 

einzusetzen, die dieser Frage nachgehen soll. Selbstverständ· 
lieh ist dann in der Innenministerkonferenz auch mit meiner 
Stimme beschlossen worden, diese Arbeitsgruppe mit dem 

entsprechenden Auftrag zu beauftragen. l<h denke, es ist 
ganz normal, daß man, bevor man eine endgültige Entschei· 
dung trifft, zunächst einmal die Dinge eingehend untersucht. 

lch habe in der Innenministerkonferenz allerdings überhaupt 
keinen Zweifel daran gelassen, daß ich von diesen Vorschlä· 
gennicht allzuviel halte. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Geimer. 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Staatsminister, was halten Sie in diesem Zusammenhang 
-nur in diesem Zusammenhang ist es auch zu verstehen- von 

dem Thema Entlastung der Polizei von polizeifremden Auf· 
gaben? Welche Fälle könnten Sie sich in diesem Zusamrnen· 
hang denken, und wer sollte für diese Fälle dann die finan· 
zieHen Belastungen tragen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Geimer, ich habe darzustellen versucht, 
daß die Realisierung dieses Vorschlags keinesfalls zu •~iner 

Entlastung der Polizei führen würde, sondern daß es im Ge· 
genteil zu einer zusätzlichen Arbeitsbelastung aus den eben 

dargelegten Gründen kommen müßte. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Staatsminister, wenn man nach den Vorstellungen der 
CDU künftig für Polizeieinsätze bezahlen sollte, warum sollte 
man sich dann an die Polizei wenden und nicht direkt an pri· 
vate Sicherungskräfte? Glauben Sie, daß da der Zusammen

hang herzustellen ist? 

(Zuruf des Abg. Geimer. CDU) 

~Ja, das ist Euer Ziel. 

Zuber, Ministerdes lnnem und für Sport: 

Herr Abgeordneter Mertes, natürlich ist dies, wenn man die 

Vorschläge, die seit Jahren · kann man sagen • aus dem 
Unionslager kommen, auch einer der Hintergründe, weswe~ 
gendiese Vorschläge gemacht werden. 

(Beifall bei der SPD • 

Bische!, CDU: Auf was stützen 

Sie Ihre Aussage?) 

Da ich in der Beantwortung der Mündlichen Anfrage ausge~ 

führt habe, daß die Aufgabe der Gewährleistung der Inneren 
Sicherheit eine Aufgabe der Polizei ist und bleiben muß, wer· 
den solche Überlegungen natürlich ebenfalls abgelehnt. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Die Mündliche 
Anfrage ist beantwortet. Wir&ind am Endeder Fragestunde. 
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Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

"Konsequenzen aus dem Urteil des Oberlandesgerichts 
Koblenz zum Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich 

vom 19.April1995'" 

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

-Drucksache 12/6483-

"Urteil des Oberlandesgerichts Koblenz 
zum Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich" 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/6490-

Für die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 

Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Am 

23, September 1974 erreichte die Staatskanzlei Rheinland
Pfalzfolgender Brief: 

,.Lieber Helmut, auf der Tagesordnung der Sitzung des Mini

sterrats morgen stehen auch die Energiefragen und steht 

wohl auch die Entscheidung zum Bau des Atomkraftwerkes 

MUiheim-Kärlich an. Da ich morgen nicht da sein kann, möch

te ich Dir in wenigen Zeilen doch noch komprimiert meine 
Meinung zu diesem Thema sagen. Meine Bedenken, daß wir 

in Rheinland-Pfalz Versuchskaninchen sein sollen, haben sich 

nach dem letzten Gespräch eher bestätigt als abgeschwächt." 

(Beifall bei der SPD) 

.. Es stimmt offensichtlich, daß die amerikanische Hersteller

firma Babcock & Wikox bisher keine Erfahrung im Bau von 

Reaktoren der bei uns anstehenden Größenordnung hat. Das 
Unternehmen BBC AG in Mannheim, das diesen Bau bei uns 

erstellt, hat bisher überhaupt keine Erfahrung im Bau von 

Leichtwasserkernkraftwerken. Die Meldungen dieser Tage 
über die Stillegong von Reaktoren in den USA machen wohl 

deutlich, daß das Risiko weitaus größer ist, als man es sich bei 
uns vorstellt." 

Meine Damen und Herren, der Brief ist nicht von Wilhelm 
Dröscher, Werner Klein oder Hans Schweitzer. Nein, er ist von 

Johann Wilhelm Gaddum, zu dieser Zeit Minister der Finan

zen, Mitglied dieser Landesregierung, an Dr. Helmut Kohl. 

Wenn Gaddum sich durchgesetzt hätte, hätten wir heute kei

ne 3,5 Milliarden zu finanzieren. Dann hätten wir heute nicht 

diese Auseinandersetzung, wie wir sie aber die Akzeptanz 

von Kernkraft haben. 

(Beifall der SPD

Zurufe von der CDU) 

Die Christlich-Demokratische Union, insbesondere ihr Frak

tionsvorsitzender, versucht, so zu tun, als läge es an der Lan

desregierung, ob und wie man mit Mülheim-Kärlich umgeht. 

(Böhr, CDU: An dieser!) 

-Das ist wahr. Das, was wir heute auszubaden und auszulöf

feln haben, liegt an einer gemeinsamen Aktion einer damali

gen Landesregierung mit einem Energiekonzern. Das ist die 

ganze Wahrheit. Diese wollen Sie nicht hören. 

(Beifall der SPD • 

Zuruf des Abg. Böhr, CDU) 

Da rede~ er davon, es läge am Energiekonsens, den wir auf

gegeben hätten. Meine Damen und Herren, vor Gericht wird 

darüber überhaupt nicht gesprochen. Es wird davon geredet, 

daß eine Teilerrichtungsgenehmigung erteilt worden ist, die 

beklagt worden ist. Es wird davon geredet, daß gemeinsam 
zwischen der RWE und der damaligen Genehmigungsbehör

de Ditige gelaufen sind, wie sie in einer ordentlichen Verwal
tung nicht laufen konnten. Deshalb sind wir in dieser juristi

schen Lage. Das ist die Realität. 

(Beifall der SPD) 

Ich mache der RWE oder dem Gericht überhaupt keine Vor

haltungen über das, was im Moment passiert. Das ist lnteres

senwahrung. Wir machen auch keine Gerichtsschelte. Aber 

wenn der Verdacht zutreffend ist, daß seitens der RWE natUr

lieh in Kauf genommen wird, uns ans Netz zu klagen, dann 

sind Sie nichts anderes als die Erfül!ungsgehilfen dieses schro

hen Giganten, die uns dahin klagen wollen. 

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

Meine Damen und Herren, dies mit Ihren eigenen Worten, 
nicht mit unseren Worten; denn eines ist klar: Sie wissen wie 

wir, daß dieses Verfahren und nicht nur dieser Strang der Fra

ge der Genehmigung, sondern überhaupt der Strang, ob es 

ans Netz gehen darf, beklagt ist. 

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

Sie wissen wie wir, daß es ein Gutachten darüber geben muß 

und soll, ob denn überhaupt die Frage der Standfestigkeit so 

zutreffend beschrieben worden ist, wie wir es glauben. Dann 
verlangen Sie, daß wir vor einer solchen Entscheidung mit 

diesem Atomkraftwerk ans Netz gehen sollen. Dies ist nach 

dem Stand des heutigen Wissens verantwortungslos. 

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

Sie wissen also, wegen der Klagen hat die Landesregierung 

nichts- gar nichts- mit der Frage des Einschaltens zu tun, son

dern diese Klagen müssen erst einmal laufen. Was unsere po-
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litische Bewertung angeht, so sind wir der Meinung, daß die~ 

ses Atomkraftwerk nicht ans Netz gehen soll. Das wird aber 

nach Recht und Ordnung zu entscheiden sein. 

(Beifall der SPD) 

Dieser Brief von Johann Wilhelm Gaddum zei.gt auf, daß wir 

von dem heutigen Bundeskanzler Helmut Kohl in eine Situa

tion gebracht worden sind, bei der wir, was das juristische 

Ausfechten vor Gericht angeht, am Ende, wenn wir in eine 

solc:he Lage kämen, dieses Land wegen einer nicht anders zu 

nennenden gemeinsamen kumpelhaften Entscheidung ma

növrierunfähig gemacht hätten. 

Meine Damen und Herren, dies ist Helmut Kohls Tat und sei

ne Entscheidung gewesen. 

(Beifall der SPD) 

Kommen Sie in diesem Zusammenhang bitte nicht, wenn es 

soweit ist, und klagen Sie. Klagen Sie nicht, daß wir keine Kin

dergärten, Schulen, Straßen und keinen Investitionsstock 

mehr haben. Das alles wird mit einer solchen Geschichte viel 

schwieriger. 

(Zurufe von der CDU) 

Versuchen Sie vor allen Dingen eines nicht: Versuchen Sie vor 

allen Dingen nicht zu leugnen, daß das, was wir 20 Jahre spä· 

ter auszufechten haben, 1974 von Ihrem Parteifreund Johann 

Wilhelm Gaddum beschrieben worden ist. 

Herzlichen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Für die CDU-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Christoph 

Böhr. 

. Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Lie

ber verehrter Herr Kollege Mertes, diese Geschichtsklitte

rung, die Sie hier vorgetragen haben, 

(Heiterkeit bei der SPD) 

war so ungelenk, daß noch nicht einmal die eigenen Freunde 

Ihnen diese abnehmen. 

(Beifall der CDU) 

Wenn Sie denn schon den Brief von Johann Wilhelm Gaddum 

zitieren, dann ist Ihnen nur zu empfehlen, sich nicht nur auf 

die Information zu berufen, die Sie der Zeitung haben ent

nehmen können, 

(Ministerpräsident Beck: Soll ich 

Ihnen diesen Brief vorlesen?) 

sondern auch· sehr verehrter Herr Ministerpräsident, Sie ha

ben dazu viel besser Zugang als wir· einen Mitarbeiter zu be

auftragen, er möchte doch einmal in den Kabinettsprotokol

len nachsehen, wie über diesen Brief gesprochen wurde und 

was das eigentliche Anliegen von Johann Wilhelm Gaddum 

war. Es ging nicht um den Standort Mülheim-Kärlich, es 9ing 

um den Reaktortyp, der damals in der Diskussion stand, und 

wie Johann Wilhelm Gaddum diese Diskussion für sich bf~en

det hat, nämlich mit einer Zustimmung zu der Ents<:.heidung 

über diesen Reaktortyp. Deswegen war das Ge~chi<htsklitte

rung, was Sie hier betrieben haben, Herr Kollege Mertes. 

(Beifall der CDU) 

Ich will jetzt nicht in den großen S<:.hlagabtaus<:.h der Zitate 

eintreten. 

(Mertes, SPD: Sie haben auch eins?) 

M Herr Kollege Mertes, wir haben nicht nur eins, sondern wir 

haben eine ganze Sa.mmlung von Zitaten 

(Zuruf von der SPD: Jetzt aber langsam!) 

-Ja, genau, ein bißchen langsamer, damit Sie alles mitbekQm· 

men. 

Meine Damen und Herren, unter vielen Zitaten, die man fin· 

det- ich will jetzt nicht in die 70er Jahre zurückschweifen •Jnd 

auf das, was Herr Kollege Thorwirth gesagt hat. 

{Heiterkeit bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, der Ministerpräsident, der Zugang 

zu den Akten hat, wird viellei<ht seine eigene Fraktion über 

Briefe informieren können, die die damaligen Bundeskanzler 

Willy Brandt und Helmut Schmidt an die Landesregierung in 

Rheinland-Pfalz mit dem Hinweis geschrieben haben, sie 

möchten endlich die Genehmigungsverfahren beschleuni

gen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich will sozusagen in der Zeitge

s<:.hichte bleiben und deswegen mit Genehmigung des Herrn 

Präsidenten nur noch ein Zitat vortragen. Das finde ich E-ine 

durchaus sachliche und· wie ich finde· überzeugende Würdi

gung der Energiepolitik der damaligen Landesregierung. Das 

Zitat lautet: ,.Bisher ist doch in der Frage der Erri<:.htung von 

Kernkraftwerken bei den konkreten rheinland-pfälzischen 
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Projekten von der Landesregierung eine auch von den So
zialdemokraten unterstützte, vorsichtige, zurückhaltende" 
-ganz langsam, Herr Kollege- .. und abwägende Linie ver

folgt worden." Das war ein Zitat von Rudolf Scharping vom 

20. März 1980 im Plenum des rheinland-pfälzischen Landtags. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, deswegen ist es nicht fair und 

dient der Sache nicht, wenn man das Thema, das heute in die
ser Aktuellen Stunde zur Diskussion steht, auf Entscheidun
gen der 70er Jahre zurückführt, die übrigens -wie Sie, Herr 

Kollege, genausogut wissen - mit Ihrer vollsten na<:hdrück

lichsten Zustimmung getroffen wurden. 

(Beifall der CDU) 

lch will gar nicht von dem Beteiligungsverfahren der Opposi

tion von damals reden. kh will auch gar nicht von den Mög

lichkeiten reden, die von der Regierung eingeräumt wurden, 

damit einige in der SPD in derdamaligen Situation ihr Gesicht 

wahren konnten. Davon will ich überhaupt nicht reden, Herr 

Kollege Mertes.lch will vielmehr über das Urteil vom 19. April 

reden. Meine Damen und Herren, ich denke, eines ist sicher: 

Dieses Urteil vom 19. April hat erneut bestätigt, in welche 

aussichtslose Situation dieses Land Rheinland-?falz von dieser 

SPD-Landesregierung hineinmanövriert wurde. 

(Beifall der CDU) 

Ich kann nur dazu raten, den drohenden Schaden, der aus 

diesem Urteil erwachsen kann - natürlich gibt es eine Revi

sion; ich bin der letzte, der sich hier hinstellt, als Nichtjurist 

sowieso nicht, und eine Prognose über den Ausgang dieses 

Revisionsverfahrens abgibt - - - Meine Damen und Herren, 

dieses Urteil in zweiter Instanz gibt wirklich Anlaß, über den 

drohenden Schaden für dieses land Rheinfancl-Pfalz nachzu

denken. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das Kostenrislko, 

das Sie in Kauf nehmen, ist die eine Seite der'Medaille. Das 

Kostenrisiko wurde ausschließlich durch eine willkürliche, op

portunistische und politische Willenserklärung verursacht, 

n.!mlich durch die Erklärung des Kollegen Scharping, zum er

sten Mal 1988 und seitdem immer wiederholt, bis zum Kolle

gen Mertes eben hier: Mit uns SozialdemOkraten wird 

Mülheim-Kärlich nie und nimmer ans Netz gehen. 

(Zuruf von der SPD-

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Da unterstellen Sie der RWE unlautere Motive bei der Scha

densersatzklage. Das ist die zwingende Reaktion auf Ihre po

litische Ankündigung, Mülheim-Kärlich nie und nimmer mehr 

ans Netz gehen zu lassen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen, am Ende Ihrer 

Energiepolitik wird wirklich ein glanzvolles Ergebnis stehen 

und ein Doppelerfolg, der in der Geschichte dieses Landes sei

nesgleichen sucht, nämlich eine Kraftwerksruine in Mülheim

Kärlich und ein ruinierter Landeshaushalt von Rheinland

Pfalz. Das ist das Ergebnis Ihrer opportunistischen, willkür

lichen Energiepolitik. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Fürdie F.D.P.-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, f.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Bei 

dieser Debatte geht es um die rechtlichen Folgen - genauer 

gesagt: um die haftungsrechtlichen Folgen- der vom Bundes

verwaltungsgericht mit Urteil vom 9. September 1988 rechts

kräftig als rechtswidrig aufgehobenen ersten Teilerrichtungs

genehmigung (alt) vom 9. Januar 1975. Um diese Frage geht 

es. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Kollege Böhr, deswegen war alles, was Sie gesagt ha

ben, im wesentlichen neben der Sache. 

(Beifall der SPD) 

Der Sachverhalt wirft zahlreiche Fragen auf, welche weit 

über den konkreten Fall des Falles Kernkraftwerk Mülheim

Kärlich hinaus von grundsätzlicher Bedeutung sind. Das Urteil 

des Oberlandesgerichts Koblenz vom 19. April1995 hat mich 

überrascht. und zwar sowohl im Ergebnis als auch in der Be

gründung. Ich will mich deshalb im folgenden im wesentli

chen mit diesem Urteil und nicht mit einer Schuldzuweisung 

so herum oder so herum auseinandersetzen. Ob die Ausfüh

rungen des Oberlandesgerichts zur fehlenden Relevanz einer 

möglichen Einwilligung für die Frage der Rechtswidrigkeit 

einer Amtspflichtverletzung - Seiten 40 ff. des Urteils - und 

die Darlegungen zur Frage der Schutzwürdigkeit des Ver

trauens- Seiten 58 ff. des Urteils- die jeweilige Problematik 

voll erschöpfen, lasse ich einmal offen. Ich selbst meine: nein. 

!eh will mich aber ausführlicher mit zwei Aspekten befassen, 

zu denen ich in diesem Hause schon mehrfach Stellung ge

nommen habe, zum einen mit der Frage des Verschuldens

ausschlusses in Fällen, in denen die betreffende Verwaltungs

entscheidung von einem Kollegialgericht bestätigt worden 

ist, und zum anderen mit dem Problem der Risikoverteilung 

beim Gebrauchmachen des Sofortvollzugs. 



8290 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode-107. Sitzung, 3. Mai 1995 

Zum ersten. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesge

richtshofs in Zivilsachen- etwa nachzulesen im 97. Band, Sei

te 107 - ist ein Verschulden im Sinne der Amtshaftungsvor

schrift des§ 839 BGB im Regelfalle ausgeschlossen, wenn die 

Verwaltungsentscheidung von einem Kollegialgericht bestä

tigt worden ist. So lag der Fall hier. Die Klägerin begehrt Er

satz der Schäden, die ihr infolge der ersten atomrechtlichen 

Teilgenehmigung vom 9. Januar 1975 entstanden seien. Die

se erste Teilgenehmigung (alt) war aber zweimal -vom Ver

waltungsgericht Koblenz mit Urteil vom 7. Dezember 1979 

und vom Oberverwaltungsgericht Koblenz dun:h Urteil vom 

16. Juni 1981- bestätigt worden, bis sie in letzter Instanz vom 

Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 9. September 1988 

aufgehoben wurde. Das Oberlandesgericht hat die Recht~ 

sprechung des Bundesgerichtshofs nicht angewandt, weil die 

Entscheidung einer zentralen obersten Dienststelle überant~ 

wortet sei, diesachkompetent und in der Lage sei, ihr Urteil 

in ruhiger Abwägung aller Gesichtspunkte und unter Benut· 

zung allen einschlägigen Materials zu treffen· Seiten 68 und 

69 des Urteils·. 

Meine Damen und Herren, nun trifft es nicht zu· wir wissen 

das·, daß die Ministerien stets vor Situationen gefeit wären, 

in denen auf der Stelle entschieden werden muß. Anderer

seits kann man von nachgeordneten Behörden nicht sagen, 

daß sie ihre Entscheidung regelmäßig nicht fachkompetent, 

nicht in ruhiger Abwägung aller Gesichtspunkte und nicht 

unter Benutzung allen einschlägigen Materials bis hin zur 

Einholung von Rat bei sachkompetenten Stellen zu treffen 

pflegen. 

Es wäre ein bedenkliches Signal, wenn sich die Verwaltung in 

Zukunft durch das Urteil des Oberlandesgerichts gehalten sä

he, möglichst im Hopplahopp-Verfahren zu entscheiden, um 

sich des Verschuldensausschlusses im Sinne des § 839 BGB si

cher zu sein. Dem Bürgerdient das jedenfalls nicht. 

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

Wegen der vom Oberlandesgericht vorgenommenen Ein

schränkung der bisherigen Rechtsprechung, wodurch sich das 

Haftungsrecht der öffentlichen Hand grundlegend verändern 

würde, ist es daher geboten, den Bundesgerichtshof anzuru

fen. 

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

Zu dem weiteren Aspekt, nämlich zur Frage der Risikovertei

lung beim Gebrauchmachen des Sofortvollzugs, werde ich 

mich im weiteren Verlauf der Debatte äußern. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abge

ordnete Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Es wird vor allem nach dem ßei· 

trag des Herrn Böhr jetzt höchste Zeit, in der unseligen Ge· 

schichte um Mülheim-Kärlich endlich einmal die Wahrheit 

wieder vom Kopf auf die Füße zu stellen; denn der Richter· 

spruchvom 19. April hat zumindest eines zum wiederholten 

Male bestätigt, was wir schon 1975 gesagt haben, daß n;im· 

I ich die Genehmigung des AKW Mülheim·Kärlich fehlerhaft 

war, 

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

daß dieses AKW wegen SicherheitsmängE'I nie ans Netz hi1tte 

gehen dürfen bzw. nie ans Netz gehen darf. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bische!, CDU: Wo waren Sie denn 1975?) 

Meine Damen und Herren, die Gesetze und die Rechtsvor

schriften, die diesem Urteilsspruch zugrunde liegen, sind 

nicht von uns GRÜNEN gemacht worden. Nein, sie sind von 

konservativen, von atomfreundlichen Regierungen erlassen 

worden, um die größtmögliche Sicherheit bei der Hantierung 

mit dem gefährlichsten aller Stoffe, die wir kennen, bei der 
Hantierung mit Plutonium, herzustellen. Als es aber um die 

Genehmigung des AKW Mülheim-Kärlich ging, interessil!rte 

sich die damalige CDU-Regierung unter Helmut Kohl d<Lfür 

nicht. Ihr lag nicht die größtmögliche Sicherheit der Bevölke

rung am Herzen. 

(Böhr, CDU: Eine Unverschämtheit!) 

Ihr lagen die Interessen der RWE und der Atomenergie viel 

näher und so sehr am Herzen, daß sie sogar bereit war, sich 

über geltendes Gesetz hinwegzusetzen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Böhr, CDU: Unverschämt ist das! 

Lesen Sie einmal die Akten!} 

So steht es in der Urteilsbegründung. Sie war sogar bereit, die 

Sicherheit der Bevölkerung hintanzustellen. Das hat das Ge

richt mit dem Urteil vom 19. April noch einmal eindeutig be

stätigt. Das ist der eigentliche Skandal dieser ganzen Ge

schichte. 

Meine Damen und Herren, in diesem Urteil geht es nur vor· 

dergründig um die Schadensersatzforderung der RWE AG. Es 

geht vor allem um die Beherrschbarkelt der Atomenergie 

und vor allem auch um Macht, Filz und Verquickung von 

Staat und Wirtschaft. Die Mär von der absoluten Sicherheit 

von Atomkraftwerken hat sich wieder einmal als hinfälli~J er~ 
wiesen; denn in der Atomindustrie sind immer Menschen mit 

im Spiel, die nicht erst bei dem Betrieb eines Atomkraftwerks 

Fehler machen- ich nenne nur Tschernobyl; inzwischen ist die 
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Anzahl der Toten auf 125 000 gestiegen -, sondern MenM 

sehen, die schon bei der Planung fahrlässig handeln, wie es im 

Urteil um Mülheim-Kärlich steht, und die damit ein enormes 

Sicherheitsrisiko darstellen. Das hat das Koblenzer Gericht 
eindeutig festgestellt. Die RWE AG hat nicht unerheblichen 

Druck auf die Landesregierung ausgeübt. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Sie ist auch ihrer Verantwortung gegenüber der Bevölkerung 
nicht in ausreichendem Maße nachgekommen. Meine Damen 

und Herren, das ist für einen Konzern, der für die Daseinsvor

sorge der Bevölkerung verpflichtet ist, ein wirklich vernich

tendes Urteil. 

Um diese nackten Tatsachen jetzt zu verdecken, hat die 

RWE AG einen Nebenkriegsschauplatz eröffnet, indem der 

Konzern versucht, das Land mit horrenden Schadensersatz

forderungen zu erpressen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die RWE AG stellt das Land vor eine- wie ich meine- sitten

widrige Alternative. Entweder läßt sich das Land von der 

RWE AG in den finanziellen Ruin treiben oder es legitimiert 

durch die Wiederinbetriebnahme des AKW ein krummes 

Ding wider besseres Wissen und gegen das Wohl, die Sicher

heit und die Gesundheit der Bevölkerung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, so weit zu dem wichtigsten 

Aspekt dieses Urteils zu der grundsatzliehen Frage, wobei 

man dabei nicht vergessen soll, daß man über Einzelheiten 

und über Paragraphen, so wichtig sie sind, redet. 

Nun zum zweiten Aspekt des Urteils, der Anerkennung des 

Schadensersatzanspruchs der RWE AG durch das Gericht. Ich 

denke, das ist eine juristisch weitreichende Entscheidung, 

wenn sie denn vom Bundesgerichtshof bestätigt wird, und 

ein klassischer Pyrrhussieg für die RWE AG; denn wenn die 

Genehmigung einer großtechnischen Anlage nach zehn oder 

20 Jahren, in denen sich Technologie, Entwicklung, gesell

schaftliches Bewußtsein, Rechtsprechung usw. entwickeln, 

noch zu Schadensersatzforderungen in Milliardendimensio

nen führen kann, dann wird keine Verwaltung mehr irgend

eine größere oder große Anlage genehmigen wollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es könnte sein, daß ihr in zehn 

oder 15 Jahren ein Fehler nachgewiesen wird und Schadens

ersatzford~rungen auf sie zukommen werden. Eine Lähmung 

der Verwaltung wäre die Folge. Das wäre genau das Gegen
teil dessen, was heute allenthalben an Beschleunigung der 

Genehmigungspra.xis gefordert. wird. Wie gesagt, das wäre 

wirklich ein Pyrrhussieg für die Atomindustrie. 

Last, but not least: Wie wollen Sie eigentlich das Ganze den 

Bürgerinnen erklären? Da kungeln zwei Mächtige zusam

men. Die RWE AG setzt einen Ministerpräsidenten unter 

Druck, Ministerpräsident Helmut Kohl setzt sich über Recht 

und Gesetz hinweg, und am Schluß sollen die Steuerzahlerin

nen für die gemeinsame Kungelei aufkommen. Meine Da

men und Herren, wäre es nicht im Sinne dieses Urteils eher 

angebracht, daß die Staatsanwaltschaft wieder einmal tätig 

würde, 

(Böhr, CDU: Sie wissen nicht, 

von was Sie sprechen!) 

um zu ermitteln, inwieweit sich welche der handelnden Per

sonen, deren Namen wir alle kennen, strafbar gemacht ha

ben, als sie bei derErteilungder Genehmigung- wie es im Ur

teil heißt- fahrlässig handelten? 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Umweltministerin Frau Martini das Wort. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Herr Abgeordneter Böhr, ich habe sicher so eini

ges an Nachsicht mit Ihnen. 

(Böhr, CDU: Das ist aber sehr lieb!) 

Sie sind kein Jurist. 

(Böhr, CDU: Vielen Dank!

Weitere Zurufe von der CDU} 

Sie hätten sich vielleicht auch von fachkundigen Leuten Ihrer 

Fraktion beraten lassen sollen; denn so einfach, wie Sie die 

Dinge darstellen, hätten Sie es zwar gerne, so ist es aber 

nicht. 
(Zurufe von der CDU

Unruhe im Hause) 

Auch wenn ich Nachsicht mit Ihnen habe, weilihnen vielleicht 

die juristischen Feinheiten nicht so vertraut sein sollten, so 

würde es doch Ihre Verantwortung als Oppositionsführer ge

bieten, daß Sie mit dazu beitragen, einen Schaden vom Land 

Rheinland-Pfalz abzuwenden, und nicht den Eindruck er

wecken, als wäre es Ihnen gerade einmal recht, daß mög

licherweise ein Milliardenrisiko auf das Land zukommt. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von der CDU) 
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Meine Damen und Herren, ich will zur Sa<:hlkhkeit zurück

kehren und über das Urteil des Oberlandesgerichts einige 

Ausführungen machen. 

(Böhr, CDU: Ja!· 

Bische!, CDU: Höchste Zeit!

WeitereZurufe von der CDU) 

Am 19. April ist in zweiter Instanz über diese Schadensersatz

klage wegen des Stillstands des Kernkraftwerks Mülheim

Kärlich entschieden worden. Das Urteil ist noch nicht rechts

kräftig. Die RWE Energie AG wird Rechtsmittel einlegen, da 

auch sie nicht voll obsiegt hat. 

Nach erster Prüfung der Rechtslage geht die Landesregierung 

davon aus, daß es gewichtige Gründe gibt, die zu einer Kla

geabweisung durch den Bundesgerichtshof führen können. 

Die RWE Energie AG begehrt vom ~nd Ersatz aller Schäden, 

die ihr durch die Aufhebung der ersten Teilgenehmigung aus 

dem Jahre 1975 für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich ent

standen sind und in Zukunft noch entstehen werden. Das 

Oberlandesgericht Koblenz hat in seinem Urteil der Klage nur 

teilweise stattgegeben. Es hat nämlich im Gegensatz zur er

sten Instanz festgestellt, daß ein Schadensersatzanspruch ,.le

diglich"- ich sage dies in Anführungszeichen· hinsichtlich der 

Investitionskosten einschließlich der lnsta ndhaltungskosten 

während der Zeiten des Stillstehens besteht. Dieser Anspruch 

-so das Oberlandesgericht- könne jedoch nur zur Hälfte gel

tend gemacht werden, da sich die RWE Energie AG ein Mit

verschulden anrechnen lassen müsse. 

Meine Damen und Herren, bei dieser Entscheidung handelt 

es sich um ein Feststellungsurteil, mit dem über den Anspruch 

gegenüber dem Land lediglich dem Grunde und nicht der Hö

he nach entschieden wird. Die Festlegung der Höhe des An

spruchs bleibt einem gesonderten Verfahren vorbehalten. 

Das Oberlandesgericht hat in diesem Verfahren einen Streit

wertvon 1,5 Milliarden DM angesetzt. 

Die Kosten des Rechtsstreits werden der RWE AG zu zwei 

Dritteln und dem beklagten Land zu einem Drittel auferlegt. 

Aus dieser Kostenverteilung können Sie auch entnehmen, 

daß die RWE mehr verloren hat als das Land, was bei der Hö

he dieser Summe für das Land nur ein begrenzter Trost sein 

kann, wie ich hinzufüge. 

Meine Damen und Herren, natürlich kann und ist die Landes

regierung mit der Entscheidung des Oberlandesgerichts nicht 

zufrieden. Deshalb werden wir auch weiterhin versuchen, 

den gesamten Schadensanspruch abzuwehren. Aber - auch 

dies muß an der Stelle gesagt werden -das Urteil des Ober

landesgerichts stellt gegenüber der erstinstanzliehen Ent

scheidung eine deutliche Verbesserung der Position des Lan

des dar. Nutzungsausfall und entgangener Gewinn, die das 

Landgericht der RWE noch zur Hälfte zugesprochen hat, kön

nen sich nämlich bei einem stillgelegten Kernkraftwerk 

sehr schnell zu Milliardenbeträgen aufaddieren. Das he·ißt, 

hier hätten gi'gebenenfalls noch zusätzliche Milliardenbetra

ge hinzukommen können. Diese Schadensposition hat das 

Oberlandesgericht- insoweit der Argumentation des Landes 

folgend- gestrichen 

Das Oberlandesgericht geht jedoch ebenso wie das Landge

richt Mainz von einem Amtshaftungsanspruch aus. Nach Auf

fassung des Gerichts haben Bedienstete des beklagten Lan

des ihre gegenüber der RWE bestehende Amtspflicht ver· 
Ietzt, indem sie eine rechtswidrige erste Teilgenehmigung im 

Jahre 1975 erteilt haben. Dieser Schadensersatzanspruch 

wird mit einem sc:huldhaften, nämlich einem fahrlässi9en 

Verwaltungshandeln begründet. Dieses Verwattungsh.mdeln 

ist ausschließlich von der damaligen CDU-geführten Landes

regierung zu vertreten, 

(Beifall der SPD) 

Nach Auffassung des Oberlandesgerichts Koblenz wird der 

Verschuldeosvorwurf auch nicht dadurch entkräftet - Herr 

Abgeordneter Dieckvoß hat bereits darauf verwiesen ·, daß 

zwei Kollegialgerichte, nämlich das Verwaltungsgericht Ko

blenz und das Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz, diese 

erste Teilgenehmigung (alt) aus dem Jahre 1975 gebilligt hät· 

ten. Eine oberste Landesbehörde, so das Oberlandesgerkht, 

hätte sozusagen mehr Zeit, mehr Sachverstand und mehr Ru· 

he aufgewendet, um alle Gesichtspunkte abzuwägen und zu 

entscheiden. Auch hier kann ich mich auf Ihre Ausführunqen 

beziehen, Herr Dieckvoß. Deshalb kam im vorliegenden Fall 

das Oberlandesgericht d.f)ZU, einen Schadensersatzanspruch 

wegen schuldhaften Verhaltens festzustellen. 

Das Gericht hat jedoch - darauf ist besonders hinzuweis,~n • 

den Schadensersatzanspruch der RWE auf die Hälfte der lnve· 

stitionskosten beschränkt. Es bescheinigt dem klagenden Un

ternehmen ein erhebliches Maß an Mitverschulden bei der 

Schadensentstehung. Das Oberlandesgericht hält der RWE 

vor, sie hätte sich wegen der Konzept- und Lageänderung der 

neu aufgeworfenen Sicherheitsfrage nicht entziehen dürfen. 

Vi~lmehr hätte die Antragstellerin, also die RWE, damals im 

Zusammenwirken mit dem Ministerium darauf hinwirken 

müssen, daß eine erste Genehmigung erteilt werde, die den 

sicherheitsrelevanten Änderungen Rechnung trüge. 

Die RWE hat es jedoch vorgezogen, statt dessen Druck auf die 

Landesregierung auszuüben, die erste Teilgenehmigung 

noch im Januar 1975 zu erteilen 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

So beklagt sich das damalige Vorstandsmitglied Heinrich 

Mandel in Briefen vom 29. November 1974 an den Minister

präsidenten Helmut Kohl und den zuständigen Wirtsch<lfts

minister, daß sich die erste Teilgenehmigung für Mülheim

Kärlich möglicherweise weiter verzögern werde. Dies verur· 
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sache Schäden von etwa 850 000 DM für jeden Tag der Verzö

gerung. Auch unter Hinweis auf bevorstehende Entlassungen 

bei den beauftragten Herstellerfirmen mahnt die RWE mit 

Nachdruck den Erlaß der ersten Teilgenehmigung noch für 

Januar 1975 an. Wunschgemäß hat die RWE dann im Ja
nuar 1975 die erste Teilgenehmigung erhalten. Genauso, wie 

die RWE es wollte, bezieht sich die Genehmigung auf die 

überholte Gebäudeanordnung und das zu diesem Zeitpunkt 

bereits aufgegebene Konzept der Kompaktbauweise. 

Gebaut wurde dann allerdings anders. RWE stützte sich hier

bei auf eine Freigabe, die die Planänderung genehmigte. Die 

RWE wußte, daß sie anders bauen würde, als sie noch bean

tragt hatte, ihr zu genehmigen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD

Mertes, SPD: Das ist der Punkt!-

Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Zumindest!} 

Heute hält die RWE dem Land die Rechtswidrigkeit dies~r er

sten Teilgenehmigung (alt) vor. Sie hält also dem Land die 

Rechtswidrigkeit und die schuldhafte Erteilung dieser Geneh

migung vor, die selbst nach ihren Wünschen und auf Drängen 

erteilt wurde. Heute beruft sich also die RWE auf Vertrauen, 

das sie in diese erste Teilgenehmigung des Jahres 1975 ge

setzt hatte. 

Meine Damen und Herren, worauf will die RWE vertraut ha

ben? Auf die Gebäudeanordnung, die nicht mehr verwirk

licht wurde? Auf die Kompaktbauweise, die nicht ausgeführt 

wurde? Die RWE hat 1975 genau die Genehmigung erhalten, 

die sie beantragt hatte. Die RWE wußte zu diesem Zeitpunkt, 

daß sie anders bauen würde als genehmigt. 

(Muscheid, SPD: Die Landesregierung auch!) 

Heute wird wegen genau dieses Tatbestands Schadensersatz 

gefordert. Widersprüchliches Verhalten nennt man so etwas, 

meine Damen und Herren. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD} 

Wir werden dieses Verhalten· der RWE zu einem Schwerpunkt 

unserer Revision machen. Es bleibt zu hoffen, daß der Bun

desgerichtshof die Rolle der RWE kritischer bewerten wird, 

als es das Landgericht und das Oberlandesgericht getan ha

ben. 

(Zuruf des Abg. Mohr, CDU) 

Meine Damen und Herren, aus all diesen Fakten können sei

tens der Landesregierung folgende Schlußfolgerungen gezo

gen werden: Aus ihrer Verpflichtung heraus, Schaden vom 

Land und der Bevölkerung abzuwenden, ist es für die Landes
regierung ein Gebot der Vorsorge, eine höchstrichterliche 

Entscheidung herbeizuführen. Der Ministerrat hat daher am 

25. April besc.hlossen, gegen das Urteil des Oberlandes-

gerichts Koblenz Revision beim Bunde~gerkhtshof einzule

gen. 

Auch aus einem weiteren Grund muß eine höchstrichterliche 

Entscheidung ergehen. Zwei verwaltungsgerichtliche Instan

zen haben diese erste Teilgenehmigung von 1975 als recht

mäßig eingestuft. Erst 13 Jahre später hat das Bundesverwal

tungsgeric.ht die Rechtswidrigkeit dieser Genehmigung fest

gestellt, und heute stellt das Oberlandesgericht fest, daß der 

Erlaß dieser Genehmigung nicht nur rechtswidrig, sondern 

auch schuldhaftgewesen sei. Dies zeigt, daß in der Revisions

instanz auch der Verschuldeosmaßstab sehr sorgfältig über

prüft werden muß. Wenn nämlich das finanzielle Risiko von 

Genehmigungsentscheidungen in unangemessener Weise zu 

Lasten der Behörden geht, wird dies zu einem erhebli.chen ln~ 

vestitionshemmnis in der Bundesrepublik Deutschland füh

ren. 

Meine Damen und Herren, jede Genehmigungsbehörde- ich 

sage dazu: natürlich auch eine oberste Genehmigungsbehör

de, beispielsweise in Sachen Atomfragen, wie das Ministeri

um für Umwelt und Forsten- wird sich natürlich doppelt und 

dreifach rückversichern, bevor eine Genehmigung erteilt 

werden kann. Die Behörde kann schließlich nicht von den Ge

richten bereits vorab eine rechtskräftige Zustimmung zur ge

planten Vergehensweise einholen. 

Dies alles wird zur Folge haben, daß die Genehmigungsbe

hörde ihren Prüfaufwand steigern wird, um jedes Risiko aus

zuschalten. Handlungswille und Verantwortungsbereitschaft 

werden abnehmen. Die Genehmigungsverfahren werden sich 

in die Länge ziehen. Vielleicht wird auch manches Projekt

wenn es mit millionen- oder milliardenschweren Investitio

nen verbunden ist- so lange geprüft werden, bis der Investor 

das Handtuch wirft. 

Meine Damen und Herren, das kann nicht im Sinne des Inve

stitionsstandorts Deutschland sein. 

(Beifall der SPD) 

An diesem ganz entscheidenden Punkt zeigt sich, daß das 

Schwert des Amtshaftungsanspruchs zweischneidiger ist, als 

dies so mancher denkt. Das rücksichtslose Durchsetzen von 

Amtshaftungsansprüchen - wenn man während des gesam

ten Verfahrens auch noch den Genehmigungstatbestand be

gleitet hat -, das rücksichtslose Durchsetzen von Amtshaf

tungsansprüchen wird gerade bei milliardenschweren Groß

investitionen langfristig allen zum Nachteil gereichen. 

Allerdings- ich mache dies auch deutlich- sind nicht nur die 

Gerichte aufgerufen, mit Augenmaß zu urteilen. Auch rechts

politisch stellt sich die Frage nach der Weiterentwicklung des 

Amtshaftungs rechts. Die Verantwortung für den drohenden 
investitionspolitischen Super-GAU trägt ganz allein die dama

lige CDU-Landesregierung unter dem damaligen Ministerprä

sidenten und heutigen Bundeskanzler Helmut Kohl. 
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Sollte der Bundesgerichtshof das Urteil des Oberlandesge
l'ichts bestätigen, was wir verhindern wollen, dann wird das 

Land Rheinland-Pfalz, werden seine Bürgerinnen und Bürger 

für dieses Verhalten der Regierung Kohl über Jahre hinweg 

büßen müssen. Für dieses drohende Urteil können wir uns 

heute schon in Richtung Sonn bedanken. 

Die Fehlbeurteilungen und Willfährigkeiten der CDU gehen 

jedoch weiter. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Mit dem völlig unsinnigen Verlangen, die Landesregierung 

möge nunmehr nur einmal s<:.hnell das Kernkraftwerk 

Mülheim-Kärlich ans Netz gehen lassen, um den Schaden zu 

beheben, 

(Böhr, CDU: So ist es!) 

offenbart die heutige CDU-Führung eine erschreckende Un

kenntnis der rechtlichen Zusammenhänge. 

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

Ihnen sollte eigentlich klar sein - wenn Sie es trotzdem be

haupten, ist es um so sträflicher-, 

(Mertes, SPD; Die Stromableser 

vonderCDU!) 

daß mein Vorgänger im Amt, Herr Dr. Beth, 

(Bische!, CDU: Ein guter Mann!} 

im Juni 1990 eine neue erste Teilgenehmigung erteilt hat. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!} 

Die RWE hat also alle Genehmigungen, die sie braucht. Einen 

feinen Unterschied gibt es. Die neue erste Teilgenehmigung 

aus dem Jahre 1990 ist im Jahre 1991 vom Gericht in Koblenz 

als rechtswidrig aufgehoben worden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Mittlerweile weiß jeder in der Region Koblenz - dies sollte 

auch der großen Oppositionspartei ni<:ht verborgen geblie

ben sein -, daß jetzt das Oberverwaltungsgericht Koblenz 

über diese erste Teilgenehmigung (neu) aus dem Jahre 1990 

befinden muß. Die Beantwortung der Frage, ob auch diese 

zweite erste Teilgenehmigung rechtswidrig ist oder nicht. 

steht noch aus. Deshalb ist es absoluter Unfug, zu behaupten, 

die Landesregierung müsse nur einfach einmal so das Kern

kraftwerk ans Netz gehen lassen. 

(Beifall de-r SPD und der F.O.P.-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Einfach anknipsen!) 

Meine Damen und Herren, ob, wann und in welcher F•:~rm 

aufgrundgegebener Rechtslage das Kernkraftwerk ans Netz 

gehen kann, hängt allein von der Frage der Rechtmäßigkeit 

der Entscheidung dieser von Ihnen erteilten Genehmigung 

ab, Herr Dr. Beth. 

(Böhr, CDU: Das istdoch nicht wahr, 

so war es doch nicht!} 

Meine Damen und Herren von der CDU, die rheinl.:md· 

pfälzischen Bürgerinnen und Bürger lassen sich Gott sei Dank 

keinen Sand in die Augen streuen. 

Unter Ihrer eigenen politis<hen Verantwortung haben Sie- zu

gelassen, daß re<htswidrige Genehmigungen erteilt worden 

sind. Deshalb verstehen Sie wohl sehr gut, daß ich Ihren Emp· 

fehJungen nicht nachkomme, Herr Abgeordneter Böhr. Ich 

beziehe das auf Ihre gesamte Fraktion. 

(Böhr, CDU: Das haben wir nicht erwartet!

Bische I, CDU: ln der Regel 

kommen Sie zu spät!-

Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Ihren Empfehlungen nachzukommen, das hieße, sich re(hts

widrig zu verhalten. Dies werde ich nicht tun. 

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

Die rheinland-pfälzische Landesregierung wird - wie sie dies 

seit ihrem Amtsantritt getan hat- weiterhin nach Recht und 

Gesetz vorgehen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Bische I, CDU: Aber nur dann, 

wenn sie will!) 

Dies wird sie auch und gerade in dieser schwierigen und heik

len Frage tun. Es gibt keinen anderen Maßstab, als daß wir 

uns mit Besonnenheit und ausreichender Prüfung an Re<ht 

und Gesetz halten und die Entscheidungen treffen. 

(Unruhe im Hause) 

Hätten diesen Grundsatz auch die früheren CDU-Landes

regierungen beherzigt- insbesondere die unter Ministerprä

sident Kohl -,stünde das Land Rheinland-Pfalz heute besser 

da, dann stünde das Land nicht unter dem Damoklesschwert 

möglicher mi II ia rdenschwerer Schadensersatzforderung (~n. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) 
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Präsident Grimm: 

Nun spricht Herr Abgeordneter Dr. Georg Gölter. 

Abg. Dr. Glllter. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

steht völlig außer Frage, daß dieser Landtag über mehr als 

zehn lahre hinweg gemeinsam dieses Projekt Mülheim

Kärlich für richtig gehalten hat, daß die SPD in einer bemer
kenswerten Form eingebunden war und daß die SPD in die

sem Hause die Landesregierung über viele Jahre hinweg an

gegriffen hat, weil sie nicht entscheidend genug die Kernen

ergie betrieb. 

(Zuruf des Abg. Muscheid. SPD) 

Herr Oröscher hat am 26. Mai 1971 gefragt, wo denn unsere 

Atomkraftanlagen stehen. Er hat am 26. Mai 1971 gesagt, 
daß auch dieses Land Reaktoren haben muß. Es war ei.ne lan

ge Litanei. 

(Muscheid, SPD: Aber rechtmäßig ge

nehmigte Reaktoren müssen es sein!) 

Man kann später sagen, wir haben uns getäuscht. Die Art und 

Weise, wie Sie über Ihre Vorgänger hinweggehen, 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

das finde ich schon schlimm. Die Art und Weise, wie Sie Leute 

wie Dröscher, Thorwirth und andere einfach in die Ecke stel

len, finde ich schlimm. 

Sie haben 1986 in der Tat die Position gewechselt. Herr Böhr 
hat gesagt, Sie haben dann in einer ganzen Reihe von Äuße

rungen immer wieder deutlich gemacht, daß Sie unbeschadet 

der frage, wie die Gerichte entscheiden, alles tun wollen, da
mit Mülheim-Kärlich nicht ans Netz geht. Das war der einzig 

interessante Punkt in den Ausführungen von Herrn Mertes. In 

dem Fall war er plötzlich etwas vorsichtiQer und hat das Wort 
,.soW benutzt. Er war vorsichtiger als beispielsweise der Frak

tionsvorsitzende Beck am 11. März 1993, als er die politische 

Absicht bekräftigt hat, den Reaktor nicht wieder ans Netz ge

hen zu lassen. 

(Muscheid, SPD: Recht und Gesetz!) 

Frau Grützmacher, man kann im Zuge der gewissen Libertina

ge der politischen Situation in Deutschland leider sehr vieles 

sagen. Man kann das Wort "Erpressung" völlig ungeschützt 

in den Mund nehmen. Daß die RWE angesichtsdieser Verhal

tensweise der SPD und der Landesregierung vor Gericht ge
gangen ist, ist selbstverständlich. Wenn wir alle- auch Sie- in 

den Gremien bei der RWE gewesen wären, hätten Sie dem 

auch zugestimmt. 

Ich bin dafür, daß wir die Genesis mit einem bißchen mehr 

Bemühen um Gerechtigkeit der Abläufe ins Auge fassen und 

auch ins Auge fassen, wer wann welche Position vertreten 
hat. 

Frau Kollegin Martini, Ihre Rede ist manchmal aus folgendem 

Grund schwer zu ertragen: Die Art und Weise, wie Sie über 

die Regierung Kohl sprß<hen- man merkt die Absicht; sie ist 

sehr vordergründig; daher ist man nicht sehr beeindruckt -, 

und die Art und Weise, wie sich diese Landesregierung vor 

dem Lar.~dgericht und dem Oberlandesgericht Uber das dama

lige Verhalten außert, zeigt· das muß ich sagen-, daß dieser 

Auftritt na<h bewährtem Muster schon der Gipfel der Heu

chelei und der Unredlichkeit ist. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, es kann nur eines wahr sein. i<h 

würde allen empfehlen, zum einen die Urteile na<hzulesen 

und zum anderen nachzulesen, was die Landesregierung 
über die Jahre 1974/1975 in den 90er Jahren erklärt hat. Das 
ist lohnenswert, Herr Ministerpräsident. Darin steht, das zu

ständige Ministerium habe nicht schuldhaft gehandelt. Das 
wurde nicht 1975 formuliert, sondern 1990/1991/1992 unter 

der Verantwortung der Herrschaften, die hier sitzen. Ich weiß 

ni<ht, von wem. Die von dem beklagten Land gewählte Ge

nehmigungstechnik sei nach dem damaligen Stand von 

Rechtsprechung und Literatur nicht als rechtswidrig zu erken

nen gewesen. Pfui Teufel, was waren denn das für Leute? 

Was stimmt jetzt? Das, was Sie dem Landgericht und dem 

Oberlandesgericht vorgetragen haben, oder die Art und Wei
se, wie Sie heute Uber Leute reden? 

(Beifall der CDU • 

Mertes, SPD: Aufhören!

Zuruf des Ministerpräsidenten Beck) 

HerrThorwirth war dabei. Aber der kUmmert Sie heute einen 

Dreck. Er hat den damaligen Ministerpräsidenten Kohl in vol

lem Umfang unterstützt. 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich finde, das ist unredli<h. Das ist nicht glaubwürdig. 

Meine Damen und Herren, ich komme zu meiner abschlie

ßenden Bemerkung. Ich hoffe, das Oberverwaltungsgericht 

kommt sehr bald zu einem Spru<h bezüglich der ersten Teil
errichtungsgenehmigung. Ich hoffe das sehr. Wenn die 

Rechtsprechung endgUitig sagen würde, die Sache war von 

Anfang an rechtswidrig und ist nicht mehr zu heilen, dann 

muß man über die Konsequenzen reden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist ein Wort!) 

Aber wenn die Rechtsprechung sagt, die Sache ist doch recht

lich akzeptabel und vereinbar, dann kommt für Sie die Stun-
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de der Wahrheit. Daß Sie daran heute ungern denken, dafür 
habe ich volles Verständnis. 

(Starker Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Ich begrüße als Gäste im Landtag Vertreter uns~rer politi

schen Jugendorganisationen, und zwar Mitglieder der Jun

gen UnionWirgesund Mitglieder der Jusos Bitburg-Prüm, so

wie Mitglieder des Männergesangvereins Nastätten. Seien 

Sie alle herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

Es sprichtnun Herr Abgeordneter Dieter Muscheid. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Für die SPD

Fraktion kann ich zunächst folgendes feststellen: Die not

wendigen Konsequenzen aus dem Urteil sind mit der Ent

scheidung der Landesregierung, gegen das Urteil Revision 

einzulegen, gezogen. Damit ist im Prinzip der wichtigste 

Punkt für mich erledigt. 

Aber ein zweiter Punkt erscheint mirangesichtsdieser Debat

te besonders interessant. Wenn ich beispielsweise den (DU

Bürgermeister von Bendorf höre und dann höre, was die Kol
legen der CDU heute hier darzustellen versuchen, dann mei

ne ich, daß Sie sich einmal miteinander unterhalten müßten. 

Herr Böhr, ich finde, es geht nicht an, daß vor Ort anders ge

redet wird als hier in Mainz. 

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

Herr Böhr, ich habe es bedauert, daß Sie meinten, die sehr 

sachlichen Ausführungen der zuständigen Ministerin, was die 

Fakten und die rechtlichen Zusammenhänge anging, nicht 

wahrnehmen zu müssen, indem Sie sich nach draußen bege

ben haben. 

(Kramer, CDU: Da haben Sie 

nicht zugehört!· 
Wittkowsky, CDU: Wo waren 

Sie denn?) 

Angesichts der Tatsache, .daß Sie aber hier die Fakten und 

rechtlichen Zusammenhänge vollkommen auf den Kopf ge

stellt haben, wäre dies notwendig gewesen. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD 

und F.D.P.) 

Aber das scheint Schule zu machen, daß Sie vernebeln. Wenn 

ich in der Zeitung lese, der frühere Ministerpräsident und 

heutige Bundeskanzler Helmut Kohl hilbe angesicht~ des 
Energiekonsenses nicht eingreifen mUssen, dann frage ich 

mich, was das heißt. Der damalige Ministerpräsident hat die 

Kabinettssitzung geleitet, in der die rechtswidnge Entschei· 
dunggefällt worden ist. Das sind die Fakten. 

(Beifall bei der SPD) 

Wenn Sie beklagen, daß dieses Kernkraftwerk nicht am Nt?tz 

ist, dann hängt das nicht mit der Landesregierung- jedenfalls 

nicht mit der jetzigen -zusammen, sondern das hängt damit 

zusammen, daß die notwendigen bestandskräftigen Gent~h· 
migungen bis heute nicht erteilt sind. So einfach ist das. 

Wenn Sie versuchen, die Schadensersatzklage der RWE rnit 

dem energiepolitischen Willen dieser Landesregierung in 

einen Zusammenhang zu bringen, dann ist dasschlicht fals•:h. 

Die RWE hat die Klage nicht deshalb anhängig gemacht, weil 

sie mit dieser Landesregierung nicht einverstanden ist oder 

weil sie mit deren energiepolitischer Haltung nicht einver· 
standen ist, sondern weil sie gezwungen war, wegen droh(!O· 

der Verjährung diese Klage anhängig zu machen. 

Tatsache ist, es geht bei dieser Klage nicht um das Verhalten 

dieser Landesregierung, sondern um das Verhalten einer frü

heren Landesregierung, der das Bundesverwaltungsgerid'tt 

- das dafür zuständige höchste Bundesgericht · bescheinigt 

hat, daß sie eine rechtswidrige Entscheidung gefällt hat. Sie 
hat darüber hinaus schuldhaft, nämlich fahrlässig, e1ne 

rechtswidrige Entscheidung gefällt, das heißt, ohne die not· 

wendige Sorgfalt zu beachten. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang übrigens, daß die 

RWE jetzt im Schadensersatzprozeß unter anderem vorträgt, 

das Verschulden der damaligen Landesregierung überwif~ge 

bei weitem. Die damalige Landesregierung habe sogar vor· 
sätzlich rechtswidrig eine Entscheidung gefällt. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Hört! Hört!) 

tch will mir das nicht zu eigen machen, aber d.1s ist ein inter

essanter Aspekt in dem damaligen Deal oder der Kumpan~i. 

die man wohl dahinter vermuten muß. 

Es geht- wie gesagt- nicht darum, ob eine Entscheidung zu 

langsam gefällt worden ist oder zu schnell, worauf ihre zitier· 

ten Briefe hindeuten, sondern eindeutig darum, daß die da
malige Landesregierung unter dem Vorsitz von Helmut Kohl 

und trotz der Warnung des damaligen Finanzministers 

Gaddum- wer Kohl kennt, weiß, daß dazu auch einiger Mut 
notwendig war, eine solche Warnung auch noch schriftlich zu 

formulieren -eindeutig eine rechtswidrige Entscheidung ge· 

fällt hat. 

(Mertes, SPD. Deshalb ist er auch 

woanders hingekommen!) 
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Wenn der von Ihnen zitierte Ruin kommen sollte, wenn die 

Stunde der Wahrheit- wie Sie es genannt haben- kommen 

sollte, dann hat diese Stunde der Wahrheit oder diesen Ruin 
der heutige Bundeskanzler Helmut Kohl zu vertreten. 

Präsident Grimm: 

(Beifall der SPD und des 

Abg. Dieckvoß, F D.P.) 

Es spricht jetzt Herr Abgeordneter Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der RWE ist defini

tiv kein finanzieller Schaden bis heute entstanden. ln dieser 

zweiten Runde in der Aktuellen Stunde will kh deshalb auf 

diese Abzockerforderungen der RWE zu sprechen kommen. 

Weiterhin will ich auf die offensichtlich halbherzige Prozeß
strategie der Landesregierung und die schon hilflos zu nen· 

nende Reaktion von Frau Martini nach dem Urteilsspruch des 

Oberlandesgerichts eingehen. 

Das Atomkraftwerk wird von einer Luxemburger Leasing~ 

Briefkastenfirma· SCN ·gebaut, welche· so die Staatsanwalt~ 

schaftinEssen vom 30. Juni 1992 ·vom Koblenzer Finanzamt 

geführt und beaufsichtigt wird. Hauptanteilseigner der SCN 

ist die RWE. 

Von 1981 bis 2003 zahlt die RWE an die SCN aufgrundeines 

nach unserer Auffassung bewußt beispiellos nachteilig für 

die RWE gestalteten Pachtvertrags an Pacht~Leasingraten ins

gesamt rund 7 Milliarden DM inklusive Kapitalkosten für den 

Bau des Kraftwerks. Danach~ genauer im Jahr 2005- wird die 

SCN wieder aufgelöst. Sie hat dann auch alsEigentümerindes 
Atomkraftwerks ihren Zweck erfüllt. Die Errichtung des 

Atomkraftwerks hat für die RWE auch eine Einnahmeseite, 
die bisher vollkommen außer acht gelassen wurde. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist es!) 

Diese gestaltet sich für die RWE seit 1981 positiv und sieht fol

gendermaßen aus: Die Pacht-Leasing raten werden seit 1981 

als Betriebsausgaben steuermindernd beim RWE-Konzern ab

geschrieben. Dies müßte auch dem Finanzamt Koblenz be
kannt sein. Dieses müßte es wissen. Damit hat die RWE legal 

Steuern verkürzt und wird nach Hochrechnungen bis zum 
Jahr 2003 rund 4 Milliarden DM Steuern gemindert haben, ob 
das Atomkraftwerk in Betrieb geht oder nicht. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Hört! Hört!) 

Dies ist in den entsprechenden Kostenrechnungen und Jah-

resberichten des RWE-Konzerns nachzulesen, also vollkom

men öffentlich zugänglich. 

Zusätzlich hat die RWE mit dem nordrhein-westfälischen 
Wirtschaftsministerium als RWE-Preisaufsicht vereinbart, daß 

von 1986 bis 2004- also 16 Jahre lang -jedes Jahr 300 Millio

nen DM Investitionskosten des Kraftwerks auf die Stromrech

nung der Verbraucher umgelegt werden können. ln der Sum· 
me sind dies 4,8 Milliarden DM. 

Zu guter Letzt hat die Luxemburger Briefkastenfirma bis heu

te ca. 100 Millionen DM Gewinn bei einem stillstehenden 

Kraftwerk erwirtschaftet. Das macht zusammengenommen 

knapp 8,9 Milliarden DM Einnahmen aus einem nicht fertig

gestellten und nicht in Betrieb befindlichen Kraftwerk. Bei 

7 Milliarden DM Ausgaben macht das summa summarum 

1,9 Milliarden DM Vermögensgewinn. 

{Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit ist eines klar: Noch nicht einmal ein minimaler Vermö
gensschaden ist diesem Energiemulti durch den mit der da~ 

maligen Kohl-Regierung .,ausgemauschelten und schuldhaft 

fahrlässig genehmigten Schwarzbau Mülheim-Kärlich" bis 

heute entstanden. 

(Vereinzeh Beifall bei den GRÜNEN) 

Es ist mindestens Ratlosigkeit, wenn nicht sogar mehr, wenn 

weder die Landesregierung noch die SPD-Fraktion in diesem 
Hause politisch diese Zusammenhänge öffentlich aufgreift 

und Aufklärung der RWE bezüglich ihrer unverschämten und 
durch nichts belegbaren Forderungen einfordert. Herr 

Mertes, das geht auch in Ihre Richtung. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren der Landesregierung, Sie hätten 
bei Ihrer Prozeßstrategie berücksichtigen müssen, daß nur 

für den Fall eine Amtspflichtverletzung gegeben ist, so das 

Gericht in seiner Begründung auf Seite 77, erster Absatz - Zi
tat-: ,., wenn die Vermögenslage des Betroffenen infolge der 

Handlung im Vergleich mit dem früheren Vermögensstand 

sChlechter geworden ist (BGB)." Das heißt, das Land brauchte 
und braucht nicht bis zum Beginn der Leistungsklage zu war

ten, um den ungerechtfertigten Forderungen der RWE sub

stantiell entgegentreten zu können, 

Ich kann nicht abschließend beurteilen, weshalb dem Ober
landesgericht nur Zahlenangaben der RWE zur Verfügung 

standen. Es scheint mir aber so zu sein, daß die Landesregie

rung in diesem Punkt ihre Möglichkeit vor Gericht, zum Bei
spiel durch entsprechende Beweisanträge, nicht ausge

schöpft hat. Damit hättetrotz nachgewiesener Schlamperei

en und Mauseheleien bei der Genehmigung unter Helmut 
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Kohl wenigstens der finanzielle Schaden für das Land auch in 

diesem Feststellungsverfahren abgewehrt werden können. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb fordern wir die Landesregierung und die Regie

rungsfraktionen auf, jetzt endlich ebenfalls die Einnahmesi

tuation der RWE durch das AKW Mülheim-Kärlich öffentlich 

zu machen, um dem Erpressungsversuch der RWE etwas Sub

stantielles entgegensetzen zu können. Wenn Sie das mit Ih
ren Möglichkeiten, die Sie haben, nicht tun, werden die 

Rheinland-Pfälzer und Rheinland-Pfälzerinneo weiterhin zu 

Recht vor diesen Erpressungsversuchen des Energiemultis 

Angst haben müssen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, als Gäste im Landtag begrüße ich 

eine Delegation des Sejmik der Woiwodschaft Oppeln. Liebe 

Kolleginnen und Kollegen, seien Sie alle herzlich begrüßt! 

(Beifall im Hause) 

kh erteile Herrn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Rieth, Ihr Vorwurf einer halbherzigen Prozeß

strategie der Landesregierung ist unberechtigt; denn der von 

Ihnen genannte Aspekt ist von der Landesregierung vorge

tragen worden. Ich teile aber Ihre Meinung, daß im Urteil des 

Oberlandesgerichts die Abhandlung der Schadensproblema

tik unbefriedigend ist. Da teile ich Ihre Meinung. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aha!) 

Lassen Sie mich aber weiter mit dem Urteil auseinanderset

zen und zu der Frage der Risikoverteilung beim Gebrauchma

chen des Sofortvollzugs kommen, wie ich das schon angekün

digt habe; denn nur durch das Gebrauchmachen des Sofort

vollzugs ist dieses Kernkraftwerk entstanden. 

Zu dieser Frage hat das Oberverwaltungsgericht Rheinland

Pfalz in seinem Beschluß vom 9. Juni 1976 gerade zum Fall 

Mülheim·Kärli<h Ausführungen gemacht, die an Klarheit- ich 

füge hinzu: auch an Richtigkeit- nichts zu wünschen übrig

lassen, wenn es formuliert: "Ergibt sich im Verfahren zur 

Hauptsache, daß ihre Klage" -gemeint sind die Kläger- "be

gründet ist, so muß der angefochtene Genehmigungsbe

scheid aufgehoben werden. Damit entfällt zugleich die 

Rechtsgrundlage für den Betrieb des Kernkraftwerks, der 

dann nicht aufgenommen oder fortgesetzt werden darf. Im 

jetzigen Verfahrensstadium handeln daher die Beigeladenen 

ausschließlich auf eigenes Risiko, wenn sie die Bauarbeiten 

unter Ausnutzung der angeordneten sofortigen Vollziehung 

des Genehmigungsbescheids fortführen." 

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

"Die aufgewandten Mittel sind verlorene Investitionen, 

wenn sich die Genehmigung als rechtswidrig erweist und die 

Anlage nicht betrieben werden darf." 

Meine Damen und Herren, das Oberlandesgericht Kobl(mz 

hat die gleiche Frage aufgeworfen und sie im gegenteihgen 

Sinne entschieden- Seite 82 -, ohne den Beschluß des Ober· 

verwaltungsgerichts Koblenz vom 9. Juni 1976 auch nur zu er· 

wähnen. 

Meine Damen und Herren, das ist nicht sorgfältig gearbeitet. 

Der vom Oberlandesgericht herangezogene Wortlaut des c•n· 
geordn~ten Sofortvollzugs, wo es heißt, daß mit der Erri•:h· 

tung des Kernkraftwerks sofort nach dieser Entscheidung be

gonnen werden muß- Zitatende -, 

mag einem juristisch Unbefangenen die Argumentation des 

Oberlandesgerichts noch als einleuchtend erscheinen lasstm. 

Wer aber neben den Wortlaut des angeordneten Sofortvoll

zugs den Te.xt des § 80 Abs. 2 Nr. 4 und Abs. 3 der Verwal

tungsgerichtsordnung legt- Absatz 3 Satz 1 lautet: ,.ln den 

Fällen des Abs. 2 Nr. 4 ist das besondere Interesse an der iO· 

fertigen Vollziehung des Verwaltungsakteo; schriftlich zu be· 

gründen."-, dem wird deutlich werden, daß das Ministeri~Jm 

wohl nichts anderes gewollt hat, als den formalen Vorausset

zungen für die Anordnung des Sofortvollzugs zu entspre

chen. Wäre dem Oberlandesgericht und nicht dem Oberver

waltungsgericht Koblenz zu folgen, so würde es in Zukunft 

zu einer Anordnung eines Sofortvollzugs kaum noch kom

men, was die nach allgemeiner Anskht ohnehin zu langen 

Entscheidungsprozesse nochmals verlängern würde. 

Meine Damen und Herren, auch deshalb ist es geboten, den 

Bundesgerichtshof anzurufen und die Frage der Risikovertei· 

Jung beim Gebrauchmachen des Sofortvollzugs oberst~je· 

richtlich entscheiden zu lassen. 

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

Meine Damen und Herren, im Zusammenhang mit dem Urteil 

des Oberlandesgerichts Koblenz vom 19. April 1995 ist öf. 

fentlich dazu geraten worden, das Kernkraftwerk Mülheim· 

Kärlich wieder ans Netz gehen zu lassen, ohne den Ausgang 

des gegenwärtig beim Oberverwaltungsgericht Koblenz .an· 

hängigen Verfahrens abzuwarten. Das ist für die F.D.P. nit:ht 

vertretbar. 

(Beifall der F.D.P. und bei der SPD) 
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Für uns ist· wie wir in diesem Hause schon oft dargelegt ha

ben· die Frage der Sicherheit der Bürger die zentrale Frage. 

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

Um sie geht es gerade in dem erwähnten Verfahren, das ge
genwärtig beim Oberverwaltungsgeri<ht Koblenz anhängig 

ist. 

Meine Damen und Herren, auf die Frage: "Was ist Ihnen die 

Sicherheit der Bürger wert?", zu antworten: ,.Jedenfalls nicht 
die Hälfte der Investitionskosten des Kernkraftwerks Mül
heim-Kärlkh. ",das kann nicht unsere Position sein. 

(Anhaltend Beifall der F.D.P. 

und derSPD) 

Präsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Ministerpräsidenten Beck das Wort. 

Beck. Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Gestatten Sie mir, zu der Debatte einige Anmer

kungen aus Sicht der Landesregierung hinzuzufügen. Vor

weg will ich feststellen, daß es selbstverständlich ist, daß die 

Bundesrepublik Deutschland und mit ihr dieses Land Rhein

land-Pfalz eine dauerhaft gesicherte, zuverlässige und wirt

schaftliche Energieversorgung braucht. Dies muß- da hat die 

Politik ihren Anteil an der Gesamtverantwortung- zu einer 

Orientierung für die Wirtschaft in der Bundesrepublik, für die 

energieintensive Wirtschaft im besonderen, führen sowie die 

~Kalkulationen und Einordnungen hinsichtlich der Marktchan

cen, hinsichtlich der Märkte, in denen man seine Zukunft 

sieht, ermöglichen. 

Ich denke, daß diese Tatsache, die sicher gemeinsam festge

stellt werden kann, dazu führen muß, daß wir zunächst auf 

die Energieträger setzen, die wir im fossilen Bereich anbieten 

können, wobei zu dieser Aussage immer dazugehört, daß 

Nachrüstungen bzw. Einsatz modernster Luftreinhalte- und 

sonstiger umweltnützlicher Technologien verbunden sein 

müssen. 

Ich stelle zum zweiten fest, daß wir gut daran tun, auch für 

die sich daraus ergebenden nationalen und internationalen 

Marktmöglichkeiten, auf den Faktor Energiesparen zu set

zen. Dort sind noch erhebliche Reserven vorhanden, die bis

her nicht genutzt wurden. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir tun gut daran, 

wenn wir die Forschungs- und Entwicklungskapazitäten, die 

Anstrengungen, die damit finanziell und ideell verbunden 

sind, aber auch die Anstrengungen, die sozusagen den Intel

lekt an den Hochschulen und Forschungseinrichtungen an die 

Unternehmen binden, darauf konzentrieren, die Energiever

sorgungssicherheit von morgen heute anzugehen. Eine gute 

zent,rale Chance liegt sicherlich in der Wasserstofftechnologie 

und in derWeiterentwkklung regenerativer EnergiPquellen 

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

Dies deutlich machend, kommt man zu der Frage vor dem 

Hintergrund der zu Recht geführten COrDiskussion, wie die 

Kernenergie als derzeit zum Energiebedarf beitragende 

Energieerzeugungsart zu werten und zu gewichten ist. Dort 

muß ma~ in der Tatsehr sorgfaltig die verschiedenen Risiken 

und Chancen miteinander abwägen. Für die Position der Lan

desregierung haben wir in der Regierungserklärung auf der 

Grundlage der Vereinbarung zwischen den Koalitionsfraktio

nen sehr deutlich Position bezogen. Sie wissen- dies soll hier 

überhaupt nicht verschwiegen werden-, daß hinsichtlich der 

zeitlichen Dimensionen, die zwischen der Sozialdemokratie 

und den Freien Demokraten als verantwortlich eingeschätzt 

werden, ein gewisser Unterschied besteht, nicht jedoch, ob 

dies eine auf Dauer zu ziehende Option ist die in der Kern

energie steckt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist offensichtlich 

nicht nur eine Einschätzung der Sozialdemokratie, der Lan

desregierung oder der Freien Demokraten in diesem Hause. 

Herr Kollege Kramer, ich bin gern bereit, mich an Scherzen zu 

beteiligen, wenn das gerade in dieser Stunde sein soll. 

Ich denke, daß es nicht nur eine Einschätzung der eben Ge

nannten in diesem Haue ist und daß es erhebliche Risiken 

gibt, die mit Kernenergie verbunden sind, sondern. ich be

ziehe die GRÜNEN in diese Beurteilung mit ein- daß es auch 

bei der Union solche Überlegungen gibt. Man mag diese un

terschiedlich stark einschätzen. Wir schätzen sie als entschei

dend ein hinsichtlich der Abwägung, von der ich gesprochen 

habe, entscheidend deswegen, weil wir- von dieser Energie

erzeugungsart ausgehend - in der Tat ein Risiko haben. Bei 

Versagen der Technik oder bei Versagen von Menschen, die 

mit der Bewältigung und mit dem Betreiben dieser Technik 

verbunden sind, können wirklich unverantwortliche und un

überschaubare Folgen ausgelöst werden, wie uns Tscherno

byl in bedrückender Weise belegt hat. 

Wir alle wissen, daß die Entsorgungsfrage hinsichtlich der 

Nutzung der Kernenergie nicht gelöst ist. Insofern war es 

nach meiner Beurteilung ein gravierender Fehler, daß wir auf 

Kernenergie gesetzt haben und uns in der Atomgesetzge

bung mit einer möglichen Lösung dieser Frage und der Beru

higung, daß es Zwischenlager gibt, die das Ganze <luffangen 

können, zufriedengegeben haben. 

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

Jetzt zeigt sich, daß ein damals gedachter Weg, nämlich die 

Wiederaufarbeitung, völlig unverantwortlich ist und zwi· 

sehenzeitlich selbst von der Union und auch von Bayern auf

gegeben worden ist, Stichwort Wackersdorf. Dieser Weg ist 
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aufgegeben worden. Jetzt setzt manauf die direkte Endlage

rung. Wekhe Probleme damit verbunden sind, wissen wir 

auch. Man kann sehr unterschiedliche Auffassungen hinsicht

li<h der Größe des Risikos haben. Daß wir ein Risiko und eine 

Belastung haben, die auf einen für menschliche Begriffe un

vorstellbaren Zeitraum hinaus gilt, das ist sicherlich unbestrit

ten. Wir sagen daher, wenn dies so ist, dann kann ein weite
rer Zubau von Kernenergie nicht die LÖsung sein. So weit zu 

der Rahmen position, von der ausgehend wir die Einzelfragen 

beurteilen. 

Über diese Beurteilung hinaus gibt es eine Sonde~situation 

bezüglich des Standorts des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Richtig!) 

Da sind wir exakt bei der Frage der ersten Teilerrichtungsge

nehmigung. Derzeit wird die Frage der sogenannten Erdbe

bensicherheit noch einmal einer intensiven Überprüfung un

terzogen. Es wird dies gerichtlich wahrscheinlich abschlie

ßend gewürdigt, nachdem das Bundesverwaltungsgericht die 

Angelegenheit zur nochmaligen Beurteilung an das Oberver

waltungsgericht zurückverwiesen hat. Diese Entscheidung 

haben wiraus Respekt vor den Gerichten abzuwarten. 

Allerdings darf nicht übersehen werden, daß der zweite Pro

zeßteil entscheidend etwas damit zu tun hat, wie es zu dieser 

ersten Teilerrichtungsgenehmigung gekommen ist, und daß 

dann nicht auf der Grundlage dieser ersten Teilerrichtungs

genehmigung, sondern in der Tat abweichend von dieser ge

baut worden ist. Später, zu Ihrer Verantwortungszeit, Herr 

Kollege Dr. Beth, war es notwendig, eine erste Teilerrich

tungsgenehmigung (neu) nachzuschieben, um das Gebaute 

sozusagen von den Fundamenten her im nachhinein zu legiti

mieren. Ob dies Rechtens war, werden wir letztendlich von 

den Gerichten beurteilt bekommen. Das ist die Ausgangsla

ge. Diese Entscheidung ist ·m derTat 1975 getroffen worden. 

Das darf nicht aus dem Auge verloren werden, Herr Kollege 

Dr. Gölter. 

Jetzt kann man natürlich eine Debatte so führen, wie Sie es 

getan haben, und sagen, Ihr als Sozialdemokraten habt da

mals in diesem Parlament ebenfalls die Position vertreten, 

daß Kernenergie vernünft"1g und notwendig sei. Sie haben 

recht. Auch dies ist dokumentiert. Es gab auch Anfragen und 

Mahnungen in diesem Hause und außerhalb des politischen 

Feldes, wann Rheinland-Pfalzsein Kernkraftwerk bekommen 

wird. Das ist überhaupt nicht streitig. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es hat sich nie
mand- weder die verstorbenen Herren Dröscher und Klein 

noch der vorhin genannte HerrThorwirth oder irgendein an

der~r - hingestellt und gesagt: Errichtet ein Kernkraftwerk 

auf der Grundlage einer nicht ordnungsgemäßen Genehrni· 

gung. Das hat niemand von ihnen verlangt! 

(Beifall der SPD-

Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU

Unruhe 1m Hause) 

Ich will es nicht so leicht machen. 

(Zuruf von der CDU: Sie machen sich's!) 

·Ich mache es mir exakt nicht !>O leicht. Ich habedie Protok~l

le nachgelesen, auch, daß es eine Kabinettsanhörung in die

sem Hause gegeben hat, an der die Fraktionsvorsitzend~E•n, 

die damals im Landtag waren, beteiligt waren. Ich kann zu

mindest aus dem Protokoll nicht erkennen, daß sich dort .Je· 

mand skeptisch geäußert hat. Es gab zu einzelnen Bereichen 

einzelne kritische Fragen, aber das andere nicht. Deshalb ak· 

zeptiere ich, daß es so war. Ich sage noch einmal: Natürlich 

habe ich auch die Protokolle der Kabinettssitzungen nachge

lesen. Daraus will ich jetzt nicht zitieren; denn das ist nicht 

der Stil, den wir hier in diesem Hause einführen sollten, ob

wohl ich eigentlich dazu aufgefordert worden bin, Herr K1>l· 

lege Böhr. Aber das haben Sie zu verantworten. Ich werde 

auf diese Aufforderung nicht emgehen. Man muß aber ~;a

gen, dort ist letztendlich ohne eine besondere kritische Wür

digung die Entscheidung für diese erste Teilerrichtungsge· 

nehmigung gefallen. Das ist nicht zuviel gesagt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann muß man die 

Frage mit der Feststellung verbinden, wie sich die weiter~n 

Entwicklungen ergeben haben. Es war doch so, daß uns rm 

Verlauf der kritischeren Haltung, die in der Bevölkerung tm 

Rahmen einer deutlich größeren Aufklärung eingetreten i·;t, 

eine große Zahl von Bürgerinnen und Bürgern und mehrere 

kommunale Gebietskörperschaften deutlich gemacht haben, 

daß sie diesen Standort für ein Kernkraftwerk in Mülheirn· 

Kärlich für nicht verantwortbar halten. Darunter waren Neu

wied und Bendorf sowie viele einzelne Bürge-r, die dann dtm 

Klageweg beschritten haben. Ve-rehrter Herr Kollege Böhr, 

jetzt wird es wirklich hochspannend. Sie behaupten jetzt öf. 

fentlich, es wäre sozusagen nur eine Strafaktion der RWE ge

gen diese Landesregierung bzw. gegen den früheren oder 

heutigen Ministerpräsidenten oder wen auch immer. 

(Zurufe von der CDU) 

-Anders kann man es nicht verstehen. Es wäre so etwas wie 

eine Strafaktion, wenn gesagt würde, jetzt werden wir eu.:h 

einmal mit einem Schadensersatzprozeß überziehen, wr~il 

man dort eine kritische Haltung zur Kernenergie eingenom

men hat. Daß dies nicht so ist, hat Herr Kollege Museheld zu

vor deutlich gemacht. Es ging einfach darum, daß bestimmte 

Fristen abgelaufen wären und man diese Fristen zur Rechts

wahrung genutzt hat. 

Verehrte Damen und Herren, man muß in diesem Zusammen

hang aber noch ein Weiteres beleuchten: Herr Kol_l_ege Böhr, 
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wenn ich Sie in Ihren Meldungen nicht völlig mißverstehe 

- ich habe sie vor mir liegen -,so fordern Sie mich sozusagen 

auf, hinzugehen und mit der RWE in Verhandlungen einzu

treten und in diesen Verhandlungen sozusagen als Angebot 

zur Befriedung der ganzen Situation und zur Vermeidung 

eines solchen Schadensersatzanspruches das An-das-Netz
Gehen des Kraftwerks zuzusagen. Wie könnte ich Sie anders 

verstehen? 

(Muscheid, SPD: Wieder rechtswidrig!) 

Jetzt frage ich einmal: Was verlangen Sie denn von mir? Ich 
nehme jetzt einmal den Weg auf, der wohlgemerkt nicht der 

meine ist. Ich könnte einhundertmal versprechen, daß das 
Kraftwerk ans Netz geht. Das würde doch überhaupt nichts 
an der realen Situation ändern, meine sehr verehrten Damen 

und Herren. 

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

Das wird per Gericht entschieden. Verehrter Herr Kollege 

Böhr, Kläger ist nicht die Landesregierung, sondern Kläger 

sind- ich sage es noch einmal - Bürgerinnen Und Bürger und 

zwei Kommunen. Darunter befindet sich zwischenzeitlich 

auc.h eine Kommune, die von einem Oberbürgermeister der 

CDU regiert wird 

(Zuruf von der CDU) 

Entschuldigung, Bürgermeister -, der deutlich erklärt hat, 

daß er gegen dieses Kraftwerk ist und weiter das Klagever

fahren betreibt. 

Jetzt könnte man sagen- das akzeptiere ich auch noch zu ei

nem gewissen Grad-, daß sich keine große Partei sozusagen 

für jede einzelne Position eines Mitglieds, auch eines in Ver

antwortung stehenden Mitglieds im kommunalen Bereich, in 

,.Haftung" nehmen lassen muß. Die Haftung ist jetzt in An

führungszeichen und politisch gemeint. Einverstanden! 

Verehrte Damen und Herren, verehrter Herr Kollege Böhr, es 

hat aber doch in der betreffenden Stadt, als der Wahlkampf 

zur Urwahl anstand, ausweislich der "Rhein-Zeitung" und on

dementiert der Landesvorsitzende der Christlich Demokrati

schen Union des Landes Rheinland-Pfalz in Bendorf zur Posi

tion des dortigen Bürgermeisters der CDU ausgeführt: "Die 

Landes-CDU" -nicht die Bendorfer CDU- ,.werde nicht um je

den Preis am Standort Mülheim-Kärlich festhalten, sondern 

die Gerichtsentscheidung respektieren." Man könnte sagen: 

Was denn sonst? kh sage noch einmal: Im Lichte dessen, was 

Sie von mir erwarten, müssen Sie zunächst einmal klären, was 

Sie denn wirklich wollen. Den Leuten da ein X versprechen 

und hier ein Y verlangen, das wird nicht gehen. 

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

Kommen Sie an das Rednerpult und dementieren Sie oder 

stellen Sie klar, wer bei Ihnen wirklich die Musik macht: Ist es 

derjenige, der überall das verspricht, was die Leute gerade 

gerne hören wollen, oder Sie, die Sie in diesem Parlament für 

die CDU handeln?~ Das müssen Sie einmal klarstellen, oder 

Sie fallen als ernstzunehmender Diskussionspartner aus. 

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

Eine solc.he Arbeitsverteilung ist allzu wohlfeil. Es wird sowie

so langsam Zeit, daß Sie sich einmal darum kümmern. Es zieht 

jemand durch das land und verspricht Umgehungsstraßen, 

die das land im Bundesstraßenbau in dreisteiliger Millionen· 

höhe finanziere-n soll. Sie müssen einmal sagen, was Sie von 

einer solchen Politik halten, meine Damen und Herren. Sie 

dürfen nicht nur mit uns streiten, sondern klären Sie einmal 

ab, wer bei Ihnen das Sagen hat und wer bei Ihnen bereit ist, 

zumindest halbwegs verantwortliche Politik zu machen. 

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

Ich will gerne jedes Beispiel mit Zitaten belegen. 

Herr Kollege Böhr, ich möchte noch eine Bemerkung machen 

und hoffe, daß sie- dazu beiträgt, daß wir wie-der zu einem 

Debattenstil zurückkehren- auch in dieser so wichtigen, auch 

emotional belasteten Frage; das will ich gerne einräumen ·, 

der von gegenseitigem Respekt geprägt ist. Es gab- das will 

ich ausdrücklich mit Ihnen, ich hoffe gemeinsam, verurteilen

im Zusammenhang mit den sicher kritikwürdigen Transpor

ten von abgebrannten Kernbrennstoffen ih das Endlager in 

Niedersachsen Eskalationen und Gewaltanwendungen, die 

-ich sage es noch einmal- scharf zu verurteilen sind. 

Herr Kollege Böhr, daß Sie sich aber dann dazu verstehen, mit 

Pressemeldung- ich habe sie in der Hand- vom 24. April1995 

~ offizieller Informationsbogen "Die Fraktion informiert • 

CDU Rheinland-Pfalz" folgendes wiedergeben: Sie verurtei

len zunächst diese Anschläge und sagen, wie schlimm das ist. 

Damit bin ich einverstanden. Dann schreiben Sie: "Die jetzt 

eskalierende Situation sei nicht zuletzt auf die völlig unver

antwortliche Diskussion über die Risiken der Kernenergie zu

rückzuführen." Dann heißt es weiter: "Daran"- also an dem, 

was dort passiert ist, daß Bahnstrecken zerstört worden sind, 

auf Menschen mit Steinschleudern und wohl auch noch mit 

anderem geworfen und geschossen worden ist- .,trügen die 

Sozialdemokraten, allen voran der Bundesvorsitzende Rudolf 

Scharping, Ministerpräsident Beck und auch Umweltministe

rin Martini ihr gerütteltes Maß an Schuld." 

(Zurufe von der SPD: Pfui!) 

Herr Kollege Böhr, mit Verlaub, wir irren uns alle einmal, wir 

vergaloppieren uns auch alle einmal. Da ich Wert darauf lege, 

daß wir uns gerade in wirklich wichtigen Zukunftsfragen un

seres Landes so begegnen, daß wir am Ende noch eine Abwä

gung der Argumente vornehmen können und dies nicht völ

lig hinter dem Nebel solch schlimmer verbalen Entgleisungen 

verborgen und verhüllt wird, sollten wir auf diese Dinge ver

zichten. 

Für denjenigen, der außerhalb dieses Parlaments zu solchen 
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Fragen Stellung nimmt, will ich es jetzt einmal dahingestellt 

sein lassen, aber in diesem Hause sollten wir einen Stil der 

Diskussionsfähigkeit zu solchen Fragen miteinander pflegen 

und bewahren. 

(Zuruf des Abg. Dr. Gölter, CDU

Bische I, CDU: Gilt diese Ansprache 

nur uns?) 

-ln diesem Fall kann ich schließlich ni<ht die GRÜNEN oder ir

gend jemand anderen kritisieren, wenn Sie es von skh gege

ben haben. 
(Zurufe von der CDU) 

-Zeigen Sie mir eine entsprechende Entgleisung. Dann bin ich 

bereit, genauso deutlich Stellung zu nehmen, meine Damen 

und Herren. 

(Beifall der SPD

Mertes, SPD: So ist es! Zeigen Sie 

es doch einmal!} 

Herr Kollege Bische!, Sie werden dieses Problem bewältigen 

müssen. Sie müssen entscheiden, ob Sie die hoch traditionelle 

und hoch verdienstvolle Christlich~Demokratische Union in 

diesem Land bleiben wollen oder ob Sie aus Machtwillen 

oder aus Gründen, von denen Sie meinen, daß sie zur Macht 

führen, sozusagen jedes Stilmittel nutzen, das erlaubt ist 

oder nicht erlaubt ist. 

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

Glauben Sie mir, daß Sie es entscheiden müssen. Ich habe Jh~ 

nen schon einmal gesagt, daß Sie nicht darum herumkam~ 

men werden. Sie werden sich mit dem, der diesen Stil vorgibt, 

irgendwann einmal auseinandersetzen müssen. Das ist so in 

der Politik. Man kann es eine Zeitlang wegschieben, aber 
dann ist es einem wieder präsent, weil man immer wieder 

nicht nur hier, sondern auch an anderer Stelle damit konfron~ 

tiertwird. 

Mir kommt es darauf an, daß wir zum heutigen Zeitpunkt 

feststellen, daß~ wie ich doch hoffe und erwarte- niemand in 

diesem Haus sozusagen mit heimlicher Freude daran denkt, 

daß dieses Land Rheinland-Pfalz mit einem milliardenschwe

ren Schadensersatz überzogen wird. Das hoffe und erwarte 

ich doch, obwohl die Diktion mancher Äußerungen einen an 

dieser Feststellung zweifeln lassen. Ich will es einfach glau

ben, und deshalb glaube ich es auch. 

(Zuruf des Abg. E. W. Keller, CDU) 

~ Herr Keller, ich will es einfach glauben; deshalb glaube ich 

es auch. 

Ich bin der Meinung, daß auch Einvernehmen darüber be~ 

steht, daß es eine nicht so ganz einfache Position für eine 

Landesregie-rung und fqr die sie tragenden Fraktionen ist, auf 

der einen Seite eine klare politische Position deutlich zu ma

chen, daß nämlich Kernenergie und dieses Kraftw1Hk 
Mülheim-Kärlich ~was Rheinland-Pfalz, die Landesregierung 

und die Koalition angeht, beziehe ich mich exakt darauf~ 

nicht ans Netz gehen soll. 

Auf der anderen Seite muß sie, um einen drohenden Scha

densersatz vom Land abzuwenden, aber argumentieren, daß 

das, was damals abgelaufen ist, zumindest nicht in der Weise 

beanstandbar ist, daß es zu einem Schadensersatz führen 

kann. Das ist keine ganz leichte und beneidenswerte Auf~1a· 

be, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir haben sie 

aber wahrzunehmen, weil wir natürlich als sozial-liber,Jie 

Landesregierung die Rechtsnachfolge der damaligen Landes

regierung des Jahres 1975 unter der Führung von Helmut 

Kohl übernommen haben und daher jetzt versuchen müSS(!n, 

das Beste aus dem zu machen, was Sie uns da hinterlassen ha
ben. Das ist überhaupt keine Frage. 

(Mertes, SPD: Eingebrockt!) 

Das ist aber nicht ganz einfach. Wir haben die notwendigen 

Schritte unternommen, und das Kab~nett hat eine Entschei· 

dung getroffen. Wir sind bei der Schadensersatzfrage in die 

Revision gegangen. Ich will die rechtlichen Bewertungen 

nicht wiederholen. Sie sind von den Kollegen Dieckvoß und 

Muscheid ausführlich dargestellt worden. Das kann man nur 

so unterstreichen. 

Wie die Sache letztendlich beurteilt wird, liegt jetzt bei den 

Gerichten. Wir werden abzuwarten haben, wie über in der 

Sache zurückverwiesene Entscheidungen vom Bundesverv.al

tungsgericht zum Oberverwaltungsgericht in Koblenz ent

schieden wird. 

Dann werden wir abzuwarten haben, wie der Antragsteller, 

die RWE, auf eine solche Entscheidung · wie immer sie auch 
ausgehen mag~ reagiert. Dann sind wir zunächst einmal nkht 

am Zug, sondern es werden entsprechende Anträge gestt!llt 

werden, die entsprechend nach Recht und Gesetz~ ungea(.h~ 

tet dessen, daß man eine politische Position hat~ und nach 

nichts anderem beurteilt werden. Das ist die heutige Situa

tion. 

Wir haben die große Hoffnung- ic.h unterstreiche, was Frau 

Kollegin Martini gesagt hat -, daß sich die Rechtsprechung, 

die jetzt in der Schadensersatzsache ergangen ist, in der Tat 

nicht durchsetzt, weil dies weit über diese Einzelentsd·,ei· 

dung hinausgeht. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fürchte um un

sere gemeinsamen- das unterstelle ich einmal- Bemühungen 

um Effizienz bei öffentlichen Genehmigungsverfahren, bei 

Baugenehmigungsverfahren, bei der Genehmigung von 

Großprojekten und technologischen Vorhaben, weil dies na

türlich diese Effizienzbemühungen aufs s<härfste und aufs 
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deutlichste durchkreuzen würde. Das muß man ganz deutlich 

sehen. 

Am Ende muß man dann für Beamte, denen eine solche Ge· 

nehmigung zur Bearbeitung in Auftrag gegeben worden ist, 

Verständnis haben, daß sie sozusagen lieber dreimal als zwei
mal mitallden zeitlichen Folgen prüfen, weil ein Risiko dann 

20 Jahre später auf einer vielleicht anderen gesellschaftlichen 

und technologischen Beurteilungsgrundlage zu einem sol

chen gigantischen Schadensersatz führen kann, der gegen

über den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern kaum verant

wortet werden kann. 

Herr Kollege Rieth, alles zu seiner Zeit. Es ist verständlich, daß 

Sie so ein bißchen vorpreschen und sagen, in dieser ganzen 
Debatte wollen wir die Frage der Bezifferung des Schadens in 
die öffentliche Debatte bringen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Verehrter Herr Kollege Rieth, haben Sie doch einmal Geduld. 

Sie wissen doch, daß mit der jetzigen Entscheidung in Ko
blenz der Schaden der Höhe nach überhaupt nicht angespro

chen ist, sondern nur dem Grunde nach. 

(Zuruf des Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Alles zu seiner Zeit, sage ich Ihnen. Es ist nicht immer klug, 
wenn man sozusagen alle Bonbons auf einmal herauswirft. 
Dann wäre der Rosenmontagszug immerschon an der Kaiser
straße zu Ende. Das wäre um den Rest von Mainz schade. 

(Zuruf des Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Alles einmallangsam und nacheinander. Ich hoffe nicht, daß 
die Entscheidung in der Tat so ausgehen sollte, daß sich die 
Schadensersatzfrage für das Land stellt und die Bezifferung 
des Schadens ansteht. Daß dies auch hochinteressant ist, das 

will ich Ihnen gern bestätigen. Jetzt mehr zu tun, wäre im In
teresse des Landes Rheinland-pfalz keine kluge Verhaltens
weise. Das sage ich Ihnen mit der Bitte, es noch einmal zu 

überlegen und sich zu fragen, ob man sein Pulver in einer sol
chen Frage zu schnell naß machen sollte. 

Wir haben in dieser Frage nichts vers.jumt. Wir haben, soweit 

es das Handling dieser komplizierten Rechts- und inhaltlichen 
Frage in Rheinland-PfalzzuZeiten der Verantwortung dieser 
Landesregierung angeht, in dieser Frage nichts versäumt. Wir 
haben uns allerdings mit einem Risiko auseinanderzusetzen, 
das seit 1975 wie ein Damoklesschwert über diesem Land 

Rheinland-Pfalz hängt, das in der Tat erheblich ist und das 
einem schlaflose Nächte machen kann und mir auch gemacht 
hat- das will ich Ihnen ganz offen sagen-, bevor ich einiger

maßen eine Einschätzung dieser Frage und der Zeiträume, bis 
wann sich die Dinge und wie sich die Dinge abwickeln, hatte. 

Ich hoffe, daß wir gemeinsam in diesem Sinne Positionen fin~ 
den, wenn es um die Aufgabe geht, Schaden von diesem 
Land abzuwenden. Wir haben eine schwere Hypothek aufzu
arbeiten. Wenn Sie mithelfen, wird es sicher dadurch nkht 
schwieriger, sondern leichter. 

(Anhaltend starker Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Christoph Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Ministerpräsident, ich habe wirklich viel Verständnis da
für, daß Sie ein großes Bedürfnis empfinden, in einer ausführ
lichen Rede die Dinge so zurechtzubiegen, daß sie passen. Ich 
bin weit davon entfernt, der Hoffnung, der Sie zum Schluß 

Ausdruck gegeben haben, daß sich nämlich doch in der Be-
wältigung dieser Probleme ein Konsens entwickeln möge, 

auch nur einen Hauch von Unernsthaftigkeit zu unterstellen. 

Die Debatte, wie sie von den Kollegen der Koalitionsfraktio
nen geführt wurde, hat aber das Gegenteil bewiesen. Wir 
sind von dieser Hoffnung um Lichtjahre entfernt, weiter denn 
je als in den letzten 20 Jahren. 

(Beifall der CDU) 

Zu dieser Diskussion gehört auch- das ist eine Facette, die ich 
nicht ansprechen würde, wenn Sie sie nicht in Ihrer Rede an
gesprochen hätten-, daß wir jetzt mit den Ergebnissen einer 

jahrelangen Panikmache in Sachen Kernenergie konfrontiert 

werden. 

Herr Ministerpräsident, daß an dieser Panikmache Sozialde
mokraten in Deutschland und in Rheinland-Pfalzihr gerüttelt 
Maß an Mitverantwortung tragen, ist wohl nicht von der 

Hand zu weisen. 

(Vizepräsident Heinz übernimmt 
den Vorsitz} 

Genau das steht in meiner Presseerklärung. 

(Beifall der CDU) 

Deswegen sehe !eh nicht im entferntesten ein, daß man sich 
für diese nüchterne Feststellung entschuldigen sollte. Im Ge

genteil, ich bestärke diese. 

Die Sozialdemokraten haben in den letzten Jahren mehr und 

mehr daran mitgewirkt, daß in unserer Gesellschaft ~ber die
se schwierige energiepolitische Frage sachlich so gut wie 
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überhaupt nicht mehr zu reden ist. Da kann man nicht so tun, 

als wenn es diese Entwicklung nicht gegeben hätte. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich will es nicht noch einmal wiederholen, sondern nur noch 

einmal festhalten. Das haben Sie getan, Herr Ministerpräsi

dent, das hat Frau Martini getan, das machen andere: in die

ser Debatte auf eine geschickte, aber nicht ausreichend ge
schickte Weise die Diskussion im Hauptverfahren miteinan

der zu vermischen, nämlich die, bei der es einerseits um die 

Genehmigungsverfahren und deren Zulässigkeit und Recht
mäßigkeit geht, und andererseits die Diskussion über die 

Schadensersatzklage. - Daß es da Zusammenhänge gibt, be
streite i<h überhaupt nicht. Aber daß das im Ergebnis auch in 

der politischen Wertung zwei voneinander zu trennende 

Sachverhalte sind, ist ganz genau so unstrittig, wie wir das 

vorgetragen haben. 

Herr Ministerpräsident, die Ankündigung Ihres Vorgängers 

und die vom Fraktionsvorsitzenden der SPD erneut vorgetra

gene Ankündigung, man werde nie und nimmer und unter 

gar keinen Umständen, komme, was wolle, Mülheim-Kärlich 

ans Netz gehen lassen, war ein wesentliches Motiv, das zur 

Schadensersatzklage führte. Man muß von Blindheit geschla

gen sein, um diesen Sachverhalt in dieser Diskussion zu leug

nen. 

(Beifall der CDU) 

_Die Tatsache, daß diese Ankündigung in laufende komplizier

te Verfahren hineingeplatzt ist, ist nun einmal ursächlich da

für verantwortlich zu machen, daß es zu dieser Schadenser

satzklage kam. Das ist der Kern der heutigen Debatte, die 

sich genau auf das Urteil vom 19. April und nur in zweiter Li

nie auf die Vorgeschichte zu diesem Urteil vom 

19. April bezieht. 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, Herr Kollege, Ihr opportunisti

scher Sinneswandel und der opportunistische Sinneswandel 

von Sozialdemokraten in der Energiepolitik dieses Landes 

Rheinland-Pfalz wird möglicherweise die Bürgerinnen und 

Bürger dieses Landes teuer zu stehen kommen und rund 

3,5 Milliarden DM kosten. Das ist das Ergebnis der Energiepo

litik dieser Landesregierung. 

Herr Ministerpräsident, Sie haben eine Frage gestellt. Die 

CDU-Fraktion ist die letzte, die Sie auffordert, gegen Recht 

und Gesetz zu verstoßen. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

·Frau Kollegin Grützmacher, aber darum geht es überhaupt 

nicht. Sie haben bewiesen, daß Sie von der Sache entweder 

nichts verstehen wollen oder nichts begriffen haben. Ihre 

Würdigung der ersten Teilgenehmigung {alt) ist jenseits von 

Gut und Böse. 

(Unruhe im Hause) 

Anders kann ich das überhaupt nicht bt-zeichnen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht überha!Jpt 

nicht um die Frage, ob jemand aufgefordert werden soll, ge· 

gen Recht und Gesetz zu verstoßen. Dazu wird überha1Jpt 

niemand aufgefordert. 

(ZurufdesAbg. Prof. Reisinger, F.D.P.) 

Es geht darum, daß Sie Ihren politis<hen Willen bekunden. 

Wenn Sie sagen, Sie wollen politisch, daß dieses Kernkr<lft

werk wieder ans Netz geht, wenn Re<ht und Gesetz das zulas

sen und es uns möglich machen, dann sieht die Welt völlig an· 

ders aus. Herr Ministerpräsident, das ist im Blick auf die Hoff

nung, der SieAusdruck gegeben haben, unsere Erwartung 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr Dörr das Wort. 

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

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Einstieg in die Atomwirtschaftangesichts der atomaren Kata

strophe in Tschnernobyl durch die Regierung Kohl in 

Rheinland-Pfalzwar eine Fehlentscheidung. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es war auch der Einstieg in die Urananlage Ellweiler, die heu· 

te daniederliegt. Es war auch noch geplant, in Kaiserse)ch 

eine W'ieder.etufbereitungsanlage zu bauen. Wir haben das, 

allerdings im Gegensatz zur SPD, schon 1975 gesehen; de·nn 

Helga Vowinckel war eine der Klägerinnen und war uns-ere 

erste Landesvorsitzende in Rheinland-Pfalz. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Verantwortung für diese Situation, daß diese Sache n(lCh 

zu einem finanziellen GAU werden könnte, trägt die Regie

rung Kohl- niemand sonst-, 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

die mit einem getricksten Genehmigungsverfahren fUr die ~r

ste Teilgenehmigung - dies steht sehr genau in dem Urteil -

nicht ein positives Gesamturteil untersucht hat. was nach 

dem Atomgesetz nötig gewesen wäre. Bewußt wurde eme 

Genehmigung für ein Kraftwerk ausgesprochen, das an dt~m 

Standort, an dem es genehmigt wurde, gar nicht mehr ~Je· 
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baut werden sollte, und für eine Gebäudeanordnung, die 

eine Konzeptänderung M das wurde auch noch einmal in dieM 
sem Urteil erwähnt- mit einer sicherheitstechnischen Einbu

ße bedeutet, weil die ursprünglich geplante und genehmigte 

Kompaktbauweise erheblich sicherer ist als die Bauweise in 

getrennten Blöcken mit langen Rohrleitungssystemen zwi

schen der geologischen Verwerfungslinie. Ein Kraftwerksteil 

!iegt auf einem Vulkanschlot und der andere steht auf einer 

festen Gebirgsscholle. 

Aber trotzdem kann es unserer Meinung nach nicht sein, daß 

der Steuerzahler diese Fehlentscheidung des damaligen Mini

sterpräsidenten Kohl nun bezahlen soll, derfürdie rechtswid
rige Genehmigung die politische Verantwortung trägt. Na

türlich tragen die Beamten auch Verantwortung. 

Meine Damen und Herren, sehr bewußt- getrieben von der 

RWE • hat diese Landesregierung den Standort durchge

drückt, obwohl es Gutachten gab, die sagten, daß Sinzig bes

ser geeignet sei. Ohne jede Not hat die Regierung Kohl einen 

Genehmigungsantrag bearbeitet, bevor die Geologie an die

ser Stelle bekannt war. Ohne jede Not hat sie eine Genehmi

gung ausgesprochen, obwohl sie schon wußte, daß das Kraft

werk an dieser Stelle und in dieser Form gar nicht mehr ge

baut werden sollte. Schließlich und letztens hat diese CDU

landesregierung damal~ ohne jede Not die sofortige Vollzie

hung der ersten Teilerrichtungsgenehmigung (alt) angeord

net, obwohl sie auch das nicht hätte tun müss.en. Hätte siege

wartet, bis die dritte Gewalt, die Jurisdiktion, die Sache für 

richtig oder falsch befunden hätte, dann wären wir nie in die 

jetzige Situation hineingeschlittert. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, unserer Ansicht nach gibt uns die

ses Urteil weitreichende Konsequenzen auf. Die neue Landes

regierung muß natürlich überlegen, ob sie weiter mit den Be

amten arbeiten will, die schuldhaftfahrlässig diese Genehmi

gung verantwortet haben und die nach wie vor in wichtigen 

Positionen im Wirtschaftsministerium - ich nenne nur Herrn 

Graeff ·oder im Umweltministerium sitzen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Das ist auch noch ein Fall. Der Untersuchungsausschuß, den 

wir in der letzten Wahlperiode hatten, hat gezeigt, daß zum 

Beispiel Herr Meier auf Herrn Krauter Einfluß genommen 

hat. Es ging dort zwar um die erste Teilerrichtungsgenehmi
gung (neu}, aber weil ihm das Gutachten zu scharf war, wur

den nach einem Gespräch zehn kritische Punkte herausge

drückt, 

(Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

nachdem die RWE an die Landesregierung herangetreten ist, 

das Gutachten wäre etwas zu scharf, man sollte es etwas wei

cher schreiben. Ich meine, mit der Methode bekommt man 

keine rechtssichere Genehmigung zustande. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Des weiteren ist für uns die Schlußfolgerung: Das Land 

Rheinland-Pfalzdarf sich nicht weiter in die Fänge der RWE 

begeben. Ich nenne nur die Privatisierungstendenzen in der 

Wasserwirtschaft und so weiter. Weitere Konsequenz: Das 

Land Rheinland-Pfalz darf keinen Sofortvollzug anordnen, 

bevor nicht die Gerichte endgültig über die Anlage entschie

den haben. Frau Martini, das gilt zum Beispiel auch für die 

Müllverbrennungsanlage in Pirmasens. Das müssen Sie sich 

sehr sorgfältig überlegen. 

(Beifa.ll bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig, sehr gut, Herr Dr. Dörr!) 

Wichtig ist: Die Landesregierung muß gegen dieses Urteil Re

vision einlegen.- Das sehen wir auch so, weil das Gericht nicht 

auf den Beschluß des Oberverwaltungsgerichts eingeht. der 

uns auch bekanht ist, daß die RWE auf eigenes Risiko bauen 

würde. Ferner hat die RWE nicht belegt, daß es diese Kosten 

hat. Darauf ist Herr Rieth sehr ausführlich eingegangen. Soll

te das Bundesgericht so urteilen wie dieses Gericht, 

(Glocke des Präsidenten) 

dann müßte eigentlich auch der politisch Verantwortliche für 

diese erste Teilgenehmigung aus dem Jahre 1975- das ist der 

jetzige Bundeskanzler Kohl- eine gewisse politische Verant

wortung übernehmen und überlegen, ob er noch weiter als 

Sundeskanzler tragbar ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Widerspruch bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im rheinland-pfälzischen Landtag begrüße ich 

Landfrauen aus Worms-Heppenheim 

{Beifall im Hause) 

und Sprachschülerinnen und-schülerdes Jugenddorfs Kirch

heimbolanden. Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort. 
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Abg. Prof. Reisinger, F.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

Mein Kollege Hans Hermann Dieckvoß hat ausführlich und 

- wie ich meine - mit messerscharfer Logik eine Bewertung 

des Urteils des Oberlandesgerichts Koblenz vorgenommen. 

Ich habe mich aus einem anderen. Grund zu Wort gemeldet, 

weil ich es für unerhört finde, wie vom Herrn Kollegen Böhr 

in einer Art Selbstschutzreaktion vonseitender CDU-Fraktion 

und des CDU-La ndesverbandes auf dieses Urteil reagiert wor

den ist. 

Der Vorsitzende der CDU-Fraktion hat von einer Strafe we

gen der Politik der Landesregierung gesprochen, wie zum 

Beispiel in der "Rhein-Zeitung" vom 20. April1995 nachzule

sen ist, so als wenn das Urteil des Oberlandesgerichts aus der 

Welt gebracht werden könnte, indem nun endlich die aus der 

Sicht von Herrn Böhr vorhandene Widerborstigkeit der Lan~ 

desregierunggegen die RWE und gegen die Inbetriebnahme 

des Kernkraftwerks Mülheim-Kärlich ein Ende habe. Dies be

stätigt letzten Endes, Herr Böhr, daß es gerade Sie sind, die 

ein Erpressungsmanöver der RWE vermuten. 

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

Ich sage, wenn dies wirklich so wäre, dann wäre dies eine 

Schande für diesen Rechtsstaat und eine Schande für das Ver

hältnis von Wirtschaft und Politik. 

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

Meine Damen und Herren, Herr Böhr hat immer noch nicht 

kapiert, daß die Sicherheit des Kernkraftwerksam Standort 

Mülheim-Kärlich die entscheidende Frage ist. Nur die Beant

wortung dieser Frage, die für uns von der F.D.P.-Fraktion 

schon immer die entscheidende Frage dieses Kernkraftwerks 

war, entscheidet, ob es wieder ans Netz gehen wird oder 

nicht. Dies war und ist eben keine Frage des politischen Wohl

wollens oder- wie dies Herr Böhr vergeblich darzustellen ver

sucht hat- eines guten Einvernehmens zwischen Landesregie

rung und der RWE. Das Oberverwalt1,1ngsgerlcht Koblenz 

wird diese Frage der Sicherheit zu beantworten haben. Die 

Politik wird dem zu folgen haben, wenn dieses Urteil Be

standskraft hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ein Zweites ist zu offensichtlich, 

als daß jemand die Bewertung der CDU ernst nehmen könn

te. Herr Böhr und Herr Gerster versuchen nach der Methode 

,.Haltet den Dieb" die Verantwortung für das, was im Jahre 

1975 und in den Jahren danach an Ursachen für die Entschei

dung des Oberlandesgerichts unter der politischen Verant

wortung von CDU-Ministern und -Ministerpräsidenten ge

schehen ist, wegzudrücken, und jemand anderem, nämlich 
dieser Landesregierung, anzuheften. Dies istangesichtsder 

bekannten Tatsachen eine nicht zu überbietende Unverfro

renheit und, Herr Böhr- um einen Begriff aufzunehmen, den 

Sie selbst in die Debatte eingebracht haben~, dies ist eine Ge

schichtsklitterung. 

(BI"ifall bei der SPD) 

Herr Böhr, Sie haben in der allgemeinen Beurteilung der Ker
nenergie von Panikmache gesprochen, die hier im Lande be· 

trieben worden wäre. Dazu will ich nur folgendes sagen: 

Wenn man sieht, wie von Teilen der CDU- ich sage bewußt: 

von Teilen, nicht von allen- ohne Skrupel die Kernenergie be

jaht wird, so muß man auf einen Unters<hied hinweisen, den 

wir von der F.D.P. seit Jahren darstellen: Wir haben nie einem 

unrealistischen Sofortausstieg aus der Kernenergie das Wort 

geredet. Wir sind für einen Weiterbetrieb der rechtmäßig be

triebenen Kernkrahwerke, für die Weiterentwicklung der Si· 

cherheitstechnik der Kernkraftwerke, die wir nun einmal ha· 

benund die möglichst sicher sein müssen, konsequenterw•~ise 

natürlich auch für eine Lösung der Entsorgungsfrage statt 

eines Boykotts dieser Frage, wie dies unverantwortlicherwei· 

se beispielsweise von den GRÜNEN betrieben wird 

(Beifall bei der F D P.) 

Wir sind aber auc.h gegen den massiven Ausbau der KNn· 

energie, um damit angeblich zur Lösung des C01-Probl(•ms 

beizutragen, wie dies als unerläßlkh von der CDU propag ~ert 

wird. 

(Zuruf des Abg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Diesen Propagandisten der Kernenergie bei der CDU sollte 

man jedoch, wenn sie schon keinen Sachargumenten ge~1en 

ihre C0 2-Theorie zugänglich sind. spätestens die PltJto· 

niumaffäre der letzten Wochen vor Augen halten. Kanzler· 

amtsminister Schmidbauer läßt grüßen. Dies zeigt uns, wor

auf wir uns einließen, wenn wir über 1 000 neue Kernkr.3ft· 

werke global bauen würden, die nötig wären, um das C02• 

Problem, das ein globales Problem ist, zu lösen. Dies zeigt, 

worauf wir uns einließen, wenn wir dies so praktizierten. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, in Goethes Zauberlehrling h(•ißt 

es: .,Die ich rief, die Geister, werd' ich nun nicht los." Wasdie 

Haltung der CDU betrifh, bleibt uns nur zu hoffen, daß sie 

sich künhig gemäß einem anderen Wort von Goethe verhal
ten wird: ,.Mit dem Wissen wächst der Zweifel.» 

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

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Gölter das Wort. 

Abg. Dr. Gölter. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! kh 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 107. Sitzung, 3. Mai 1995 8307 

habe Verständnis dafUr, daß ein Ministerpräsident Termine 

hat und nicht mehr anwesend ist. Ich hätte mich gerne mit 

Herrn Beck noch einmal in ein paar Aspekten auseinanderge

setzt und gerne verdeutlicht, worauf es mir bei meinem er

sten Redebeitrag angekommen ist. 

Bei allem Verständnis für Polemik akzeptiere ich nicht, daß 

hier von der damals handelnden Landesregierung ein Bild ge

zeichnet wird, als handle es sich um eine abenteuerliche Ban

de finsterer Genossen, 

(Beifall bei der CDU

Mertes, SPO: Nicht "Genossen"!-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Schuldhaft fahrlässig!) 

daß in einer zwar dem Versuch nach charmant, aber eisig 
vorgetragenen Bewertung seitens Frau Martini ein Bild auf

gezeigt wird, das ich ni<ht akzeptiere, und daß die gleiche 

Landesregierung vor kurzer Zeit gegenüber dem Oberlandes-

gerichtfolgendes geschrieben hat- ich will es vorlesen, damit 

es im Protokoll steht und damit Sie es alle noch einmal gehört 

haben-: 

,. Die für die Entscheidung über den Genehmigungsantrag zu

ständigen Bediensteten des Ministeriums hätten nicht schuld

haft gehandelt. Nach dem damaligen Stand von Rechtspre

chung und Literatur sei die angewandte Genehmigungstech

nik als gang- und vertretbarer Weg angesehen worden. So sei 

es vertretbar gewesen, die Anlage zu genehmigen und die 

Änderung der Gebäudeanordnung der ersten Freigabe zu 

überlassen, sei die Verlagerung der Festlegung der genauen 

Gebäudeanordnung in das Freigabeverfahren nicht zu bean

standen und an den Kriterien des Atomgesetzes ausgerichtet 

gewesen. Die Auffassung der Genehmigungsbehörde habe 

auch der damalige Bundesminister deslnnern geteilt." 

Darauf kommt es mir an. 

mlen ..(M4rtes, SPD: Was soll sie denn 

anders machen?) ... , 
- Entschuld.+g.ung, was sollen sie denn anders machen? 

(Mertes, SPD: Nicht .,Entschuldigung, 

was sollen sie anders machen?"!) 

Sie haben d.M damals übereinstimmend nach bestem Wissen 

und ~ss.en so beurteilt. 

(Beifall der CDU) 

Ich finde, es muß irgendwogesehen und gewürdigt werden, 
daß es hier doch nicht um einen bewußten Akt der Schädi

gung des Landes und auch nicht darum gegangen ist, dem 

Land in irgendeiner Form einen solchen Schaden zuzufügen 

-dies auch vor dem Hintergrund des persönlichen Verhal

tens -, um das Motiv von damals so zu charakterisieren. Das 

ist das eine. 
(Zuruf der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Landesregierung war noch vor zwei bis drei Jahren der 

Auffassung, daß es nicht fahrlässig schuld haft war. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das mußte sie doch!

Zurufe von der SPD) 

Es ist doch klar und gar keine Frage, daß ich entsprechende 

Urteile respektiere. Deshalb kommt es darauf an, weiter zu 

sehen, was aus der ersten Teilerrichtungsgenehmigung wird. 

Dann sehen wir weiter. Dann müssen wir sehen, wie es mit 

dem Schadensersatz weitergeht. 

Herr Kollege Mertes, eine kurze Bemerkung zu Ihrem Brief 
bezüglich Herrn Gaddum_ Alle haben eben in der Debatte ge

sagt, daß es nicht um den Reaktortyp gegangen ist, sondern 

um die veränderte Anordnung. Das ist der einzige Streit

punkt. Die veränderte Anordnung hat mit dem Reaktortyp 

überhaupt nichts zu tun. Das ist in der Tat so. Herr Gaddum 

hatsich-das weiß ich auch aus persönlichen Gesprächen-ge

gen den Reaktortyp gewandt. Ich kenne auch die Motive der 

damals Handelnden. Ich sage es ganz offen, die damals Han

delnden wollten einvernehmlich in Deutschland eine Alterna

tive zu KWU/Siemens bauen, damit die deutsche Kernenergie 

nicht nur von KWU!Siemens abhängig ist. Dies war eine poli

tische Intention, die auch vom Bundesinnenminister aus

drücklich geteilt worden ist. 

Eine letzte Bemerkung. Unbeschadet, wie wir hier im einzel

nen die Kernenergie beurteilen, so müssen wir uns doch über 

eines im klaren sein: Die Welt, in der wir leben, wenn wir 

über die Grl"nzen hinwegschauen, wird in den nächsten Jahr

zehnten weiter Kernenergie anwenden. Es sind zur Stunde 

432 Kernkraftwerke weltweit mit einer Leistung von 

340 400 Megawatt am Netz. Seit Tschernobyl sind 60 Kern

kraftwerke neu ans Netz gegangen, 55 befinden sich zur Zeit 

im Bau. Das ist die weltweite Perspektive. 

(Zuruf der Abg. Frau Grützmach er, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Das ist die weltweite Perspektive. Das weiß doch jeder. Die 

Zahlen sind doch völlig korrekt. 

Das andere ist die Tatsache, daß mit jedem Kernkraftwerk 

heutigen Stands ein Restrisiko verbunden ist. Viel schlimmer 

ist, daß die Wiener Experten sagen, daß sich weltweit 

55 Kernkraftwerke im Betrieb befinden, die im Grunde als risM 

kant einzuschätzen sind, und 25 abgeschaltet werden müß
ten. Das ist der weltweite Hintergrund, den wir bei aller Be

deutung des rheinland-pfälzischen Landtags wahrscheinlich 

nicht fundamental beeinflussen können. 
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Jetzt kommt die Frage an die SPD als Partei und an die deut

sche Politik auf. Wenn wir davon ausgehen, daß Kernenergie 

in vielen Ländern der Weft auf Jahrzehnte hinaus Alltag sein 

wird, daß viele Länder der Weit auf Jahrzehnte hinaus nach 

dem heutigen Stand gar nicht in der Lage sind, ihren Bedarf 

-zumindest in Teilen -anders als durch Kernenergie zu 

decken, dann sollten wir uns gemeinsam darüber Gedanken 

machen. Da ist die SPD leider in einer beda.uerlichen Blocka

de. HerrSehröder hat sich ein paarmal anders geäußert. Hof

fentlich setzt er sich durch, daß es gelingt, weitere Entwick

lungen- ob sie gelingen, muß man sehen- einzuleiten, um in 

großen Teilen die Fragen, die uns auch heute in Deutschland 

beschäftigen, obsolet zu machen und der Vergangenheit an

gehören zu lassen. Da ist auch die SPD gefordert, wie ich fin

de. Zur Zeit verweist die SPD bundesweit mehrheitlich auf die 

fehlenden Fragen der Entsorgung und ist deshalb gegen 

Kernenergie. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wenn man dann an die Entsorgung herangeht, verhindert 

sie, daß die Entsorgungsfragen weiterkommen.lnsofern muß 

auch die rheinland-pfälzische Landesregierung über diesen 

Punkt hinaus ihre Position klarlegen. Es wäre vielleicht sinn

voll, wenn wir das demnächst in einer getrennten Debatte 

hier im Landtag einmal machen würden. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Helnz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertes das Wort. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! ln einigen Sätzen 

des verehrten Herrn Vorredners Dr. Gölter ist einiges gesagt 

worden, was er aber nicht bis zum letzten ausgeleuchtet hat. 

Das mag nicht nur an der Zeit gelegen haben. Wir haben nur 

über einen Anlaß diskutiert, nämlich über ein Gerichtsurtefl, 

über Folgen und Fahrlässigkeiten. Der wirkliche Background 

ist die frage, wie sich künftig Energiepolitik in Deutschland 

fortentwickeln soll. Die frage ist, ob wir zusätzlich Atomkraft 

mit neuen, das heißt sicheren Atomkraftwerken bekommen 

oder ob die Entscheidungen in Richtung regenerativer Ener

gien und Energieeinsparungen gehen und damit möglicher

weise das gleiche Potential zu schöpfen ist, was durch den Zu

bau hinzukommt. 

Wer bestreitet denn die Zahlen an Iandes-. bundes-und welt

weitem Zuwachs an Meilern? Das bestreitet doch niemand. 

Nur die Frage der künftigen Richtung ist umstritten. Das, was 

wir und insbesondere Sie von der CDU-Fraktion gemacht ha
ben, ist im Grunde, auf alten Linien mit neuen Modellen ge

fahren. Das, was wirklich dahintersteckt, ist diese grundsätz

liche Auseinandersetzung, ob man mit Atomkraft wirklich 

weitermachen kann, ob man neue Reihen bauen muß oder 

ob es andere Wege gibt. Gegen diese anderen Wege wäre ich 

auch, wenn ich KWU oder RWE wäre, weil ich damit relativ 

wenig anfangen kann. 

Genau in dieser grundsätzlichen Auseinandersetzung befin· 

det sich unsere Debatte um den Standort Mülheim-Kärlich. 

Wenn nämlich bei Mülheim-Kärlich am Ende herau')kommt, 

daß ein solcher Platz nicht der richtige gewesen ist, dann ist 

das sozusagen das Deckelzumachen des Baus von Atomkraft

werken in der Bundesrepublik. Das wissen die anderen auch 

Dann ist nach 20 Jahren Schluß. Deswegen wird auch die Aus

einandersetzung so verbittert geführt, 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

insbesondere auch von Herrn Böhr, der in diesem fall nichts 

anderes als Interessenwahrer ist. 

Hier kann man manchmal mehr reden, als man eigentlich sa· 

gen sollte. Das ist in Ordnung. Aber wenn Jemand etwa') auf· 

schreibt oder kalt aufschreiben läßt und die Zusammenhänge 

herstellt, der muß sich dafür anders verantworten als jemand, 

der in freier Rede, wie ein AbgeordnetN zu reden hat, disku

tiert. 

Es wird in dem Zusammenhang, was an Schlechtem und Bö· 

sempassiert ist, ge')agt, es sei Panikmache von uns 

(Keller, E. W., CDU: So ist es!) 

-wir werden versuchen, das im etnzelnen zu diskutieren-, 

(Keller, E. W .• CDU: Ja!) 

wenn wir darauf eingehen, daß wir feststellen, daß es eigent

lich nach Tschernobyl keine Reaktorsicherheit g1bt. 

(Böhr, CDU: Ja, das ist Panikmachen 

Es sei Panikmache, daß heute - man muß fast unterstellen • 

öffentlich geübt wird, Plutonium zu schmuggeln. 

{Dr. Beth, CDU: Das hat doch damit 

nichts zu tun! Das ist doch Unsinn!) 

Es sei Panikmache, wenn wir darauf eingehen, daß die Men· 

sehen mehr Sorgen mit dieser Energieart haben als mit jeder 
anderen. Mein Gott, sind wir denn Vertreter in diesem Li1nd 

oder sind wir nur für uns selbst da? Dürfen wir nur für uns 

selbst reden? Wir sind der Meinung, wir mußten diese Sor9en 

aufnehmen. Sie sind es im geheimen auch, nur benötigen Sie 

länger, bis Sie diesen Weg zum richtigen Ziel gefunden ha

ben. 

(Beifall der SPD-

Zurufe desAbg. E. W. Keller und Böhr, CDU) 
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Die Panikmache ist Ihre alte Politik der Verunsicherung der 

Menschen darüber, was Sozialdemokraten eigentlich seien. 

Heute reicht es nicht mehr, einen zum Kommunisten zu ma
<hen, weil es keine Kommunisten gibt. Das ist meine Lebens

erfahrung. Das habe ich 30 Jahre lang so erlebt. Das war doch 

früher ein Schlagwort. Nun haben Sie ein anderes gesucht. 

(Zuruf von der CDU) 

Herr Böhr, Sie haben das geschrieben. Sie haben es nicht nur 

irgendwann zu schnell gesagt, Sie haben es bewußt in die 

Welt gesetzt und Sie setzen es weiter in die Welt. Sie sind 

schon nach der Regierungserklärung ausgebremst worden, 

weil Sie bestimmte Sachen schreiben lassen. kh verstehe 

wirklich, daß Sie wegen Ihres Streits in Ihrer Partei durch 

Schärfe belegen müssen, daß Sie der bessere Gerster sind. Das 

ist in Ordnung. Wenn Sie getrennt haben, sollten Sie am Ende 

aber ni<ht herkommen und den Versuch machen, etwas zu

sammenzufügen, was nicht zusammenzufügen ist. 

(Kramer, CDU: Hören Sie aufl) 

Herr Gölter, bei Ihnen ist das übrigens auch nicht viel anders. 

Nur ist es bei Ihnen mit anderen Worten geschehen. Wenn 

die Landesregierung eine politische Debatte vor Gericht füh

ren würde, wie wir sie hier führen, dann würde sie einen 

Schaden in Milliardenhöhe auf das Land zukommen lassen. 

Das wissen Sie. 

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

Zurufe von der CDU} 

Es ist schon eine schwierige Position, wenn man die Unfähig

keit einer Regierung von vor 20 Jahren heute mit Inbrunst vor 

Gericht vertreten muß, um Schaden von diesem Land abzu

wenden. Dies ist das einzige Motiv, es gibt kein anderes. 

(Beifall der SPD

Glocke des Präsidenten} 

Wir wollen von diesem Land Schaden abwenden. 

(Beifall der SPD

Böhr, CDU: Gelogen!-

Dr. Beth, CDU: Wo istdenn die Redlichkeit?

Weitere Zurufe von der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Rieth das Wort. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Mertes, ich 

möchte kurz etwas zu Ihnen sagen. Sie haben sicherlich recht, 

daß die Landesregierung vor Gericht in einer besonderen 

Verantwortung ist. Wir erwarten von einer ausstiegswilligen 

Fraktion in der Atomenergie aber auch, daß sie sich politisch 

zu diesem Komplex deutlicher äußert, als sie es in der Ver
gi'lngenheit gemacht hat. Wir fordern Sie in diesem Zusam

menhang noch einmal auf, sich diesen Vorwürfen der RWE 

öffentlich und substantieller zu widersetzen, als Sie es bisher 

getan haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Gölter, zu Ihnen will ich auch noch einmal ganz klar sa~ 

gen: Meine Fraktion und ich wollen den Ausstieg aus der 

Atomenergie tatsächlich.- Dies ist aus mehreren Gründen der 

Fall. Ein Aspekt, der seit Tschernobyl schon wieder in Verges

senheit geraten ist, ist folgender: E~n GAU in Westeuropa 

dieses Ausmaßes wäre das Ende unserer demokratischen Ge

sellschaft in Europa mit Folgen von Völkerwanderung, Poli

zeistaat etc.- Dasware zwangsläufig der Fall. 

Sie sagen, es gibt soundsoviele Atomkraftwerke weltweit. 

Das ist okay. Wenn wir aber nicht den Mut haben und den 

Weg finden, um aus diesem Irrweg auszusteigen, können wir 

vielen Menschen in unserem Lande nicht mehr sagen, wie sie 

ihre Zukunft noch effektiv gestalten und in die Hand nehmen 

sollen. Ich will meinen Kindern und mir selbst nicht zumuten, 

irgendwann einmal sagen zu müssen, ich hatte Chancen, et

was anderes in die Wege zu leiten, und habe es nicht ge

nutzt; auf der anderen Seite habe ich nkht den Widerstand 

geleistet, um den Ausstieg aus dem Irrweg in die Wege zu lei

ten. 

Ich erinnere in diesem Zusammenhang - das paßt vielleicht 

nicht ganz- daran, daß der ehemalige Verteidigungsminister 

von Amerika, McNamara, nach über 20 Jahren sein Schwei

gen gebrochen und gesagt hat, zehn Jahre, bevor der 

Vietnam-Krieg zu Ende ging, war vollkommen klar, daß es ein 

sinnloser Krieg ist. Abgesehen davon, daß Kriege immer sinn

los sind, muß man sich das einmal vor Augen führen. 

Wir sind der Meinung, daß wir auch in der Bundesrepublik 

aus dieser Energienutzung aussteigen sollten. Wir haben eine 

besondere Verantwortung, weil die Bundesrepublik auch von 

der historischen Entwicklung her eine besondere Verantwor

tung beim Einstieg in die Nutzung der Atomenergie hatte, 

wenn man die ersten wissenschaftlichen Versuche mit in Be

tracht zieht. 

Damit will ich auch sagen, daß wir eine neue Energiepolitik 

wollen. Ich bringe den Hinweis an die SPD-Landesregierung, 

an die Regierungsfraktionen: Noch ni<ht einmal das Energie

"Agentürchen" ist in den letzten vier Jahren auf den Weg ge

bracht worden.- Also bitte, meine Damen und Herren, wenn 

man das eine will, muß man das andere auch wollen. Will 

man eine andere Energiepolitik, dann macht es Sinn, den 
Ausstieg aus der Atomenergie vehement zu fordern. Bleibt 

man bei der einen Sache halbherzig, dann kann das andere 

auch nicht überzeugend herüberkommen. 
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Herr Böhr, es ist schon eine Ungeheuerlichkeit, wenn Siebe

haupten, daß alles, was von uns vorgetragen wurde, reine Pa

nikmache sei. Seit über 20 Jahren weisen Bürger, Bürgerin

itiativen und die GRÜNEN in Rheinland-Pfalz immer wieder 

auf die Ungereimtheiten, die Fehler im Genehmigungsver

fahren und auf die Gefährlichkeit des AKW Mülheim-Kärlich 

hin. Bereits vor der Erteilung der ersten Teilgenehmi

gung (alt) vom 9. Januar 1975 war klar, daß so, wie geneh

migt wurde, nicht gebaut werden konnte und durfte. Das 

war schon damals klar. Es war nicht im nachhinein klar, son
dern zeitgleich zu dem Vorgang. Dieser Vorgang und die 

Kenntnis darüber wurden allerdings erst im Laufe der folgen~ 

den Verfahren und Verhandlungen klar. 

Sie haben damals vielleicht darauf gehofft, irgendwann wer· 

den die Kläger klein beigeben: Helga Vowinckel, Walter Thai 

etc. · Sie haben sich ganz einfach in dieser Frage verkalku

liert. Die Kläger haben nicht klein beigegeben und klagen 

mittlerweile in der dritten Generation gegen dieses Atom

kraftwerk. Sie werden es weiter tun, bis das Ziel erreicht und 

dieses Kraftwerk endgültig abgeschaltet ist. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN) 

Herr Reisinger, auch zu Ihnen möchte ich noch eine Anmer

kung machen. Sie sagten, diese möglichen Erpressungsversu

che der RWE wären, wenn sie so stimmten, eine Ungeheuer

lichkeit. 

(Glocke des Präsidenten) 

·Noch zwei Sätze, Herr Präsident. 

lch habe selbst Herrn Mutschier als Justitiar der RWE öffent· 

!ich diese Zusammenhänge vor einer Kamera des Südwest

funks nach der Verkündung des Urteils des Oberlandesge

richts darstellen hören. Er sagte, natürlich werden wir auf die 

Schadensersatzklage verzichten, wenn die Landesregierung 

in der Frage der Genehmigung und Inbetriebnahme des AKW 

Entgegenkommen zeigt. Also bitte. Mir ist der Kragen ge

platzt und ich habe das scharfe Wort der Erpressung des Lan

des bewußt in den Mund genommen und niedergeschrieben. 

lch habe es nicht nur locker gesagt. 

Der Ministerpräsident ist jetzt nicht da. 

(Glocke des Präsidenten) 

-Ich möchte wirklich nur noch einen Satz sagen. 

Er sagte, wir sollten aufpassen, daß wir die Kamellen nicht 

schon an der Kaiserstraße alle verteilt hätten. Der Minister· 

präsidentmuß natürlich wegen seiner sehr vorsichtigen Ver· 

haltensWeise aufpassen, daß er zu dem Zeitpunkt, zu dem die 

Kamellen geworfen werden könnten, noch Prinz ist und nicht 

schon in dem Zusammenhang mit anderen Vorgängen seines 

Amtes enthoben sein wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, die Aktuelle Stunde ist beendet. 

kh rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Regierungserklärung 

,.Aktuelle Situation in RuandaH 

Für die Landesregil"rung hat Staats.mini~t~r Zub!"r da't Wort 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Am 

Samstag, dem 22. April 199S, kam es im Flüchtlingslager 

Kibehe im Süden Ruandas zu schweren Zusammenstößen 

zwischen Flüchtlingen, in deren Reihen si<h Angehörige der 

ehemaligen Milizen befanden, und der ruandischen Armee. 

Wie viele Menschen bei diesem schrecklichen Massaker gc~tö

tet wurden, wissen wir nicht. Die Zahlenangaben schwanken 

zwischen 300 und 8 000. 

Meine Damen und Herren, aber wir wissen: Jeder Tote io;t ein 

Toter zuviel. 

(Zustimmung des Abg. Mertes, SPD) 

Wir verurteilen das Massaker mit aller Entschiedenheit Jnd 

verlangen eine lückenlose Aufklärung. Wir verlangen dar

über hinaus, daß die Verantwortlichen für dieses Ereignis zur 

Rechenschaft gezogen werden. 

(Zustimmung des Abg. Henke, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Oie internationale Staatengemeinschaft hat das Geschehen 

ebenfalls verurteilt, jedoch muß sie sich fragen lassen, wel

chen Anteil sie selbst an dieser Entwicklung hat. Nach mei

nem Besuch in Ruanda im vergangeneo Spätherbst habe ich 

von dieser Stelle aus für die Landesregierung die internatio· 

nale Staatengemeinschaft aufgerufen, sich mehr um die 

Menschen in den Flüchtlingslagern zu kümmern. 

"Die Entwaffnung von ehemaligen Milizen .. ist Vorau:;set

zung für den Fortbestand des zerbrechlichen Friedens in 

Ruanda ... ", so habe ich damals ausgeführt. Für mich steht 

fest, daß Versäumnisse in diesem Bereich mit zu dem Ausmaß 

des Massakers beigetragen haben. Das gilt im übrigen .auch 

für andere Versäumnisse der UN, etwa beim Aufbau von Ju

stiz und Polizei oder der Schaffung von Wohnraum 

Meine Damen und Herren, seit mehr als einem Jahr befinden 

sich Millionen Ruander im Inneren des Landes auf der Flllcht. 

Hunderttausende suchten Zuflucht im Südwesten Ruandas, 

wo die Franzosen im Rahmen der sogenannten Operation 

Türkis eine Sicherheitszone eingerichtet hatten. Rie•sige 
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Flüchtlingslager entstanden. Nach Abzug der Franzosen aus 

Ruanda lösten sich diese Lager allmählich auf. Die Menschen 

kehrten in ihre Heimatgemeinden zurück. Bis Ende des Jah

res 1994 be~tanden lediglich noch einige Lager in der Präfek

tur Gikongoro. 

Die Rückkehr der Flüchtlinge wurde von einer großangeleg

ten Operation- der sogenannten Operation Retour- der UN 

und mehreren Hilfsorganisationen unterstützt. Die Heimat

gemeinden der Flüchtlinge waren vorbereitet, um den Men

schen ihre Rückkehr zu erleichtern. 

Um die Jahreswende geriet diese Operation Retour ins 

Stocken. Immer mehr Vertriebene zogen sich in die verblei

benden Lager im Umfeld von Kibehe zurück. Die ruandische 

Regierung und die Regionalverwaltung verhandelten ständig 

mit UN·Organisationen und Hilfsorganisationen über die not

wendige Rückführung der letzten Flüchtlinge. 

Die Regierung drohte, die Lager notfalls mit Gewalt zu schlie

ßen, falls eine freiwillige Rückkehr der Vertriebenen nicht zu 

erreichen sei. Sie wollte nicht länger einen Staat im Staate 

dulden, zumal in den Lagern zahlreiche Verantwortliche für 

den Genozid vermutet wurden. Die Milizen wurden nicht 

·wie vereinbart· mit internationaler Unterstützung entwaff

net, sondern rekrutierten in den Lagern neue Mitglieqer. Im

mer wieder gab es Angriffe bewaffneter Gruppen aus dem 

Lager auf die Bevölkerung. Zudem besetzten die Flüchtlinge 

das Ackerland der Bauern, die deshalb auf ihrem eigenen 

Land nichts mehr anbauen konnten. 

Im April 1995 begann die ruandische Armee damit, die Lager 

zu umstellen, um sie aufzulösen. Viele entschlossen sich zur 

Rückkehr. Die Transportkapazitäten der UN und der Nichtre

gierungsorganisationen reichten nicht aus. Zahlreiche Men

schen traten den Weg nach Hause zu Fuß an. 

ln den frühen Morgenstunden des 18. April begann die ruan
dische Armee, alle Flüchtlingslager im Süden des Landes zu 

schließen. Die Soldaten kreisten die Lager ein undtrieben die 

Menschen auf einigen zentralen Hügeln zusammen. Ca. 

150 000 Menschen wurden auf etwa 1 bis 1,5 qkm zusam

mengedrängt. Humanitäre Organisationen, die die Men

schen zuvor mit Wasser und Nahrung versorgt hatten, durf

ten keine Hilfe mehr leisten. 

Am Samstag, dem 22. April, kam es dann zu gewalttätigen 

Zusammenstößen, deren unmittelbare Ursachen unterschied

lich dargestellt werden. Einige Beobachter berichten, zu

nächst habe es blutige Streitigkeiten der Flüchtlinge unter

einander mit vielen Todesopfern gegeben. Später sei es bei 

heftigen Regenfällen zu Bewegungen in der ausgehungerten 

Flüchtlingsmasse gekommen. Viele hätten versucht, die Mili

tärsperren zu durchbrechen. 

Als Soldaten das Feuer auf die Flüchtenden eröffnet hätten, 

sei es zu einer Massenpanik gekommen. Zahlreiche Men

schen, vor allem Frauen und Kinder, seien zu Tode getram-

pelt worden. Die Soldaten hätten auch Handgranaten und 

Granatwerfer gegen die Menschen eingesetzt. Insgesamt sol

len nach UN-Angaben rund 2 000 Flüchtlinge ums Leben ge

kommen sein. Genaue Zahlen kennt- wie eingangs erwähnt. 

zur Zeit niemand. 

Die ruandische Regierung widerspricht dieser Darstellung. Sie 

sagt, die Soldaten der ruandischen Armee seien von Milizen, 

die sich unter den Flüchtlingen versteckt hätten, gezielt an

gegriffen worden. Die Soldaten hätten sich nur verteidigt. 

Dadurch und vor allem durch gewaltsame Auseinanderset

zungen der Flüchtlinge untereinander seien etwa 200 bis 

300 Menschen ums Leben gekommen. 

Mittlerweile ist das Flüchtlingslag~r von Kibeho weitgehend 

leer. Die Flüchtlinge sollen, von den Soldaten der ruandischen 

Armee begleitet, in die nächstgrößere Stadt Butare und von 

dort in ihre Heimatgemeinden zurückgebracht worden sein. 

Rund 200 angeblich bewaffnete Menschen sollen sich noch 

im Lager aufhalten. Sie weigern sich, Kibeho zu verlassen, 

und verlangen freies Geleit in den Zaire. 

Meine Damen und Herren, wir alle wollen wissen, was wirk

lich geschehen ist; denn bei allem Verständnis für das lnteres· 

se der ruandischen Regierung, die Flüchtlingslager aufzulö

sen und keinen Staat im Staate zu haben und die dort unter

getauchten Milizen, die oft die Flüchtlinge wie Geiseln hiel

ten, zu entwaffnen, darf dies nicht zu Gewalt gegenüber Un

schuldigen führen. 

(Zustimmung bei der SPD) 

Menschen, die aus Angst um ihre Sicherheit nicht nach Hause 

zurückkehren, dürfen nicht mit Waffengewalt oder durch 

Aushungern dazu gezwungen werden. 

Die Landesregierung hat deshalb durch entsprechende 

Schreiben des Herrn Ministerpräsidenten an den Staatspräsi

denten und des Innenministers an seinen ruandischen Kolle

gen die ruandische Regierung aufgefordert, die Ereignisse im 

Flüchtlingslager in Kibeho rückhaltlos aufzuklären und die 

Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. 

Meine Damen und Herren, daran mißt sich auch die Glaub

würdigkeit dieser Regierung. 

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

Meine Damen und Herren, der Staatspräsident hat angekün

digt, daß eine unabhängige internationale Kommission die 

Umstände des Massakers von Kibehe sowie das Verhalten der 

ruandischen Soldaten und auch der Soldaten der UN untersu

<hen soll. Eine Reihe von Staaten hat ber~its seine Mitwir

kung zugesagt. Rheinland-Pfalz hat auf Anfrage gegenüber 

dem Auswärtigen Amt seine Bereitschaft signalisiert, für die 
Bundesrepublik Deutschland einen Vertreter für die Kommis

sion zur Verfügung zu stellen. Das Ergebnis dieser Untersu

chung bleibt abzuwarten. Gleichzeitig erwarten wir von der 
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ruandischen Regierung, daß sie alles tut, um die jungen Sol· 

datenihrer Armee zu disziplinieren. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, mit unseren Hilfs

projekten in den letzten Monaten konnten wir die Lebensbe

dingungen sehr vieler Menschen nachhaltig verbessern. Diese 

Hilfe war an alle Menschen in Ruanda, die sich in Not befin

den, gerichtet, unabhängig ihrer ethnischen Zugehörigkeit. 

Ich möchte deshalb den Vorwurf der CDU, die Landesregie
rung unterstütze einseitig eine Gruppierung in Ruanda, 

scharf zurückweisen. 

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

Die rheinland-pfälzischen Projekte, wie der Bau von Schulen, 

Krankenhäusern, Wasserleitungen, oder die Hilfe für Waisen, 

Behinderte, alte Menschen kommen seit eh und je allen 

Ruandern zugute. 

Unsere Partnerschaft ist eine Partnerschaft zwischen den 

Menschen. Sie ist keine Partnerschaft mit ethnischen oder 

auch politischen Gruppierungen. ln der ruandischen Regie

rung- das ist Faktum- sind alle Ethnien vertreten. Dies wurde 

allgemein als ein Zeichen für ihren Willen zur nationalen Ver

söhnung gewertet. Dieser Wertung schließe ich mich an. 

Wir alle wissen aber auch, wie schwierig es ist, in einem zer

rissenen und teilweise zerstörten Land wie Ruanda aus dem 

Willen zur Versöhnung herii-US auch tatsächlich den Prozeß 

der Versöhnung in Gang zu setzen. Daraus abzuleiten - wie 

diesbedauerlicherweise seitens der Union geschehen ist-, wir 

setzten .,blindes Vertrauen" in die ruandische Regierung, ist 

durch nichts gerechtfertigt. 

Schon im Spätherbst habe ich in meiner damaligen Regie

rungserklärung vom 10. November 1994 zum Ausdruck ge

bracht, daß der gute Wille allein Probleme nicht lösen kann. 

Es muß vor allem beim Aufbau der Verwaltung, eines funk

tionierenden Rechtswesens und einer zivilen Polizei geholfen 

werden. Hierfür ·braucht unser Partnerland die Unterstüt

zung der internationalen Staatengemeinschaft. 

(Beifall der SPD und der F D P.) 

Meine Damen und Herren, wenn alle schneller und massiver 

geholfen hätten, wäre es möglicherweise nicht zu einer sol

chen Eskalation gekommen. Dies gilt nicht zuletzt- ich den

ke, das kann man nicht oft genug unterstreichen -für das En

gagement der UNO. 

Ich weiß nicht- lassen Sie mich diese Bemerkung einfügen-, 

wie sich die internationale Staatengemeinschaft in diesem 

Teil Schwarzafrikas - nicht nur in Ruanda, sondern auch in 

Burundi- verhalten hätte, wenn es do,rt beispielsweise erheb

liche Rohstoffe gäbe. 

Nach meiner Überzeugung muß das Mandat der UN

Biauhelme gestärkt werden, ebenso die internationale Hilfe 

zum Wiederaufbau. Es geht darum, das Oberleben der Men

schen zu sichern. 

Die Landesregierung wird ihre Möglichkeiten ausschöpfen, 

um im Interesse der Bevölkerung unseres Partnerlandes dazu 

beizutragen, daß in Ruanda geordnete rechtsstaatliche Struk

turen wachsen können. 

Zehn rheinland-pfälzische Polizeibeamte sind seit Monate-n in 

Ruanda, um im Rahmen eines UN-Kontingents den Aufbau 

einer zivilen Polizei zu unterstützen. Ein rheinland-pfäl

zischer Staatsanwalt ist seit wenigen Tagen ebenfalls im Rah

men eines UNO-Mandats als Menschenrechtsbeobachtet tä

tig. 

Die Ruandabeauftragte des Innenministeriums wird morgen 

nach Ruanda reisen, um vor Ort weitere Sofortmaßnahmen, 

auch beispielsweise Ausbildung von Richtern und StaaHan· 

wälten, zu besprechen und mit Vertretern der Menschen

rechtsorganisationen einmal mehr zusammenzutreffen. Sie 

wird nach ihrer Rückkehr- wie jetzt schon der Leiter des Ko

ordinationsbüros - die Landesregierung und die Part"'N· 

Schaftsgemeinden umfassend über die Situation in Ruanda 

informieren; selbstverständlich auch den interfraktionellen 

Arbeitskreis. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Landesregie-

rung steht weiterhin zur Partnerschaft zwischen Rheinl~1nd

Pfalz und Ruanda. Wir stehen zu den Menschen, die un.~ere 

Hilfe dringender denn je benötigen. Unsere Hilfe war immer 

eine rasche und unbürokratische Hilfe für die notleidende Be· 

völkerung. Alle Fraktionen dieses Landtags waren sich dar

über einig, daß die Menschen in Ruanda uns brauchen. 

Meine Damen und Herren, unsere Maxime war, ist und 

bleibt: Reden ist Silber, Helfen ist Gold! 

(Beifall des Abg. Schäfer, CDU) 

Gestern erreichte uns der Brief einer ruandischen Frau an ihre 

rheinland-pfälzische Partnerin, aus dem ich zum Schluß zitie

ren möchte. Hierin heißt es: .,Ich habe Deinen freundlichen 

Brief erhalten und auch die 100 Francs. Von ganzem Herzen 

sage ich Dir danke schön. Das zeigt mir, daß Du an uns denkst 

und daß Du alles tust, um uns wieder Mut und Hoffnunq zu 

geben." Weiter heißt es: .,Ich vertraue Dir meinen Kummer 

an; denn Du hast mich getröstet in der Notzeit. Ich sch~:mke 

Dir mein Vertrauen wie ein Kind seiner Mutter; denn Du hast 

mir Liebe erwiesen." 

Meine Damen und Herren, dies ist unsere Partnerschaft in 

kurzen bewegenden Worten. lassen Sie uns diese wirksame 

Hilfe auch zukünftig gemeinsam fortführen 

(Beifall der SPD und der F.D.P.} 
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Vizepräsident Heinz: 

Als Gäste im Landtag begrüße ich Mitglieder der Freien Wäh

lergemeinschaft Zornheim. Seien Sie herzlich willkommt"n! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Happ das Wort. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Mit 

Erschütterung und Verbitterung haben wir die neuen Massa

ker in Ruanda zur Kenntnis genommen. Was Regierungssol

daten im Flüchtlingslager Kibehe angerichtet haben, zeigt 

die Hilflosigkeit und Machtlosigkeit der Regierung des Staats

präsidenten Bizimungu. Entweder ist die Regierung machtlos 

gegenüber dem Militar, oder es gibt eine Aufgabenteilung 
innerhalb dieser Regierung, nämlich eine Gruppe um den 

Staatspräsidenten Bizimungu, die um Unterstützung bittet 

und von Aussöhnung, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie 

spricht, und der anderen Gruppe um den stellvertretenden 

Staatspräsidenten und Chef der Armee, der eine harte Linie 

vertritt; dies vor der Aussage dieses Mannes, daß eine Pest in 

das Land eingefallen sei, die da heiße Versöhnung und Dia· 

log. 

Laut Bericht einer heutigen Tageszeitung haben sambisdle 

Blauhelmkontingente 4 050 Flüchtlingsleichen des Massakers 

von Kibeho geborgen. An anderer Stelle wird vom Rächerre

gime derTutsi in Ruanda berichtet. 

Meine sehr verellrten Damen und Herren, die Greueltaten 

früherer Militärs und Hutubanden sollen nicht vergessen wer· 

den. 

Herr Minister Zuber, aber die Aussagen in der Regierungser· 

klärung, Ihre Einschätzung der jetzigen Regierung und des 

Militärs betreffend, halte ich vor diesem Hintergrund jedoch 

zumindest für etwas einseitig. Kenner der Situation in Ruan· 

da sprechen von einem schleichenden Genozid durch die FPR 

bzw. deren Armee APR. 

Selbst in ruandischen Zeitungen wird über das Morden und 

Verschleppen von Menschen berichtet. ln den Gefängnissen 

herrschten eine heillose Überfüllung und unmenschliche Zu

stände. Rund 27 000 Menschen sollen sich in Gefängnissen 

befinden. Es reiche nicht einmal der Platz zum Sitzen, schon 

gar nicht zum Schlafen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, an läßlich des Besu

ches des ruandischen Staatspräsidenten hat Ministerpräsi

dent Beck um Vertrauen und Unterstützung dieser Regierung 

gebeten. Ähnlkh geäußert hat sich Innenminister Zuber. Mir 

scheint dies zumindest bedenklich. Selbst die internationalen 

Hilfsorganisationen dürfen sich nur dort bewegen und hel· 

fen, wo die Regierung bzw. die Armee dies zuläßt. 

(Ministerpräsident Beck: Sie r.l~umen doch 

ein, verbunden mit ganz klaren Aussagen, 

auch zur Menschenrechtssituation I 

Darauf lege ich Wert!) 

-Ich komme noch dazu, was die Unterstützung betrifft. 

Auch bei dem, was Minister Zuber gesagt hat, sind wir einer 

Meinung. Wir unterstützen Herrn Minister Zuber bei der For

derung nach Aufklärung der Massaker unter den Flüchtlin

gen und fordern dringend die Einhaltung der Menschen rech~ 

te sowie die Bestrafung der Verantwortlichen. Wir sollten 

nicht nachlassen in unserer humanitären und sozialen Hilfe, 

die dem Ausgleich und der Versöhnung zwischen den Stäm

men der Hutus und Tutsis dienen, zu helfen. Nur im gemein

samen Miteinander wird es einen Aufbau und eine Zukunft 

des Landes Ruanda geben. 

Die Not und das Elend der Menschen sind groß. Ich danke da· 

her namens der CDU·fraktion allen Gruppen, Schulklassen, 

Verbänden, Organisationen und Einzelpersonen, die mit ih~ 

rer Hilfe einen Beitrag zur Linderung der Not leisten und Ge

meinschaftsprojekte fördern, Herr Ministerpräsident. Ich rufe 

uns alle hier auf und auch alle draußen im Lande, in dieser 

Hilfe nicht nachzulassen und den leidtragenden Menschen in 

RUanda zu helfen. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Als nächstem Redner erteile ich Herrn Kollegen Franzmann 

das Wort. 

Abg. Franzmann, SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Ich teile die Ein· 

schätzungdes Kollegen Happ, die Situation Ruandas betref· 

fend. Die Aussagen des Ministers sind keineswegs hoffnungs

voll und geben keinen Anlaß, in allernächster Zukunft Hoff· 

nung zu sehen. Der Anlaß ist auch allzu bedrückend; von 

meinem Vorredner ist darüber gesprochen worden. Dieses 

Haus könnte froh darüber sein, wenn bei Gelegenheit wieder 

über eine positive Entwicklung in Ruanda berichtet werden 

könnte. 

Auch wenn jetzt noch nicht eindeutig feststellbar ist, wer, 

wann und wodurch er dazu beigetragen hat, daß es zu dieser 
mörderischen Eskalation gekommen ist, auch wenn jetzt 

noch nicht genau nachvollziehbar ist, daß solches Morden un· 

ter den Augen der UN-Soldaten passieren konnte, und auch 
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wenn nicht nachvollziehbar ist, daß angeskhts dieses Massa

kers in einem Lager nun bei uns aus einer Richtung Stimmung 

gemacht und der Landesregierung vorgeworfen wird, sie set

ze nur auf eine Seite und auf eine Gruppierung in Ruanda, 

sind wir der Meinung, daß die Politik, die dieses Haus in der 

Vergangenheit gemeinsam gemacht und die die Landesregie· 

rung gegenüber Ruanda vertreten hat, richtig war und rich

tig ist. 

Herr Kollege Happ, wir waren gemeinsam mit der Delegation 

dort. Wer behauptet, daß in Ruanda einseitig eine ethnische 

Gruppierung unterstützt wird, der hat wirklich nicht allzuviel 

Ahnung. Das darf man sagen. Der hat nicht viel Ahnung von 

dem, was die Landesregierung macht. was sie betreibt und 

wie sie hinter den Kulissen arbeitet. Sie hat immer wieder an 

die Verwirklichung demokratienäherer Bedingungen in 

Ruanda erinnert und diese angemahnt. Herr Minister Zuber, 

Sie haben das eben selbst angeführt. 

Die Situation in Ruanda war übrigens auch Gegenstand eines 

Gesprächs des interfraktionellen Arbeitskreises mit Regie

rungsvertretern aus Ruanda. Auch der damalige Kollege aus 

der CDU hat daran teilgenommen. Wir haben sehr wohl auch 

gegenüber den Regierungsvertretern die Menschenrechts

verletzungen angesprochen. Daß jetzt durch Presseveröffent

lichungen der Eindruck erweckt wird, Rheinland-Pfalzwürde 

sich nicht ausreichend sorgfältig bemühen, hinterläßt in der 

Bevölkerung Spuren, die noch nicht abzuschätzen sind und 

vor denen ich warne, wenn es so weitergeht. 

(Beifall des Abg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Ein Beispiel aus dem kommunalen Parlament, in dem ich tätig 

bin, kann ich Ihnen nennen. Dort hat ein Vertreter der CDU 

gefordert, daß die bei uns im Kreis beschlossene Ruandahilfe 

aufgrund des Massakers in Ruanda vorerst ausgesetzt wird. 

Ich denke, wir sind uns möglicherweise einig, daß wir auch 

mit den Vorhaltungen, die wir erheben, sehr vorsichtig sein 

sollten. Der dadurch in der Bevölkerung erreichte Effekt kann 

oft von uns nicht kontrolliert oder richtig eingeschätzt wer

den. Dabei wissen wir doch alle, daß unsere Hilfen Hilfen für 

die Nichtregierungsorganisationen sind, also den Betroffe

nen direkt zugute kommen. Die Mittel, die aus Rheinland

Pfalzaus unserem Landeshaushalt direkt geleistet werden 

-außer den humanitären Aktionen-, sind Komplementärmit

tel zu dem lobenswerten Engagement vieler Bürgerinnen 

und Bürger sowie Organisationen in Rheinland-Pfalz. 

ln dieser Entwicklungspartnerschaft ist eine Beständigkeit in 

der Arbeit notwendig, aber auch zuverlässige Partner und zu

verlässige Partnerschaften, Konzeptionen, die mittel- und 

langfristig die Situation sowohl gesellschaftlich als auch poli

tisch verändern und verbessern. Notwendig ist ebenfalls ein 

langer Atem und immer wieder die Bereitschaft zum Dialog 

mit dem ruandischen Partner. Nur dadurch kann etwas verän

dert werden. 

Meine Damen und Herren, sich zurückziehen und nicht mit· 

einander verhandeln, aufeinander einschlagen, das können 

verfeindete Lager allemal. Allein dazu brauchen sie kf'inen 

Partner. Sie brauchen Partner, die die verfeindeten ethni

schen Gruppen einander näherbringen. Natürlich gehört in 

diese Entwicklungspartnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz 

und Ruanda auch die Aufklärung und Verfolgung von Men

schenrechtsverletzungen. Dies unterstreiche ich für meine 

Fraktion ausdrücklich. Wir unterstützen deshalb die Haltung 

des Innenministers und der Landesregierung insgesamt, für 

die sich Ministerpräsident Beck an Staatspräsident Bizimungu 

gewandt und friedliche und rechtsstaaliche Maßnahmen ein· 

gefordert hat, um Gewalt und deren weitere Eskalation zu 

verhindern. 

Wir alle müssen helfen. Ich greife das auf, was Sie, HNr Kolle· 

ge Happ, gesagt haben, auch die Aufforderung von un~erer 

Seit~? an uns selbst im Parlament und an die Bürgerinnen und 

Bürger in Rheinland-?falz. Auch mit unserer Arbeit als Parla

mentarier und den Kontakten müssen wir dazu beitragen, 

daß weitere Partnerschaften geschlossen werden. Das Ein

dämmen der wirtschaftlichen Not der Menschen in Ruanda ist 

eine Voraussetzung, damit sich auch gesellschaftlich die Not· 

Iage ändern kann. Nichts macht dies deutlicher als Ber·chte 

darüber, daß aus Lagern zurückkehrende Flüchtlinge b'~i ih

rer Heimkehr von ehemaligen Nachbarn oder von außerhalb 

Ruandas Eingedrungenen infolge der wirtschaftlichen Nc1t er· 

schlagen worden sind, die sich darauf gründet, daß nicht aus

reichend Wohnraum und zu bewirtschaftende Fläche vorhan

den ist. 

Dies zeigt, die zivilisierte Welt muß sich bemühen und durch 

Hilfen den Menschen in Ruanda Hoffnung geben, Hoffnung 

auf ein Überleben, begründet darin, daß die Lebensgrundla

gen für alle ausrekhen und man nicht seinen Anteil dadurch 

sichert, indem man seinen Nachbarn "wegbeißt" oder tot

schlägt. Deshalb müssen zu den aktuell notwendigen huma

nitären Hilfen immer wieder auch in Zukunft die Hilfen kom

men, welche die Ausbildungs- und Erwerbssituation sowie 

die wirtschaftliche Situation in Rheinland-Pfalz verbes'Sern. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, deshalb auc:h meine Bitte: 

Helfen Sie weiter überall mit, daß möglichst viele Brücken zu 

Organisationen in Ruanda aufgebaut werden können. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD und der FD,P,) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Henke das Wort. 

Abg. Henke, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Ereignisse in 

Ruanda zeigen uns, daß die Spirale der Gewalt beendet wer

den muß, sonst gibt es nur Mord und Totschlag. Sie Z€-igen 
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uns, Haß, der nicht in Versöhnung umgewandelt wird, er

zeugt nur neues leid. Ob es nun 2 000, 5 000 oder 10 000 Tote 

waren, ob das Massaker von langer Hand geplant war oder 

ob sich jugendli<:he Gewalt entlud, das Blutbad in Kibeho hat 

auch für uns einen Wandel in der Einschätzung <;ier jetzigen 

Regierung gebracht. 

Die Chance einer Versöhnung in Ruanda ist dramatisch verän

dert worden. Bis dahin hatte ich auch die Hoffnung auf einen 

Neubeginn gehabt und geglaubt, daß man sich auf die einzi

ge Macht, die es dort noch gibt. verlassen kann und daß man 

sich auf die Worte des Staatspräsidenten verlassen kann, der 
in Rheinland-Pfalz gesagt hat, Versöhnung und nicht Rache 

gilt. Aber als ich dies gelesen habe und als ich Augenzeugen

berichte gehört habe, war ich persönlich sehr aufgebracht. 

Bis dahin hatte die Regierung nach unserer Ansicht eine Poli

tik des Ausgleich~ zwischen den verschiedenen Gruppen be

trieben. Wir glaubten auch dem Staatspräsidenten, als er in 

Rheinland-Pfalz war. 

Wir alle betrachten nun allerdings das, was in Ruanda ge

schieht, aus weiter Ferne. Keiner von uns kennt die Verzweif

lung und kann sich in den Haß nach diesem ungeheuren Mas

senmord vor einem Jahr hineinversetzen. Dennoch hat die 

politische Entscheidung der Regierung in Ruanda, die Lager 

im Süden gewaltsam zu räumen, viele Ansätze der Versöh

nung zunichte gemacht. Weshalb ließ man sich nicht von der 

UNO helfen? Weshalb ließ man gerade junge Soldaten- es 

gibt auch erfahrene- die Räumung durchführen? Auf jeden 
Fall- Herr lnnenminister, das haben Sie meiner Meinung nach 

zuwenig gesagt- ist dieser Massenmord von Kibehe die Kon

sequenz des Fehlverhaltens der dortigen Regierung. Sie hat 

Macht demonstrieren wollen und offensichtlich diese Dinge 

in Kauf genommen; denn das Ergebnis hätte man auch in ge

wisser Weise vorhersehen können. Dafür hat die Regierung 

in Ruanda die politische Verantwortung zu tragen. Die kon
kreten Schuldigen sind natürlich zu bestrafen. 

Wir alle wissen aber, daß Menschenrechte unteilbar sind. Das 

gilt für Schuldige und Unschuldige. Wenn die Augenzeugen

berichte eines deutschen Caritas-Mitarbeiters stimmen, daß 

man gewaltsam Männer, Frauen und Kinder · auch ganz 
schwache- 30 Kilometer über die Straße nach Butare getrie

ben hat, wobei Schläge und Peitschenhiebe ausgeteilt wur

den und Menschen am Wegesrand starben- so sagte er das-, 
so ist das unverzeihlich. Durch diese Tötungen- nach Augen

zeugen mit lachendem oder lacheindem Gesicht bei den Sol
daten- ist die Regierung in den Strudel von Rache und Angst, 

Mordlust und Völkerhaß geraten. Jetzt droht Ruanda auch 

das Schicksal von Jugoslawien, indem plötzlich Ethnien auf

gebaut werden, daß Gruppenhaß entsteht, daß Menschen, 
die lange friedlich zusammengelebt haben, jetzt wiederum 

von Politikern und Fanatikern aufgescheucht werden, daß 

die MörderWunden schlagen, die nie vergessen werden. 

Am Anfang, als die Massaker in Kigali vor einem Jahr statt

fanden, waren die Schuldigen noch auszumachen. Wir wuß-

ten, die ~räsidentengarde und die Milizen haben die Listen 

vorbereitet und den Mord begonnen. Doch der Teufelskreis 

von Gewalt und Gegengewalt ist weitergelaufen. Am Ende 
gibt es nur noch Opfer. Am Ende wissen wir gar nicht mehr, 

wer eigentlich angefangen hat. Das interessiert auch keinen 

mehr, sondern es wird weiter an der Kette der Gewalt ge
dreht. 

Es ist eben schon gesagt worden, daß es viele Berichte gibt, 
wonach Heimkehrer täglich angegriffen und ermordet wer

den. Auch das weiß die Regierung in Ruanda. Die zurückge
kehrten Exilruander haben offensichtlich genau den Haß von 

außen mitgebracht, der innen auch schon vorhanden war. 

Das ist genauso unerträglich. Das ist natürlich durch UNO

Truppen nicht zu kontrollieren. Man kann nicht auf jeden der 

tausend Hügel Soldaten stellen. Das ist völlig unmöglich. 

Wenn nicht eine Versöhnung im Lande selbst geschieht, 

wenn nicht die Regierung dies auch in ihrem Umgang mit 
dem, was täglich passiert, demonstriert, ist sie kein Vorbild. 

Dann wird sie genau das Gegenteil bewirken. 

ln dieser aufgeputschten Situation die Armee mit der Räu

mung zu beauftragen, war der Fehler; denn Soldaten sind 

keine Polizisten. Sie reagieren anders, und sie haben falsc.h 

reagiert. Natürlich taucht die Frage auf, ob sich nicht die Ar

mee schon längst selbständig gemacht hat, ob die Regierung 

überhaupt noch die Macht über die Armee hat oder ob sie 
nur zusehen muß, was sie tut. 

Einem Bericht der "Süddeutschen Zeitung" von heute ist zu 
entnehmen, daß die Armee heimlich Leichen des Massakers 
wegschafft, damit eben nur noch die 300 übrigbleiben, von 

der die Regierung spricht. Dann fragt man sich schon, wer 

kontrolliert wen und ob das alles stimmt. 

Noch ein Wort zur ethnologischen Deutung des Konflikts. 
Man gewinnt aus vielen Zeitungen bei uns den Eindruck, dort 

ist ein Stammeskrieg im Gange. Ich möchte dem ausdrücklich 

widersprechen. Nach Erkenntnissen vieler sieht es offenbar so 

aus, daß vor Jahrhunderten zwei Ethnien zusammenkamen, 

aber daß man heute durch eine jahrhundertelange gleiche 

Geschichte, Sprache und Kultur gar nicht mehr aufdröseln 

kann, wer wozu gehört. Es ist für mich der Versuch des Rassis

mus, immer vom Kampf der Hutus gegen die Tutsfs zu reden. 

Als die Verbrechen begannen, hat man gleichmäßig alle Op

positionellen aus allen Gruppen beseitigt. Da wurde nlcht 
nach Hutu und Tutsi gefragt. Es handelt sich um keinen Stam

meskrieg, sondern es handelt sich um einen Krieg von Grup

pen, die jeweils die Macht für sich beanspruchen, und von 
Gruppen, die früher einmal die Macht hatten und sie wieder

haben wollen. Aus welcher Gruppe sie jeweils kamen, ist 

ganz egal. "Stammeskrieg" ist für mich die Vereinfachung. 
Wir Europäer machen es unsleicht und sagen: Ach, die Afri

kaner machen wieder einmal das, was wir längst nicht mehr 

tLJn.- Wir meinen, das ist falsch. 

Es stellt sich meines Erachtens jetzt heraus, daß wir damals 

nach den Massakern einfach nicht genau gesehen haben, daß 
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humanitäre und gleichzeitig strukturelle Hilfe geleistet wer· 

den muß. Strukturelle Hilfe heißt am Beispiel des Justizwe· 

sens, daß es 25 000 bis 30 ÖOO Hälftlinge gibt. aber daß fast 

keine Richter mehr vorhanden sind. Die Richter sind überfor

dert, und in den Gefängnissen leben die Menschen wie Tiere. 

Prozesse werden kaum geführt, und die Menschen nehmen 

das Recht in die eigene Hand. Das istdann die Lynchjustiz, die 

wir immer wieder finden. Wenn das Rechtssystem nicht auf

gebaut ist, greifen die Leute zu den eigenep Händen. 

Deshalb sind wir der Meinung, daß- wie wir in den östlichen 

Ländern Strukturhilfe leisten- sich jetzt auch unsere Partner· 

schaftshilfe in der Form verändern muß, daß weniger huma

nitäre Hilfe, sondern stärker Strukturhilfe geleistet wird, Hil

fe, die sich auf den Bereich des Staatsaufbaus bezieht, die 

sich auf den Bereich der rechtsstaatliehen Organisationen be

zieht. Es muß ein R'echtsstaat mit rechtsstaatlicher Polizei, mit 

Vollzugsbeamten und mit Richtern aufgebaut werden. Die 

Medien müssen ebenfalls von uns mit ausgerüstet werden. 

Ich bin der Meinung, daß wir klar der Regierung sagen müs

sen- das ist jetzt unsere Partnerschaft mit Ruanda·, daß wir 

Menschenrechtsverletzungen niemals auch in kleinster Form 

dulden können. Die Menschenrechtsverletzungen finden 

aber täglich statt. 

Wir haben in der Fraktion lange darüber diskutiert, ob wir 

auch für eine Aussetzung der Hilfe sind. Wir sind der Mei

nung gewesen, es wäre der Versuch, sich nicht die Hände 

schmutzig zu machen. Wir stecken aber durch unsere jahre

lange Partnerschaft schon zu tief drin. Deshalb haben wir 

jetzt die Aufgabe, nicht die Hände zu waschen, sondern den 

Menschen in den Projekten Hoffnung zu geben und unsere 

Verantwortung ihnen gegenüber wahrzunehmen. Das ge

schieht eben dadurch, daß wir die Menschenrechte betonen 

und die Schuldigen bestraft werden müssen. 

Unser Büro in Kigali hat für uns eine ganz starke Aufgabe. Es 

muß uns berichten, wo in Projekten Verletzungen stattfin

den; denn dort, wo es in den jeweiligen Kommunen so etwas 

wie zur Ermordung von Heimkehrern kommt, müssen dann 

auch Sanktionen überlegt werden. Wir benötigen bessere Be

richte. Das, was da kommt, ist uns zuwenig. Wozu haben wir 

sozusagen eine Botschaft des Landes dort, wenn wir allein 

aus den Zeitungen dieses oder jenes erfahren müssen. Rupert 

Neudeck erzählt uns heute Dinge, die wir nie gewußt haben. 

Ich frage mich, ob sie uns das in Rheinland-Pfalz nicht auch 

aus Kigali vor Ort berichten könnten. Wozu haben wir dort 

Mitarbeiter? 

Ich bin der Meinung, daß die Hilfe Strukturhilfe sein sollte. 

Ich habe kurz erwähnt, wie wir uns das vorstellen. Die näch

sten schlechten Nachrichten kommen sonst bestimmt zu uns. 

Ich meine auch, daß wir uns stärker engagieren müssen, inM 

dem wir auch Personen- natürlich nur auf Wunsch-aufgrund 
dessen, was dort auf Zeit gefordert wird, hinunterschicken. 

Wir schicken Personen in die neuen Bundesländer, aber dort 

unten werden sie dringender in den Verwaltungen und bei 

den Medien benötigt. Meiner Meinung nach w-äre es zu über

legen, daß dort Menschen stärker für eine begrenzte Zeit Hil

fe zum Aufbau von Strukturen leisten. 

Klar muß sein, daß die ganze Partnerschaft nur in einer At· 

mosphäre von Versöhnung, Vertrauen und Humanität gt~dei

hen kann. Diese ist zur Zeit unseres Er achtens nicht gewähr

leistet. Deshalb meine ich - Herr lnnenminister, wir stimmen 

in den meisten Dingen mit Ihnen überein -, Sie sollten dem 

ruandischen Präsidenten verständlich machen, daß wir an der 

Partnerschaft unter der Bedingung der Menschenrechte fest

halten und daß wir die Hilfe beim Aufbau rechtsstaatlicher 

Strukturen verstärken wollen. Dies würde in Ruanda deutlich 

machen, daß wir es mit der Partnerschaft und mit den Men

schen ernst meinen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kolleg~n Ehrenberg das Wort 

Abg. Ehrenberg. F D P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Wie vor den Kopf 

gestoßen, so haben wir von den erneuten schrecklichen Vor· 

kommnissen in Ruanda Kenntnis nehmen müssen. Es ist si

cherlich in diesem Hause müßig, heute darüber zu diskutie· 

ren, welche einzelnen Gegebenheiten das Massaker ausge

löst haben. Das muß vor Ort geschehen. Dort wird sich dann 

feststellen lassen, ob es nervöse Soldaten waren, die das Feu

er eröffnet haben, weil eine pamsche Menschenmenge auf 

sie zukam- es wurde berichtet, daß sintflutartige Regenfälle 

das gegebenenfalls verursacht haben-, oder ob es bewaffne

te Hutu-E.xtremisten waren, die sich innerhalb der Lager be

funden haben und die explosive Lage zu gewaltsamen Aktio

nen ausgenutzt haben. 

ln ersten Meldungen war von 5 000 bis 6 000 Opfern, sp,'Her 

dann von 8 000 Opfern die Rede. Es ist nur ein schwa(her 

Trost, daß die UNO die Zahl der getöteten H utus mittlerv.·eile 

nach unten korrigiert hat. Es sind jedenfalls alles Zahlen, die 

jenseits unserer Vorstellungskraft liegen. 

Hüten wir uns jedoch vor einer moralischen Überhöhung un

serer eigenen Position mit dem Blick 50 Jahre zurück <lder 

auch nur zu dieser Stunde einige hundert Kilometer in Euro

pa östlich gerichtet in Richtung des ehemaligen Jugoslawien. 

Auch wir werden immer wieder daran erinnert, daß Kriege 

und Massenmord keine Zivilisationskrankheit der dritten 

Weit sind, sondern offenbar immer noch ein offensichtlich le

gitimes, wenn auch letztes Mittel der Politik, um Machtver· 

hältnissezusichern oder auszuweiten. Es spielt nur eine rela
tive Rolle, ob es 6 000, 2 000, 10 oder nur ein Opfer gegeben 

hat. Die subjektive Betroffenheit der Angehörigen wird da

durch überhaupt nicht geringer. 
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ln diesem Zusammenhang ist es sicherlich nicht besonders 

glücklich, daß der ruandische Präsident die Zahl der Toten le

diglich auf 200 bis 300 beziffert. Das ist eine Zahl, die von 

sämtlichen Beobachtern für stark untertrieben gehalten 

wird. Schuldzuweisungen rund um den halben Erdball und 

der Versuch, innenpolitischen Gewinn aus der schrecklichen 

Situation in unserem Partnerland zu ziehen, ist nicht legitim, 

Herr Kollege Happ. 

Eine Analyse der Vorkommnisse kann weder in der CDU

Landesgeschäftsstelle noch in diesem Hause geleistet wer

den. Das ist die Aufgabe der unabhängigen Untersuchungs

kommission, wie sie von der Landesregierung unterstützt 

wird. 

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

Wir danken dafür, daß Sie auch bereit sind, hierzu eigene 

Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen. Die Landesregierung 

tut vielmehr gut daran, auch der neuen Regierung Ruandas 

gegenüber konstruktiv kritisch gegenüberzustehen und kei
ne Umarmungstaktik durchzuführen, wie es da oder dort un

terstellt wird. 

Es muß auch ein weiteres Problem, das vielfach angesprochen 

wurde, in dieser Diskussionsrunde gelöst werden. Es ist offen

sichtlich das dringendste. Es muß zu einer geordneten Repa

triierung der Flüchtlinge kommen; denn offensichtlich sind 

alle Flüchtlingslager überfüllt, so daß die Flüchtlinge aufge

fordert wurden, "nach Hause" zurückzukehren. Dort wurden 

sie- wie mehrfach berichtet- von inzwisc.hen angesiedelten 

Tutsis attackiert. 

Immer wieder erweist sich die Enge des Landes als eigentliche 

Hauptursac.he fürdie Gewalt in Ruanda. Die L~ndesregierung 

hat die rückhaltlose Unterstützung unserer Fraktion, wenn 

sie Aufklärung über die jüngsten tödlkhen Auseinanderset

zungen bei der Auflösung von Flüchtlingslagern fordert. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die ruandische Regierung bleibt aufgefordert, mitfriedlichen 

und rechtsstaatliehen Mitteln eine neue Eskalation der Ge

walt zu verhindern. Hierzu müssen aber zunächst die erfor

derlichen Strukturen geschaffen werden, das heißt insbeson

dere der Aufbau einer funktionsfähigen Justiz und der Auf

bau einer ruandischen Polizei. Leider haben die Vorkommnis

se der vergangeneo Wochen wieder zu einer Verzögerung 

dieses Prozesses geführt. 

Ob Ruanda bald zu einem demokratischen Rechtsstaat wer

den kann, ist offener denn je. ln diesem Zusammenhang 

kann man kein Verständnis für die passive Rolle der ruandi

schen Regierung bei der Annahme des rheinland-pfälzischen 

Ang-:bots beim Aufbau des Justizwesens haben. 

Herr Kollege Henke, es gibt sehr wohl Angebote unseres Ju

stizministers in Richtung ruandische Regierung. Das sind An-

gebote, doch einmal zu sagen, wie wir helfen können. Doch 

leider blieben diese Angebote bislang ohne Reaktion. Ich 

denke, man muß auch die Verantwortung- ichhabe Sie nic.ht 

so verstanden, daß Sie die Verantwortung hinschieben wol

len -sehen. lc.h will aber noch einmal betonen: Die Verant

wortung is_t sicherlich nicht in Rheinland-pfa[z zu suchen, 

wenn wir nicht wissen, was getan werden kann. Die Bereit

schaft dazu ist unzweifelhaft vorhanden. 

Eine wichtige Rolle kommt sicherlich auch der UNO zu, die in 

Ruanda einmal mehr ihre tragische Figur als zahnloser Tiger 

belegt hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Die kritischen Ausführungen des Herrn Staatsministers Zuber 

in diese Richtung finden die volle Zustimmung unserer Frak

tion. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir unterstützen die Landesregierung insbesondere in ihrer 

Forderung nach Stärkung des Mandats der UNO-Blauhelme 

und nach Stärkung der internationalen Hilfe für den Wieder~ 

aufbau. Aber auch wir Rheinland-Pfälzer stehen vor einer 

Herausforderung; der Kollege Franzmann hat darauf hinge

wiesen. Dadurch, daß die neue ruandische Regierung und vor 

allen Dingen die Armee ihre Unschuld verloren haben- das ist 

so-, fehlen das Engagement und die Motivation vor Ort, weil 

viele Initiativen natürlich frustriert sind, weil sie denken, alles 

ist wieder umsonst, so kurz nacheinander wieder erhebliche 

humanitäre Verfehlungen. Wir müssen alles dafür tun, daß 

diese vielen Partnerschaftsprojekte nicht unter dieser fru

strierenden Situation leiden. 

ln diesem Zusammenhang kann ic.h Gott sei Dank auch ein

mal von einer etwas positiven Entwicklung beric.hten. Nach

dem Sie, Herr Staatsminister, nach der letzten Regierungser
klärung vehement auf die Landeshauptstadt Mainz einge~ 

wirkt haben, doch endlich etwas mehr im Rahmen der Part~ 

nerschaft des Landes zu tun und ihre Rolle auch als Landes

hauptstadt ernster zu nehmen, hat der Mainzer Oberbürger~ 

meister nach längerem Anlauf Gespräche mit allen Mainzer 

Landtagsabgeordneten geführt.· 

Ich denke, wir Parlamentarier sind optimistisch, daß die vor

handenen Initiativen in Mainz- da gibt es doch einige- in Zu

kunft etwas mehr RUckenwind von der Verwaltung erhalten 

werden. 

Fazit: ln Ruanda müssen die Vorkommnisse im Flüchtlingsla

ger Kibehe rückhaltlos aufgeklärt und die Verantwortlichen 

zur Rechenschaft gezogen werden. 

Herr Henke, ich gebe Ihnen recht, das muß man dort der Re

gierung auch sehr deutlich sagen, daß man davon auch nicht 

nLir in gewisser Art und Weise die künftigen Hilfeleistungen 

des Landes abhängig machen muß; denn der Partnerschafts-
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gedankedarf nicht darunter leiden, daß sich die Armee und 

die herrschende Regierung in dem Geruch bewegen, sich mit 

Blut befleckt zu haben. 

Wir unterstützen die Landesregierung bei der Fortführung 

dieser wirklich schwierigen Aufgabe und danken für das En· 

gagement. 

(Be;fall der F.D.P. und der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Hörner das Wort. 

Abg. Hörner. CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ein 

Wort vorweg: Dies ist sicherlich kein Punkt, aus dem man po

litischen Honig saugen kann. 

(Be;fall be; CDU, SPD und F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, trotzdem muß ich an dieser Stelle 

sagen, daß ich von dieser Regierungserklärung etwas ent

täuscht bin. Sie war auf 13 Seiten ein einfallsloser Frontbe

richt und auf den letzten sieben Seiten ein Sammelsurium 

von unverbindlichen Floskeln. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN: 

Muß das sein?) 

Lieber Herr Zuber, in dieser Frage hat sich die Landesregie· 

rung meiner Meinung nach ohnehin nicht mit soviel Ruhm 

bekleckert, daß sie überhaupt Grund gehabt hätte, heute ei· 

ne Regierungserklärung abzugeben. 

Ich willihnen persönlictt viel guten Willen attestierenj da gibt 

es für mich überhaupt keinen Zweifel. Ich will auch der Lan· 

desregierung attestieren, daß sie sich bemühen will, dort zu 

helfen, wo sie überhaupt helfen kann. Ich meine, dem, was 

Sie heute gesagt haben, lag eine eklatante Fehleinschätzung 

Ihrer Seite zugrunde. 

Sie haben in der "Staats-Zeitung" am 18. April noch in aller 

Seelenruhe verkündet: "Die Lage in Ruanda ist stabil." Vier 

Tage später, am 22. April, kam es zu jenem schrecklichen 

Massaker, das vorhin schon einige Male erwähnt worden ist 

und von dem niemand weiß, wie hoch die Zahl der Toten, die 

irgendwo zwischen 300 und 8 000 angegeben wird, tatsäch· 

lieh ist. 

Meine Damen und Herren, Ruanda· dies ist in einigen Rede

beitragen deutlich geworden· durchlebt eine Zeit der Wider
sprüche und Gegensätze. wahrend auf der einen Seite die 

Regierung laut und stark ihren Willen zur nationalen Versöh

nung bekundet, sind Tausende Opfer von Denunziationen, 

werden festgenommen und eingekerkert oder sie verschwin· 

den gar von der Bildfläche. Die einen feiern den Sieg, w.'lh· 

rend andere in Not und Elend dahinvegetieren. Sogar eine 

ruandische Zeitung brachte dieser Tage die Überschrift 

"Menschenrechte in Gefahr". Ich meine, eine solche Über· 

schriftwill etwas heißenangesichtseiner Militärdiktatur, die 

dort herrscht. Sie berichtete über schwere Verletzungen ele· 
mentarer Grundrechte. Dasselbe Blatt veröffentlichte auch 

den Bericht von Amnesty International über Morde, Vermißte 

und Entführungen, die der jetzigen Armee von Amnesty ln· 

ternational angelastet werden. 

Wenn es keine Sitzplätze mehr in den Gefängnissen gibt, wie 

vorhin schon erwähnt worden ist, wenn schichtweis•~ die 

Hälfte der Häftlinge stehen muß, damit die andere Hälfte ein 

paar Stunden zusammengekrümmt liegend auf dem ncH:kten 

Boden schlafen kann, dann muß ich mich s<hon fragen, ob 

die Lage in diesem Land stabil ist, Herr Zuber. 

Derweil schauen 5 700 Blauhelme tatenlos zu. Diese ~i 700 

UN-Vertreter 

(Glocke des Präsidenten) 

kosten annähernd soviel, wie für das ganze Land an Nah· 

rungsmitteln überhaupt zur Verfügung steht. Sie k<)Sten 

nämlich täglich die stolze Summe von 1,7 Millionen DM, etwa 

soviel wie überhaupt in Ruanda gebraucht wird, um den 

Menschen täglich eine Mahlzeit zu geben. Fazit· damit kom

me ich gleich zum Ende, Herr Präsident -: Der Auftrag der 

Truppe muß geändert werden. Bei Mord und Plünderungen 

müßten die Blauhelme eingreifen, oder sie sind nutzlos. Nicht 

mehr Blauhelme, sondern effektivere Blauhelme werden ge

braucht. 

Rheinland-Pfalz- darüber sind wir uns alle im klaren - kann 

die aktuellen Probleme Ruandas nicht lösen. Wir können 

punktuell helfen. Tausende in diesem Land tun dies. Anson

sten müssen wir der Lautsprecher sein, um die Weltöffent· 

lichkeit auf dieses schreiende Unrecht aufmerksam zu ma

chen. 

Vielen Dank. 

(Be;fall be; der CDU) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Kollegen Franzmann das Wort. 

Herr Kollege, Sie haben noch eine Redezeit von zwei 

Minuten. 

Abg. Franzmann, SPD: 

- Herr Präsident, es reicht mir eine Minute. 
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Herr Präsident, meine Damen und Herren! k.h habe mich nur 

noch einmal zu Wort gemeldet, damit kein falscher Eindruck 

stehenbleibt. Herr Kollege Hörner hat in seinem Beitrag- zu

mindest bei einem Teil in diesem Hause - den Eindruck er

weckt, als ob der Innenminister von Rheinland-pfalz für 

Ruanda zuständig ist. Zuständig ist der Außenminister der 

Bundesrepublik Deutschland. 

Es ist sicher ein Teil von Fehlverhalten durch uns korrigierbar, 

aber die Außenpolitik wird eben nicht vom Innenministerium 

in Rheinfancl-Pfalz gemacht, sondern von der Bundesregie

rung. Herr Kollege Hörner, deshalb meine ich, daß es not

wendig ist - das kann durchaus auch ein Auftrag des Parla

ments an die Landesregierung sein -, die Initiativen, die Sie, 

Herr Minister, die der Ministerpräsident, die Argumente, die 

Sie gegenüber dem Präsidenten Bizimungu vorgetragen ha

ben, auch auf die politische Ebene der Bundesregierung zu 

heben und die Bundesregierung aufzufordern, in ähnlichem 

Sinne wie das land Rheinland-Pfalz initiativ zu werden und 

auf Einhaltung der Menschenrechte in Ruanda zu drängen. 

Ich denke, Arbeitsteilung ist schon notwendig. Man kann den 

Innenminister von Rheinland-Pfalz, der für Entwicklungspart

nerschaft zuständig ist, nicht die Außenpolitik der Bundesre

publik Deutschland anlasten. 

Danke schön. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn InnenministerZuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nur 

noch ganz wenige Bemerkungen. Herr Abgeordneter Hörner, 

ich möchte der Versuc.hung widerstehen, auf Ihren Beitrag 

einzugehen, weil nämlich dann meine Ausführungen der Sa

che st;.haden würden. Mir geht es um die Sache. Ich hoffe, es 

geht uns allen darum, den Menschen in unserem Partnerland 

Ruanda auch für die Zukunft gewisse Perspektiven zu eröff

nen. 

lc.h möchte mich deshalb bei all denjenigen herzlich bedan

ken, die von dieser Stelle aus noch einmal bekräftigt haben, 

daß wir auch in der vor uns liegenden Zeit unsere humanitä

ren Anstrengungen, unsere Hilfe für Ruanda weiter fortset

zen, daß wir sie vertiefen und verstärken wollen, daß wir sie 

auch dort, wo es notwendig ist, Herr Abgeordneter Henke, 

strukturell verändern wollen. Ich habe vorhin in meiner Re

gierungserklärung zum Ausdruck gebracht, daß die Ruanda

beauftragte meines Hauses morgen nac.h Ruanda fliegen 

wird und daß sie dabei insbesondere auch diesem Punkt ihre 

Aufmerksamkeit widmen will. 

Ich möchte aber auf eines noc.h einmal hinweisen, meine Da
men und Herren. kh ~ürde Ihnen empfehlen, wenn Sie die 

Regierungserklärung vom 10. November 1994 noch haben, 
sic.h diese noch einmal anzuschauen. Sie werden wahrschein

lich feststellen, daß all das, was jetzt auch in der Diskussion 

an möglichen Entwicklungen bzw. an tatsächlic.h eingetrete

nen Entwicklungen angeführt worden ist, damals in der Re

gierungserklärung von mir zum Ausdruck gebracht worden 

ist bis hin zu der Vermutung, daß die Gefahr nicht auszu
schließen ist, daß eines Tages die Armee in Ruanda die Regie

rungsgewalt, die Macht übernimmt, wenn nicht rasch gehan

delt wird. 

Ich habe einen noch sehr viel ausführlicheren Beric.ht als diese 

Regierungserklärung an den Generalsekretär der UN, an die 

Europäische Union und an die Bundesregierung mit der Bitte 

versandt, die dringend notwendigen Hilfsmaßnahmen einzu

leiten. Meine Damen und Herren, geschehen ist so gut wie 

nichts in diesem halben Jahr. Nach wie vor- nur dieses einzige 
Beispiel will ich noch aufgreifen -sind die Gefängnisse über

füllt, wie ic.h es damals auch schon im November. in Kigali ge

sehen habe. Sie sind ,jetzt vermutlich noch voller geworden, 

als das damals der Fall war. Es hat sich in diesen sechs Mona

ten nichts getan. Ich habe damals auf die Notwendigkeiten 

aufmerksam gemacht. 

Man darf auc.h die Meßlatte- meine Damen und Herren, ich 

habe nicht die Interessen der ruandischen Regierung zu ver

treten- nicht so hoch legen. Man muß die Rahmenbedingun

gen sehen, die in unserem Partnerland gegeben sind. Man 

muß sie berücksichtigen. Das heißt natürlich nicht, daß wir 

nicht darauf pochen, daß die Menschenrechte eingehalten 

werden. Wenn Zeitungen immerhin das berichten können, 

was hier ausgeführt worden ist, dann zeigt dies auch, daß es 

in Ruanda gegeben ist, was wir immer wieder an Forderun

gen vorgetragen haben, nämlic.h eine freie Presse, das Tätig

werden der Menschenrechtsorganisationen, die dort die 
Möglic.hkeit haben - kh kenne Dutzende von Ländern, wo 

diese Möglichkeit nicht besteht-, in der Presse, im Rundfunk 

auf Gegebenheiten und Zustände im eigenen Land aufmerk

sam zu mac.hen. Das ist immerhin dort möglich, meine Damen 

und Herren, auch durch unsere Hilfe. 

Ich darf Sie also abschließend noch einmal herzlic.h bitten, 

daß Sie auch in Zukunft mithelfen, daß wir unsere Aufgabe, 

die wir in Ruanda sehen, erfüllen können. Wir werden Sie 

gern über das ~gebnis des Besuchs von Frau Dr. Stein in Ru

anda informieren. 

Im übrigen hoffe ich, daß im Sommer dieses Jahres dann auch 

eine Delegation des Landtags unser Partnerland besuchen 

wird, um sich ebenfalls einen eigenen Eindruck von der Situa

tion vor Ort zu versc.haffen. 

(Beifall der SPD und bei der F .D.P.) 
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Vizepräsident Heinz: sungsgerichtshofs Rheinland-Pfalz zustimmen möc.hte, den 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Damit ist die Aus

sprache über die Regierungserklärung beendet. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 4 der Tagesord

nung auf: 

Wahl eines stellvertretenden nichtberufsrichterlichen 
Mitglieds des Verfassungsgerichtshofs Rheinland:Pfalz 

Wahlvorschlag des Ältestenrats 
-Drucksache 12/6556-

Wer der Wahl des Herrn Karlheinz Stein Iein, Trier, zum stell

vertretenden nichtberufsrichterlichen Mitglied des Verfas-

bitte ich um ein Handzeichen! - Danke!- Gegenstimmen?

Stimmenthaltungen?- Damit ist Herr Karlheinz Steinle1n mit 

den Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimment

haltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gewählt. 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind überE•inge

kommen, die Plenarsitzung nunmehr für heute zu beenden, 

Ich lade Sie zur nächsten Plenarsitzung morgen vormittag 

ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

Ende der Sitzung: 18.11 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksachet216468 
12. Wahlperiode 12. 04. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Clemens N2gel (SPD) 

GOteverbund Automobil~ Recycling Rheinland~Pfalz (GARP) 

Nach Prc:ucbcrichtrn hat sich auf Initiative der Landesreperung eln Güteverbund 
Automobil-Rec:ycli.ng Rheiniand-Pfalz (GARP) zusammengcschloucn. Dieser 
soll künftig d~ umwcltvcrtri&Hche Verwertung von Alt-Autos in Rheinland-Pfalz 
auf hohem Niveau sichern. 

1. Mit welchen Unterndunen und lnstirutionen 'IVUrde zwecks Gründung des 
Güteverbundes Kontakt aufgenommen? 

2. Wekbe Unterndunen und Institutionen sind an dnn Güteverbund beteiligt? 

J. Liegen der Landesregierung Erkenmnisu duüber vor, wie der Güteverbund 
von den Unternehmen und Institutionen aufgenommt'n worden in? 

4. Wckhe positiven umweltpolitischen Entwicklungen verspricht sich die 
Landesrqierung voo. dem GütcverbWld? 

S. Wie bewertet die Landc:src&ierung du Ausbleiben der seit Jahren von der 
Bundesregierung angekündigten Automobil-Recycling-Verordnung? 

Clemcns Nagel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12164 70 
12. Wahlperiode 13. 0-4. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordn~:tcn Kar! P~:ter Bruch (SPD) 

Ausl~ndainnen und Ausländer bei da Polizd 

Nach Prtssemcldungcn in der ,.Allgemeinen Zeitung" vom 14. Aprii199S ist die 
Zahl der bei der Polizei beschiftigten Ausländerinnen und Ausländer weiterhin 
burulcsweit gering. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Undcsregierung: 

l. Wie viele Awlinderinnen und Auslinder sind bei der Polizei in Rheinland
P!.ili beschiftigt? 

2. Wird in Rhcinhnd-Pfalz verstärkt um Ausländerinnen und Austinder bei der 
Polizei geworben~ 

l. Trifft es zu, daß viele ausländische Bewerberinnen und Bewerber bei den Ein· 
stdlun&stcsts vor aUem an fehlenden Spnchkcnntnincn scheitern? 

4. Trifft es ferner zu, daß die Bewerber auch Schwierigkeiten mit ihrer Mutter
sprache haben. weil sie bereits lange in Deutschland leben? 

5. Denkt dlc L&nd"regicrung angc•idus d" besonderen Interesses = der Ein· 
stdlunc von Auslinderinnen und Awlindem bei der Polizei an verstirkte Be
mühungen, die Zahlawlindischer Polizistinnen und Polizisten zu erhöhen? 

K>rl Peter ßruch 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache !116469 
12. Wahlperiode 1). 04. !995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dieter Schmitt, Alexander Licht und Wolfgang 
Vl'ittkowsky (CDU) 

Auswirkungen der EU-Weinmarktordnung auf den rheinland
pfilzischen Weinbau 

Du Europlisehe Parlament hat mit deutlicher Mehrheit einer EU-Weiruru.rkt
ordnung zugestimmt, die für die nördlichen Weinbauregionen und somit für den 
rheinland-pUlzischen Weinbau nicht vertretbar und existenzgefährdend ist. 
Obwohl gegenüber den ursprünglichen Planungen wichtige Teilerfolge erzielt 
wurden, ist die ParlamentSentscheidung aw Sicht der rhcinland-pfilzischen Wein· 
wiruchaft so nicht U.zeptabel und birgt erhebliche Risiken. 
Die Einbeziehung dn Qualitätsweinbauet in die EU-Wcinmarktordnung, die 
Reduzierung der Anbauzonen, die Anhebung der Mindestmostgew:ichte auf sechs 
Volumenprozent und die verringerte Anreichcrungsmöglichkeit von 2,5 Volu
menprozent entsprechen nicht dem europäischen Regionalisierungsprinzip und 
sind für die nördlichen Weinbauregionen cxistenzbedrohend. 
Die geplante Festlegung der Hektarhöchstertragswerte auf l 00 hl/ha würde nicht 
nur die jUngne rheinland-pfälzische Mengenregulierung gegensundslos machen, 
sondern bedeutet gleichzeitig die Existenzvernichtung zahlreicher Weinbau
betriebe. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Wie bewertet die Landetregierung den Beschluß des EU-Parlamentt? 

2. Welche Auswirkungen würde diese EU-Weirunarktordnung auf den rhein
land-pfälzischen Weinbau und die Erhaltung einer intakten Kulturlandschaft 
haben? 

J. Was hat die Landesregierung bisher unternommen, damit die rheinland-pfälzi
schen Vontellungen zur EU-W einmarktordnungrealisiert werden, und welche 
Maßnahmen gedenkt sie in Zukunft zu unternehmen? 

4. Welche Chancen und Möglichkeiten sieht die Landesregierung bei der abschlie
ßenden Mi.ni.sterratsentscheidung, damit die rheinland-pfälzischen Vorstellun· 
gcn zur EU-Weinmarktordnung beriic~sichtigt werden? 

Dieter Schmitt 
Alexander Licht 

Wolfgang Wiukow,ky 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w64 71 
12. Wahlperiode ]). 04. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kar I Heim: Jürging (SPD) 

Weinmarktordnung der Europäischen Union (EU) 

Das EuropäiKhe Parlament hat :un 6. April 1995 eine neue Weinmarktordnung 
beschlossen, deren Inhalte erhebliche negative Autwirkungen auf die Weinwirt
schaft in Rheinland-Pfa.lz befürchten lassen. 

Ich frage die Landesregierung: 

t. Welche konkreten Änderungen enthält die neue EU-Wei.nmarktordnung g:e
genüber der bisher geltenden? 

2. Welche Auswirkungen ergeben sich d.t.raus fürden Weinbau und die Weinver
marktung in Rheinbnd-Pfalz? 

3. Welche Auswlrkungen haben die Von~hriften der neuen EU-Weinmarkt
ordnung auf die erst kürzlich vereinbanen rheinland-pfi!zischen Vorschliige 
zur Mc:ngenregulierung? 

4. Entspricht die neue EU· Welnmuktordnung dem Vertra.g von Ma.a.stricht, der 
a.usdrücklich vorsieht, Vera.ntwortung an die Regionen zu delegieren? 

5. Welche Möglichkelten sieht die Landesregierung, eine Änderung der für die 
rheinland-phizische Weinwirtschaft schidlichen Vorschriften der neuen 
EU. Weinmarktordnung zu erreichen,. und wird die Landesregierung in diner 
Hinsicht initiativ werden? 

Kar! Heinz Jürging 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12164 7 3 
12. Wahlperiode 1), 04. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Axel Redmcr (SPD) 

Bezahlte Polizeieinsätze 

Preuebc:richten zufolge haben derCDU-Landesvorsitzende und der Vorsitzende 
der CDU-Landu.gsfraktion in unterschiedlicher Weise eine grundsätZliche 
Gebühreopflicht für Polizeieinsätze in Rheinland-Pfalz gefordert. Unter dem 
Motto • Wer die Poliui ruft. muß künftig den Einsatz zahlen", wurde für Einsitze 
bei Großveranstaltungen,. itber auch bei Verkehrsunfa.Ilen usw. die Gebühren· 
pflicht derjenigen Bürgerinnen und Bürger diskutiert, die den Einsatz der Polizei 
beanspruchen. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landes~gierung: 

1. Ist es nach Auff:wung der Landemgierun& sinnvol~ Polizeieinsätze künftig 
von denjenigen Bürgerinnen und Bürgern bezahlen zu lassen, die den jeweiligen 
Einsatz veranlaßt bzw. beansprucht haben? 

2. Wie beurteilt die Landesregierung die Auswirkungen auf die innere Sicherheit, 
wenn künftig Pol.i%eieinslue von denjenigen Bürgerinnen und Bürgern bezahlt 
werden müßten,. die die Polizei herbeirufen? 

}. Welchen zwitzlichen Arbeitsaufwa.nd und welche personellen Konsequenzen 
erwartet die Landesregierung für Polizei und Justiz, wenn Polizeieinsätze 
grundsiit:zlich gebührenpflichtig wären? 

4. Wie müßte ~U.<:b Auffassung der Landesregierung der PolizeieinntZ für 
diejenigen Bürgerinnen und Bürger ge~gelt werden, die nicht zur Begleichung 
der anfallenden Einsatzgebühren in der Lage wären~ 

Axd Redmer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12164 72 
12. Wahlpuiodc- u. 04. 1995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Carsten Pörksen (SPD) 

Atemanalysegerlite bei Verkehrskontrollen 

Nach Presseberichten vom 12. April1995 wird die- Polizei in Kürt.e den Auftrq 
erhalten, die Kontrolldichte mit beweissicheren Atcmtcsu bettichdich zu. 
erhöhen. Ein Atemanalysegerät sei inzwischen serienreif Llnd könne über A.lko· 
holkentrollen als verlißlichn Beweismittel eingesetzt werden. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die bndesregierung: 

]. Mit welchem Verfahren sotlen zukünftig in Rheinland·Pfalz Alkoholkontrol· 
len durchgeführt werden~ 

2. Ist eine enupre-chende DIN-Norm bereiu ven.b~ehiedet~ 

3. Führt der Einutz von Atemanalysegeriten :cu verlißli<ben Ergebnh1en? 

4. Trifft es zu. daß Rechtsmediziner gegen den Einsatz de-s Atemanalysegerätes 
erhebliche Bedenken haben~ Wenn ja. welcher An 'ind diese Bedenken~ 

5. Welches Verfahren ist für den Fall vorgesehen, daß ein Autofahrer den Atem· 
test verweigert~ 

Carsten Pörksen 
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