
' 

Landtag Rheinland-Pfalz 
12. Wahlperiode 

113. Sitzung 

Freitag, den 30. Juni 1995 

Mainz, Deutschhaus 

Fragestunde 

a) Entsorgung von Weinbauabwässern 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Helmut Konrad 
U_!'!.d Prof. Heinrich Reisinger (F.D.P.) 
- Drucksache 12/6783 -(Anlage) 

b) Bringsystem bei Weinbauabwässern 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Karl Heinz Jürging (SPD) 
- Drucksache 12/6794- (Anlage) 

c) Aktuelle Abfallsituation Rheinland-Pfalz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Alfred Beth 
und Alexander Licht (CDU) 
-Drucksache 12/6789- (Anlage) 

d) Einsatz des VT 611 - Pendolino- auf der Eitelstrecke 
Stationierung und Wartung der Fahrzeuge im 
Werk Tri er 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Barbara Hiltawski, 
Christoph Grimm, Evi Linnerth und Dr. Josef Peter Mertes (SPD) 
-Drucksache 12/6790- (Anlage) 

e) Landesliste der rheinland-pfälzischen Republikaner 
für die Landtagswahlen 1996 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Theresia Riedmaier (SPD) 
- Drucksache 12/6793- (Anlage) 

Plenarprotokoll 121113 
30. Juni 1995 

8774 

8774 

8778 

8782 

8783 



8772 Landtag Rheinland-Pfalz -12. Wahlperiode -113. Sitzung. 30. Juni 1995 

f} · .. Hochwasserschutz ohne Grenzen" 
Mündliche Anfrage des Abgeordnete.n Alexander Licht (CDU} 
- Drucksache 12/6795 -(Anlage} 

g} Abschiebestopp für Kurdinnen und Kurden 
in Rheinland-Pfalz 
Mündliche Anfrage der Abgeordneten Friede I. Grützmacher 
und Michael Henke (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN} 
-Drucksache 12/6797- (Anlage) 

Die Mündlichen Anfragen- Drucksachen 1216796/679816799!68001 
680116802/6803/6832/6833/6834!6835/6839/6849/6863-vverden 
gemäß§ 95 Abs. 4 der Geschäftsordnung des Landtags als 
Kleine Anfragen behandelt. 

AKTUELLE STUNDE 

., Verpaßte Chancen durch Datenautobahnen-Abstinenz" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/6751-

.,Steigende Defizite der Anstalt für Kabelkommunika
tion (AKK} in Ludwigshafen" 
auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/6752-

Die Aktuelle Stunde vvird geteilt. 

Zu den Themen findetjevveils eine Aussprache gemäß§ 98 
der Geschäftsordnung des Landtags statt . 

..• tes Landesgesetz zur Änderung der Landeshaushaltsordnung 
für Rheinland-Pfalz (LHO) 
Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 
-Drucksache 12/6781 -
Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Haushalts- und Finanzausschusses 
- Drucksache 12/6877-

Der Gesetzentvvurf- Drucksache 1216781- vvird in zvveiter Beratung 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Algerien 
Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-Drucksache 12/6552-

Der Antrag- Drucksache 12/6552- vvird an den Innenausschuß 
übervviesen. 

8784 

8785 

8787 

8787 

8795 

8806 

8806 

8815 

8815 

8815 



; 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode -113. Sitzung, 30. Juni 1995 8773 

Am Regierungstisch: 

Ministerpräsident Beck; die Staatsminister Frau Martini;Zuber; die Staatssekretäre ROter, 
Eggers, Dr. Hofmann-Göttig, Dr. Klär, Dr. Sarrazin. 

Entschuldigt fehlten: 

Die Abgeordneten Henke, Frau Hiltawski, Kneib und Wittlich sowie Staatsminister Mittler, 
Staatsministerin Frau Dr. GOtte und Staatssekretärin Frau Rott~Ütte. · · · 

Rednerverzeichnis: 

Präsident Grimm ......•.. : ...•..•.. : ............. :87.Tif,8176, 8171;8718, 8779; 8780, 8781, 8782, 8783 
8784,8785,8786,8787,8788,8790,8791,8792,8794 

8795,8797,8798,8799 
Vizepräsident Dr. Volkert ......... : .... 8800,"8802,8803,-8804, 8805,8806,8807,8808,8810 

8811,8812,8813,8814,8815 
Bauckhage (F.D.P.) .................. ,. ... , ....... , .............. ,., '""""'' ........................................ 87.99, 8805 
Beth, Dr. (CDU) ............................................ , .. ,., ....... ,_, ... ,....... 8779,8780 
Bisehel (CDU) ............................. , .• ,., •. ,." •. ., .... ·····" ., , .. """·, ....... ,._,.,_ ... .. . •. ... ... . . .. . . 8813 

Bruch (SPD) ........... ·········--··-- .............................. , . . . . .. . ... • . .. . .. . . .. . . .. .. . . . 8807 
Dieckvoß (F.D.P.) . . . . . . . • . . ... ...... .................... .... •.• . . . •. . . . . . . . . . . . ........ .• 87a6, 8808, 8814 
Dörr, Dr. (BÜNDNIS 90/DIE GRUNEN) .... ·~:~.~-~:~:: .... : .... ~-~~ ... ~ .... : ..... :.. .. . 8780 
Firsch ing (CD U) .......... ··- ..... ~· .. "'·-·-'"'·;~'""'"''""-'--'""~'~'n:. J:···~~".<l,i':t'_~ .... :.:~::_~ ~ -:-.. • .-..... ·.;:.01~-~ .. i ~ _ • ~ •·• ~ · 8787 1 8794 
Fritsche (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .. : .................................. 8790, 8795, 8796, 8803 
Geimer {CDU) ... ·._ .. _ .. ··-· . -~ .:_.,.,. ~-~ ... -~~~~~~~ .. ~; .. ,,~-.. ~ ... ·w·· ~.:. "~~·-, ·_;,:. ;~;:~_: .• _ ... _~--~-~~~~,.~-.-~_ ~~~--~. ~--~.~~ ~ .:~. -~ ~ • _-. • • • • _8777 
Grützmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) .......................................... 8781, 8786 
Hörner (CDU) ............................................... ,_ .............. u ..... , , , • •·· ... _ ...... -•· ..... ·'. ... .... • • • 8797, 8804 
J Ürging (5P0) ..... ~ , ..... -~ ~ ........ ~ .-~ . ..,., .. , .. """"''""'"-''~'"''~'~''~'-'~'WI'~<W-''11-l'•~"''~tu:,o~•~·ulloiJI~'l.' ... ':~!•: '!;"ll(.l;f'~'~l..!.' w ~ J ••• , '· • 8776, 8778 
Konrad(F.D.P.) ....................................................... , ••...•.•..•.. ,,., ................. 8777 
Kram er (CDU) ................ .:. ........ ---- ............... --·"'" ............. , ...•. , . • ..... . .. . .. . . . . 8784 
Lais (SPD) ......... =~--· .... ~, .... ~ "''"·"··~· .. ·~·~"""'"'"""-''~·~·~.,,.~,, .. w,,~ ~·:.: _ ,.,~.::·.·~ J,l~"~ ·~ _.,. ····~·~·· .• :..-..~,~·.~·J' ~ .... 8788, 8798, 8804 
Licht (CDU) ....... ~· --~·-···~ .......... ,,., •.• ~"',, .~ ..• ~-- .. ,_. ,,_ ·"· ....... ~'····· .... 8778, 8779, 8784 
Linnerth (SPD) .............................. - ............................. , , , , .. , ............. , " ..•. , ....... : . . 8783 
Mertes, J. (SPD) ............................................... -~---•"·'"··'·"""·, ....................... , .• , ...... , . ... .. . 8811 
Mertes, Dr. (SPD) ......•....... ~ ............................. · .............................. 8782,8783 
Reisinger, Prof. (F.D.P.) ..... ~~ ....... · ·-~~ .. - ·····~·~"'""'""~.,. ,.~~-"''''"'''"~'"'''·': ~ .... " ... _,. ~778, 8781, 8791 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRD"i:.iEN): :·.:: .. :~-::-.: ................ 8780, 8781, 8786, 8787, 8806 
Schiffmann, or: (SPD) ...... ::: ... :·.: ..... : •.. -: ~ .. : _--.~ .• ~- :.·.: .: .. : ~---· ..... : .... : . . . . . . . . . . . 8795 
Seibei (BÜNDNIS 90/DIEGRÜNEN) ............. ." .... -~ ............................... 8807, 8811 
Wittkowsky (CDU) ....................................... .c...... ............. .. • . . . . • • ... ... . . . . . . .. .. . . . • 8806 
Beck, Ministerpräsident •...... : ................ : ................................... 8808,8813 
Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8774,8778,8784 
Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .. ... . . •. .. 8783,8785,8792 
Eggers, Staatssekretär ................................................................ , ... ,, .... · 8782, 8800,8803 



8774 Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode-113. Sitzung, 30. Juni 1995 

113. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Piatz 

am 30.Juni 1995 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Präsidenten des Landtags 
eröffnet. 

Präsident Grimm: 

Meine sehr verehrtetn Damen "und Herren, ich eröffne die 
113. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalzund begrü

ße Sie sehr herzlich. 

Zu Schriftführern __ berufe ich diß Abgeordneten W.alter Wirz 

und Norbert Stretz. Norbert Stret? fYhrt die Redner!iste. 

Entschuldigt sind für heute Staats.minlster G~rnot ~ittler, 
StaatsminiSterin F:rau o-r~ Rose Götte,- Staatssekretärin Frau 

Rott-Otte sowj_e die Abgeo;;dneten Henke, Frau Hiltawski, 

Kneib und Wittlich. 

Ich freue mich, heute einem Kollegen zum Geburtstag gratu
lieren zu können. Herzlkhe_n __ Glückwunsch, lieber Kollege 

Dieter Schiffmann I Er wird 47 Jahre jung. 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen unP Herren, wir beginnen mit Punkt 1 der 

Tagesordnung: 

Fragestunde 

lc.h rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Helmut 
Konrad und Prof. Heinrich Reisinger (F.D.P.), Entsorgung von 

Weinbauabwässern- Drucksache_1_2/6783- betreffend, und 
die MündlicheAnfrage des Abgeordneten Karl Heinz Jürging 

(SPD}. Bringsystem bei Weinbauabwässern - Drucksache 

12/6794- betreffend, auf. 

UmweltminiStEiffn Klaudia Martini antwqrtet. 

Frau Martini, MinisterintOr Umwelt und forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich darf die Mündlichen Anfragen wie folgt be
antworten: 

. In den vergangeneo Jahren kam es bei bis zu 7.0% der Klär
anlagen in Weinbaugemeinden_-tr()_t~ des Einleitungsverbots 
von Hefe und Trubstoffen in den Abwassersatzungen der Ge

meinden - zu Einleitungen und in der Folge zu qrenzwer::
überschreitungen bei den Ablaufwerten der Klä~anlagen. ln 

einigen Fällen hat dies zu erheblichen StrafaP_gaben nach 
dem Abwasserabgabengesetz geführt. 

ln Kooperation mit dem Weinbauministerium, dem ~e

meinde- und Städtebund, ·dem Bauern- und Winozerver-

band, der Landwirtschaftsverwaltung, dem Abwasserwerk 

sowie den Winzern der Verbandsgemeinde Bodenheim hat 
das Umweltministerium deshalb ein Bringsystem für Trub

stoffe ·und Hefe in Kombination mit traditionellen. Entsor

gungswegen entwickelt. Ein Modellvorhaben zum Bringsy

stem wurde mit rund 200 Weinbaubetrieben und darüber 
hinaus mit Sektkellereien, Brennereien, Brauereien usw. er

folgrei~h abgeschlossen. Mit dem Bringsystem werden dem
nach bereits kurz- und mittelfristig Kostenvorteile für den 
Winzer und fUr sonstige weinbereitende Betriebe ohne Um

weltrisiko erreicht. 

Weiterhin wird unter FederfUhrung des Weinbauministeri

ums derzeit ein Modellvorhaben zur Iandbaulichen Verwer

tung bei. zwei besonders geeigneten Weinbaubetrieben 
durchgeführt. Ziel diese~ Versuchs ist es, die Wirtschaftlich

~eit, J<_ontrollier~arkeit und Umweltverträglichkeit des Ver
Jahrens zu untersuchen. Im Vordergrund der Umweltverträg

lichkeitsprüfung stand dabei zunächst die Frage einer mög

lichen Sti.ck~~offauswaschung. 

Die erforderlichen Boden- und Grundwasseruntersuchungen 

konnten in. dem ~rforderlkhen Umfang bisher noch nicht ab
_ geschlossen werden. Die Versuche werden daher mittels so

genannter Lysimeter- das sind Sodenzylinder-imJahre 1995 
fortgesetzt. 

Vor ~iesem Hintergrund darf ich die einzelnen Fragen der 

MünQiichen Anfrage der Abgeordneten Konrad und Profes
sor Reisinger • Drucksache 12/67_83- wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Die beiden Modellvorhaben haben das Ziel. eine 

dauerhafte Entlastung des Grund- und Oberflächenwassers 

von Abwässern und Reststoffen aus Weinbaubetrieben zu er

reichen. Sie haben weiterhin das Ziel, eine verursac:herge
rechte Kostenzuordnung bzw. Kostenentlastung der Wein

baubetriebe zu erreichen. 

Die Entgeltkalkulation für das Bringsystem in der Verbands

gemeind.e Bodenheim ergab eine erhebliche Kostenreduzie
rung für den Weinbau und für sonstige weinbereitende Be
triebe ohne finanzielle Mehrbelastung der übrigen Gemein
de-bürger. Umweltrisiken sind beim Bringsystem nicht zu er
warten. Die bisherigen Abwasserkosten von immerhin 

212,60 DM je Hektar Rebflä<;he konnten durch die Einfüh

rung des Bringsystems für 1994 auf 69.60 DM je Hektar Reh
fläche reG!uziert werden. 

Für 1995 ~rglbt sich für den Weinbau mit Kellerwirtschaft 
~ufgrund des Bringsystems nunmehr ein Entgelt von nur 
noch rund 63 DM je Hektar Rebfläche. Das heißt, wir haben 

für dieses Jahr die Kosten noch einmal reduzieren können. 

Die abgelieferten Trubstoffe werden den Winzern umge

rechnet mit ca. 10 DM je Hekt-ar RehWiche vergütet. so daß 
die Entgeltbelastung pro HektafRebfläche in der Verbands
gemeinde __ Bodenheim real nur noch 53 DM je Hektar beträgt. 

Di.es ist.d~e-~ große yorteil des Bringsystems, weil für die Trub-
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stoffe seitens der Kläi'anlage auch nocb ein Ent9elt gezahlt 

wird und weil sie gezielt zur VerbesserUt'\9 der Klärleistung 

bei den Anlagen eingesetzt werden können, 

Die mögliche finanzielle Entlastung für Weinbaubetriebe 
aufgrundder landbauliehen Verwertung-ergab-hel ·aen-bet: 
den in die Versuche einbezogenen Betriebe eine Kostenent

. lastung in einer ähnlichen Größenordriung wie beim Bringsy; 

stem. Es sind jedoch noch weitere Überprüfungen 'zur Frage 

erforderlich, unter welchen Voraussetzungen für alle Betei

ligten, n~mlich für die Winzer, für die Bürger und für die 

Kläranlagenbetreiber, eine solche finanzielle Entlastung rea

lisiert werden kann. Im Regelfall wird nämlich die Iandbau Ii-

. ehe Verwertung nur dann eine ras·che finan~ielle Entlastung 

für geeignete Weinbaubetriebe mit sich brlngerl; Weiin (He 
für den Weinbau vorgehaltenen Kläranlagenkapazitäten 

kurzfristig anderweitig vom Kläran[agenbet_r~i_Qer g~?n~.:~t?:t. 

Der -dritte Weg ist die verwertung der festen Filterkuchen, 

die sich aus diesen Trubstoffen zusammensetzen, im Land

bau. Dies bedeutet eine Kompostierung der organischen 

Rückstände. Damit ist wiederum eine 95%ige Entlastung des 

Weinbauabwassers erreichbar. 

All die genannten vorhandenen Konzepte sind in Koopera

tion mft den kommunalen Spitzenverbänden, dem Bauern

und Winzerverband und der Landwirtschaftsverwaltung erar

beitet worden. All diese Möglichkeiten sollen schrittweise 

umge_setztwerden. 

Zunächst werden die Beteiligten über die Möglichkeiten 

eines effiz_ie_nten und ko_stengünstigen Umweltschutzes infor
·mrert-. Wlr"tiäbe-n im Ietztenjahr nach dem Start der Pilotpha

se in Bodenheim bereits entsprechende Aufklärung durch 

."FaltbLi!tt~r 9el.eistet_,_Dah.eiis..t in Abhängigkeit von den regio-

werden können. _____ _____: nalen und strukturellen Gegebenheiten eine Kombination 

Zu frage 2: ln einer Arbeitsgruppe mit Beteiligung des 

Gemeinde- und Städtebundes, des Bauern- und Winzerver-

bandes, der Landwirtschaftskammer sowie der Landwirt-

Schaftsverwaltung werden die Rqhmenbe.din_gungen für eine 

ordnungsgemäße Ausbringung de(W.eü:1P.:sva.bw~5.s.er bß:_i ge

eigneten Betrieben_ zusammengestellt. Erst nach. _Abschluß 

der Untersuchungen zur landbauliehen Verwertung hinsicht

lich der Auswirkungen auf das Grundwasser und der Vorlage 

der Arbeitsgruppenergebnisse können hierzu nähere Anga-

der genannten Möglichkeiten zur Verwertung der Trubstoffe 

mit der landbauliehen Verwertung durch Einzelbetriebe, ins

besondere durch Aussiedlungen, in Abstimmung mit dem 

Träger der Abwasserbeseitigung und der Wasserbehörde 
denkbar. 

.... fn .e;i.o.ßr erstEm. lnfonna.tionsveranstaltung mit Bürgermei

stern und Planungsbürosam 13_.,Juni wurden die neuen Mög

lichkeiten zur Umwelt- und Kostenen.tlastung vorgestellt. Die 

Träger der Abwasserbeseitigung werden in den Abwasserbe

seitigungskonzepten die für das [eweilige Entsorgungsgebiet 

bengemacht werden. -~-- ·-=--~=~1hJ;Ii_vid.u_ell~ Lösvng aufzeigen. Die Wasserwirtschaftsverwal

tung wird die Gemeinden hierbei aktiv beraten und unter-

ln jedem Fall bedarf das Ausbringen von·Abwasser ei"ner was
serrechtlichen Erlaubnis, in der nach Lage des Einzelfalles die 

zur Wahrun_g des Wohls der Allgemeinheit erforderlichen 

Maßnahmen festgesetzt werden _köriile-r1_, l<;h erlaub:e rrlfr g_a~ 

her den Hinweis: Dies ist von den Abläufen her ein Stück weit 

komplizierter als das Bringsystem. 

Zu Frage 3: Unter Umweltgesichtspunkten ergeben sich drei 

Wege, die einzeln oder parallel - j~; _[lach der r~gionalen 

Struktur des Weinbaus - genutzt werden können. Alle drei 

Wege führen insgesamt zu Kostenentlastungen für den 

· stützen. 

Die Bauern- und Winzerverbände sowie die staatliche land-

-- wirt;scbaftliche _ßeratung werden darüber hinaus in Ver

sammlungen und Einzelberatungen die versc.hiedenen Mög

lichkeiten sowie die jeweiligen Vor- und Nachteile der 

Abwasser- und Truöverwertung dars+ellen. 

Zu Frage 4: Unter Beachtung eines vorsorgenden Gewässer

schutzes, insbesondere für das Grundwasser, kann der rec.ht

iLch zulässige Entsorgungsweg in Abstimmung mit dem Tri:!-

Weinbau. - --:-.-0:-·:-_---::~----::~=-- ge·r·der Abwasserbeseitigung und der Wasserbehörde festge

legt werden. Die Entsorgung der Feststoffe, die 95 % der or-

Der eine Weg ist das Bringsystef!!, das heißt Ablieferung der 

Trubstoffe auf der Kläranlage und damit eine 95%ige Entla

stung des Weinbauabwassers. Die Trubstoffe können auf der 
Kläranlage zur Energiegewinnung ifn Filulturm qde:r _zur Ver-. 

besserung der Stk.kstoffentfernuilg- Deiiitrifikatlon - einge

setzt werden oder zusammen mit anderen ?toffen kompo~ 

stiert werden. ln dem Fall wirken sie als Energieträger. 

Der zweite Weg, die Ablieferung .der Trubstoffe zu Brenn

zwecken, entspricht a_uch einer 9S%19eri Entlastung der 

Weinbauabwässer. Eine Verwertung der Brennschlempe in 

geeigneten Kläranlagen im Rahmen des Bringsystems 

schließt sich an. 

ganischen Schmutzfracht ausmach_en, kann über dies.e_drei 

Wege- Bringsystem, Brennerei, Filterkuchen im Landbau- er

folgen. Für ·die.se drei" Wege werden keine weiteren recht

Jtchen ~~gelungen benötigt, das heißt, ohne zusätzlichen bü

rokratisch.en Aufwand können diese umweltgerechten Lö

süngeTI- freiWilfig vom Win-Zer in KÖoperation mit der Ge

meinde genutzt werden. Diese umweltgerechten Lösungen 

erfordern für die WinZer auch keine langfristigen Bindungen 

mitdem Träger der Abwasserbeseitigung. 

Der Weg der Iandbaulichen Verwertung bedarf noch einer 

eingehenden Überprüfung unter wasserrechtlichen und was

serwirtsc;haftlic,hen. Gesichtspunkten.-- Darüber hinaus muß 

noch ein Katalog zur Einhaltung der Grundsätze der fac.hge-
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rechten Ausbringung erarbeitet we_rde:n. Es kann nicht sein 

-dies wird auch nicht möglich sein~, da_ß die Ausbringung in 

den Weinbaubetrieben zu jedem Zeitpunkt möglich ist. Der 

Boden hat unters<.hiedliche Aufnahmekapazitäten, die zu be
achten sind. 

Die einzelnen Fragen der Mündlichen Anfrage des Abg_e~trd~ 

neten Jürging w Drucksache 12/6794- da~ ich wie _folgt be

antworten: 

Zu Frage 1: Die te_chnis<.he Einrk.ht1in{1 TUr das Bringsystem 

bei dem Träger der Abwasserbeseitigung beschränkt sich le

diglich auf Sammelbehälter für Trubstoffe. Eventuell wäre 

noch eine Rühreinrichtung anzubringen. 

Darüber hinaus ist die weitere technische Ausstattung der 
Kläranlage vom jeWeiligen Verwertungspfad abhängig. Bei 

der Verwertung der organischen' Reststoffe im Faulturm zur 

Energiegewinnung wird im Regelfall keine weitere Ausst'J,t

tung notwendig werden. Das gleiche trifft auf die Kompo: 

stierun'g der organischen Res'tstoffe zu, sofern an der Kläran

lage die Voraussetzungen zur Kompostierung vorliegen, das 

heißt, sofern die Kläranlage schon Trockenbeete, Klär

schl~mmvererdung und ähnliches hat. 

Beim Einsatz der organischen Reststoffe a!JS weinbereiten

den Betrieben zur Verbesserung der Sti.!:kstoffentfernung in 

Kläranlagen, wie wir dies im F~ll Bodenheim festgestellt ha

ben, ist davon auszugehen, daß die erforderliche Me_ß- und 

Regeltechnik in der_ Klärar:tlage vorhanden ist oder daß die 

Meß- und Regeltechnik im Rahmen der allgemeinen Anfor

derungen zur Einhaltun_g der gesetzliche_n Grenzwerte be

reits grundsätzlich vorgesehen ist. Die meisten Kläranlagen 

verfügen bereits über eine ausgefe~te Meß- und Regeltech

nik. 

Zu Frage 2-:- Wie bereits ausgeführt, ergibt sich Im Fall Boden

heim eine Kostenentlastung für die Winzer von bisher 

212,60 DM auf jetzt nur noch 53 OM je Hekt~r Re.bfläche. 

Bei den Kläranlagen in Weinbaugemeinden ist davon auszu

gehen, daß die erforderlichen Erweiterungen hinsichtlich der 

Nährstoffelimination größtenteils erst in der Planung sind. 

Wir können auch zusatzliehe Kosten sparen, weil die Erweite

rungsplanungen in einigen Fällen unterblei!:>en können, weil 

durch das Verbringen der Trubstoffe die Kapazitäten der 
Kläranlage auf diese Art und Weise ausreichend sind. Des

halb wird das Bringsystem zu efner Kostenentlastung führen~ 

Es kann zur Vermeidung weiterer Kostensteig_erungen bei 
der sonstigen Bürgerschaft in den Gemeinden fUhren._ Oie 

freiwerdenden Kapazitäten aus dem Weinbau können zur 
Leistungssteigerung oder zum Anschluß von Neubau- oder 

Gewerbegebieten_ genutzt werden, da gerade diese Regie· 

nen bevorzugte Wachstumsgebiete der _E_ntwicklung sind. 

1m übrigen darf ich darauf hinweisen, daß das Ministerium 

für Umwelt Lind Forsten eine Bros~hüre mit sämtlichen Mög

lichkeiten zur Entsorgung der Weinbauabwässer herausge-

ben hat, die großflächig nicht nur in den weinbautreibenden . 

Gemeinden, sondern auch über den Bauern- und Winzerver

band verteilt wird. Darin findet sLch alles nachlesbar wieder. 

So weildj.~ .. Antwort der Landesregierung. 

Präsident Grimm: 

Auf eines möchte ich hinweisen. ln § 95 der Geschäftsord

nung des Landtags heißt es: ,.Jeder Abgeordnete ist berech

tigt, über den Präsidenten kurze Mündliche Anfragen an die 

Landesregierung zu richten." Dem korrespondiert meines Er

achtens, daß au_ch die Antworten der Landesregierun !;I kurz 

sein müssen, 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nun räume ich ein, daß es ein derart komplexes Thema ist 

_und auch danach gefragt wurde, so daß es die Pflicht der Mi

nisterin war, die Fragen so zu beantworten. Wir müssen uns 

aber wirklich darüber im klaren sein, daß sich der Gedanke 

der Aktuellen Stunde 

(Zuruf aus dem Hause: 

Der Fragestunde!) 

. Entschuldigung ·,der Fragestunde- aber das gilt auch im 

weiteren Sinne für die Aktuelle Stunde- ins genaue Gegen

teil verkehrt, wenn wir weiterhin so verfahren. 

(Beifall de; CDU, des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und bei der F.D.P.) 

Das mUssen wir bedenken. An Ihrem Beispiel mache ich es 

deutlich. Das gilt für alle. Es kann nicht sein, in einer Münd

lichen Anfrage· r:tach regionalen Konzepten zu fragen. Das 

gehört nicht in eine Jy10ndliche Anfrage. 

So weit. so schlecht. Das mußte einmal gesagt werden. Wir 
müssen uns befleißigen, in unserem lntecesse zu einer ande

_ren Verfahrensweise: zu kommen. 

Eine Z.usatzfrag~ d~s Herrn Abgeordneten Jürging. 

. Abg. Jürging, SPD: 

Frau Mioisterin, unbeschadet der Kritik des Herrn Präsiden
ten danke ich Ihnen für die Ausführlichkeit Ihrer Antwort; 

denn sie erspart uns Nachfragen. 

Im Hinblick auf die Abwasserabgabe dürfte eine- Kontrolle 

der Maßnahmen unerläßlich sein. Beim sogenannten Bringsy

stem wird das auch möglich sein. Wie will man kontrollieren, 
daß die Weinbauabwässer tatsächlich auf die Felder ausge

bracht worden sind und nicht im Ausnahmefall im Kanal ver

schwinden? 



Landtag Rheinland-Pfalz- 12- Wahlperiode- 113_ Sitzung, 30_ Juni 1995 8777 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter Jürging, ich darf Ihre Frage beant~orte;n. 

Gerade beim Bringsystem ist die GeWähr dafür gegeben, daß 

die Kontrolle am besten funktioniert, da das ver&ringen auf 

die Kläranlagen mit einer entsprechenden Bescheinigung 

Frau Martini; Ministerin für Umwelt und Forsten: 

He.rr Abgeordneter Konrad, wie ich schon deutlich machte, 
sind wir dabei, die Frage der _ordnungsgemäßen landbauli
ehen Ausbringung rloch zu r~geln und abzuklären. Dies ge

sChfeht iil Zusaffimenclrbei1: mit derTI Bauern- und Winzerver-

durch den Klära·nfagenbetreiber bestätigt wird. Damit ist die band. Wir werden da auch einen Weg finden. Dann würde 

Kontrolle gegeben. Das ist ein ganz einf_a_~ti~r -RO_n_ü9HVQr~ $leb geg_eberH~nf.;tiJs .auch die Frage der Genehmigungspflicht 
gang. --------------'--~-- --aiTde-rntellen. Das ist das Ziel. 

Präsident Grimm: 

Abg. Konrad, F.D. P.: 

Frau MiniSterin, trotzder Anmerkung des Herrn Präsidenten 

haben Sie hier eine ordentliche Antwort auf ordentlich ge

stellte Fragen gegeben. Herr Präsident, dies steht im Gegen

satz zu Antworten, die wir in den letzten Tagen auf Anfragen 

auch bekommen haben. 

Präsident Grimm: 

Verehrter Herr Kollege, Ihnen steht es nicht zu, die Art und 

Weise der Führung dieser Verhandlungen hier im Parlame_rlt 

zu kritisieren. Das können Sie anschließend tun. 

(Beifall bei der CDU) 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Präsident, ich nehme das an. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Wir ~ind frei 

gewählte Abgeordnete! Das muß 
man auch, einmal betonen!) 

Frau Ministerin, ich bin etwas irritiert über Ihre Aussage, daß 
trotzguter fachlicher Ausbildung-für Ausbringung von Ab~ 

wässern aus Weinbaubetrieben wasserrechtliche Genehmi
gungen oder den;~leichen mehr gegeben-werden müssen.)cf't 
bin praktizierender Bauer. lch bringe meine Abwässer- mei
ne Gülle~ nach guter fachlicher PraxiS aus. Kann es nkht so 

sein, daß auch Weinbauabwässer nach vorher festgelegten 
Kriterien dann nach guter fachlicher Praxis ausgebra-cht wer

den? Die Frage ist auch: Mit welcher Menge wird hier agiert? 
- Mir ist eine Zahl von 15 000 Litern Abwasser pro Hektar be

kannt. Das ist eine Menge,_die nicht ins Gewicht fällt we_nn 

sie auf einen Hektar ausgebracht wird. 

Präsident Grimm: 

Abg. Geimer, CDU: 

Frau Staatsministerin, die Frage zu Ihrer Regierungserklärung 

kann ich mir verkneifen, weil sie der Präsident beantwortet 

hat. 

Ich will zur Sache fragen. Sie haben von der Nutzung von Ka

pazitäten gesprochen, die durch die Nichteinleitung von 

Weinbauabwässern freiwerden. Sie haben darauf hingewie

sen, daß künftige Neubaugebiete in diesen Gemeinden mit 
entsorgt werden könnten. Ist Ihnen klar, daß die Konzeption 

von Kläranlagen über Jahrzehnte hinaus geplant wird und 

daß dabei künftige Neubaugebiete nach den Ausweisungen 
in Flächennutzungsplänen mit erfaßt sind? Vor diesem Hin

tergrund frage ich Sie, welche Kostenentlj)stung Sie ~ich für 

die Träger der Einrichtungen erwarten und wie diese Entla
stung erfolgen soll. 

(Pörksen, SPb: Das ist aber eine 
konstruktive Frage!) 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich versuche, Ihre komplexe Anfra9e mit knappen Worten zu 
__ beantworten. Sehr wohl ist mir dies bekannt. Aber Ihnen 

fJürfte_ auch bekannt sein, daß es gleichwohl Erweiterungs
planungen bei Kläranlagenbetreibern gibt, und zwar des

halb, weil die bisherigen Kapazitäten erschöpft sind, neue 
Baugebiete und Gewerbegebiete geplant sind und Uber den 
Bereich der dritten Reinigung_sstufe zusätzliche Maßnahmen 

erforderlich werden. Genau diese zusätzlichen Erweiterungs~ 

.rnaßn~hmen und diese zusätzlichen Techniken können ent~ 
hehrlieh werden, weil die Kapazität anders gestreckt werden 

kann. Das ist der Punkt. Beispiele dafür wären mannigfaltig 
zu nennen. Ich kann Sie Ihnen dann gern auch noch nachrei
chen. Das führt auch zu einer Kostenentlastung, weil die Ge

meinde keine Kläranlage erweitern muß, weil die Kapazität 
besser gestreckt werden kann. 

(Schweitzer, SPD: Er ist zufrieden gestellt!) 
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Präsident Grimm: Deswegen wOrde es mir nicht einleuchten und wohl auch kei~ 

Eine zweite Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Jürging. 

Abg.Jürging. SPD: 

Frau Ministeriri, es betrifft meine erste Frage. Ich will mir aber 

die Kritik des Präsidenten nic.ht noch einmal zuziehen. 

Ich habe nach dem Aus_bringen auf die_ Felder gefragt. Wie 

will man das Ausbringen auf die Felder kontrollieren? Denkt 

man daran, zum Seispiel Revisionsschächte einzubringen? 

Mir ist bekannt, daß die Winzerdazu durchaus bereit sind. 

Frau Martini~ Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Das Problem der Kontrolle bei der _Ausbringung in den Fel

dern ist schwieriger zu lösen. Deswegen habe ich vorhin _den 

einfacheren Weg geschildert. Wir haben da noch keinen kon· 

kreten Plan, wie wir es kontrollieren können. Wir können uns 
nur darauf verlassen, dqß es die Bauern und Winzer dann 

entsprechend ordnungsgemäß machen. ln Zwei~elsf.lllen 

werden wir entsprechende NachweisE!. verlangen, ~enn wir 

den Verdacht haben, daß Fehlverhalten vorliegt. 

Präsid~nt Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, Sie haben eben ausgef(lhrt, daß keine lang
fristigen Vertrage notwendig sind. S_ind Sie de~ gleichen Auf
fassung auch bei Neukon_zeptionen? 

Frau Martini, MiniSterin für Umwelt und Forsten: 

Bei welchen Neukonzeptionen? 

Abg. Licht. CDU: 

Bei Planungen, die neu erstellt werden. Es gibt noch Gemein
den, die noch nich:t an eine Kläranlage angeschlossen sind, 
wo aber eine neue gebaut werden muß. Kann man dort auch 

ohne langfristige Verträge Ober Weinbauabwasserrückhal
tung auskommen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Davon bin ich überzeugt; denn es ist der sinnvollste_ und ko
stengOnstigste Weg für die Winzer und Weinbaubetriebe. 

nem von uns, wenn dieser kostengünstige Weg nicht gegan

gen würde. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Reisinger. 

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

Ich verzichte. 

Präsident Grimm: 

Meine DarTien und Herren, ich stelle fest. die Mündliche An

frage ist beantwortet. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. Alfred 
Beth und Alexander Licht (CDU). Aktuelle Abfallsituation 

Rheinland-?falz- Drucksache 1216789- betreffend, auf. 

Auch in diesem Fall antwortet die Umweltministerin Frau 
Martini. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident,. meine Damen und Herren Ab

geordneten! Ich darf die MOndliehe Anfrage Wie folgt beant
worten: 

Zu den Frag_en 1 und 2: ln der Antwort auf die GroßeAnfrage 
cl_er COU uAnlagen zur Siedlun~sabfallentsorgung, -verwer

tung und -behandlung~ - Drucksac.he 1215600- sowie in der 
nachfolgenden Besprechung der Großen Anfrage in der Sit
zung des Ausschusse_s für Umwelt und Forsten am 14. Fe

bruar 1995 habe ich bereits ausführlich zu den Fragen Stel· 
Jung genommen. lc.h darf deshalb auf diese Stellungnahmen 
verweisen. 

:-Ich habe dargestellt und tue dies an dieser Stelle noch einmal, 
daß auf meine Anregung die Regierungspräsidenten, die 

Landräte und die Oberbürgermeister zur Abgabe von Sach
standsberic.hten zu den versthiedenen Purikten aufgefordert 
wurden. Mittlerweile liegen diese Rückmeldungen der Ge· 

bietskörperschaften bei den Bezirksregierungen vor. Diese 
Berichte sind ausgewertet worden; es finden derzeit Regio-
nalkonferenzen für den Norden und SUden des Landes zur 
Vorbereitung fachaufsichtlicher Gespräche mit den zuständi

gen Dezernenten der Gebietskörperschaften statt. Nach Ab
schluß dieser Gespräche werde ich zusammen mit den Regie

rungspräsidenten Bilanz ziehen und den weiteren Hand
lungsbedarf für ab_fallwirtschaftlkhe Maßnahmen feststellen. 
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Die daraus gewon-nenen Frkenntnisse werden· dann Gr:Undlaw _ 

ge für konkrete ko~munalpolitische Entscheidungen sein. 

Ich will an die·ser Stelle feststellen, daß eine erfolgreiche Ab
fallwirtschaft in den GebietskOipeiSC.'häften düi-d1. die "Lari·- -· 

sc::haft der Stadt Mainz urid der Landkreise Mainz-Bingen, 
Alzey-Worms noch offenhält. 

Regionale Arbeitsgemeinschaft Abfallwirtschaft im rechts

rhe_i~isc_~:_n Rheinl~n~-Pfat~: _Das Ergebnis d_es regionalen 
KOnzepts für die Landkreise Altenkirchen, Neuwied, Rhein-

desregierung initiiert und auf den Weg gebracht we-rde.n Lahn__und Westerwald wurde bereits vorgestellt. Das Gutach-

kann, die Landesregierung aber nicht für die handlungs- ten schlägt für die Region zwei biologisch-mechanische Ab-

pflichtigen SelbstverwaltungskörPersihafien der1 Voilzu9 faiibehandlu~gsaniagen sowie eine zentrale thermische Rest-
umsetzen kann. Da mir von den Gebietskörperschaften keine mGIIbehandlungsanlage vor. Für eine erste Ausbaustufe ist 

Äußerungen darüber vorliegen, daß die Vorgab~Q qes.A.bfa!.l.~ ............... d.er: Sa .. u . .!J.nP. S.e::tr.i~b der biologisch-mechanischen Behand-
wirtschaftsplans im gesetzt~;m Zeitraum _nicht verwirklicht lungsanlage vorges~hen~ Das dort behandelte Material soll 
werden können, gehe ich davon aus,_ daß auch die Gebiets

körperschaften die Zielsetzungen rechtzeitig umsetzen 

an$chließend auf die Deponien gelangen. 

möchten. Geg eryteili.ges sollte .dann bitte von den Vertretern · ln einer zweiten _Ausbaustufe wird dort vorgeschlagen, eine 

der Gebietskörperschaften der obersten Abfallbehörde des ther11;1ische Restmüllbehandlungsanlage ·zu errichten, die 

Landes übermittelt werden. dan~ nach Inbetriebnahme der SM-Anlagen das Material ver

brennen wird. 

Zu Frage 3: Zum aktuellen Bearbeitunl1sstand der_ regionalen 
Konzepte darf ich folgendes mittelleil. Mlf d-er --GeStatiUOQ ---- -Giundle9end_e --~.i~fnlin-gSVir-Sdliedenheiten unter den Mit

des Herrn Präsidenten darf ich Sie jetzt im einzelnen aufzäh- gliedern der Arbeitsgemeinschaft haben dazu geführt, daß 
Jen, da danach. gefragt wird: 

Regionale Arbeitsgemeinsch_aft .de.r_ .. Stadt Mainz und der 

Landkreise Mainz-Bingen, Alzey-Worms und Bad Kre,uznach: 
Die genannten Landkreise haben sich zur Entwicklung eines. 

Logistik~ U!1d Transportsystems zusar:n_mengest;b_l_os,sen, wob.ei_ 

sich der Landkreis Bad Kreuznach auch die Möglichkeit zum 

Beitritt in die Arbeitsgemeinschaft der Stad_t Kaiserslautern 

sowie der Landkreise Kusel, Donnersberg, Kaiserslautern und 

--- - Maßnahme_n zur planerischen Umsetzung des Gutachtens bis
her nkh_t in Angriff ge.nommen Wurden. 

Der vorgelegte Endbericht des Gutachtens hat bestätigt, daß 
ein sinnvoller Umschlag des Restmülls in der Region mit ver

schiedenen Transpbrtmöglkhkeiten durchaus möglich ist. 

So weit die Antwort. 

-------------
Birkenfeld offenhä:Jt.--

Der vorgelegte Endbericht des GutachtenS hat bestätigt, daß 

ein sinnvoller Ums--chlag des Restmülls in der Region mit ver

schiedenen Transportmöglichkeiten unter Umweltgesichts

punkten durchaus möglich is~. Zwische:'zeitlich wurde auc;h 

die Bildung einer Arbeitsgemeinschaft zusammen mit d.~x., 
; Stadt Wiesbaden und dem Rheingau-Taunus-Kreis vollzogen. 

Geplant ist nunmehr die Vergabe eines Auftrags zur Erstel
lung eines Abfallwirtschaftskonzepts für die zu entsorgende 
Region. · 

Regionale Arbeitsgemeinschaft der SJ;~dt Koblemz. ul]d ... der __ 
Landkreise Mayen-Koblenz, Cochem-Zell, Ahrweiler und 

Rhein-Hunsrück: Hier ist es bislang nicht zur Erstellung eines 

regionalen Abfallwirtschaftskon zep~s ·gekommen. 

Regionale Arbeitsgemeinschaft im Regierungsbezirk Trier: 

Im Regierungsbezir_k wurde die Arbeitsgruppe z'ur Erstellung 
eines reg)onalen AbfallwirtschaftskonZ_~?I?tS konstitt,Jiert. P_i_e_ 

Aufträge für_die Erstellung wurden lm Ma_f di~ses.Jahres in 
Auftrag gegeben. 

Regionale Arbeitsgemeinschaft der-StadtKaiserslauternund 

der Landkreise Kusel, Bad Kreuznach, Donnersberg, Kaisers
lautern und_ Birkenfeld: Die GebietSkOt-perSchaften haben 

sich zusammengeschlossen, wobei del" _la_nd_kreis Bad Kreuz
nach auch die Möglichkeit zum Beitritt in die Arbeitsgemein-

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des -Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg.licht, CDU: 

Frau Ministerin, teilt die Landesre-gierung die Auffassung, 
daß die unterbliebene Bestimmung von Standorten für die 

-errordeflidien Ortsfesten 'Anlagen zur Abfallentsorgung im 

Abfallentsorgungsplan für die eher geringen Fortschritte bei 
seiner_ Umsetzung mit verantwortlich ist? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und forsten: 

Nein. 

Pr.Asid_ent Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Frau Ministerin, sind Sie wirklich der Auffassung, daß im Hin~ 

blick a.uf die Tatsache, daß bisher im Grunde erst eine Region 
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ein Gutachten vorg-elegt hat und dabei ist, weitere Scbritte 

zu beraten - die übrigen Regionen sind erst noch im Status 
der Überlegungen -, die gesetzlichen und zei_tlichen. Vorga
ben des Bundesabfallrechts mit Blick darauf eingehaltem wer
den können, d~ß allein die Plcmung einer Behandlungsanlage 
oder einer BeseitlgUri"gsanlage erfahrungsgemäß mindestens 
zehn Jahre dauert? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Theoretisch wäre der Zeitraum einzuhalten, da nach der neu
en Gesetzeslage für Restmüllbehandlungsanlagen lediglich 

eine Genehmigung- nach dem Bunde~-lmmissionsschutz

gesetz erforderlich ist. Die_se muß nach der:' gesetzlichen Vor
schriften innerhalb von sechs Monaten e_rteilt werden. Wenn 
die entsprechenden Gebietskörperschaften entsch luß- und 
entscheidungsfreudig sind, wäre dies·_-alles im vorgesehenen 
Zeitraum zu machen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten._ ~i~th. 

Abg. Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Staatsministet'in, Wie bewerten Sie vor dem Hinter_grund 
der Empfehlungen der Lahmeyer-Guta.diter im nördlkhen 
Rheinland-?falz die einsam·e Entscheidung des Westerwald
kreises von dieser Woche, sich ohne Rücksicht aufdie stufen
weise Vermeidungs- und Verwertungskapazitätserschließung 
jetzt schon auf eine Müllverbrennungsanlage im Kreis We
sterwald festzulegen? 

(Schweitzer, SPD: Das ist überhaupt 
nicht entschieden!) 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich werde Ihnen hier keine Bewertung über diese Entsch~l
dung abgeben. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Dörr. 

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

Frau StaatsminiStern,~- Wie bewe_r:te:t_9ie Landesregierung, 
daß zWar die DSD-Einsammelquote stieg -Seite 5 der Tisch
vorlage Ihrer damaligen Pressekonferenz-, jedoch auch nach
zules-en ist, da_ß das HausmUIIaufkomm.en um 80_000Tonnen 

angestiegen sei? Ans:cheinend haben die Anstrengungen zur 
Vermeidung nic.ht gegriffen. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich w~rd_e erst den Präsi,denten fragen, ob diese Frage im Zu
samme_l_"'_b~ng mit den gestellten Fragen zu sehen ist. Wenn 
ja,_ werde ich sie beantworten, wenn nein, dann nicht. 

Präsident Grimm: 

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

Frau Minis.terin, ich denke, wir sollten deeskalieren. Sie mus~ 
sen auch hinnehmen, wenn ich an bestimmten Vorgängen, 

die~ das Parlam~nt betr~ffen, kritische Hinweise gebe. 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Präsident. ich habe eine Frage an Sie gestellt. Ich bitte, 
diese zu beantworten. 

Präsident Grimm: 

Es steht Ihnen nicht zu, dies ständig durch diese oder jene Be
merkung und Art und Weise: der Artikulation zu kommentie

ren. 

(Beifall der CDU) 

Fra~ Mar:tini, Ministerin far Umwelt und Forsten: 

Ich bitte gleichwohl um Beantwortung der Frage. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Sie habe_n erwähnt, daß Sie die Berichte der einzelnen Kreise 
bezUglieh d_er Standortkonzepte vorliegen haben, Sie sind da
bei, dies zu prüfen. Ist die Landesregierung bereit· wir hat
ten, diese Frage schon einmal im Ausschuß gestellt; ich wie
derhole sie hier noch einmal-, gegebenenfalls auch aufsieht
lich tätig zu werden, wenn Kommunen gleichwohl nicht in 
angemessener Frist dieseo gesetzlkhen Verpflichtungen 
na eh kommen? 

Frau Martini, Ministeri~ für Umwelt und Forsten: 

Ich habe diese Fra~e im Ausschuß schon mit Ja beantwortet. 
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Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten ·Professor 

fallwirtschaftsplans ·und der entsprechenden Gesetze verant~ 

wortlieh sind, ist es, darauf hinzuwirken, daß der Abfallwirt

s_chaftsplan, wie er verabschiedet und gUitige Rechtsgrundla-
Reisinger. --~-~~.~~ -:-:--=--=---------=--=~ _ -~:', .ge 1st, audl umgesetZt wlrCflCh-Uri"OOe-rstaafssekretär neh

men zum T~il an den Veranstaltungen teil. 

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

Frau Ministerin, wie beurteilen Sie in diesem_Zus·ammenhar:~g 

die Initiative der IHK Koblenz bezOgtich eirler thermischen 

Vorbeha ndl ungsa n Iage? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Nach dem neuen Kreislaufvvirtschaftsgesetz, welches zum 

Oktober nächsten Jahres in Kraft treten wird, wäre dies eine 

Möglichkeit, da· nach dem V~rursac_h~nniozip Gewerbemüll 

über die entsprechenden Industriebetriebe zu entsorgen ist, 
das heißt. die Verantwortlichkeit kan·n auch auf Zusammen

schlüsse der IHK übertragen werden. Ich habe dies einmal s6 
zur Kenntnis genommen. 

Wir haben im Ministerium für Umwelt und Forsten schon vor 

vielen Wochen oder einigen Monaten eine Arbeitsgruppe zu

sammen mit den Industrie- und Handelskammern und den 

. kommunalen Spitzenverbanden gebildet, um die zukünftige 

Entwicklung in diesem Bereich im Hinblick auf das_Kreis-lauf

wirtschaftsgesetz zu erörtern. Ich gehe davon aus, daß die 

lndustrieM und Handelskammern in der einen oder anderen 

Richtung ihre Verantwortung _g_ern :aJ'Jfi_ehmen WJHdem .uo..d 
habe dies mit Aufmerksamkeit so zur Kenntnis genommen. 
Aber Beschlußlagen darüber liegen nOch keine vor. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere ZUsatzfrage des Herrn Abg~ordneteO_Rieth. 
-------------

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage de.s. Herrn Abgeordneten Professor 
Rei_singe_r. __ ~-

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

Frau Ministerin; bei den Diskussionen in den regionalen Ab

fallwirtschaftszusammenschlüssen spielte eine große Rolle, 

wann und ob es zu einer Änderung de_r }A Siedlungsabfall 

kommt. Sie wissen, daß in der TA Siedlungsabfall Werte um
stritten sind, die die thermische Vorbehandlung oder die 
biologisch-mechanischen Anlagen betreffen. Wann wird die 

Prafung hinsichtlich dieser Änderungen abgeschlossen sein? 

Wann erwarten Sfe, daß man abschließend zu einem Ergebnis 
kommt? 

Frau Ma_rtinif Ministerin für Umwelt und Forsten: 

_ Mii"_iSt- nicht-bekannt, daß ~eabskhtigt ist, die TA Siedlungs

abfall zu ändern, weder mittelfristig noch Jangfristi_g. Ich ha
b_e__ke_io_erlei Hinweise darauf. Deshalb kann ich Ihnen auch 

keinen Zeitraum nennen. 

Ich will jedoch zusätzlich anmerken, daß nach meiner Auffas~ 

sung kein Weg d<!ran vorbeiführt, daß wir im Bereich ökolo

g_ische Abfallwirtschaftspolitik den Restmüll, der weder ver

meidbar noch verw~-~~~-r-~s_!•_einer B_ehandlun~ zuführen, die 
die g~?ringstmögliche-Auswirkung auf die Deponien hat, 

wenn nämli.ch anschließend das Material dort hinein verM 
bracht wird. Ein~ lnertisierung des RestmOlls wird auf jeden 
Fall notwendig sein. Ich sehe auch auf Bundesebene nieman

d_en, auch bei den Bundestagsfraktionen niemanden, derbe
Frau Staatsministedn, trifft es zu·; da·B" die üiildesr·e·gTeru~ng ,~,~-~-. -,ibSkiltl9.fCfie:rA=Si-e~dlUr19Sabf~ü'~u· ändern. bie Mehrheiten 

während der Sommerpause oder unmittelbar danach beab
sichtigt, die kommunalverantwortlichen Gebietskörperschaf

ten im Abfallbereich einzuladen und mit ihnen sehrdeutlich 
darüber zu sprechen, das Abfallwirtschaftskonzept der Lan

desregierung doch endlich umzusetzen? Wenn ja, welche Ab
sicht v:erfolgt die Landesregierungbel diesem_ Gespräch? 

Frau Martini, Ministerin für Um.Welt und Forsteni-

Es trifft zu, aber nicht nach der Somrner"paüs-e-, SortCfer"O--es 

handelt sic.h um sogehC~nnte Land rätekonferenz~r~. durch die 

Regierungspräsidenten eingeladen. Oie ~r~te_im_6~(e_ich NM: 

den hat vor wenigen Tagen stattgefunden, Ziel der Elrila

dung d~r Regierungspräsidenten, die für den Vollzug des_Ab-

hierfür sehe ich auch nicht. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der_Abge.ordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grütimacher, BUNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

FraU Martini, wären Sie- bereit, das thermische Konzept in 

c!em rheinland-pfälzischen Abfallwirtschaftsplan zu ändern, 

wenn __ denooch _die vom Umweltbundesamt geforderte TA 

Sie<:HUi1gsabfall in dem Von uns gewünschten Sinne geändert 

werden sollte? 
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Frau Martini, Ministeriri für Umwelt und Forsten: 

Die Landesre"gierung ist immer bereit, die geltende Rechtsla
ge anzuwenden. Wenn die TA Si~dl~t_ngsabfall so gilt, wie sie 
gilt, wird sie angewan<:ft._ Werm eine andere bc~!ldesgesetz
lic.he Vorschrift entstehen sollte, wird selbstverständlich auch 
diese ang-ewandtunOumgesetzt werden. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, ic.h stelle fest, die Mündliche An-· 

frage ist beantwortet. 

(Beifall der SPD und der F.D.PJ 

Ich begrüße Damen und Herren aus dem Verbandsgemeinde

rat Pellenz unter Führung des Bürgermeisters der Verbands
gemeinde. Herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe nun die Mündlig,_e Anfrage der· Abgeordneten 
Barbara Hiltawski, Christoph Grimm. Evi Linnerth und 
Dr. Josef Peter Mertes (SPD}, Einsatz des VT 611 - Pendolino
auf der Eifelstrecke, Stationierung und Wartung der Fahr
zeuge im Werk Trier-Drucksadle 12/6790- betreffend, auf. 

Für die LandesregierungantwortetStaatssekretär Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meinesehr geehrten Dame11 und Herren! Oas 
gemeinsam mit der Deutschen Bahn AG entwickelte Konzept 
eines integralen Taktfahrplans in Rheinland-Pfalzsieht unter 
anderem den Einsatz von Dieseltriebszügen mit Neigetechnik 
auf ~echs Strecken in R,heinland-Pfalz vor. Hierzu zählt auch 
die Eifelstrecke. 

Am 8. Dezember 1992 hat Qie nordrhein-westfälische Landes
regierung der rheinland-pfälzischen Landesregierung 'schrift

lich zugesagt, da"ß die Steigerung ~~~Attraktivität des Zug
verkehrs auf der Ei felstrecke durch den EinsatZ von Zügen mit 
Neigetedlnik gemeinsames Ziel der beide'! Lä~der ist. Diese 
Zusage konkretisiert si_ch n1:;mmehr in der -grundsätzlichen 
Einigung der Verkehrsminister de_!O Saarland_es, des Landes 
Nordrhein-Westfalen und des Landes Rheinland-Pfalz vom 
2. Juni 1995. 

Zu Frage 1: Der Einsatz der N~iTech-Fahrzeuge auf der Saar
und Ei felstrecke Saarbrücken- Tri er- Geralstein-Köln soll ab 
Mai 1997 im Zwei-Sturiden-Takt .erfolgen,_ Gleichzeitig Soll 
das Nahverkehrsangebot auf der Eifelst~ed<e durch den Ein
satz von Fahrzeugen der Baureihe VT 628 zusätzlich verdich
tet werden. 

Zu Frage 2: Für die Bedienung der Strecke werden nach dem 

vorgesehenen Konzept und den Angaben der Deutschen 
Bahn AG lieun Fahrzeuge zum Stückpreis von knapp 5 Millio
nen DM __ f?:~n_ö_tigt. Davon sollen ein Fahrzeug vom Saarland 
und von den Ländern.Nordrhein-Westfalen und Rheinland
Pfal_z jeweils vier Fahrzeuge finanziert werden. Diese Auftei
lung entspricht dem Anteil der Bundesländer an der Gesams
trec.kenlänge, 

Zu Frage 3: Hinskhtlk.h der Kosten für notwendige Baumaß
r'"lahmen sind sich die drei Bundesländer einig, daß jedes Land 
die Kosten der Maßnahmen bezuschußt, die auf seinen 
Streckenanteil entfallen. Die erforderlichen Planungen der 
Deutschen Bahn AG sind dazu noch nicht abgeschlossen, so 
daß genaueAussagen über die Höhe der benötigten Landes
zuschü~se für den Ausbau der Streckeninfrastruktur derzeit 
noch nichtmöglich sind. 

Zu Frage 4: Die NeiTech-Zilge sollen die bisherigen größeren 
Eilzughalte bedienen. ln Rheinland-Pfalzsind dies Saarburg, 
Trier, Bitburg~Ehrdorf, Geralstein und Jünkerath. Damit hal~ 
ten in diesen Orten ab Mai 1997 acht Züge pro Richtung zu
sätzlich. Insgesamt soll die Reisezeit über die Elfeistrecke zwi
schen Saarbrücken und Köln gegenüber heute von ca. 
4.20 Stunden auf ca. 3.15 Stunden und zwischen Trier und 
Köln von heute 2.50 Stunden auf ca. 2.20 Stunden verkürzt 

werden. 

Zu Frage 5: Zur ~tationierung und Wartung der Fahrzeuge im 
Werk Trier ist derzeit n9ch keine abschließende Aussage 
möglich. Diese Frage Wird im Zusammenhang mit dem Ver
kehrsvertragzwischen dem Land und der Deutschen Bahn AG 
abschließend zu klären sein. Der Standpunkt der Landesre
gierung ist bekannt. Wir möchten, daß die Stationierung und 
Wartung in Tri er erfolgt. 

Präsident G~imm: 

Eine Zusatzfrage desAbgeordneten Dr. Mertes. 

,Abg. Dr. Mertes. SPD: 

Her~ St~atssekretar, Sie haben zu Frage 3, welche Kosten für 
die notw~ndigen Saumaßnahmen an der Eifelstrecke anfal
len, gesagt, daß diese zur Zeit noch nicht ganz abzusehen sei

_en. Es gibt doch bestimmt Vorstellungen Ober den Kostenr"ah
men. 

Eggers. Staatssekretär: 

;,s gibt Vorstellungen, aber kh halte es nicht fOr richtig, zu 
diesem Z?itpunkt vorläufige Zahlen in die Welt zu setzen. 
Wir wissen, daß wesentliche Verbesserungen bei den Siche
rungsanlagen an den BahnOberg~ngen vorgenommen wer
den müssen. Wir wissen, daß auch sonst Verbesserungen vor~ 
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genommen werden müssen. Es gibt dazu geschätzte ~ahl~_n, __ 
aber noch keine verbindlichen Zahlen. Deswegen sollte ich 

auch keineZahlen nennen. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des-- Herrn Abgeordneten 

Dr. Mertes. 

Abg. Dr. Mertes, SPD: 

Herr Staatssekretär, die Verhandlungen zwischen der Landes

regierung und der Bahn AG hi_riSii:htJ!df q:e:r: Sta:tJQo_Tg.n .. _ng _ 
und Wartung sind no_ch nicht abgeschlossen: Das ist richtig. 

Können Sie uns sagen- das interessiert sicher die Mitarbeiter 
der Deutschen Bahn AG in Triet sehr-, wann sie mit einem 

Verhandlungsergebnis rechnen? 

Eggers, Staatssekretär: 

Ich gehe davon aus, daß eS" jetzt,_ nachdem das Einvernehmen 

der beteiligten Bundesländer Saarlan_d, Nordrhein-Westfalen 
und Rheinland-Pfalz hergestellt worden ist, auch darüber, 

wieviel Züge zus.ätzlic:h zum Ein.!!<:~:t~_kQmmen~o_ll~n. im Ver
laufe der näChsten Monate, das heißt in diesem Jahr, möglich_ 

sein wird, zu einem Ergebnis zu kommen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau linnerth. 

Abg. Frau Unnerth, SPD: 

_kh rufe nun die MündHc;he Anfrage der Abgeordneten 
Theresia Rjedmaier (SPOt Landesliste der rheinland-pfäl
zischen Republikaner für die Landtagswahlen 1996- Druck

sache 12/679.3- betreffend, auf. 

für die Landesregierung antwortet Innenminister Walter 
Zuber. 

Zuber, Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

darf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Ried mai
er wie folgt beantworten; 

Zu Frage 1; Die Presseverlautbarungen über die Kandidaten

aufstellung der Partei "Die Republikaner" f9r die kommende 
Landtagswahl in Rheinland-Pfalzentsprechen dem Erkennt
ni~stfri_~ de_r ~a-ndesregieruilg. 

Zu Frage 2; Nach Kenntnis der Landesregierung wurden auf 

-den Plätzen 14 und 17 der Landesliste Angehörige des öffent

lichen Dienstes nominiert. 

Zu den Fragen 3 und 4: Die Landesregierung hat bereits bei 
der Vorstellung des Tätigkeitsberichts 1993 des Verfassungs

schutzes Rheinland~Pfalz am 18. April1994 die Partei ,.Die Re
publikaner" als rechtsextremistisch bezeichnet. 

Im se_lben Jahrwurden alle im öffentlichen Dienst Beschäftig
ten davon unterrichtet. daß bei den Verfassungsschutzbehör~ 

den des Bundes und der Länder Anhaltspunkte für den Ver~ 
. "da-Chf-von verTaSsun·gsfeindlichen Bestrebungen der Partei 

"Die Republikaner" vorliegen und der rheinland-pfäliische 

Verfassungsschutz den Landesverband gezielt beobachtet. 

ferner wurde darauf hingewiesen, daß, sollte sich eine ver

fassungsfeindliche Zielsetzung der Partei "Die Republikaner" 

ergeben, die Mitgliedschaft in dieser Organisation oder ein 
Herr Staatssekretär, könnten Sie eventuell erklären, wie es nach außen in Erscheinung tretendes Handeln für die Partei 
dazu kam, daß in der Presseerklärung, die nat:h der Verein- eine Verletzung der den Beamten obliegenden politis_chen 

barung der Minister im .,Trierisc..hen_ Vol_ksfreun_d" zu lesen T~e_':-!~Pflic~t darstellen wü~de, _die diens!ordnungsrechtliche 
war, der von Ihnen eben genannte Haltepunkt Jünkerath für Konsequenzen zur Folge haben kann. Dies gilt auch für die 
den VT 611 nicht erwähnt wurde? - - Ullrig-en-·s-esi:häftigten, soweit sie ·vergleichbare Funktionen 

Eggers, Staatssekretär: 

Da muß ich raten, und das· sollte ich nicht tun. 

Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfrag,en liegen nicht vor. Die MUridlkhe Anfra
ge ist beantwortet. Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Wahrnehmen. 

Im Jqhr 1994 wurden mit mehreren Beschäftigten, die Mit
glied in de_r Partei "Die Republikaner" sind, Einzelgespräche 

geführt und auf mögliche dienstordnungsrechtliche Konse

quenzen hingewiesen. 

Lassen Sie mi"c.h in diesem Zusammenhang noch auffolgendes 
· hinweisen: Die- Mitgliedsch_aft oder Kandidatur in einer 

rechtsextremistischen Partei ist nur ein Beurteilungselement, 
das für sich alleine noch keine dienstordnungsrechtlichen 
Maßnahmen rechtfertigt. Es bedarf vielmehr - darauf habe 

ich verschiedentlich von ~ieser Stelle aus hingewiesen- einer 
Prüfung im Einzelfall, ob es begründete Zweifel gibt, daß der 
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betreffende Bedienstete sich nicht mehr zu der freiheitlich 
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes 
und der Verfassung des Landes Rheinland-Pfalzbekennt und 

für deren Erhalt eintritt. 

Präsident Grimm: 

Zusatzfragen liegen nkht vor. Die M9ndliche Anfrage ist be
antwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Alexander Licht (CDU), "Hochwassersdtutz ohne Grenzenn 

- Drucksache 12/6795- betreffend, auf. 

Rheinland-Pfa\z sind, und jeder ECU, der sozusagen in Maß

nahmen oberhalb verwendet und hineingesteckt wird, auch 
Rheinland-Pfalz zugute kommt. Die einseitige Sicht auf dje 

- G.renzzlehung,. wohin welches Geld geht, entspricht also 
nicht den sach_lichen und fachlichen Gegebenheiten. 

So weit die Antwort. 

Präsident_ Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen?- Herr Licht. 

Abg. Licht, CDU: 

Frau Ministerin, die Expertengruppe deutscher, luxemburgi-

FOr die Landesregierung antwortet _ Umweltministerin scher und französischer Personen, an der auch die Landesre-

Klaudia Martini. ---------gferung beteiligt fst, Ist zur Zeit dabei, den Schlußbericht vor-

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren I kh 

darf die Fragen wie folgt beantworten: 

Zu den· fragen 1 bis 4: Im Europaparlament und in der Euro
päischen Kommission sind erste Überlegungen über die Ver
wendung der Mittelreserv~n für die Gemeinschaftsinitiativen 

vorgestellt worden. 

Der Ministerpräsident hat bei seinem Besuch in Brüssel dafür 

geworben, in diesem Rahmen auch ein grenz_überschreit~n
des Hochwasserschutzprogramm aufzulegen. Für dieses Vor
haben hat er _die Unterstützung der zuständigen Kominissa

rin und des Parlamentspräsidenten sowie des Vorsitzenden 
des Haushaltsausschusses des Europäischen Parlaments ge

winnen können. 

Im engen Kontakt mit Parlament und Kommission bereitet 
die Landesregierung gegenwärtig Projektskizzen für die 

möglichen Programmvarianten vor. 

Zunächst geht es jedoch darum, daß die grundsätzliche Ent

scheidung für ein solches Programm irry Europaparlament 
und in der Kommission po-sitiv getroffen wira. Erst dann kön
nen konkrete Aussagen zu den einzelnen Projekten gemacht 

werden. 

Die Mittelreserve beläuft sich insgesamt auf ca. 1,5 Milliar

den ECU.Im_L.ichte_der in Aussicht genommenen Verwendun
gen etscheint bei einer Realisierung eines grenzübersc.hrei
tenden Hochwasserschutzprogramms die vom Ministerpräsi

denten genannte Summe für Rheinland-Pfalzals möglich. Bei 
einem solchen Programm würde Rheinland-Pfalzzudem von 
den Maßnahmen der anderen Anliegerstaaten an Rhein und 

Mosel profitieren, so daß es natürlich auf das Gesamtpaket 
ankommt, da die" Unterlieger an den jeweiligen Flüssen wir in 

zulegen. Sind in diesem Schlußbericht konkrete Maßnahmen 
zu erwarten, die eine ROckhaltung- Polder, ROckhaltebecken 

oder sonstige Maßnahmen in irgendeiner Form- beinhalten? 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Ich würde vo~_schlagen, daß Sie uns den Abschlußbericht ab
warten lassen. Wir haben natürlich konkretere Projekte. Die 
Rückhaltemöglichkeiten bezüglich der Mosel würden nur ein 

solch gigantisc.hes Volumen umfassen, so daß man im Grunde 
genommen ein Volumen im Umfang des gesamten Moseltals 
schaffen müßte, um eine Überflutung durch die Mosel zu ver

hindern. Die Projekte werden natOrlich nicht in dieser Grö
ßenordnung sein können, aber sie werden im Abschlußbe
-rkht vo-rgestellt ~erden. 

(Mertes, SPD: DieTriererAuen könnte 
man unter Wasser setzen!) 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Bitte schön, Herr Kramer. 

Abg. Kramer. CDU: 

Frau Ministerin, könnte es sein~ daß mit den angesprochenen 
Mitteln auch ein Teil der Polder am Oberrhein mitfinanziert 

wird? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Nein, die Maßnahmen Polder am Oberrhein sind über ver
~ragliche Reglungen schon finanziell entsprechend abgesi

chert. Es geht in diesem Fall um die grenzOberschreitenden 
Maßnahmen in den genannten Bereichen. 
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Präsident Grimm: 

Jch sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die Mündliche Anfra~ 

geist beantwortet. Vielen Dank. 

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

Da der Fragesteller nicht anwesend ist, kann kh die Münd

liche Anfrage des Abgeordneten _r~'1i~h_Cl~l __ He!'J~~ {BQ['JD-__ 

NIS 90/DIE GRÜNEN)· Drucksache 12116796 • nicht aufrufen. 

Wir kommen dann zur Mündlichen Anfrage der Abge

ordneten Friedel Grützmacher und Michael Henke (BÜND

NIS 90/DIE GRÜNEN), Abschiebestopp fUr Kurdinnen und 

Kurden in Rheinland-Pfalz- Drucksache 12/6797- betreffend. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
Abschiebu_ng von Kurden gehört zu den derzeit meist diSku

tierten Fragen der Ausländerpolitik. 

So hat sich auch die lnnenminlsterko_nferenz.auf ihrer Sitzung

am 18. und 19~- Mai 1995 intensiv mit der Abschiebung von 

Kurden befaßt. Alle Länder haben versucht, sich. auf eine ein
heitliche Linie zu- verst~ildigen, wobei mir persönlich eine 

Verlängerung des Abschiebestoppsam fi_~bsten gewe~en~wä
re. Dies hatte der Bundesminister des Jnnern aber bereits im 
Vorfeld der Konferenz abgelehnt. 

Die Innenministerkonferenz hat indessen die vom Bundesio

nenminister mit dem türkischen Innenminister getroffenen 

Verfahrensabsprachen, auf die ich später no_ch kurz zu spre
chen komme, begrüßt. Diese Absprachen beziehen sich aber 

nur auf Personen, die sich an Straftaten im Zusammenhang 

mit der PKK und anderen terroristisch_eo __ Organisationen in 
Deutschland beteiligt haben. 

Die Innenminister haben sich dafür ausgeSprochen, auch über 

diesen Personenkreis hinaus in begründeten Einzelfällen 
Möglichkeiten zu Absprachen mit der Türkei und zu sonsti

'gen ""flankierenden Maßnahmen" zu nutzen. Dazu kann in 

geeigneten Fällen zum Beispiel gehören, daß die Kontaktauf
nahme mit türkischen Anwälten bereits vor der Abschiebung 

angeboten und/oder die Rückkehr heimatlichen Organisatio

nen angekündigt wird. 

Dies vorausgeschickt, beantworte ich die Fragen im einzelnen 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Im Gegensatz zu Rheinland-Pfalz hatte Hessen 

Ende 1994 den Abschiebestopp nicht um ein halbes Jahr ver
längert, sondern war ~u einer Einzelfallprüfung übergegan

gen, Es gab also in Hessen keinen förml_ic_b_e:n_t._~-~~bief?esj:_opp. 

Vordiesem Hintergrund hat Hessen daher erstjetzt einen Ab-

schiebestopp für sechs Monate verfügt. Da in Rheinland-Pfalz 
bereits vom 12. Dezember 1994 bis zum 12. Juni 1995 ein Ab

schiebe-stopp bestand, ist eine Verlängerung darüber hinaus 

ohne Einvernehmen des Bundesministers des lnnern nicht 

möglich. Der Bundesminister des Ionern hat aber- ich habe es 

erwähnt - zu meinem größten Bedauern die Erteilung des 

Einvernehmens strikt abgelehnt. Insofern hat Rheinland·Pfalz 

keine Möglichkeiten mehr. 

Zu Frage 2.: Den Ausländerbehörden ist mit ein~m Rund

schreiben des Ministeriums des lnnern und für Sport vom 
9. Juni 1995 folgende Verfahrensweise für die ausländer
rechtliche Behandlung aller Kurden aus der Türkei vorgege
ben worden; 

Kurden, die sich länger als ein Jahr geduldet im Bundesgebiet 
aufge~alten haben, ist die Abschiebung drei Monate vorher 

anzukündigen. 

Soweit eine Zuständigkeit der Ausländerbehörde zur Prüfung 

von Abschiebehindernissen gegeben ist, sind offenkundige 

oder bereits bekannte Umstände, die Abschiebehindernisse 

darstellen könnten, von der Ausländerbe~örde von Amts we

gen zu berücksic~tigen. 

SolltetrOtz der vorgenannten Gesichtspunkte eine Abschie

bung notwendig sein, sind alle ausreisepflichtigen Kurden 

von der Ausländerbehörde zu befragen, ob sie die Informa
tion einer Organisation, eines Anwalts oder der deutschen 

_Ausl~_ndsvertret1,1ng in de_r_}9rkei wünschen. Ist dies der Fall, 
hat die Ausländerbehörde die Kontaktvermittlung in die We
ge zu leit_en. 

Stellt der Ausländer im Zusa~menhang mit der bevorstehen
den Abschiebung einen Antrag auf einstweiligen R:echts

schutz, ist die Entscheidung des Verwaltungs-gerichts über 

diesen Eilantrag im Hinblick auf die besondere Situation der 
kurdischen Volkszugehörigen regelmäß-ig abzuwarten. 

Da den Ausländerbehörden Namenslisten von Anwälten 

nicht vorliegen, wird sich die Ausländerbehörde zur Klärung 
dieser Frage an das InnenministeriUm wenden müssen. Dies 
wird sodann die erforderlic"hen Maßnahmen veranlassen. Ei

riige Anwälte, die zur Übernahme eioes derartigen Mand~ts 

bereit sind, sind dem Innenministerium bereits benannt wor
~en. ln jedem Fall erhält der Abzuschiebende zudem die 
Adressen und Telefonnummern der deutschen Auslandsver
tretungen in der Türkei. 

Bei der Rückführung von Kurden, die sich an. Straftaten im 
Zlfsammenhang mit der PKK und anderen terroristischen Or

ganisationen in Deutschland beteiligt haben, sind zudem die 

einQangs erwähnten Verfahrensabsprachen zwischen dem 

Bundesminister des lnnern und dem türkischen Innenminister 
zu beachten. in diesen Fällen richtet die Ausländerbehörde 

über das rheinland-pfälzische l_nnenministerium und das Bun
desministerium des lnnern eine Anfrage an die Türkei. 
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Die türkischen Behörden teilen daraufhin offiziell mit, ob 
nach den ihnen vorliegenden Erkenntnisse_n der betreffeti.-' 
den Person in der TCirkei wegen eines vor der Abs_chiebung 
begangenen Delikts eine Strafverfo[gung oder Strafvoll

streckung droht und ob gegebenenfa_lls eine Strafverfolgung 
wegen eines Delikts in Betracht kommt, für das nach türki
schem Recht die Todesstrafe verhängt werden kann. 

• 
Ist gegebenenfalls eine ~trafverfolgung zu erwarten, sehen 
die Verfahrensabsprachen vor, daß die türkischen Behörden 
auch überdie näheren Einzelheiten unterrichten. 

Zudem hat die türkische Seite den Betroffenen die Möglich
keit eingeräu-rrit, -j"ederzeit mit einem Anwalt zu sprechen 
und eine ärztliche Untersuchung zu beantragen. _Sofern die 
Zuständigkeit der Staatssicherheitsgerichte geg_e.b~~- ist, wird 
der deutschen Seite vor der Abschiebung mitgeteilt. ob _die 
türkischen Justizorgane die Hinzuziehung eineS Anwalts er
lauben. 

Ich hoffe, daß mit dieser Verfahrensweise die Sicherheit der 
Menschen gewährleistet werden kann. Eine Garantie kann 
aber niemand abgeben. 

Ich bedaure, daß mir eine andere Entsche_idung aufgrundder 
rechtlichen Situatfci"n nicht möglich ist. Ich bin als Innenmini

ster an Recht und Gesetz gebunden. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber, ist bei dem, was Sie gerade zu den PKK
Straftätern gesagt haben, nicht zu befürchten, daß durch die 
Rückfragen bei der türkischen Regierung erst A~fm_~rksam
keit auf das erregt wird, was die Mensch~n _in der Bundesr~
publik Deutschland getan haben und was natürlich im Sinne 
der türkischen Regierung auf jeden Fall strafwürdig ist? Ist es 

nicht gerade kontraproduktiv, solche Dinge zu machen? 

Zuber. Minister des lnnern und für Sport: 

Nein, ich sehe das als eine wichtige Maßnahme an. Im übri
gen wird dies voti dem einen oder anderen Bundesland be
reits praktiziert. Soweit dies nachverfolgt worden ist. gab es 
keinerlei Beanstandungen. 

Präsident Grimm: 

EineZusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Staatsminister, wäre es nicht besser, wenn in der gesam
ten Diskussion Ober die Ab~c;hiebung von Kurden zwischen 
der AbSchiebung -von Asylbewerbern, deren Verfahren 
rechtskräftig _negativ abgeschlossen worden i!ct, und türki
schen Straftätern kurdischen Volkstums~ die wegen schwer
wiegender Verstöße gegen das deutsche Strafgesetz ausge
wiesen und deswegen abgeschoben werden sollen, differen
ziert würde? 

Zuber. Ministerdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Dieckvoß, wir haben uns darum bemüht. 
diese Differenzierung herbeizuführen, weil einige Bundes
länder die Situation in der Türkei erheblich anders einschätz
ten, als dies der Bundesinnenminister macht. Eine weitere 
Differenzi~ru_n_gsmög~ichkeit bei einer beabsichtigten Rück
führung von Kurden sehe ich nicht. Wir bemUhen uns darum, 
das, was an möglichen Sicherungspunkten eingebaut worden 
ist, auch auf diejenigen zu übertragen, die bei uns einen Asyl
antrag gestellt haben, der abschlägig beschieden worden ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abg1?'ordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ich habe eine Frage bezüglich der Einzel
fallprüfung. Gibt es vonseitender Landesregierung für diese 
Einzelfallprüfung bei den Ausländerbehörden, was zum Bei
spiel die InfOrmationseinholung über Abschiebehindernisse 
in den Verfolgerstaaten anbelangt. den Vorschlag oder die 
Vorschrift einer einheitlichen Vergehens- und Verfahrenswei
se, oder entscheidet jede Ausländerbehörde nach ihren Mög

lichkeiten, die sie zur Verfügung hat? 

Zuber. Min!sterdes lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, das wird jeweils zwischen dem ln· 
nenminis~erium und den Ausländerbehörden abgesprochen. 
Insoweit gehe i.Ch grundsatzlieh von einer einheitlichen Prak
tizierung dessen aus, was an Vorgaben gegeben worden ist. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Grützmacher. 

Abg. Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Herr Zuber, ich habe noch eine Frage und verweise in diesem 
Zusammenhang auf ein kürzliCh in Schleswig-Holstein von 
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dem Oberverwaltungsgericht gefälltes Urteil, in c;lem klarg~~ 
stellt wurde: "Das Gericht iStder Meinung, daß unabhängig 

von dem Einzelschicksal des Klägers diesem bei einer Rück

kehr in sein Heimatland"- .,ich zitiere aus dem Urteil- "zu
mindest in den unter Notstandsrecht stehenden Provinzen im 
Südosten asylrechtlich relevante Nachteile drohen. Für -den 

Kläger steht in anderen Teilen derTOrkei. in denen ihm politi

sche Verfqlgung nicht in beachtlicher Wahrscheinlichkeit 
droht, eine inländische Fluchtalternative nach den insoweit 

anzulegenden Maßstäbe.ry nicht ~.ur_\L~.rfJ}giJ.ng.<~ W!c:ne.cht
fertigen Sie_ vor dem Hini:ergru~Q-QL~.i~~ .Vrteils_diß. . .korOroen.._ _ 
den Abschiebungen der Kurdinnen und Kurde~? Wie kann 

man weiterhin die Abschiebung von Kurdinnen und Kurden 

rechtfertigen? 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Frau Abgeordnete Grützmacher, es hat sich keine veränderte 
Slfl.i.3tion seit dem 12. Dezember 1994 ergeben. Wir haben 

von unserer einmaligen Möglichkeit Gebrauc.h gemacht. Die~ 

se Möglichkeit ist erschöpft und am 12. Juni dieses Jahres aus· 

. Zuber, Minister des'lnnem und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rieth, ich will zun~chst noch einmal beto~ 

nen, daß niemand in den Südosten der Türkei abgeschoben 
wird. Das ist klar. 

Im übrigen stehen uns als Quellen die Berichte des Auswärti· 
gen Amtes und die Lageeinschatzung des Auswärtigen Am· 

tes zur Verfügung, die wir jeweils heranzuziehen haben. Zwi

schen dem Innenministerium und den Ausländerbehörden 
werden die anstehenden Fälle zu besprechen sein. 

Ich will au!:h noch darauf aufmerksam machen, daß nicht in 

allen fällen die AuSianderbehörden die Möglichkeit der 

Überprüfung haben; denn nach der Änderung des Asylrechts 

ist natürlich bei einem Teil der in Frage Kommenden diese 
Prüfung durch das Bundesamt bereits vorgenommen wor

den. 

Präsident Grimm: 

gelaufen. Es hat sic.h gegenüber dem $eginn ~Et~ Ab_s_chi~_Q_g':...___ W~J.tera.Zusatzfragen sehe ich nicht. Die Mündliche frage ist 

stoppskeine andere Situation ergeben. beantwortet. Vielen Dank, Herr Minister. 

Genau der Punkt, den Sie aus dem Urteil des Verwaltungsge- _ Wir sind am Ende der fragestllf1de ·angekommen. Die bisher 

richts Schleswig zitiert haben, wird in der lnnenminisferkon- nicht aufgerufenen Mündlichen Anfragen werden entspre· 

ferenz unterschiedlich beurteilt. Insbesondere 9ehen d~r c.hend der Geschäftsordnung des Landtags in Kleine Anfra-

Bundesinnenminisfer ünd der eine oder andere Kollege aus gen umgewandelt. 

dem Kreis der Länderinnenminister davon aus, daß es eine in-
ländische Fluchtalternative gibt. Darauf basieren auch die 
Entscheidungen bzw. Nichtentscheidungen in bezug auf die 
Verlängerung des Abschiebestopps. 

Ich habe- um das noch einmal in aller Deutlichkeit zu sagen~ 

im Gegensatz zu -dem_ Land Hesseri, das keinen Ab:iichiebe· 
stopp ha'tte ~ insoweit haben wir in Rheinland·Pfalz eine an
dere Situation-, keine weitere Möglichkeit, einen Abschiebe· 

stopp zu erlassen. Wir müssen alle anderen Maßnahmen er
greifen, die nach menschlichem Ermessen dazu führen, daß 
diejenigen, die abgesc-hoben werden, in der Türkei keiner Ge

fährdung unterliegen. Sie_wissen, daß i~h eil"! I? andere; A!.l.ff;~,s
sung habe. Mir sind aber insoweit rechtlic.h die -Hände gebun· 

den. 

Präsident Grimm: 

Eineweitere Zusatzfrage.des Herrn AbgeOrdneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN: 

Herr Staatsminister, ich habe noch_ eine Frage zur Einzelfall

prüfung. Welche Quellen stehen den Auslä_nder_bebördeD 
bzw. dem Innenministerium außerhalb der Quellen des Bun
desamtes zur Verfügung, um Abschiebehindernisse aus hu

manitären Gründen doch noch nach grundgesetzlich garan

tierten Regeln gewährleisten zu können? 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

AKTUELLE STUNDE 

a} .,yerpaßte Chancen durch Oaten

autobahnen·Abstinenz" 
auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksach_e 12/6751 -

b) ,.Steigende Defizite der Anstalt für 
Kabelkommunikation (AKK) 

in.Ludwigshafen" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
-- bi--Ucl<Sache i 2/6752-

Zu dem ersten Thema spricht für die antragstellende Fraktion 
Herr Abgeordneter fil-sching. 

Die Fraktionen haben insgesamt eine Redezeit von siebenein
halb Minuten. Der erste Redner hat fünf Minuten. 

Abg. Firsching, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Industriegesellschaft ist auf dem Weg zur lnformationsgesell

schaft. Die lnform·a~ionstechnik gehört zu den wenigen Bran

ch_e_n, die weltweit einen langfristigen Konjunkturauf~ 
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sc:hwung zu tragen verrpögen. Kaum eine _anQe_re Branche 

verfügt in dieser Breite über eine Wachstumsdynamik. Ein im

mer größerer Anteil der Arb~itsplätze wird in diesem Bereich 
entstehen. 

Das wirtschaftliche Potential von Regionen wird z~.,tkü_nftig in 

hohem Maß von der Verfügbarkeit einer geeigneten l~fra
struktur abhängen. Das ist der Grund AgfQr. daß beispi~lswei
se in den USA der Ausbat.! der sogenannten Datenautob:ah
nen zum besonderen Regierungsziel erhoben wo_[den ist. 

Auch in Europa und in Deutschland ist der Einstieg in die. Te
Iekommunikationstechnologie in vollem Gange. Bereits im 
Juli 1994 hat die Kommission der EU ihren Aktionsplan ,.Euro
pas Weg in die lnformationsgesellschaft" vorgelegt. Die 
Deutsche Telekom hat als Teil eines paneuropäischen ATM
Pilotprojekts einen Pilotversuch an 14 bundesdeutschen 
Standorten gestartet. An diesem. !'l~t\Jellen Projekt, das jetzt 
in seine entscheidende Phase geht~ kann ext?mplarisch ver
deutlicht werden, wie wenig Rheinland-Pfalz an der Entwick
lung beteiligt ist. 

(Beifall bei der CDU, 

Mertes, SPD: Wie wenig die uns geben, 
das hätten Sie sagen sollen I) 

- Herr Kollege Mertes, Sie müssen sich dafür einsetzen. Sie 
müssen füf Standorte kämpfen. 

(Frau fritsche. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer legt die denn fest?) 

Meine Damen und Herren, die Standorte dieses Projekts las
sen'sich nämlich wie die Perlen an eine Schnur reihen- eine 
Schnur, die an der Landesgrenze exakt vorbeiläuft. Ich darf 
sie Ihnen aufzahlen: Köln, Sonn, Wiesbaden, Darmstadt, Hel
deiberg und Karsruhe. - Sie merken, kein_e_ dLes_er P:erlen be
findet sich in Rheinland-?fa_lz. 

(Zurufe aus dem .Hause) 

Hinzu kommt, daß die Kooperation rnit France Telekom Qber 
die Knoten Karlsruhe und Stuttgart abgewickelt wird. 
Rheinland-Pfalz is:t dabei, in diesem Bereich die vielbeschwo
rene Brückenfu_n_ktion zwischen Deutschland und Frankreich 
zu verlieren. 

(Mertes, SPD: Blanker Unsinn!} 

Meine Damen und Herren, das Bestürzende dabei ist, daß 
keine Aktivität der Landesregierung ersichtlich ist~ eines der 
Pilotprojekte der D~utschen Telekom in das 'Land zu holen, 
geschweige denn mit anderen Partnern vergleichbare Pr.ojek· 
te zu entwickeln. 

(Mertes, SPD: Wir sind seit drei Jahren 
hinterher! Seitdrei Jahren werden 

wir abgewimmelt!} 

Diese ,verhängnisvolle Abstinenz der Landesregierung wird 
fatale Auswirkungen aÜf die Zukunftsfähigkeit unseres Lan
des-als Wirtschaftsstandort der Zukunft haben. 

- Herr Kollege Mertes, ich sage Ihnen das. Sie wissen offen
sichtlich !lic.ht, worum es geht. 

(Beifall der CDU) 

Der Bundestag hat zu dieser Frage eine Enquete-Kommission, 
die CDU-Bundestagsfraktion eine eigene Arbeitsgruppe und 
der Landta·g Baden-Württemberg eine Enquete-Kommission 
eingesetzt, qie Länder Baden-Württemberg und Bayern ma

chen Pilotversuche, 

{Zurufe von der SPD) 

da_s Saarland - aktuelle Meldung, die mich gestern erreicht 
hat- einen Pilotversuch. Alle Länder um uns herum machen 

. Pilotversuche, nur Rheinland-Pfalzenthält sich in dieser wich
tigen Frage für die Zukunft vollständig. 

(Zurufe von der F.D.P.) 

Si!! wissen, yvie wichtig diese Projekte für die Zukunft sind. Sie 
wissen, daß an Standorten, an denen diese Pilotprojekte 
stattfi~den, auc.h in Zukunft die Schwerpunkte der Entwick
lung sein werden, Diese Entwicklung läuh an uns völlig vor
bei. Meine Damen und Herren, wir fordern die Landesregie
rung auf: verschlafen Sie nichtden Zug derZeit wie bisher. 

(Beifall bei der CDU) 

Entwickeln Sie Konzepte, die ~ie Teilnahme des Landes an 
_der aktuellen Entwicklung der Telekommunikationstechnolo

gie siche~n. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Schaffen Sie die Voraussetzungen dafür, daß die Datenauto
bahn nicht - wie früher die asphaltierten Autobahnen - an 
Rheinland-Pfalz vorbeiführen. _ 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Grimm: 

für die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Klaus-Jürgen 

Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Dam_pn und Herren! Herr Kollege 

Firsdling, mir erschließen sich nach Ihrer Rede zwei Sachen 
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nicht~ einmal worin die Aktualität Ihres Antrags bestehL Sie 
haben ein Modethema _besetzt und an der _Sa_che völlig vor

beigeredet. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Danll haben Sie über verpaßte Chancen durch Daten
autobahn-Abstinenz gesprochen. kh denke, dieser Vorwurf 
ist derart absurd, daß man nur laut lachen kennt~. Dieses La

chen war auch sicherlich gerechtfertigt. Die Landesregierung 
wird Ihnen nachher die Aktivitäten Ihrer Informations- und 

Kommunikationstechnologie-tnitiativen erla-utern. Ji:h d_enke, 

dann werden Sie eine ganze Menge von dem mitbekommen, 

was Sie offenbar in Ihrer Arbeit verpaßt haben. 

Meine Damen und Herren, obgleich die _meisten Menschen 

schon an der ProgramrTiierung ihres. Videorecorders schei

tern, reden sie stundenlang mit wachsender Begeisterung 

über Online, Multi-Media, Datenautobahn und Telekommu

nikation. Eine regelrechte Euphorie überfällt die Leute, wenn 

von Internet, Compuserve oder Datex J, dem-früheren Bild

schirmtext, die Rede ist. 

Sind aber die Bürgerinnen und Bürger und die Politik auf die 

künftige- Informationsgesellschaft vorbereitet? -Die Entwkk

lung zur lnformationsgesellschaft, die insbesondere durc.h 

neue Techniken und Dienstleist_ungen im Multi-Media

Bereich geprägt werden wird, darf nich~ zu ein~r _Zyve_i_~Jas_-:_ __ 
Sengesellschaft führen, in der der Zugang zu den neuen T~ch

nologien u,nd deren Nutzung nur für einen Teil der Bevölke

rung möglich ist. Um eine solche Zvveifeil_ung z~ verh_ind_ern~ 
müssen iin Rahmen der Regulierung gleiche Chancen fOr alle 
Bürger und ein fairer Zugang zu nioOernen lnfornlatiOns

und Kommunikationsdiensten ermöglkht werden. Dazu ge

hört vor allem die BereitStellung einer breitbandigen Infra

struktur. 

Von großer Bedeutung für die_Durchsetzung nel!er Die~.~tle:i

stungen in der Telekommunikation ist eine breite Akzeptanz 
in allen Schichten der Gesellsc.haft. Nur muß man sich klarma
chen, worum es überhaupt geht. Wenn die Neuerungen be

schworen_ werden, die eine moderne Tele:kommunikations

lnfras.truktur mit sich bringt, etwa mit dem populären Stich
wort "Datenautobahn" wird derzeit vor allem über wenig 

rasch profitable Multi-Media-Anwendungen gesprochen: 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Für 

große Konzerne!) 

-Für große Konzerne. 

Über die Vervielfachung der Fernsehkanäle Near-Video-on· 
Demand, Video an Demand oder Computerspiele, also über 

Unterhaltungsangebote. Es geht aber um viel mehr. Es geht 

-das wird Ihnen nachher Herr Zuber erläutern- um die Ver
netzung von Schulen, von AuSbildiiilQ:-Sstätten, von Ho"chs_cbu

len, von Bibliotheken, von Arztpraxen, von Krankenhäusern, 

von staatlichen .stellen und Verwaltungen mit dem Ziel, eine 

neue Form der Kommunikation der Datenbewältigung und 

der Effizienzsteigerung möglich zu machen. 

(Beifall bei SPD und f_D.P.) 

Mein_e Damen und Herren, dazu bedarf es Entscheidungen 

über Regulierungen, aber auch über Deregulierungen. Es 

geht um Datenschutz, es geht um Verbraucherschutz, es geht 
um Mißl;lrau_ch v6n Marktmac.ht. 

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

Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktion hat eine Bespre
c.hung über die Eckwerte einer neuen Telekommunikations

ordnung im Aussc.huß für Wirtschaft und Verkehr beantragt. 

Wir wollen mit unserer Initiative sic.herstellen, daß eine Infor

mationsgrundversorgung in der Bevölkerung skhergestellt 

wird - ein eminent wichtiges Anliegen für ein Flächenland 
wie R.heinland-Pfalz. 

Meine Damen und Herren, ich rege an, daß im Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr oder im Medienpolitischen Ausschuß 

oder in beiden zusammen eine Anhörung stattfindet, in der 

wir über dieses Thema abseits von diesen aktuellen Diskussio

- nen hier im Landtag elnrn~_l__b_eraten sollten, 

Nun zu einem Thema, das auch das Selbstverständnis der Ab-

9~9r:dneten jn __ c;li~ser:n _Parlament berührt. ln der jüngsten 
"At,.~s_g~be der ~omputer-Zeitschrift ,.Chip" schreibt der Chef

red akteuer Rainer Grabowski in seinem Leitartikel: "Anders 
a)_s_et_~a_d_ie l,J_?A-Staatenlenker Bill Clinton und sein Vize Al 
Gore sind weder der deutsche Kanzler noc.h sein Stellvertre
ter l.fild :s·choi.i- gar-- nicht ·aer -Abgeordnete XY heute ,Online' 

zu erreichen." Er schreibt weiter, ,.daß im Parlament, wo die 

wii::htigste politische Arbeit geleistet wird, die Möglichkeiten 
schneller Online-lnformationen und -Kommunikationen 

. nicht genutzt werden, finde ich erschreckend. Die paar SteU
.~rta)er für IT!.ehr Modems und Telefonkosten wären sid1er 
gut angelegt." 

(Glocke des Prii.sidenten) 

-He-rr Präsident, ich komme zum 5-c.hluß. 

l<h halte diese Kritik für gerechtfertigt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD)· 

Wir .sollten .uns wirklich einmal darOber unterhalten, ob wir 

es uns als Mitglieder des Parlaments leisten können, auf dem 
IDform_ations·Highway 

(_Me_rtes~ SPD: Mit dem Dreirad zu _fahren!) 

Abstinenz zu üben. 

1cry bedanke mic.h. 

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

Meine Damen und Herren, als Gäste im Landtag begrüße ich 

Mitglieder des Arb'eitskrelses de.: eva_ngelischen Frauenhilfe 
Gebhardshain-Eikenroth- herzlich willkommen- und 

(Beifall im Hause} 

Mitglieder des CDU-Gerheindeverbandes Waldfischbach

Burgalben. Seien Sie herzlich begrüßt! 

(Beifall im H.ause) 

Für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN e"rteile ic.h der Kol

legin Frau Fritsche das Wort. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ähnlich wie dem 
Vertreter.der SPD-Fra_ktion entzieht skh mir auch die Aktuali

tat dieser sogenc:mnten Aktuellen Stunde. 

(Bische!~ CDU: Er hat doch am Schluß 

bestätigt~ daß das aktuell ist!) 

Aber Herr Kollege Lais hat auch deutljch 9~macht, ~~ß wir in 
eine Diskussion einsteigen riiüssen. ich befürworte auch, daß 
wir uns in einer Anhörung mitdiesem Thema auseinanderset
zen müssen; denn es sind in diesem Bereich noch sehr viele 

Fragen offen. Das müssen Wir e"itima\ sehen. 

Meine Damen und Herren, die rasante Medienentwkklung, 

die technische Faszin_ation voi1 Multi-Media und digitale Da
tenautobahnen hat viele in ihren Bann gezogen. Diese Ent
wicklung bietet zum einen Chancen zu~ Verbesserung dezen

traler Strukturen und auch einer interaktiven Informations
struktur, birgt aber zum anderen- das ist wichtig- auch viele 
Risiken. kh will einige nennen: Den Verlust von ~ra_di:tionel

len Orten gesellschaftlicher Kommunikat[on, Isolation der Ar
beitnehmerinnen, ungeschützte Arbeitsverhältnisse, Verlage
rung von Dienstleistungen _ins billige Ausland- Sie wissen viel

leicht, daß jetzt schon Software in Indien hergestellt wird, die 

dann auf dem deutschen Markt vertrieben wird- oder Sozial
dumping und nicht zuletzt die vielen Datenschutzprobleme, 

die wrr hier arisprecheiil müssen. 

Herr Lais hat zu Recht darauf hingewiesen, daß wir auch nicht 

vergessen dürfen, daß nur ein Teil unserer Bevölkerung, näm
lich nur die Computerbesitzer, die neuen Angebote nutzen 

können. Dies bedeutet: Die nicht vorhandenen Möglichkei.

ten von PartizipatT60 könnten in unserer Gesellschaft große 
Probleme aufwerfen. Wir kommen zu einem ganz neuen 
Punkt, einer Zweidrittelgesellschaft, wenn wir darüber re

den, daß es eine Form von lnformations_habenden und eini

gen, die keine Information haben, gibt und dementspre-

chend nicht am demokratis_chen Prozeß teilnehmen können. 
Der PC entwickelt sich für uns alle hin zu einem universellen 

Werkzeug. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Nicht für alle!) 

-Für einen Großteil, für einige, Herr Dr. Schiffmann.lcl1 den
ke, für mich auch.ldl arbeite sehr viel damit. 

Der superschnelle Datenzugriff und auch der Austausch mit 

Hilfe von (()mputernetzen S(heint für viele den Weg in eine 

bessere Zukunft zu weisen, während sich Internet und andere 
Netze, wie sie Herr Lais eben aufgezählt hat, in eine Situation 

begeben. bei_ der es eine sehr starke Kommerzialisierung 
gibt. Wir müssen aufpassen, daß wir dort nicl1t einen großen 
Quelle-Katalog oder so etwas wie einen großen Oberwachten 

Supermarkt bekommen. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Siesagen schon, 
was fUr uns gut ist[) 

~Herr Reisinger, hören Sie doch erst einmal zu, bevor Sie an

fangen zu schimpfen. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Ich höre zu, 

deshalb meine Be,merkung!} 

kh denke, es ist eine Gefahr, wenn die Unternehmen Persön
lichkeitsprofile von uns erstellen können. Der ehemalige hes

sische Oatensc\:1utzbeauftragte, Professor Simitis, spricht in 

dem Zusammenhang nicht umsonst von gläsernen Fahrern 

auf den Datenautobahnen. 

Überprüft werden müssen daher auch intensiv die Auswir
kungen auf die Persönlichk~itsrechte. Die Möglichkeiten des 
Datenschutzes müssen auch dahin gehend OberprOfi werden, 

ob man technische Sicherungen direkt vor Ort einbaut, näm
lich in den Vermittlungsstel1en, also dort, wo die Technik ein

greifen kann. 

Zu den polizeilichen Dingen hat gestern Herr Henke im Zu

sammenhang mit den Dateninformationszentren etwas ge

sagt. 

Herr Lais hat eben auch zu Recht gesagt, daß wir nicht in 

einen vordergründigen Informationsenthusiasmus Und Jubel 
Ober eventuelle Arbeitspätze durch Datenautobahnen verfal

.len sollten, sondern wir werden als GRÜNE in diesem Zusam
menhang _sehr kritische Fragen stellen. Das bedeutet aber 

nicht und in keinem Fall eine Ablehnung oder Verweigerung 

der neuen technischen Methoden, Herr Professor Reisinger, 

wie man uns das von der F.D.P. gern unterstellt, 

.<Prof. Reisinger, F.D.P.: Es läuftaber 

darauf hinaus!) 
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sondern wir wollen eine Folgenabschätzung und Prüfung auf 

soziale Verträglichkeit, und das schon sehr lange·:--

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das wollen 

wir auch!) 

Herr 'Professor Reisinger, deswegen kann kh Jhre Anwürfe in 

diesem Zusammenhang nichtmehr hören. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/D!E GRÜNEN) 

Medienexperten verweisen zu Recht auf die viele_n_oe_gativen 

folgen der neuen Techniken, welche das Sozialverhalten der 
Menschen auf noch nicht abschätzbare Weise_ ver_andern Vl(e[-_ 

den. Anzunehmen ist, daß die künftig geschaffenen Medien

welten die Konsumenten menschlich weiJ:.e.r_isoll~ren; kh ha

be das am Anfang schon ausgeführt. Zwar eröffnen sich nE:_!'ue_ 
Erfahrungswelten und Wissensbereiche. Allerdings muß __ ge~ 

währleistet werden, was Medien an verläßlichen lnforrn<üio~. 

nen bieten. Auch dürfen wirtschaftlich.e und kom.m.etzie.ll.e.ln~ 

teressen der Netzbetreiber nicht das soziale Gefüge unserer 

Gesellschaft zerstören. 

Schließlich muß auch gewährleistetwerd@n ~das ist ernerd er 

wichtigsten Punkte ~. daß alle Mens<he_n_ eine _ao_gemessene 

Medienkompetenz haben, das heißt, so, wie wir schreiben 

und lesen lernen, müssen wir lernen, mit den neuen Medien 

umzugehen und diese Medien auch __ verantwortlich z:u nut~ 

zen. 

Ich möchte mit einem Satz von Kurt v~n .Haa_nm s~h.ließen 

und zu 5 % irgendwQ einmal ansatzweise auch Chancen seM 

hen, die in Innovationen enthalten sind. Das ist das Problem, 

das ich, wie ich glaube, immer zu Recht anspreche. 

(Beifall bei der F.D.P.-

Dr. Schiffmann, SPD: Da haben Sie 

nicht ganz zugehört~ Das war 

schon differenziert!) 

Noch eine Vorbemerkung zu der völlig indiskutablen Art und 

Weise, wie die CDUMFraktion mit parlamentarischen Mitteln 

heru_mmanipuliert, 

(B(s.;hel, COl): Leisten Sie 

doch Ihren Beitrag!) 

die_~igent_lich für sol~he Spielchen viel zu schade sind. Bis geM 

ster'n wußte:.ich_noch.nicht- .i~h glaube, die anderen Kollegen 

--~9M.ili.ni.c:.i":t~ .. ~ .... Y.Y~Iche:. .~onkr.~.~ Fragestellung hinter dem An
'trag der COU~Fraktion steckt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD M 

Bis-chel, CDU: Das •ist kein Antragl) 

-Es ist ein Antrag auf eine Aktuelle Stunde, Herr Bische!. 

Al.lf meine Rückfr~ge bei dem Fraktionsvors_itzenden der CDU 

h~he ich außer allgemeinen Floskeln nichts Konkretes erfah

ren können. Dazu kann ich nur sagen, daß sich die CDU

. fr:al<J.i9n. :!~lbst unQ ~wdu.Jns_ kos~!:lare Zeit stiehlt, 
~ ich zitiere-: .. Bewahren vitlr uns_ s-o~iE-LPhar:rtasi~ eJn.eiS.._e[ts__, _______ _ 

die in der Multi-Media~Entwicklung _liegenden Chane.en zu 

nutzen, und andererseits intelligente Lösungen zur Eindäm~ 

mung der. damit verbundenen sozialen Risiken zu finde_n.'' 

Ich danke Ihnen für lhreAufme_rksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinZelt bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

Für die F.D.P.~Fraktion spricht nun Herr Abgeordneter Pro

fessor Reisinger. 

Abg. Prof. Reisinger, l=.D.P.: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine _sehr geehrten Dßm.e.n 

und Herren! Frau Kollegin Fritsche, Ihr Pr6bler:n ist, um Ihre 

Bemerkung von eben zu kommentieren, daß Sie z~ 95% 

- das ~ann man wahrscheinlich in Ihrer Rede nachlesen M Be

denkenträger sind 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Gottsei Dank! Einer muß die Bedenken 

tragen, -Herr Reisinger[) 

(B~if~llb_ei F.D.P. und SPD) 

wen_ri s_ie_ eine Jh~matik, die ei.gentlich einer fundierten und 

einer gründlichen Debatte bedarf, falls man der Thematik 

Kommunika.tiQJ1.snetze in_ s_einer hohen B~deutung für unsere 
Wirtsc.haft und auch für die Gesellschaft, auch was die Daten

schutzprobleme betrifft, nur annähernd gerecht werden will. 

mit dem dafür völlig ungeeign~ten lnstrl,!f11ent einer Aktuel~ 

len Stunde angehen will. Ein.e solche Aktuelle Stunde wäre 

nur dann gerechtfertigt, wenn man eine konkrete und ak

tuelle Fragestellung aufgegriffen hätte. Dazu war - wie ich 

schon gesagt habe- bis gestern nichts zu erfahren. 

Wenn es um die Konzeption der Landesregierung geht, was 

die Implementierung und Nutz~ng von Kommunikationsnet

zen betrifft, so hat Minister Zuber gest!"rn bei der Debatte 

~um Datenin_formationsz_entrum schon einiges gesagt. Er 

wird ~ so nehme kh an - nachher detailliert vortragen und 

nachweise-n, wie absurd Vorwürfe von Versäumnissen sind. 

Aus meiner Sicht wird dabei klar werden, daß die Landesre

_g_ler~-~g für die Ve_~altung des Landes schon längst die 

Grundlagen für ein innovatives, schnelles und leistungsfähi

ges komrriunikationsnetz. gelegt hat und damit in ihrem Ver

antwQrtungsbereich den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz 

zukunftssichernd gestaltet. Sie wartet da_mit nicht auf das aus 
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der Sicht der Liberalen viel zu spät gesetzte Datum 1998 mit 
dem endgültigen Wegfall der Telekom~Monopole im Netz. 

(Beifall der F.D.P.) 

Bei den Endgeräten hat sic;h schon gezeigt, welche Dynamik 

und welche Vorteile für die Nutzer mit dem Wegfall der MoM 

nopole verbunden sind. Für uns Liberale ist dabei vor allem 
ein ganz entscheidender Gesichtspunkt, -daß einStaatliches 
Monopol nicht durch ein Oligopol der großen EnergieM und 

Technologiekonzerne abgelöst werden wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir bitten deshalb die Landesregierung darum, alles zu Wn, 
um eine für alle vorteilhafte marktwirtschaftlkh~ Wettbe
werbssituation zu sichern. 

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

Für mich waren Meldungen über _Beschwerden der Großkon

zerne darüber, daß sie bisher noch au~ den Endnetzen im Be~ 

reich der letzten 600 Meter vor den Endnutzern ausgesperrt 
sind, ein AlarmsignaL kh frage: Sollen nun auch noch unse
renmittelständischen Kleinuntenlehmen die letzten Chancen 
genommen werden, um in einem Bereich ihre Möglichkeiten 
zu nutzen, der im weiten und zukunftsträchtigen Feld der 
Kommunikationssätze für sie quasi ma·ßi;feschneidert ist? Wir 
von der F.D.P.-Fraktfon werden jedenfalls Wirtschaftsminister 
Rainer Brüderle und _die Landesregierung insgesamt sowie 

auch denen in der Bundesre9ierung, die dabei die Interessen 
des Handwerks und des Mittelstands wahren wollen, den 
ROcken starken. 

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

Meine Damen und Herren, ein untrügliches Zeichen für einen 
funktionierenden Wettbewerb ist nämlich Vielfalt. Wir wol
len die Vielfalt, auch im Markt der KommUnikationsnetze. 
Dies ist sehr wohl mit einer vernünftigeil technischen Stan
dardisierung unter Bew~ltigung von Schnittstellenproblemen 
vereinbar. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wer dies anders behauptet, verfolgt nur seine eigenen Mo
nopolisierungsabskhten, denen wir einen ordnungspoliti
schen Rahmen entgegensetzen müssen. 

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

Präsident Grimm: 

Für die Landesregierung spricht nun Innenminister Walter 
Zuber. 

Zuber, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren[ Ich 
habe mich sehr selten auf eine Aktuelle Stunde so gefreut 
wie auf diese. Die CDU wirft der Landesregierung verpaßte 
Chancen bei der Einrichtung von sogenannten Datenauto
bahnen vor. Wie obskur dieses Unterfangen und dieser Vor~ 
wurf sind, läßt sich in einer einzigen Feststellung zusammen~ 
fassen. Am 12. Juli werde ich gemeinsam mit dem Vorstand 
der Deutschen Telekom nach einer EG-weit erfolgten Aus
Schreibung den Grundstein für das bundesweit und vermut
lich auch europaweit umfassendste und modernste Hoch
geschwindigkefts- und Hochleistungsdatennetz für die Ver~ 
waltungen eines Bundeslandes legen. 

(BeifaH der SPD und bei der F.D.P.
Zurufe von der CDU) 

D!e Landesregierung hat schon frühzeitig erkannt. daß eine 
optimale Telekommunikationsinfrastruktur eine der wichtig
sten Voraussetzungen dafür ist, 

(Bische!, CDU: Sie sind gar 
nicht zuständig I) 

ein Flächenland wie Rheinland~Pfalz als erfolgreichen Wirt
schaftsstandort zu erhalten und auszubauen. Mit dem neuen 
La.i"1desdaten~ und Kommunikatio-nsnetz will das Land Vorrei
ter und Wegbereiter für eine solche Entwicklung sein, an der 
alle Teile unseres Landes teilhaben können. 

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

Wir wissen, daß der Startschuß für den künftig völlig neuen 
Markt der privaten Telekommunikation schon vor dem Weg· 
fall der Telekom-Monopole nach 1998 in Wahrheit längst ge

fallen ist. 

(Beifall bei der F.D.P.-
Prof. Reisinger, F.D.P.: So ist es[) 

Bereits jetzt bereiten sich vor allem die Energiekonzerne, 
aber auch die Deutsche Telekom mit ihren internationalen 
Partnern mit gewaltigen Investitionen auf diesen neuen 
Markt vor. Solche privaten Daten-Highways dürfen aber nicht 

nur dort bestehen und entstehen, meine Damen und Herren, 
wo dies etwa zwischen Ballungsräumen und GroßstanPorten 
für Industrie und Gewerbe besondsers lukrativ erscheint. 

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

Vielmehr darf bei dieser Entwicklung die Fläche unseres Lan
des nicht auf der Strecke bleiben. 

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

Ich erinnere an das, was der Herr Ministerpräsident bei der 

Eröffnung des Bundesamtes für Post und Telekommunika· 



• 

; 

Landtag Rheinland-Pfalz-12. Wahlperiode-113. Sitzung, 30. Juni 1995 8793 

tion in Mainz Anfang Juni erktärLb.~t~_Y'l.i~_~vy~erdep_..§tl_~ -~"~<;L_,_. _ lieh eines qualifizierten ZL,Jgangsschutzes, 

den Bund aus seiner verfa~H•_n.9.sx.~.~h.1U.~-~-~-"- Veran~~q.l!~9__:~--~ ~-~};;;~~f9~~~~~-~~~·-~-~~·-~-;~~·7t~ll~~-· -·. '"' 
die die hoheitliK 

für flächendeckend ~ngern~~~ng . .!!.u9 ... iti!ll.~ichen9..rt..Oie",ns,.,t~-__ _ 
Ieistungen der Telekommunikati.on nicht entlassen. Dieser ... -·--. -z-s;rf;!id;;SPÖH~;;d"d~~ F.o.·P.) 

Auftrag hat sich mit __ d_er 6ff.n.!.IJJ9 . .d ... ~~JY'Larkt~_s_jür _g_ie Tele-
kommunikation nicht .erl.edigt .. sQJ:Id~ro. ~r i~t~Q9.esk~ts ~--Mit. dem n~~~-;--L,~~desd;t;;~-etz -h~t die Landesregierung 

, - - •~~· '''n"'••-'-'"'""'''"'~'''""'""'""'"-"''"""'~"--••••~•~,.,•'n·~••••,. '-,-• , 

Kampfes um lukrative Marktant~Ut? .. ~.~~!-!.~II~.r_g~'!!:Ü?:... _ damit das initiiert, was vor dem Wegfall des LeitungsmonoM 
-·-·-··----p~!;d;;t;i~-k~-~- ;;öQITch-·iSti ·er~ hOchmodernes Netz, auf 

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

Die Landesregierung ihrerseits hi!_t al?~r~_berei~_.e_if"l_g_ej_ei~~~, 

was zurZeit überhaupt möglich ist. Der Mini:;terra:t hat schon 
im November 1993 im Zusammenhang ITilt d_e~ Ers.~_cbtul}g ~~s __ 

das_ bei Bedarf auch weitere abge$chlossene Netze aufge
schaltet werden können. 

.. (Beif~ll der SPD und der f.D.P.) 

Daten- und lnfprmationszentrumS l?(j!3~biQS.~_e_!l~ -~i~ __ p_i_~l-~~-9- ·-·----~~ .. ~-~§.':_n_~~ -~t-~~_int~ressant s.ein, um das Netzsystem für die 

getrennt voneinander betriej;)eQ!?rJ .fl.,ä.~_tl,~;tn.Q~~-~~nd~~Q. !?~.!~~,;;.., ..... ~ , ..... ,.~.~~~~~ ~.C??:~.n~.9.n~~L\lf!l.~!·~-u-~~-s_t~~· 
netze des Landes, nämlich d~i ['le-tz -~~S ~a~-~~~re~-~~~n~~~-~.:_---
trums mit Anschluß der nieiste;[l staC!:tli,ci1t?'l.l!n4 .. ~1.!e.r_~a.!-;IPt:. ~_it .. ~iese-:!1 ~etz hat di~ ~and~sregierung gleichzeitig aber 

amtlich verwalteten kommunale_n ~te_llen" rr1!- in~~g_e~~-!1:1-~.-- a~~ ___ eil'!_e"w~~-~-~~~i~he ~orau~investition für den privaten Be-
.573 Endstellen und 5 70.0_Bjl9sc.hirm~n~.P.a.~.J~g_t6 .. S!~E .. ~teu.er.:. ..... ;., ___ ..f~~~.r!.9...9~.':'1i~ .. !~.!.Y~~-~~-~~J.~vestiti.on ~Ur die Zukunft des 
verwaltung für 37 Finanzamter mit i~sgesamt rund Wirtschaftsstandorts Rheinland-Pfalz getätigt .. Durch die 

8 000 Bildschirmen spwi.e ... cli.c;::,..f.ijs;h.s_pe_zifischen Netze fü_r di.e ~e~~!l'lford~rungen_des Lan.des hab~n vvir die Telekom näm-

Polizei und für Oen Katastrophen~~h-~~_Z_l!nter _gj~c!JJ~-~- c!~~-·-- __ l_i_c_~--~~!~_f'll_~_ß~~ _j_h~~ ~-~~!_u_~_!~.sverbindungen l?is in die Fläche 
Fernsprechsondernetzes d_e_r eo.lize_l, T!i .. _~~~ _ ~inf:t~~ii_!~~~L~-~ --~!,!l_tL~l~~-~-h_~~-e~~~-__ K_apa~_!t~t~n auszustatten, ?aß die hohen 
Daten- und Kommunikatlonsnetz __ Rhej_~J~rtd"~~_f<!_l~~-~?e:t ~-- Anforderungen des Landesnetzes erfüllt werden. Meine Da-

_-~en ~~d--~~~~~~-~-i~~~-~~~t es z~gl~i~h ·möglich, die gleichen führ_en. 

Damit wurden - so früh .es di~~~L~!l.q~s.!~_g_i_e:et,-LI')9_n_:!_Ci9li~-----

Leitungen mit eJgenerTechnik für di.e Ük;lertragung von Spra

s;b_e:,. [)_at~n_ und Video ~naQhängig_und abgeschottet vom 
landesn~t; -a·u~-k -p~iv~ten -N·u-izern mit eUropaKoder weltwei· war- die Weichen gestellt, um optimale Grundlagen für die 

Integration der Kommunikationsbedürfnisse w schaffen. 

(Beifall der F.D,P.) 

Das künftige Landesdaten netz. ~~ist~t me:hJ. ~.1$ .. S,ogen~nnte 
Daten-Highways zwischen einfgen Großstan_dort~n. meine 
Damen und Herren. 

(Beifall derSPD und d.er F.D,P.
Mertes, SPD: So ist es!) 

ten Verbindungen anzubieten. 

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

Da~ 1;-andesnetz hat also eine erhebliche Vorausinvestition 
veranlaGt, d_i-e auch d':'1l privaten Bereich - auch in der FläK 
c~e- zugut~omm~ kann. Damit eröffnen sich nicht nur der 

Telekom, sondern nach 1998 auch anderen Anbietern Anrei
Ze, die Netzstrukturen des Landes für den Aufbau eigener 
kommerzieller Netze zu nl!tzen, ohne die Funktion oder dte 

Sicherheit des Landesnetzes zu beeinträchtigen. Das ist das 
Entscheidende . 

. Das neue Landesd.a.t.en- und Komm.l,l_l'ik_aj:JQ.D~!l~~;z~ v.t!r~ .. ~.IL ... 
multiprotokollfähiges, das heißt herstellerunabhängiges 
Hochgeschwindigkeitsdatennetz sein, 

Damit wird zugleich ein wesentlicher und entscheidender 

-~-~c ~. _. -. ~- Grunc;Jstein zur Yersorgung des Landes mit modernsten Ein-
-ric-h1:Un9eri----,-der-Tele·k~~-mUnikatio(1- über. die gesamte Fläche 

(Beifall der SPD und der F.D.P.) . gele,9t. O_brigens kann auch das Landesnetz nach 1998 g_egeK. 
benenfalls auf andere private Anbieter ganz oder teilweise 

Das Netz integriert also alle in ~en Verw.:l!t~n_gen beste~~':'-:-_ _ umstellen, :w~nn die Leitungskosten dort günstiger sein soll-

den Systeme 'und eröffnet h_och,rn_Qd.e.r.f:l~e ___ Q~~.r:tr.e.a.!:!E!ID~,"""'"'"'J~/l;~u·•·-'"''"'·~·"", ·'-·""""~""''·--'" •- .. 
niken fUr Daten, s·prachen und s.odann q.u):h. .. Y.i~~Q .. P.i=l.~ .. !\1~1?:. 
wird in ein Ringsystem zwischen den Städten Kaiserslautern, 

Koblenz, Ludwigshafen, Mainz und Tri·er·geschaltet tJnd_vo_n 
dort aus mehrstufiQ in die Fläche gE;!führ-,:., 

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

Meine Damen und Herren von der Union, zu erwähnen ist, 

daf} _sich f,ür die techni~.cbe.n. Ne.uerungen des rheinland· 
pf~lzischen Daten':let-~es- lä~gst auch andere Bundesländer, 
wie Baden-Württe.mb.erg, Hessen, Brandenburg und 

Mecklenburg-Vorpommern, interessi~ren. Eine entsprechen
de Nachfrage bei den privaten Nutzern kann nur dann erlt
stehen, wenn_ in verschiedensten B~reichen Anwendungs-

Meine Damen und Herren, das_ N~t~ ~rfüllt aJI~ SJfb~.r~~!ts::_. __ .. ____ IJ1.§9!~-~~~!.it~n_ypr~-~-ri~-~':lsind, die ~uch qualitative Verbesse-
Datenschutz- und Verfügbarkeits~nfQr_der_U_f\_g~n __ ~nsch]ieß-~- rung~~!9r die_!"J~_!~er darstellen. 
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Die Notwendigkeit, durch entsprechende Anwendungen für 

eine Auslastung der Netze und damit auch deren Finanzie- . 

rung Sorge zu tragen, wird_ auch auf europäischer Ebene in
tensiv diskutiert. Dazu ist von der KommisSiOn unter anderem 
ein Bericht .,Europa und die globale lnformationsgesell

schaft" erarbeitet weiden. Die Landesregierung befaßt sich 

intensiv mit den Empfehlungen, die dort für konkrete Maß

nahmen enthalten sind. Dabei geht es belspreisweise um Te
learbeit, Fernlernen, Netzwerke für Hochschulen und For

schungszentren, Telematikdienste für kleine und mittlere Un
ternehmen, Straßenverkehrsmanagement, Flugsicherung 

und Netze fürdas Gesundheitswesen. 

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

ln Zust~ndigkeit Qes Wirtschaftsministeriums sind in diesem 

Zusammenhang in einem gemeinsamen Ges:präch mit Vertre
tern der Kommission und rheinland-pfälzischer Unterneh

men, Forschungseinrichtungen und Verwaltungen die Mög
lichkeiten für eine Beteiligung an Telekommunikations- und 
lnformationstec.hnologieprogrammen ausgelotet worden. 

Zwischenzeitlic.h sind hieraus bereits sechs konkrete Projekt
beteiligungen rheinland-pfälzischer Einrichtungen erwa_c.h

sen. 

Darüber hinaus beteiligt sich das Land ini' Bereich der Me

dientechnik bereits seit 1991 über das Wirtschaftsministerium 
an einem länderübergreifenden Forschungs- und Entwic.k
lungsverbund zwischen Wissenschaft, Wirtschaft und Me· 

dienanwendern. Ergebnisse aus diesem Forschungs_verbund 
sind im übrigen sowohl in' das baden-wQrttembergische 
Multi-Media-Projekt eingeflossen als- auch- in k0-r1krete wirt

schaftliche Anwendungen in Rheinland-Pfalz. Insoweit war 
das Land bei den Vorarbeiten für dieses Projekt in Baden

Württemberg beteiligt. 

Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir reden nicht nur, 

sondern wir treten auch den konkreten Beweis dafür an, daß 
Rheinland-P'falz auf dem Weg ist, das innovationsfreundlich

ste Sundesland zu sein. 

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

Meine Damen und Herren von der Union, wer welche Chan· 
cen verpaßt hat, m9gen dann andere entsc.heiden. 

(Beifall der-SPÖ Ufid der F.D.P.
Zuruf von der CDU: Genau fJ 

Präsident Grimm: 

Nun spricht n?ch einmal Herr Abgeordneter FirSc.hing. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Jetzt bedankt er sich!
Mertes, SPD: Jetzt reißt er es raus!) 

Abg. Firsching, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
war interessant, mitzuerleben, welc:hen Eiertanz einige Vor
redner aufgefUhrt haben, 

(Beifall der CDU-

Mertes, SPD: Oh Heiland, reiß die Himmel 
auf und schmeiß Hirn runter!) 

indem zun~chst die Aktualität der Aktuellen Stunde bezwei

felt wurde, um sodann selbst darauf hinzuweisen, wie aktuell 

diese gesamte Thematik eigentlich ist und wie drin9e-nd not
wendig es ist, daß sich dle Ausschüsse des Landtags mit die
sem Thema befassen. 

(Beifall der CDU-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Wie viele platte 

Sprüche haben Sie denn noch?) 

lc.h kann nur sagen: Wenn die Ausschüsse des Landtags end

lic;;h mit dieser Problematik befaßt werden, dann hat die Ak

tuelle Stunde ihren Zweck doch bereits erfüllt. Endlich be
wegt sich etwas in diesem Hause. 

(Beifall der CDU) 

Die Tec.hnik- und Fortschrittsfeindlichkeit der GRÜNEN, die 
herauszuhören war~ teilen wir natürlich nicht. 

(Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Si~ haben nicht zugehört!) 

Wir haben das Thema mit einer ganz anderen Zielsetzung an
gegangen, die - so denke ich - vorhin aus meinem Beitrag 

deutlich wurde_. 

Herr Staatsminister Zuber, Ihr Hinweis auf das DIZ in allen Eh~ 
ren. Es ist ohne Zweifel eine schöne und hehre Geschichte. 

Wir hatten dies gestern diskutiert. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Herr Bisehel 
hat es aber anders gesagtl

Mertes, SPD: Herr Bisehel hat es 
aber ganz anders gesehen!) 

Aber es geht um die Zukunft der Wirtschaft, es geht um die 
Schaffung der lnfrastruktureinrichtungen, meine sehr verehr

ten Damen und Herren. 

(Staatsminister Zuber: Ihr habt 
nicht zugehört!) 

Dies gilt als die Voraussetzung fUr die Zukunftsfähigkeit der 
Wirtschaft unseres Landes. 

(Staatsminister Zuber: Das Problem 

ist. zuzuhören!) 

• 
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in diesem Punkt wäre heute der Wirtschaftsminister am Pult 
gefragt gewesen und nic.h~ der lnne_ii_n1hiister.-

(Beifall der CDU) 

Es geht darum, die neuen Technologie·n__fOr unser Land zu er

schließen. Ich habe vorhin beispielhaft die_ ATM-Technik er

wähnt, an der unser land überhaupt nicht beteiligt wird, in 

keiner Form, in keiner Weise: M6glicherweise wird der .Ein
stieg in zukunftsweisende Techni[<._~n. \(erpaßt. Es gilt, dies 
aufzugreifen. Wenn sich die Ausschüsse mit demThema.be~ 

fassen werden, was wir dankbar aufgreifen, Und zu Ergebnis-

sen kommen, kommen wir schon ein gutes Stück weiter. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Das Wort hat nun Herr Kollege Dr. Schiffmann. 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Herr Kollege Firsching, nach Ihrem zweiten Beitrag sind all 

die offenen Fragen, die Kollege Lais vorhin formuliert hat, 

auch nicht beantwortet worden: Weder die Ak_tualität noch 

die eigentliche Zielrkhtung 'dieser etWaS ri1E!rkwUrdig formu

lierten Aktuellen Stunde sind klar. 

Wenn man es auf den Punkt bringt, verlangen Sie IE!di-glich, 

daß in Rheinland-Pfalzder 15. Multi-Media-Versuchsstandort 

errichtet und die 3 .. Enquete-Kommission für die neuen Tech
niken- Multi-Media, interaktives fernSehen- eingesetzt wer

den. 

Die Plazierung dieser Aktuellen Stunde entbehrt nicht E;!_iner 

gewissen Pikanterie, weil die nächste Aktuelle Stunde, mit 

der wir uns an·sc.hließend befassen, mit der wirtschaftlichen 
und finanziellen Aufarbeitung eines medienpolitischen Ur
knalls in Rheinland-Pfalzzutun hat. Dabei stand auch der Ge

danke im,Hintergrund, daß durch ein Projekt, vom lande ge

tragen, aus dem medienpolitis.chen Urknall heraus -~i~ me
dienpolitische Zukunft Deutschlands ifir_e_ Heimat in Rhein

land-Pfalz haben soll. Wohin diese Altlast Ihrer damaligen 

politischen Entscheidung geführt hat, wissen wir. 

Der Weg, den Innenminister Walter Zuber für die Landesre
gierung als vernetzte Aufgabe dargestellt hat, ist richtig. Es 

ist nicht die Aufgabe allein des WiJ!;schaftsministeriums, aJ
lein des Innenministeriums oder der für den_ Medienbereich 
zuständigen Staatskanzlei, sondern es ist eine vernetzte Auf
gabe, eine Querschnittsaufgabe der Landespolitik. Vom tech
nischen Standard her sind wir auFeinem zukunftsträchtigen 

Weg. Das dürfte auch dem letzten deutlich geworden sein, 
so:f~_~n ~r ·etW~~ ~On cfen Techniken und den damit verbunde

nen Fragen versteht. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Grimm: 

Das Wort hafno-ch-einmal die Kollegin Frau fritsche. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Jetztwerden 
- wiralles erklärt bekommen!} 

Äbg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

-Nein, ich möchte nur noch einen kurzen Satz sagen, weil ich 
den Eindruck habe, Herr Firsching hat mir nicht zugehört. 

(StaatsministerZuber: Mir auch nichtt) 

Das Pr-oblem bei der Geschichte ist, daß ich nie Technikfeind

lichkeit habe spüren lassen. Ganz im Gegenteil, kh benutze 
selbst diese Technik, ich benutze u.nter anderem auch MaH

boxen. Ich komme aus dem Telekommunikatio-nsberekh. 

(Ministerpräsident Beck: Das ist 
sehr verdächtig!) 

Mir einfach nicht zuzuhören, das ist eine Unverschämtheit. 

Zum weiteren sprechen Sie davon, es wird in Bann eine 

. Enquete-Kommission eingerichtet, und tun so, als ob dies Ihr 
Verdienst wäre. Dabei haben die Fraktionen von SPD und 

BÜN_DNIS 90/DIE GRÜNEN diese Enquete-Kommission im Bun

destag beantragt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das ..,Yqllte ich Ihnen für die weitere Diskussion noch mit auf 

den Weg geben. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grilnm: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Dieses Thema der 
Aktuellen Stunde istdamit beendet. 
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Wir kommen nun zum zweiten Thema der AKTUELLEN 

STUNDE: 

"Steigende Defizite der Anstalt für 

Kabelkommunikation (AKK) 

in Ludwigshafen" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

M Drucksache 12/6752-

Für die antragstellende Fraktion spricht die Abgeordnete 

Frau Fritsche. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dieses Thema ist ernster als das Thema. worüber wir vorhin 

geredet haben. Wir stehen heute vor einem Sc.herbenhaufe_n. 

(Beifall der Abg. Frau Grützmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die AKK-Sendezentrale, die einmal den medienpolitischen 

Urknall im Lande und speziell am Medienstandort Ludwigs
hafen bringen sollte, steht seit diesem_ Jahr ~urz vor dem 

Exitus. Stück für Stück wurde der ehemalige Hoffnungsträger 

der CDU-Landesregierung heruntergewirtschaftet. So be

schäftigt sich die AKK nach einer unaufhalts~men Talfahrt 

zur Zeit im wesentlichen nur noch mit der Produktion von La

denfunk. 

Selbst Staatssekretär Eggers mußte einräumen, daß es sich 

hierbei um eine SubVention privatwirtschaftlicher Tätigkeit 

handelt, und dies mit stetig hohen Verlusten, an denen das 

Land immer noch zu 49 % beteiligt ist. Sinnigerweise steht 

ausgerechnet das Lieblingskind der Privatisierer Brüderle und 

Eggers vor dem fia_sko. Die Ebner-Gruppe nimmt die AKK 

noch nicht einmal geschenkt. Die Landesregierung muß noch 

zuzahlen, damit der Verkal!f e_nQikh über die Bühne gehen 

kann. Damit könnten sic.h die Verluste <Juf über 45 Mil!io~ 

rien DM addieren. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Hört, hört!) 

Erst nachdem der Südwestfunk den Schlaf der Verantwortli~ 

chen störte und die neuerlichen Verluste von zig Millio-

nen DM bekannt machte, wurde die Frage nach Konkurs oder 

Liquidation gestellt. Jetzt will das Land seine Anteile verkau

fen. Es handelt sich um einen anscheinend unvorbereiteten 

Panikverkauf zu den schlechtesten Konditionell für das Land. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Offiziell erfuhr der Landtag über das neuerliche _Ausmaß der 

Verluste bis zur Sitzung des Haushalts- und F'inanzausschusses 
von vorgestern auc.h wieder nichts_. 

Seit Jahren kündigt Herr Eggers den Verkauf der AKK an. Erst 

zum Jahresende, als die Energieriesen kein Interesse mehr an 

dem sinkenden Schiff AKK hatten, wurde klar, welche Fehl
entsc.heidungen der F.D.P.~GeschMtsführer der AKK getrof~ 

fen hatte, für die die Steuerzahlerinnen in Rheinland-pfalz 

immer noch zahlen mUss_en. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ist est) 

Am Ende der Kette steht als politisch Verantwortlicher der 

AUfsichtsratsVorsitze-nde Eggers. Wir wollen wissen, welche 

politischen Kqnseque-nzen die Landesregierung~ insbesonde

re Herr Eggers- aus diesem Fiasko ziehen wird. Es ist nkht die 

-Frage, ob die Anteile verkauft werden sollen, sondern es ist 

ein Skandal, wie dieser Verkauf abgewickelt wird. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es bahnt sich ein unglaubliches Verlustgeschäft für dieses 

Land an. Dies ist ausgerechnet von F .D.P.-Politikern angerich
tet worden, die ange_blich viel von Wirtschaft verstehen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

. Z_uruf von der F.D.P.) 

- Herr Bauc.khage, das Grundkapital in Höhe 
1

von 9 Millio

nen DM ist abzuschreiben. Weitere Verluste aus Darlehen in 

Höhe von mindestens 3 Mitlianen DM kommen noch hinzu. 

Die Steuerzahlerinnen müssen dieses Faß ohne Boden weiter 

füllen. 

Um die politische Verantwortung zu klären, sollte in diesem 

Hause ein Untersuchungsausschuß über die Vorgänge bei der 

AKK eingesetzt werden. Daran sollten wir alle ein Interesse 

haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

1 DM als Kaufpreis und Sanierungsbeiträge in Höhe von 

10 Millionen DM im Jahr 1995, 13 Millionen DM im Jahr 1996 

und 7 Millionen DM im Jahr 1997: Das ist ein Offenbarungs

eid für das AKK-Engagement des Landes, den Staatssekret.lir 

Eggers ausgehandelt hat. 

Gedeckt werden sollen die Summen aus dem Einzelplan 08, 

wobei Herr Eggers im Haushalts- und Finanzausschuß noch 

nicht sagen konnte, aus welchen Titeln das Geld kommen 

soll. Wir vermuten weitere Streichungen in der Förderung des 

ÖPNV und fUr regenerative Energien. 

(Prof. Dr. Preuss, SPD: Sie müssen 

nicht vermuten!) 

Einen bes-onderen Geschmack bekommt der Verkauf der AKK 

auch noch dadurch, daß der Verkauf nach Presseberichten 

steuerunschädlich vorgenommen werden soll. 

(Frau Grützma<her, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Was immer das heißt!} 

• 



• 

Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 113. Sitzung, 30. Juni 1995 8797 

Das Land Baden-Württemberg wird skh freuen, wenn 

Rheinland-Pfalz die Steuereinnahmen von Ba.den-Württem-... 

berg schmälert. ___ ---~-~-----

ln einer zweiten Runde werde ich noch zu a.ndel'"en Dingen 

Stellung nehmen. 

Danke. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Nun hat Herr Abgeordneter Hörner da"s Wort. 

Abg. Hörner, CDU: 

Ich will nur noch einmal an den. Kommentar im Südwestfunk 

.~r.i.o.n~r.fl, der:n ei.9~?n~Hch nichts hinzuzufüge.n ist. Für jahre

langes Mißmanag_ement,___fQ_r unt~m~hrn~_r_i~ches Chaos und 
unzulängfiche_ Kontrollen darf jetzt der Steuerzahler bluten. 

lnsgesa_mt;_gut 45 Millionen DM sind in Ze_iten knapper Kassen 

keine Peanuts. 

Meine Damen und Herren, der Journalist der dies g·esagt hat.

steht weiß Gott nicht im Geruch, ein großer freund der CDU 

zu sein. 

(Zui'ufe von der SPD: Wer ist das schon?) 

111 d~( "Rheinpfa[z" he:ißt es dazu: "Wenn es schlimm kommt. 
muß der Steuerzahler mit 45 Millionen Mark für das AKK~ 

Desas~er geradestehen, eine düstere Bilanz, die sich durch 
das Versprechen, in Ludwigshafen knapp 60 Arbeitsplätze zu 

erhalten, kaum erhellt." 

Herr Präsident, meine Damen und Herr~:tn~Ll<..9.1li.St~--
AKK-Anteile ist für diese Landesre-gierl!ng _sicherlich kein Meine Damen und Herren, 60 ist weit übertrieben. Es sind ge~ 

Ruhmesblatt. Nach einer alten kaufm_ä_nn_ischen Rege_[ erh_ä_lt_ ________ r!i!:d~- .Q\.!t __ S.Q_Ar.b.~i!splätze. Wenn Sie dafUr 45 Millio~ 

derjenige, der etwas verkauft, dafl,ir .w.e.nigs_tens einen Ge- nen DM eiAsetzen, dann _können Sie sich ausrechnen, was wir 

genwert. Den Gegenwerterh~lt die_ Landesregie.run_Q__ i_~cdfe-:. _ ._~r~U<:hten, um in Rheinland-Pfalz die Arbeitslosigkeit auf 

semFall auch, sie erhält 1 DM. Aber um an diese1 DM heran
zukommen, darf sie die Kleinigkeit von 45 Millionen DM zu

schießen. 

(Zuruf des Abg. Dieckvoß,_ E._D.P.l 

Meine Damen und Herren, von Verkauf kann in_ diesem Fall 
gewiß keine Rede sein. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie kennen wahrscheinlich alle das Märchen von Hans im 
Glück. Dieser Hans im Glück ist mit efnem g-roßen -Goldklum

pen in die Welt gezogen und mit einem St.ein.bro.ck_e:n i.n der 
Hand nach Hause zurückgekehrt. 

(Frau Riedmaier, SPD: Ach Gott! .. 

Mertes, SPD: Der war vielleicht 
ein bißchen vergoldet!) 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, gegen diesen Hans 
im Glück ist der Kurt im Glück ein w"'hrer Hiob: 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Bei der AKK ist ihm das: Geld nur so durch die Finger geron

nen. Jetzt muß er sogar gutes Steuergeld nachleg.en, um we-
nigstens den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. 

(Prof. Or. Preuss, SPD: Moment einm~l. 

Sie haben doch dem Verkauf zugeStimmt!

Mertes, SPD: Wer diese Suppe eingebrockt 
hat, der sollte anders reden!) 

Null zurückzuführe_n. 

_ -~c_h'-'Yeitz:~~·- SP:~: Per rechnet 
gnadenlos nlitder CDU ab!} 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, im Haushalts- und 

Finanzausschuß haben wir.trotz 

(Mertes, SPD: Haben Sie kein 
Wort gesagt!) 

- lieber Hßrr Kollege, Sie haben auch kein Wort gesagt -

s<;hwerer Bedenk.en de,rVe.r~ußerung zug~stimmt. 

(Mertes, SPD: Oh ja! -
Prof. Dr. Preuss, SPD: Warum denn w.qhl?) 

Wir haben dies nach dem Motto "Lieber ein Ende mit 
Schrecken, als ein Schrecken ohne Ende" getan. 

(Beifall bei der CDU

Me[tes, SPD: Un9 erinnert Euch 

nicht.<H-' die Gründer!) 

Wir haben AKK neu _durch dekliniert. AKK: Alles kann k6m
men, aber kein Konkurs. - Das war unsere Maxime, die wir 

uns dort zu eigen gemacht hatte_n. 

{Staatsminister Zuber: Ich denke, 

das heißtAmöneburg, 

Kaste[ und Kostheim!) 

- Herr lrmenminister, im Moment reden wir gerade über ein 
anderes Thema. 
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Aber ich meine, für die Sozialdemokraten sollte AKK zukünf

tig heißen: .Armer Kurt kneift. 

(Zurufe von der SPD: Oh!

Mertes, SPD: Lyrik ist Glückssache, 

und Sie haben heute kein_ Glück!

S<:hweitzer, SPD: Der wird auch 

zum Seminar eingeladen!) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schon eine 
eigenartige Situation, die jEifzt entstanden ist. 

(Glocke des Präsidenten
Mertes, SPD: Nichts mehr! 

Kein Gedicht mehr!) 

-Herr Kollege, ich komme wieder. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU

Mertes, SPD: Keine Drohungen!) 

Präsident Grimm: 

Es spricht jetzt Herr Abgeordneter Klaus Jürgen Lais. 

(Schweitzer, SPD: Das war eine-gnaden
lose Abrechnung mit der COUI} 

Abg. Lais. SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Lieber Kollege 
Hörner, kh habe selten einesolch pharisäerhafte Rede wie zu 
diesem Thema gehört. 

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

Als erstes sollten wir uns über zwei Dinge klarwerden. 

(Bische!, CDU: Der Lais wird 
noch zum Fassenachter I) 

1, Der Staat sollte solche Geschäfte nicht betreiben. 

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

Dieckvoß, F.D.P.: Sehr richtig!) 

Damit begonnen hat 1986 die CDU-Landesregierung. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD
Mertes, SPD: So istdas und nicht anders[} 

2. Wir haben es wieder einmal mit eirierr:rblast aus der CDU
Regierungszeit zu tun. 

(Beifall der SPD-

Mertes, SPD: Nur Last, kein Erbe!) 

Neben der GBS-Affäre, der Affäre um Lotto/Toto, neben ih
ren Verstrickungen um UB-Piasma und die Sache um 
.,Mühsam-Kläglich" haben wir jetztdieA~K. 

(Heiterkeit bei der COU
Böhr, CDU: Mein lieber Gott!
Weitere Zurufe von der CDU

Mertes, SPD: Das tut weh!} 

- Ich weiß, daß Sie das aufregt. Das kann ich Ihnen nicht er
sparen. Sie haben offensichtlich Gedächtnislücken. Ich mache 
mir ernste Sorgen um Sie. Wirklich! 

(Vereinzelt Beifall bei SPD und F.D.P.
Bische!, CDU: Das ist der Sommer

fassenachterl) 

Am 28. Mai 1986 verkündete die rheinland-pfälzische Landes
regierung, daß sie die Sendezentrale GmbH mit Sitz in Lud
wigshafen gründet. Diese soll in eine privatwirtschaftliche 
Gesellschaft 'überführt werden; der Anstalt sollen in Zukunft 

· - der LPR, die damit gemeint war ~ rein hoheitliche Tätigkei· 
ten vorbehalten werden. 

Es geht weiter: Die neue GmbH, bei der zunächst das Land al
le Anteile erhält, stellt ein Angebot an interessierte Veran
stalter dar, sich in Ludwigshafen zu betätigen. Daher sollen 
nach und nach diese Anteile auch an private Nutzer abgege
ben werden. Die Landesregierung wird diese Planung dem 
Rechnungshof zu einer gutachterliehen Stellungnahme zulei· 
ten. 

Dabei hätte es dieser gutachterliehen Stellungnahme gar 
nicht bedurft. Wenn die Landesregierung am 29, Okto· 
ber 1987 in der "Süddeutschen Zeitung" nachgesehen hiitte, 
hätte sie gelesen, daß es bereits Mitte 1985 ein Gutachten der 
Firma Telebild aus Wien für das Unternehmen SAT 1 über die 
Zukunft der AKK gab. Sie ist zu dem Ergebnis gekommen, 

(Mertes, SPD: Hört! Hört!) 

daß die AKK nach dem Ende des Kabelpilotprojekts wirt
schaftlich nicht lebensfähig werde. 

(Mertes, SPD: So war das!} 

Selbst bei einem angerlachten vorsichtigen Schrumpfungs
prozeß entsteht in den nächsten Jahren ein Defizit ohne Ab
schreibung in der Größenordnung von jährlich zwei bis zwei
einhalb Millionen DM. 

Meine Damen und Herren, das hätten Sie doch wissen mOs
sen. Die Spekulationen und auch die Verhältnisse in Ludwigs
hafen sind ein Beispiel dafür, was dabei herauskommt, Wenn 
sich Medienpolitiker im Glanz der sogenannten neuen ~e
dien sonnen wollen und dafür neue Medienzentren aus dem 
Boden stampfen. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, die AKKwar Start-~
helfer für die Firma SAT -,,fü-r ·ltiOTö·4;-fUr VCiiCe-ot Amli!rlCä~
für Star-Sat. für" Music-Box, für tUtkisches Privatfernsehen, 

. Bürgerservice und Offenen Kanal. WaS- ist dara-us 9~wor_derl? __ _ 

(Böhr, CDU: Haben Sie scho_n einmal 

etwas von Ladenfunk gehört?) 

-Ja, davon habe ich auc.h schon etwas gehört. Darauf komme 

ich gleich zurück. 

Meine Damen und Herren, schon damals war in der "Rhein

pfalz" am 7. September 1987 zu lesen: .,Es drängt sich der 
Verdacht auf, daß die Wirtschaftlichen Gruppen, die hinter 

dem SAT-1-Programm stehen, im Kabelpilotprojekt Ludwigs

hafen eben nurdie Chance für den Einstieg ins private Kabel

gesch:ift sehen." 

Meine Damen und Herren, diese Starthilfe ist Ihnen nicht ver

golten worden. Warum ist es damals durch langfristige Ver

abredungen und Verträge nicht zustande gekommen_~ daß 

diese neuen privaten Fernsehanbieter in Ludwigshafen ge

blieben sind? Damals war das Efiifallstor für die privaten 

Rundfunkveranstalter Ludwigshafen. Diese Vorleistung, die 

die damalige Landesregierung den_ privaten ~er~s_efJ\{eran

staltern erbracht hatte, ist nicht abgegolten worden. Es ist. Ih

nen auch nicht gedankt worden. 

(Glocke des. Präsidenten} 

Meine Damen und Herren, ich werde noch einmal ans Pult 

gehen und Sie mit dieser unrOhmlichen Vergangenheit wei

ter konfrontieren. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der SPD) 

Präsident Grimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Hans-Artur Bauckhage. 

(Frau Grlitzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wollen Sie nicht lieber verzichtep?) 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vor dem Hinter-· 

grund der historisc_h~etr~. _E_ntwicklung_d_es Unternehmens und 

vor dem Hintergrund, daß die Landesregierung aber alle Ein· 
zelheiten der Entwicklung sowohl im Haushalts- und Finanz

ausschuß als auch im Medienpolitischen Ausschuß ausfahrlieh 

informiert hat, stellt sich die Frage, was-diese Aktuelle Stunde 

heute noch soll. 

(Widerspruch bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, es stellt sich die frage deshalb, 
·~·-werreSUITi' WlrtS-chaftHdie·-s~etätigungen und wirtschaftliche 

Geg~benheiten geht. Das ist genau der Punkt, Herr Rieth, die 

_ ff.39e -Siel.lt skh ,nämlich nicht. da S_ie von wirtschaftlichen Ab

läufen nichts verstehen und unterbelichtet sind. Das ist exakt 

der Punkt. 

(Zuruf der Abg. Frau GrUtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es.ist auch die Frage, ob es um eine ideologische Debatte, pri

ll'ater Rundfunk ja oder nein, geht. Wir wissen, daß Sie von 

eine-m geregeHen Nebeneinander von privatem und öffent~ 

lieh-rechtlichem Rundfunk nichts halten. 

Me_ine Damen_ und Herren, am 1. Januar 1984 startete das so

genannte Kabelpilotprojekt in Ludwigshafen. Damit hat das 

Land damals einen entscheidenden Anteil an der Entwick~ 

Jung im Medienbereich gehabt. Hiermit hängt unmittelbar 

die_ Einführung und Er)twic;klung des privaten Rundfunks zu

sammen. Es ist keine Frage, damit haben Sie Probleme. Da

mals waren es 'hoheitliche Aufgaben. 

_l:"l_e_rr_K_ojl~_e Hörner, i<ch bitt~ Sie, einmal zuzuhören. 

Es taucht doch die spannende Frage auf - darüber könnte 

man lange diskutieren-, warum nach dem Abschluß des Pilot

projekts und nach dem lokrafttreten des Landesrundfunkge-

setzes diese Gesellschaft nicht liquidiert worden ist. Dafür 

tragen allein Sie die Verantwortung. 

(Frau Grützmach er, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fragen Sie den Brüderle!) 

- Frau Grützmacher, Sie sind nicht in der Lage, die histori

schen Daten aufzuarbeiten. Deshalb hat es keinen Sinn, daß 

wirbeidehier diskutieren. 

Tatsach_e ist allerdings, daß seit 1978 Ziel der Landesregie

rung war, die Landesbeteiligung so schnell wie möglich an 

Private zu überführen. Dieses richtige Ziel der Privatisierung 

konnte 1992 jedenfalls teilweise realisiert werden. 1989 war 
die Künd.igung von SAT 1 vorausgegangen, verbunden mit ei

nem damals enormen Umsatzverlust. Bekanntlich sind Verau

Berungen immer dann am schwierigsten, wenn ein Unterneh

men schlecht dasteht. Dann ist eine Veräußerung fast un

möglich, oder man hätte wiederum liquidieren mOssen. Des

halb war es sinnvoll, zunächst die wirtschaftliche Situation zu 

verbessern; denn ein wirtschaftlich funktionierendes Unter

nehmen läßt sich immer besser- wie wir sehen- veräußern als 

ein nicht wirtschaftlich funktionierendes Unternehmen. 

Meine Damen und Herren, durch zwei Fernsehanbieter aus 
der Türkei~ welche dort Verträge hatten und produzierten, 

wurde dies versucht. Die Zahlen weisen aus, daß die AKK zu 

diesem Zeitpunkt vorübergehend schwarze Zahlen auswies. 
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Hier und heute Will ich au_s Zeitgründen nicht mehr auf die. 

Entwicklung zwischen Mai 1990 und Juni 1993 eingehen. Nur, 
nac.h Juni 1993 stellte sich das gleiche Problem wie 1990, 
nachdem die Türken ausgestiegen waren. Man muß aber im

mer wissen, es geht und ging_ nicht nur um ein~ kaufmi3nni
sc.he Abwicklung, sondern um mehr, um qualifizierte Arbeits

plätze, um den Standort ludwigshafen und schließlich um 

eine Entwicklung zukunftstrachtigerTec.hnologien. 

(Vizepräsfdent Dr. Volkert 

übernimmt den Vorsitz) 

Heute steht das Land vor der Entscheidung, die Anteile zu 
veräußern, und zwar mit einem zugegebenermaßen erheb
lichen Verlust, oder eine stille Liquidation vorzunehmen, die 
unter Umständen mit einem n-och- höheren Verlust verbun

den ist. Diese Alternative muß man gegenüberstellen. 

Wir meinen, der Haushalts- und FinanzausschUß hat - Herr 

Hörner, übrigens mit Ihrer Stimme - "e"ine richtige Entschei
dung getroffen. 

Meine Damen und Herren, vor· dem Hintergrund, den ich zu_ 

schildern versucht hab_e, ist diese Entscheidung zwangslaufig 

und damitals im Geschäftsleben normal.zu bezeichnen. 

Ich fragte eingangs, was die Aktuelle Stunde soll, wenn man 
weiß, daß die Landesregierung und das Parlament immer 

umfassend informiert haben. Sie waren immer informiert, 

sonst hätten Sie alle nit::ht die schönen Zahlen. 

(Frau Grützr'nacher, BÜNDNIS 90/DlE GRÜNEN: 

Machen Sie nicht so lange!) 

Wenn man weiß, wie und unter welchen Umständen wirt

schaftliche Betätigungen verlaufen- das ist offensichtlich bei 

Ihnen etwas unterbelichtet ·,und w~nn man den historischen 
Hintergrund kennt, dann kann man nur zu dem Schluß ko!TI· 

men, es geht Ihnen um eine ideologische Debatte privater 
Rundfunklöffentlich-rechtlicher Rundfunk. Um nichts ande
resgeht es Ihnen. 

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

Ich sage noch einmal, es steht die spannende Frage im Raum, 
warum nach dem Abschluß des Pilo~projekts und nach dem 

Rundfunkstaatsvertrag das Unternehmen nicht liquidiert 
wurde. Danach war es nur schwierig, zu liquidieren, sc_hwie
rig, zu verkaufen, weil die Zustände immer so waren, daß die 

Wirtschaftlichkeit zum Zeitpunkt nicht gegeben war, um es 

zu veräußern. Sie können ein schlecht dastehendes Unter('leh
men nurschwer veräußern. 

(Frau Grutzmacher, BÜNDNIS 90/DIE.GRÜNEN: 
Was machen Sie?) 

-Jetzt veräußern wir es, weil Sie drücKen~ -

, Ich muß dabei auch_s<11gen, es macht keinen Sinn mehr. Die Si~ 

tuation ist immer die gleiche. Herr Kollege Lais hat vorhin 
klar erklärt, daß es ein Gutachten gab, wort_ach es schwierig 

war, eine Wirtschaftlichkeit für das Unternehmen darzustel

len, nach~em das Kabelpilotprojekt beendet war. Das muß 
man doch einmal zur Kenntnis nehmen. 

(Glocke des Präsidenten
Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Eggers. 

Eggers, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren lieh 

habe der bisherigen Debatte zu diesem Tagesordnungspunkt 

-wie Siesich denken können- mit großem Interesse zugehört 

und bedaure, daß insgesamt wenig Attribute gefunden wor

den sind, die geeignet sind, die Lage und die Entwicklung des 
Unternehmens zutreffend zu charakterisieren. 

Zunächst will ich noch einmal darauf hinweisen, daß sich der 
Haushalts- und Finanzausschuß in seiner Sitzung am 27. Ju

ni 1995 mit der aktuellen Situation eingehend befaßt und der 

Übertragung der Landesanteile ein dieser Gesellschaft auf ei
nen privaten Erwerber zugestimmt hat. Im Rahmen der Sit

zung des Ausschusses habe ich eingehend Ober die aktuellen 
Entwicklungen berichtet. Diese sind aber nurvordem Hinter

grund-der Entstehungsgeschichte dieses Projekts verstandlieh 
und nachvollziehbar. 

Meine Damen und Herren, ich darf noch einmal sagen, daß 

bis zum heutigen Tage, am 30. Juni 1995, aus den Mitteln des 
Lan_des.haushalts insgesamt 15,9 Millionen DM für dieses Un~ 

ternehmen bereitgestellt worden sind, hiervon als Startfinan

zierung 6,6 Millionen DM im Jahre 1986 und die verbleiben
den 9 Mill_ionen DM in den bisherigen neun Jahren. 

Herr Lais, wenn ich mir eine Nebenbemerkung erlauben darf: 
Wenn ich das Gutachten aus dem Jahre 1985 zugrunde lege. 

auf das Sie sich bezogen haben, dann kann man sagen, daß 
die wirtschaftliche Entv.rkklung der AKK mindestens bei die
sen Ausgangsdaten, die Sie genannt haben, doch insgesamt 

wesentlich besser war. 

Ohne nochmals auf die Einzelheiten einzugehen, wiH ich auf 

eines hinweisen: Der Landesregierung war bereits bei der 

Gründung des Unternehmens im Jahre 1986 klar, daß diese 
!m privatwirtschaftliehen Bereich tätige Gesellschaft in der 

Perspektive in private Hände überfahrt werden muß. Das Un~ 
ternehmen befand skh deshalb auch auf der Privatisierungs
liste der Landesregierung in der 11. Legislaturperiode. Aller

dings galt es, der strukturpolitischen Verantwortung für den 
Medienstancfort Ludwigshafen gerecht zu werden und in der 

• 
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schwierigen Phase des Starts dieses Unternehlnens eine stabi
le Grundlage für se_ine Tätigkeit herzu.~t!'!llen. _ . 

Es ist sicherlich zutre_ffend, daß es in der Entwicklung-des uil
ternehmens seither zwei entscheidende Einbrüch.e. gegeben 
hat. Das war im Jahre 198.9 die Kündigung von· SAT l,_diebe

inhaltete, daß gewissermaßen über Nacht 80% des Gesamt

ur:tsatzes des Unternehmens wegfielen. Diese Situation 
konnte nur dadurch aufgefangen weiden, daß die AKK zur· 

Abwechslung auch einmal Glück hatte~ daß nämlich unmittel
bar in Verbindung mit der Kündigung von SAT 1 die' türki

schen Programmanbieterauf den Markt karn~n_ynd_ mi:t__d_ie
sen Anbietern Verträge geschlos~eA werden konnten.' 

Die Entwicklung setzte sich fort; d~nn im Jahre 1992193 sind 
die beiden Verträge mit den türkischen Programmanbietern 
über Nacht beendet worden, das heißt, man ist aus laufen
den Verträgen ausgestiegen. Zu diesem z·eitpunkt sind wiEt
derum 80 bis 85% des Umsatzes weggebrochen. Ich glaube, 
das muß man sehen, wenn man zu einer GesamtbewertUng 
kommen will. 

Von Anfangan-ich glaube,das ist se~r wichtig- hat sich die 
Tätigkeit der GeschäftslUhrung utid der übrigen Organe des 
Unternehmen·s darauf konzentriert, eine Diversifikation in 
der Geschäftspolitik einzuleiten, um die Abhängigkeit von 
bestimmten Auftraggebern auflockern zu können. 

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

Zu die_sem Zweck sind neue Geschattsfelder en~tanden, das 
heißt Satellitendienstleistungen,- Fernsehproduktionen und 
im dritten Schritt Business-Radio. Gestützt auf die damals vor

handenen Verträge, sollte Business-Radio maßgeblich finan
ziert werden. Nun war allen Beteiligten, die für die Entwick
lung dieses _Unternehmens Verantwortung tragen, bewußt, 
daß BusinesS-Rad!o eine· Anlau"ffln.anzierung mit Skh -brii1-gt. -

Ich glaube, es ist jedem klar, der im Mediengeschäft tätig ist, 
daß eiO neues Programm einen Anlau'f -biaLI"cht." Man mu-ß -

eine Netzinfrastruktur aufbauen, Reichweite herstellen. 
Wenn ein solches Angebot werbefinanziert wird, muß man 
die Werbefinanzierung aüfbauen, _Um.das -in G-rö-ßenOfdilun: 
gen darzustellen: Bei einem normale·n--Fernsehprogramman

bieter rechnet man erfahrungsgemäß mit Anlaufkosten in 
Höhe von 250 Millionen DM. 

(Frau Grützmacher, !3ÜNDNIS 90fDIE GRÜNEN: 
Eben!) 

Das bedeutet, daß für ein solches Programm über Jahre hin· 
weg Verluste in Kauf genorri'meO ·werden mQsseo. Bei Spar
tenprogrammen im Fernsehen rechnet man mit Anlaufko
sten von SO Millionen DM. Ich will keine Parallele ziehen, 
eines ist jedoch klar und war zu jedem Zeitpunkt klar, daß 
auch Business-Radio, Ladenfunk, mit AniaUfkOsten verbun~ 
den ist. 

Gleichwohl war es Mitte 1992 möglich, die AKK zumindest 
.teilweise zu privatisieren. Neue Gesellschafter wurden die 
Neue Medien Ulm TV mit 49% sowie der Geschäftsführer der 
-AKK- mit i%: r\iach wie-vor-bin ich der Überzeugung, daß das 

Business-Radio eine zukunftsweisende Investition ist, die 
naf;h_ Durchsetzung dieses Mediumsam Markt Gewinne brinw 
gen wlid. Die AK~ ist au{ diesem Se_ktor immerhin in einer 
bedeutenden Anbieterposition auf dem deutschen Markt. 

Ich räume ein, es ist auf Dauer nicht akzeptabel - daran hat 
auch_die Landesregierung von Anfang an keinen Zweifel ge
lamm-, daß sich die öffentliche Hand a·n einem erwerbswirt
schaftlichen DienStleistungsunternehmen beteiligt. Um das 
Engagem~nt_ des Landes be:i.der AKK zu beenden, bestanden 
im Gri.u1de vier l'Jtöglichkeiten. Von vornherein mußte dabei 
die Überlegung ausscheiden, die Gesellschaft in Konkurs ge
hen zu lassen. 

An der zweiten Möglichkeit der stillen Liquidation müssen 
sich die beiden Mitgesellschafter des Landes, die eine Kom
manditistenstellung haben, nicht beteiligen. Damit hätte das 
Land· die gesamten Kosten ein_er stillen Liquidation allein zu 
tragen. Nach den vorliegenden Berechnungen waren es 
knapp 30 Millionen DM. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 
d-iese Lösung· a~ch de-~ Verlust der derzeit bei der AKK vor
handenen Arbeitsplätze zur Folg.e hätte. 

Die dritte Möglichkeit, die AKK unter den derzeitigen Bedin
gungen weiterzuführen, steht in Widerspruch zu den Vorga
ben der Landeshaushaltsordnung. Diese lassen eine Beteili
gung an rein erwerbswirtschaftlichen Unternehmen im Prin
zip nicht zu. 

letztlich bleibt als vierte und einzig gangbare Möglichkeit 

die Übertragung der Gesch~ftsanteile auf ein privates Unter
nehmen. 

Deshalb habe ich seit geraumer Zeit mit einer Reihe von ln

teress~!lten_ verh~_n_9~_1!: I?~b~~ gestalteten sich die Verhand
lungenangesichts der inzwischen bei dem Unternehmen ein
getretenen Verluste nicht einfach. Im Ergebnis zeigte zu
nächst allein die bisherige Minderheitsgesellschafterin an der 
AKK, die Neue Medie-n Ulm TV, Interesse an der Übernahme. 
bie ver~and!Ungen mit diesem Untern~hmen konnten inzwi
schen zum Abschluß gebracht werden. 

Der Haushalts- und Finanzausschuß hat der Veräußerung des 
A~teil~ ein der_ Gesellsc~~ft zug-estimmt und das Verhand
lungsergebnis zur Kenntnis genommen. Wenige Stunden vor 

der Sitzung des Haushalt§.- und Finanzausschusses ar)'lletzten 
Dienstag kam Oberraschend ein Angebot zum Kauf der Lan
desanteile von einem schleswig-holsteinischen Mitbewerber 
im Geschäftsfeld des Business·Radios, der POS. Es werden 
nunmehr kurzfristig noch die Möglichkeiten ausgelotet, 
eventuell auf diese~ Ba~~-~och eine Verbesserung des bjslang 

-··-·erzi"~Tt"e~ ErgebnisseS zu erreichen. Im- Haushalts- und Finanz-
- -auSSchuß habe kh den ·lnhait der Vereinbarung mit der Neue 



8802 Landtag Rheinland-Pfalz- 12. Wahlperiode- 113. Sitzung, 30. Juni 1995 

Medien Ulm TV aufgezeigt. Ich will noch einmal die Eckpunk

te nennen: 

1. Da die eingetretent:!'n Verluste_ das Eigenk~pital aufgezehrt 
haben, Oberträgt das l,an_d seinen Anteil an der GmbH fUr 

einen symbolischen Preis von 1 DM auf die Übernehmerin. 

Die Verluste aus dem ersten Halbjahr 1995, die das bisher ein

gebrachte Kapital überschreiten, trägt die Übernehmerin. 

2. Angesichts des erheblichen Ljquidi_täts~edarfs u~d wegen 
der in den nächsten Jahren weiter auftretenden Anlaufverlu

ste sowie der erforderlichen Investitionen leiStet dciS Land 

einen Sanierungsbeitrag in Höhe von 10 Millionen DM im 

Jahr 1995, 13 Millionen DM im Jahr 1996 und 7 Millionen DM 

imJahr1997. 

3. 1998 wird erstmals mit einem ausgeglichenen Ergebnis sq

wie ab 1999 mit schwarzen Zahlen gerechnet, _Das Land soll 
an diesen Erträgen beteiligt werden. _ _Da außerdem auch_ ein 

besserer Geschäftsverlauf _als jetzt angeno_mtr~~n __ m~glich ist, 

wurde ein Besserungsschein zugunsten des Landes vereio-. 
bart. der je nach wirtschaftlicher Entwicklung der Gesell

schaft bis zu 15 Millionen DM betragen kann. 

ln diesem Zusammenhang will ich ergänzend darauf hin
weisen, daß sich durch eine eventuelle ROckzahlung der ge

nannte.n türkischen Großveranstalte_r eine weitere Besserung 

ergeben kann. 

(Zuruf der Abg. Frau Grü~acher, 
BÜNDNiS 90/DIE GRÜNEN) 

4. Die AKK verpflichtet sich, den Standort Ludwigshafen auf 
Dauer aufrechtzuerhalten. ln diesem Zusammenhang geht 

sie die weitere Verpflichtung ein, in Ludwiijshafen für die 
Dauer von drei Jahren bis zum 30. Juni 19.98 mindestens 15 

volle Arbeitsplätze vorzuhalten. Sollte die AKK diese Zusage 

nicht einhalten, verpflichtet sie sich, für die ersten zehn weg

fallenden Arbeitsplätze jeweils 100 000 DM und für jeden 

weiteren wegfallenden Arbeitsplatz 200 000 DM an das land 
zurückzuzahlen. 

Meine Damen und Herren, es ist einerseits ridltig, daß die 
jetzt ausgehandelte Lösung den Landeshaushalt außeror
dentlich belastet. Andererseits- das ist g'enauso richtig- wäre 

jede andere Lösung zur Beendigung des Engagements teurer 
geworden. 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DI_E GRÜNEN: 
Das Problem ist, was vorher wart) 

-Ja, es werden von außen Bewertungsversuche gemacht; das 
wird sich wahrscheinlich auch noch einige Zeit fortsetze-n. _Ich 
werde dazu bei geeigneten Anlässen riieine Meinung sagen, 

wenn dies angebracht ist. 

Die Alternative jedenfalls, eine stille Liquidation vorzuneh

men, hätte es erfordert, unmittelbar _C?I. 30 Millionen DM aus 

dem Landeshaushalt bereitzustellen. Bei der jetzt vereinbar
ten Lösung bietet insbesondere der Besserungsschein die 
Chance, die Belastung des Landeshaushalts spürbar zu sen

ken. Im günstigsten Fall, das heißt bei positiver Geschaftsent
wicklung der AKK und bei einer eventuellen Rückzahlung 

von Mitteln durch die türkischen Großveranstalter, können 

die Belastungen für den Haushalt auf 14 Millionen DM be

grenzt werden. 

Meine Damen und Herren, unter den gegebenen Bedingun

gen handelt es sich bej der jetzt beabsichtigten Lösung für 

die Beendigung des Engagements nicht nur haushalts-, son
dern auch medien-und beschäftigungspolitisch um die beste 
Lösung. Weil der Sanierungsbeitrag, wie ich dargestellt habe, 

zeitlich gestreckt wird, treten für den Haushalt Zinsvorteile 
ein. Der Besserungsschein eröffnet die Chance, die Zahlungen 

weiter zu senke!l· Medienpolitisch wird der Standort Lud
wlgsha_fen als Kristallisationspunkt für zukünftige Entwick

lungen erhalten. 

Wer ein Interesse daran hat, daß sich dieser Medienstandort 

Ludwigshafen weiterentwickelt, sollte meiner Meinung nach 

bei allem, was er sagt- vielleicht auch bei manchem, was er 

über die AKK sagt-, daran denken, daß man über Standorte 
sicherlich manchmal Kritisches sagen muß, aber daß man 

durch zu leichtfertige Reden auch einen Standort herunterre

den 

(Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Leichtfertigkeit ist woanders[) 

und damit die Perspektiven von Unternehmen beeinträchti

gen kann. Ich sage das und bin der Meinung, daß man das in 

der einen oder anderen Situation durchaus stärker beherzi
gen könnte. 

Schließlich bleiben in dieser Situation 50 Arbeitsplätze in den 
nächsten Jahren in Ludwigshafen g~sichert. Die derzeitigen 

Mitarbeiter der AKK behalten ihre Arbeitsplatzperspektive. 

Meine D~men und Herr!"· ich bin der Meinung, ~aß der Vor
schlag, wie er dem Haushalts- und Finanzausschuß vorgelegt 
und von ihm beschlossen worden ist, eine Lösung darstellt, 

die in dieser Situation unter den bestehenden Randbedin
gungen die beste ist und alles in allem vertretbar ist. 

Vielen pank. 

(Beifall der f.D.P.) 

Vizeprasident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, Herr Staatssekretär Eggers hat die 

far die_ Landesregierung vorgesehene Redezeit von zehn Mi
nuten um gut sechs Minuten überschritten. Das bedeutet 

eine zusätzliche R,edezeit von anderthalb Minuten für jede 
Fraktion. 
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Frau Fritsche, Sie haben hOch erne Mif~ute aus der ersten Run

de gut. Das macht bei Ihnen jetzt fünf Minuten Redezeit, 

während den anderen Kollegen noch vier Minu:i~n zur Vei'fU- _ 

gung stehen. 

Abg. Frau Fritsche, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Nach diesem Vortrag sind wir doch wohl alle recht erschöpft. 

Deshalb werde ich versuchen, meine Redezeit nicht_ voll aus
zuschöpfen. 

(Heiterkeit im Hause} ,.. 

Herr Staatssekretär Eggers hat versuch.t, uns zu sagen, wir 

hätten nichts zur Lage und Entwicklung des Unternehmens 

AKK gesagt. Dann sollten wir r:neinef M_einu_ng nach jetzt 

noch einmal darüber reden. 

Es ist·namlich festzUstellen~- da-ß sTCh -aie-canCieSi"egierUn~i.--

auch was den Vertragspartner _anbelangt, aus meiner Skht __ _ 

völlig unverständlich verhalten hat._ Sie hat .nur niJtae:t Ehner· _ 
Gruppe verhandelt und nicht mit der POS, obwohl sie sich 

auch schon sehr früh beworben hatte, Die La_nd_esregierung 

möchte ihre Anteile an die Ebner~Gruppe verkaufen. Herr 

Eggers beruft sich. dabei auf ein Vork~utsreCht. Er_ übers1'eht_ 

nesfalls schlechtere, eventuell sogar bessere Konditionen zu 

bieten hätte, nutzt die Landesregierung diesen Vorteil nicht 

zUm VOrbeUgen V?r eventuellen Schadensersatzforderungen. 

Meine Damen und Herren, abschließend möchte ich noch 

eines feststellen: Die Landesregierung hätte bei entspre-
chend qualifizierten Verhandlungen mit beiden Bewerbern 

ein besseres Ergebnis erziel~n können. Immerhin kann man 
mit 25 Millionen DM~ d~s istschließlich kein Pappenstiel~ Sa
nierungsbeitrag auch einen hervorragend dotierten Sozial· 

plan für die Mitarbeiter -gestal~en. Dies hätte bewußt auch 
abgewogen werden müssen. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Staatssekretär Eggers hat zur direkten Erwiderung um 

das Wo(t_gebeten. 

Eggers, S_taatssekretär: 

dabei; daß dieser Verkauf offensi_chtlkh rech~widrig_e_.Aus_· ____ He_u____E_rä_sj_d_enJ:, ich bitte um Entschuldigung, daß ich mich 
wirkungen hat; denn da diese Gruppe bereits einen- Anteil 

von 49 % an der AKK besitzt und_ eioe_b_ö_here__B_e.~.Uigung 

aufgrund geltenden Rundfunkr~chts nicht möglich ist, ver
liert d.Je AKK gegebenenfalls. ihre bundesweiten __ Ausstra_h-
lungsrechte. 

noch einmal zu Wort melde, aber mir liegt daran, klarzustel· 

len- ich habe dazu schon im Haushalts· und Finanzausschuß 

Aussagen gemacht~, daß das ·zusätzliche Angebot, von dem 

d_ie ~~~-~ vyarund ~~f d_as Sie s_ic.h bezogen haben, ausgelotet 
wir_d__,__W!:!_no __ w_ir diese-_.Aktue:lle Stunde pünktlich beenden, 
kann ich um 12.00 Uhr mein Gespräch aufnehmen; denn für 

Das Land verhandelt~ das ist schlimm~ offensichtlich nur_ mit. diesen Zeitpunkt ist es verabredet. Das einfach zur Richtig~ 
einem Zwischenhändler. Ich will das_Wort Str_o_hrna_nn__i_o_d_i_e~----- steJlu_o_g_d_e_s_sen_,_W.i!_s_Sie, __ QhiJ.e_sl~b pffens_ichtlich näher infor~ 

sem Fall nicht benutzen. Die Ver:mut_ung:_l_i_e_gt_o__att_e,,_da_ß _di_e_ mi_e:rt_z._u _bab.e_o, öffentlich behaupten. 

Ebner~Gruppe dabei auch noch _ihren finanziellen Schnitt ma~

chen könnte. 

(Ministerpräsident Beck: Wissen Sfe, 
von wem Sie reden?) 

Die AKK~Anteile wer'den damit unter Umständen unter Wert 
vom Land veräußert. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Seit Jahren werden die AKK un_d _ _der Ladenfunk, der auch 

nach Aussagen' von Herrn Eggers kein~ öff~ntli<:he, Ji9!1d_~?m __ 
eine privatrechtliche Aufgabe ist, mit Millionenbetragen aus 

Steu~rgeldern subventioniert. Darüber haben wir vorhin 

schon gesprochen. 

Weitere Verluste für das Land sind aber auch aus einem ande~ 
ren Grund nicht ausgeschlossen; ~enn der ~itkonkurre~t 

POS klagt mit guten_ Aussichten im __ -~-"!~_e_t\o'e_rf~h_~~'::"--~-~-~-n 
rechtswidriger Subventionen des L?~ndes_ i_n Sachen_ Lad_en~ _ 

funk. Obwohl dieses klagende Unternehmen dem Land kei-

{Beifall der F'.D.P. und bei der CDU

Zuruf der Abg. Frau Fritsche, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ferner muß ich ganz schlicht die Vorwürfe oder Spekulatio~ 
nen, die sich auf die EbnerMGruppe beziehen, zurückweisen. 

__ Auch dazu habe ich mich im Haushalts- und Finanzausschuß 

geäußert. Ihre Fraktion ist dort vertreten gewesen, so daß 

aUCh bei lhi-ten die gegebene Information angekommen sein 
muß. 

(BeifaHdes.Jibg. Die<kvoß, F.D.P.) 

Wir hab_Pn dort das rwdLunkre~htUt;h_e Problem besprochen. 
Mir sind dazu gerade von Ihrer Seite verschiedene Fragen ge

stellt.worden.lch habe daz.u eine Antwort gegeben, und die~ 

"se Antwort gi_lt weit_er. 

(Beifall der F.D.P. • 

Zuruf desAbg. Seibel. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 
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Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Hörner. 

Abg. Hörner. CDU: 

Herr Präsident meitie sehr geehrte-n Damen und Herren! 

Herr Staatssekretär Eggers, Ihre Bemühungen zur Rettung 
der AKK werden von uns voll anerkannt. 

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

Ich habe mich vorhin mit der Landesregierung auseinander

gesetzt. und in dieser Landesregierung sc_heint es z~ei unt~r
sc.hiedliche Richtungen gegeben zu haben. Ich hätte eigent
lich erwartet.. daß heute auch der Minister an diesem Redner·. 
pultsteht und den Buckel hinhält bzw. die Brust für diese An
gelegenheit freimacht. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Es scheinen sich innerhalb der Landesregierung unter der 
FOhrung des Herrn Ministerpräsidenten diejenigen durc_hge
setzt zu haben, die ein drohendes Wahlkampfthema recht
zeitig zur Seite schaffen wollten, damit im "flachsten Jahr dort_ 

nichts mehranbrennen kann. 

(Beifall der CDU) 

Man pulvert jetzt lieber einmal 30 Millionen DM hinein, da
mit im nächsten Jahr absolute Ruhe ist. Lieber Herr 

Bauckhage und Herr Lais, die 30 Millio~en DM, über die wir 
jetzt in erster Linie -reden - damit da nur keine Legendeflbil
dung entsteht-, sirid seit 1991 angelaufen. VersUchen Sie bit
te nicht. uns eine Altlastendiskussion an die Backe zu hängen. 

(Beifall der CDU) 

1991 ist die AKK einigermaßen gesund übergeben worden. 

(Zurufe aus- dem Hause} 

Es ist aus den Zahlen, die der Herr Staatssekretar Eggers ge

nannt hat, herauszulesen, ab wann es nun rasant bergab 
ging. Ich sage es jetzt an die Adresse des nicht anwesenden 
Wirtschaftsministers: Die F.D.P. war immer dabei- vor 1991 
und nach 1991. 

(Beifall derCDU) 

Es ist schon eine etwas eig~nartige SituatiCJ,n. Dem 4denfunk 
werden von allen Experten europaweit gute Zukunfts
chancen eingeräumt. Genau in dem Moment stoßen wir dann 
eine solche Immobilie ab. 

Meine Damen und Herren, Jassen Sie mich das ganz deutlich 
machen: Für mich ist an dieser Angelegenheit besonders 

traurig, daß die Landesregierung höchst vertrauensvoll mit 
dem zweiten 49-Prozenter, der Ebner-Gruppe in Ulm, verhan
delt. Kein LaÜt tritt nach außen. Geheimnisvoll werden die 
Weichen für eine bessere Zukunft der AKK gestellt. Man 
weiß, mit Ausnahme der einzigen existierenden Konkurrenz. 
die es gibt, nämlich Radio POS, nichts Genaues. Diese wissen 
während dieser Zeit in Kiel und Berlin alles. 

Kurz vor Vertragsabschluß tritt diese Firma POS mit einem 
Angebot an die Landesregierung heran, das um eine oder 
inehrere winzige Nuancen besser ist als das, was vorher ver
handelt worden ist. 

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

-Herr Seibel, ob es 5 Millionen DM sein werden, werden wir 
zunächst noch einmal unter dem Strich ausrechnen. Es kann 
sich dabei nur um eine undichte Stelle in der Landesregierung 
handeln, _Ich wäre schon der Meinung, daß man diese undich
te Stelle aufsuchen müßte; denn wenn diese ausfindig ge

macht ist, gabe es wenigstens für die 45 Millionen DM, die 
verpulvert werden, einen ganz winzig kleinen Nutzen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Lais. 

Abg. Lais, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! lieber Kollege 
Hörner, die Misere von der AKK begann nicht 1991, sondern 
1986. Die damalige CDU-Landesregierung hat den privaten 
Veranstaltern betr-3chtlkhe Vorleistungen gemacht. Sie hat 
mit diesen Pfunden nicht gewuchert. Folgendes möge als Be
leg dienen. 

ln der Vorderpfalz gab es im Landkreis Ludwigshafen einen 
Landrat, der sehr erfolgreich in der Bekämpfung der Schna

kenplage war. Diesen nannte man auch "Schnoke-Paulu. Er 
war für die Medienpolitik in der AKK und später in der LPR 
zuständig. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der war für alles zuständig!} 

-Ja, er war für alles zuständig. 

(ZurufdesAbg. Hörner, CDU) 

Dieses Expertenwissen übertrug sich auf seine engsten Mitar
beiter. Dieser ist heute noch Gesch~ftsführer bei der AKK.Im 
September 1987- ich glaube, es war am 9. September- gab es 
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in""'der .,.Frankfurter Allgemeinen ZeiturJ.g" eineJJ Bericht über 

den Unmut in der rheinland~pfälzischen CDU-Landtags
fraktion. 

(Zuruf des Abg. Hörner, CDU) 

-Das können Sie nachlesen. Ich bringe sie Ihnen nachher. Die

ser richtete sich insbesondere gegen den damaligen Vorsit

zenden der LPR, weil er die Vertragsgestaltung für die dama

ligen privaten Fernsehveranstalter, die in der AKK waren, nur 

bis zum Jahr 1988 befristet hat. 

Das heißt doch, daß die damalige Landesregierung die ein

maligen .Chancen für den Medienstandort Ludwigshafen 

nk.ht genutzt hat und daß diese Grundvoraussetzungen, die 

die COU-Landesregierung in der Hand hatte, nichts genutzt 

haben. 

Herr Hörner, Sie haben auch von dem Beschluß gesprochen, 

der am vergangenen Dienstag im Haushalts~ und Finanzaus
schuß zur Debatte stand. Sie haben gesagt, warum Sie zuge

stimmt haben. Ich füge hinzu: Sie haben auch zugestimmt; 
weil Sie sic_h für die jetzige Situation 'der AKK mitveranWort~ 

lieh fühlen. 

(Beifall bei der SPD • 

Zurufe von derCDU) 

Wir sollten uns über eines klar werden: Es ist ein neuer An~ 
fang gemacht worden. Den soiHen Wir rlu-tzen;-cramit. LUd:
wigshafen nicht zu einer Medienruine wird.~ Ich fordere heu~ 
te, daß Sie dabei mithelfen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall derSPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Meine Einsch~t~ 

zung, daß die Fraktion BÜNDNIS 9Öib1E GRÜNEN von Wlrt~ 
schaftnichts versteht, haben Sie, Frau Pritsche, bestätigt. 

(Zuruf von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will Ihnen sagen, warum. Herr Seibel ist nicht ~nvy_e~eiJd. 
Er versteht als einzige~ etwas davon. Deshalb ist er vorsichts~ 
halber einmal aus dem Saal gegangen. 

Wenn Sie großmundig sagen, ein Sozialplanware günstiger 
gewesen als dieser Betrag, der zur Frage steht, so offenbart 

das Ihre Unwissenheit. Es geht dabei nic.ht um irgend etwas. 

Es geht um eine Gesellschaft, in der es einen Anteilseigner 

gibt, der übrigens auch schon Verluste gemacht hat. Man 

kann nicht eine Gesellschaft einfach in Luft auflösen. Entwe-
.. der' mu·a· rriän zUm KO-~k~-~rkhter gehe~. liquidieren oder 

verkaufen. Bei allen drei Varianten haben Sie die Verluste. Sie 

können nicht sagen, man kann das O,it einem Soz~alplan ein
fach kompensieren. Das ist ausgesprochen dummes Zeug. 

(Beifall des Abg. Dieckvoß, F.D.P.) 

Herr Hörner, dann taucht natürlich 'die spannende Frage auf, 

wie in diese Verkaufsgeschichte Wettbewerb hineinkorTimt. 
Ich. sage Ihnen ganz offen, daß die Einladungen zu der Sit~ 

zung des Haushalts.~ und Finanzausschusses verschickt wor

den sin.d. Man kann einmal untersuchen, wo die undichte 
Stelle ist .und warum die POS auf einmal weiß, daß verkauft 

werden soll, und intere.ssanter~eise ein ähnliches Angebot 

unterbreitet hat. 

Ich will rliemandem etwas unterstellen. Wenn Sie.der Landes

regierung eine un~ichte Stelle unterstellen, muß man diese 
Fra_ge einmal in den Raum stellen._ 

Frau Fritsch.e, es kommt noch etwas hinzu. Dieses Unterneh~ 

men wäre zu einem bestimmten Zeitpunkt unterkapitalisiert 

gewesen. Das muß 11:1an sagen. 

Herr Hörner, wir hätten weiter Landesmittel zuschießen müs

sen·. Dann wären Sie diejenigen gewesen, die dieses kritisiert 

hätten.und sagen wOrden: Seht mal, diese Landesregierung 
legt ständig zu, um ein Unternehmen zu halten, was unter 
Umständen tatsächlich den .,Break-evenn erreicht hätte. 

(Zuruf des f.bg. Böhr, CDU) 

Mein_e Damen und Herren, wir kennen doch die politischen 
Spielregeln. Ich halte die Fakten noch eimal fest: KOndigung 

V~?n SAT 1, Eintritt von zwei.türkischen Anbietern, sChwarze 
Zahlen.- Ein Unternehmen läßt sich nur verkaufen, wenn es 

einigermaßen gesund dasteht. Durch-den Umstand des Aus~ 

stiegs war das Unternehmen zu diesem Zeitpunkt auch nur 
schwer o-der gar nicht zu verkaufen. 

--Nun taucht die spannende Frage auf: Was macht man jetzt, 
nachdem wir in eine Unterkapitalisierung hineinschreiten? ~ 

Man kann zum Beispiel das Kapital erhöhe_n. All_ diejenigen in 
diesem Raum, die. dieses kritisieren, hätten mit dem Argu~ 

ment E!iner wirtSchaftlichen Betätigung auch das kritisiert. 

(Zurufe von der CDU) 

_~ NatJJr.lich. D~.s: _ _le1,.1gnen Sie_. weil Sie das einfach nicht wahr~ 

haben. wollen. Herr Eggers hat klargestellt, daß bei POS nach 
wie vor verhandelt wird. Dieser Schritt ist mit den Besserungs

scheinen die beste Möglichkeit, die es·für das Land gibt, um 

bei einem relativ hohen Verlust möglichst wenig zuschießen 
zu mOss·en. Wer mit 45 Millionen DM operiert, der muß sich 

schon fra_gen lassen, ob er Sflr:ninung machen will- wie auch 
Frau Fritsche- ode-r nicht. 
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Es geht bestenfalls um 30 Millionen DM, um das in aller Form 

und Klarheit zu s_agen. Beim Besserungsschein können diese 

zurückgefOhrt werden. 

Ich bin zuve-rsichtlich, daß dies gelingt. Man rnuß diese Fakten 

zur Kenntnis nehmen. Nur dann kann man die Lage des Un
ternehmens: beurteilen. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Bauckhage, nur soviel zu Ihren wiederholte.n AtJgriffen 
in meine Richtung: Ich stelle an dieser Stel.le fest. daß ~owohl. 

Sie als auch diese Regierungsfraktionen sie~ den Erhalt ihres 
Staatssekretärs eine·ganze Menge Geld kosten lassen. 

(Bauckhage, F .D.P.: Das ist e_ine Unver

sc.hämtheit und Frechheit, Herr Rieth !) 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aktuelle Stunde. 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

•.• tes Landesgesetz zur Änderung der Landeshaus
haltsordnung für Rheinland-pfalz (LHO) 

Gesetzentwurf der Fraktion der CDU 

-Drucksache 12/6781-
Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses 
-Drucksache 12/6877-

Mir wird mitgeteilt, daß auf eine Berichterstattung verzichtet 

wird. 

Die Fraktionen haben eine Redezeit von zehn Minuten ver

einbart, die aber nicht unbedingt ausgenutzt werden nluß. 

Ich erteile Herrn Kollegen Wittkowsky das Wort. 

Abg. Wittkowsky, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

will mich an Ihre Bitte halten. Meine Ausführungen in der 

zweiten Lesung beziehen sich natürlich auch auf unsere Ar
gumentation im Haushalts- und Finanzau~schuß am Dienstag. 

Ich möchte mit meinem Beitrag noch "einmal far die Zustim

mung zu unserem Gesetzentwurf werben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. selbstverständlich 

ist mit der Entschei.dung der Landesregierung, jetzt doch nur 
einen Jahresha~shalt f9r 1996 zur Beschlußfassung vorzule
gen, dieser unser Gesetzentwurf nicht überflüssig geworden. 
Wir wollen gesetzlich verbindlkh auc.h für künftige Zeiten 
und Legislaturperioden in der Landeshaushaltsordnung re

gelrl lassen. daß es immer dann einen Jahreshaushalt geben 
muß, wenn ein Doppeletat überwiegend in die Zeit der 

neuen Legislaturperiode mit einem neu gewähl~en Parla
ment fallen würde. Wenn in einem solchen Fall doch ein Dop

pelhaushalt vorgelegt würde. sähen wir das verfassungs

rechtlich verankerte Demokratieprinzip tangiert- und das 

_ Haushaltsrecht des Parlaments als Ganzes beeinträchtigt. 

Auch wenn es diesmal keinen gesetzlichen Regelungsbedarf 
mehr gibt, weil die Landesregierung unter dem Drucl< einer 

vernünftigen Argumentation vonseitender Opposition und 

aw:;h von der Pre~se nachgeben mußte, was anerkannt wer
den kann, u~d keinen Doppelhaushalt zur Beschlußfassung 

vorlegen wird, bleibt doch der Regelungsbedarf für die Zu

- kunft; denn bei einer fünfjahrigen Legislaturperiode wird 

dieser Fall, wie man sich unschwer ausrechnen kann, wieder 

vorkommen. 

Es kann nicht so sein, daß sich dieses Parlament dann in einer 
so wichtigefl_Frage, die das vornehmste Grundrec:ht eines Par

laments betrifft, i~mer wieder aufs Neue von der Entschei

dung einer Landesregierung abh.ingig macht, ob ein Doppel

. oder e_in Jahreshaushalt vor!;Jelegt und verabschiedet werden 

soll . 

(Beifall bei der CDU) 

Dies sollte weder der sogenannten freien Gnadenwahl einer 

Landesregierung vorbehalten bleiben, noch sollte das dem 

Erfolg oder Mißerfolg eines öffentlichen Drucks, der von Op· 
position und Presse in dieser Frage gegen die gerade amtie

rende Regierung ausgeübt werden kann, aber auch nicht 
muß, überlassen werden. Unser Gesetzentwurf ist notwen

dig, um das hier anstehende Problem ein fQr allemal zu lösen, 

und zwar durch die ~egis\ative zu lösen. wie sich das gehört. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein Letztes, Herr 
Präsident. Es wäre meines Erachtens in höchstem Maße 
von den Regierungsfraktionen inkonsequent, zwar diesmal 
einem Nur-Jahres-Etat, wenn auch nur in sehr spiiter Abstim

mung mit der Regierung, zugestimmt zu haben. aber der von 
uns vorgeschlagenen gesetzlichen Regelung auch für die 

künftigen Zeiten dann die Zustimmung zu verweigern. Ich 

hoffe, zumindest im Plenum- dafür möchte ich werben- las
sen Sie sich im Unterschied zum Haus~alts- und Finanzaus

.s<huß _dieser Inkonsequenz nicht zeihen. Ich bitte Sie. die 
Fraktionen von SPD und F.D.P., um die Zustimmung zu unse

rem Gesetzentwurf. Sie vergeben sich dabei wirklich nichts. 

Es geht konkret um nicht mehr, aber auch um nicht weniger 

als um einen .Halbsatz, der zur Klärung in der landeshaus-
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haltsordnung hinzugefügt we.rden .sQlL ... Li_eber _Herr~g.e 

Bruch, das ist nun wirkli<:~ kein neu es GesetZ, daS-aie -G.ese.t~ 
zesflut vermehrt. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifalll>o;i CDU und BÜNDNIS ~QIDUö GRVNE_N) 

Vizepräsident Or.Volkert: 

cl!'!'n .. ßes:ctt~entwurf. kommen, der natürlich unsere Zustim

J"Il'-'."9 erhält. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undCDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bruch das Wort. 

ich erteile Herrn Kollegen S~iQe;l.d~s .. W.o.r:t ..................... - .......... -............ -~-· .. --........... -.... _ .. _" .... _, .. ,_, ___ _ 

Abg. Bruch, SPD: 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Präsident. meine sehr geehrt.en Q~m~o .. !Jf.'!.d ... t!.~_r.r..~n.t ~~ .... !:i.g_rr .. $Q.IJ.~s.e. ~-~.it?"e.!.cJ:ie.rr .~oll.ege Wittkowsky, wir führen 

ist schon bemerkenswert, wie die .Koalition selbst in dfes.er:. .. .... me.l:u:.QQ.ßr IJli.n~ßL~i\l,e Pis~us~.i9fl.in:t n?chhineiri über etwas, 

' Debatte versucht, ihre wenig s1;i!:;hhaJtig_gn_Ar:g~_rnen_~_g_~n:!lt -----~.EliChoJlJli!1.9it~ntschied~t:"~_i~t ~zw. getan wird. Ihre lnten-
einer Debatte zu entziehen, daß sie quasi de_r Opposition den 

Vortritt läßt. Aber nun gut, auch das gehört zum neuen S~il in 

tion i.st. etwas gesetzlich zu normieren~ was die Regierung zu 

tun sc~on zugesagt hat. lns.oweit verstehe k.h die Diskussion 

der politischen Auseinandersetzüng ........ ___ :..... .. --~----------'1Yr yom-_§.d,!ndsa~nd VOQJ._f.rin;zip her. 

(Tölkes, CDU: Das ist ein Zeichen 

von Unsicherheit!} 

Meine Damen_ und Herren, ich will für die SPD-Fraktion vier 

Punkt;_e festhalten: 

Meine sehr geehrten Damen und H_e_rreo, eigen::tli~h.l.$.i__;ül.eS: .......... 1. .. VI:Thgr.g . .ß..@,I'0J191)!1.9. zum Qoppelhau.shalt war und ist 
in dieser Debatte gesagt. Ich will nur noch einmal eines klar- recht.lic,h unbed~nklid;l. Es ist absolut keine Rechtsfrage, 

machen und eine AuffOrderung an Sie, Herr Ministerpräsi-

dent,_ richten. Die FrciktiOn BÜNDNIS ,90/J)ii: GRUNff.,j hat ern (Beifall des_Ahg. DieCkvoß, F.D.P,-

für das Parlament wichtiges Thema auf die Tag~otdnung. ge- Frau G[ützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
setzt. Wir haben das mit richtigen Fragen und Argumenten in Das versteht aber kein Mensch!} 

die Debatte eingebracht. Die CO_U-Eraktion -das gehört zur 

Ehrlichkeit dazu- hat diese auch von uns aufgeworfenen Fra- 2_. EinDoppelhaushalt-wir werden einen Doppelhaushalt he-

gen konsequent weitergedacht ~:~nd -?U_~n~e_ geb_r!=I_S~~-~-~~Jti!l__ _ ~~.!~'l."'-IJ~- ~j_'!__C?~-~etz J9_r ~in __ Ha.ushaltsjahr verabschieden - ist 
zu der Vorlage des heute abschließend zu beratenden .Ge- deswegen wichtig und.. s~nnvpll, weil die Kommunen, Wirt-
setzentwurfs, ___ schaft, Verbände, Bürgerinnen und Bürger sich a·uf langfristi

Die Koalition hat deutlich gemacht._ sowohl _bei d.en Antrij

gen, die bei der letzten Plena_rsiU;_u_l')g bei)and_elt unq a~g~ 

lehnt worden sind, als auch jetzt in den Vorbereitungen des 

Gesetzentwurfs, daß sie einer Bindung der Landesregierung 

durch das Parlament weder auf dem Weg der Anträge noch 

auf dem Weg des vorliegenden Gesetzentwurfs ihre Zustim

mung geben will. Das müssen wir so akzeptieren, daß diese 

Koalition noch die Mehrheit hat, ein solo;:_h_es..An_lieg_e_n zu ver- . 

weigern. 

Was also letztlich und ein:z:ig in dieser Oebatt~ noch zu klären 

wäre, für uns und die Öffentlichkeit- damit komme ich zu Ih

nen, Herr Ministerprasident; denn Sie legen für Ihre Landes

regierung dem Parlament. den .HaushaJt.yor _- vor_,lhne_n_,, l[o_n 
der Landesregierung, vom Mini_s:terprasidenten zu hören, 

warum Sie in der Sache mit der Tat den Argumenten der Op

position folgen, während gleichzeitig die Fraktion_en, die_ Ihre. 

Landesregierung tragen, dem nicht, jed_enfa_lls_ ni(htfo_rrry~l. 

Rechnung tragen wollen._D~~ Würde uns n_och_zt.:~_f!"lo~bs~Ql_!L!_~ _ 

dieser Debatte interessieren, bevor wir zur Abstimmung über 

ge Entwicklungen im Landeshaushalt einstellen müssen und 

das a!J.~b V9_n un~ er:warten,_w_i§'_Wkd~_s auch von anderen er

W.!!_r:tg_~ JnsQvy-eit i.st d_i~e __ Entscheidung der Regierung, nun
mehr einen Doppelhaushalt zu beraten und ein Haushaltsge

setz fürdas Haushaltsjahr 1996 vorzulegen, richtig und findet 

uns~!e _Unte_rstOtzung. 

3. Oie Kritik der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN war inso

w~i.t __ g_~e.c_b.tfel:tigt. a_ls e~ p;ng.e~_ichts der besonderen Situa
_ti_on. __ da_ß __ dß.r H.<UIS_hctlt 1_9_97_ in_ die neue Legi$\aturperiode 

hineinreicht, politisch sinnvoll war- es ist möglicherweise so, 

daß_ man 9berlegen und auch noch entscheiden darf, Herr 

Kollege; vielleicht machen_ Sie es anders -. diesen Teil des 

Doppelhaushalts dann in Kraft zu setzen, wenn es denn die 

Me.~rN~_i_t_ ~es H_a.use~ __ en1;s_pr_g_~_efJd will und auch politisch 
verantwortlich handelt Das wollen wir. Von daher ist dieser 

Punkt der_Kritik der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf

geno~m~_n __ worden. Sie .~ar es, die das fundiert geäußert 

_!l_~t._pi~ CDU i5"!: ~L!f eine PoSition gegan~en, die sie vorher 

!l_h:Qt __ j"latt_~ -~=-"~ _di_e sie ~on der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN erst eröffnet bekommen hat, 
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4. Die Landesregierung hat aus politischen Gründen und aus 

Achtung vor dem Parlament dieses Verfahren zugesagt. Das 
hat auch HerrWittkowsky angesprochen. Das ist ein Stil, den 

wir ausdrUcklkh begrüßen. Nun stellt sich die Frage, ob wir 
dafür ein Gesetz brauchen, ein Gesetz, Herr Wittkowsky, das 
erstmals in zehn Jahren wieder zum Tragen kommen würde. 

Wir sind alle der Meinung, daß wir zu viele Ges:etze machen. 
Es wird jetzt eine Grundsatzdiskussion, ob wir für alles ein 
Gesetz machen. Ich achte schon die Selbstbindung der Lan~ 

desregierungdurch diesen Beschluß auch für die 2_ukunft. Ei

ne andere wird sich über diesen einmaligen Beschluß nicht 

hinwegsetzen können, möglicherweise nur mit einer besonw 

deren Begründung. 

Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir abschließend 

den Hinweis, daß wir Ihren Gesetzentwurf ablehnen werden. 

Diese Regierung wird sich auch zukOnftig an diesen Beschluß 

halten, dies auch in zehn Jahren. 

Herzlichen Dank. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen .Oieckvoß das Wort. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren [Wir 

werden den Gesetzentwurf der CDU-Fraktion ablehnenj 

denn die darin behauptete Rechtsauffassung trifft nicht zu. 

Ich habe hier mehrfac.h dargestellt. daß die Vorlage und die 

VerabschiedUng eines Doppelhaushalts 1996/1997 auch vor 

einer Wahl haushaltsrechtlich und verfassungsrechtlich zuläs
sig gewesen wäre. Wir kommen Ihnen als Koalition politisch 

entgegen, aber daraus ist ni~ht, wie Sie behaupten, zu ent

nehmen, daß wir Ihre Rechtsauffassung teilen. Ihre Rechts

auffassung Ist falsch. 

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

Wenn wir Ihnen in dieser konkreten Situation- ich betone es 

noch einmal- politisch entgegenkommen, so gibt es für uns 

keinen Anlaß, zukünftige Regierungen durch eine GesetzeS

änderung in ihrem Haushaltsinitiativrecht zu binden. 

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

lc.h sage noc.h einmal: Wir werden einen Doppelhaushalt 

1996/1997 konzipiereri,- Weil es um der Planungssicherheit 

und der Klarheit willen erforderlich ist, die Perspektive des 

Jahres 1997 auch bei Verabschiedung des Haushalts fGr 1996 
sichtbar werden zu lassen. Ich hatte darauf hingewiesen, daß 

allein die Einstellung der Folgen der Bahnregionalisierung 

von einer Dimension von etwa 1 Milliarde DM die Kennzif-

fern des Haushalts so verändern würde, daß hieraus verfäl

schende Bilder entstünden, wenn man die Perspektive 1997 

nicht sähe. Es fällt uns- ich betone es noch einmal- kein 

Zacken aus der Krone, bezüglich der Verabschiedung des 
Zahlenwerks fGr 1997 zu warten, bis der Wähler entschieden 

hat. Deswegen kommen wir Ihnen politisc.h entgegen. Ihre 

Rechtsauffassung teilen wir ausdrOcklic.h nicht. Wir haben 
...-_nicht vor, durch eine Gesetzes:&nderung 

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

zukünftige Regierungen in ihrem Haushaltsinitiativrecht zu 

beschränken. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Betk, Ministerpräsident: 

Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen 

und Herren! Ich möchte nur wenige Bemerkungen seitens 

der Landesregierung machen, nachdem Herr Staatssekretar 

Dr. Sarrazin vorgestern aus Anlaß der ersten Beratung die Po

sition der Landesregierung zu diesem Gesetzentwurfdeutlich 

gemacht hat. 

(Bische!, CDU: Erbarmlieh I) 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich will zunäc.hst noch 

einmal unterstreichen, daß Ihr Gesetzentwurf- da hebe ich 

hervor, was Sie, Herr Kollege Dieckvoß, eben deutlich ge
macht haben - in der Tat einleitend damit begründet wird, 

daß Sie, wie Sie schreiben, Zweifel an der Verfassungsmäßig· 

keit des § 12 Abs. 1 der Landeshaushaltsordnung haben und 

daraus abgeleitet • so betonen Sie dann - dieser Gesetzent

wurf notwendig Sei. Diese Auffassung können wir ausdrück

lich nicht teilen. 

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

Ich habe, nachdem eine Debatte aufgrund des Antrags der 

Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hier stattgefunden hat, 

eine entsprechende Rechtsprüfung in der Landesregierung 

eingeleitet. Der Justizminister hat in einer Kabinettssitzung, 

in der ich um Berichterstattung gebeten hatte, sehr eindeu
tig, klar und ohne jeden Restzweifel dazu Position bezogen. 

Sie werden verstehen, daß wir uns dann auch nicht auf eine 

solche SegrOndung der möglichen Unrechtmäßigkeit _des 

Vergehens beziehen können und daraus abgeleitet eine sol
c.he Gesetzesinitiative ablehnen. Das zum einen. 

(Beifall der SPD und bei der F.D.P.) 
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Zum zweiten. Die ArQUrTiEmtcitiorl -Se"ifeili-Cfi?f belclen --oppoSI:--~------oas, was ~evOTfrUhren, vergällt e-inem WltllTCh cilles, weil das, 
tionsparteien ~ der Ehrlichkeit halber muß gesagt werden, 
daß sie von _der Fraktion BüNDNIS-90/DlE Gl=tüNEI'fausQelöst -
und dann in spätem N~cheilen von der Fraktion der CDU_auf

genommen wurde-

(Zuruf des Abg. Geimer, CDU) 

- ich besc.hreibe doch nur das, was wirklich abgelaufen ist, 

~err Kollege Geimer; ich--WilrSie_do"ch nicht beleidigen; es 
war ·eben so-, die vorgetragen worden ist und die zu einer 

Diskussion ~eführt hat, h<:~ben wir auch unter politischen Ge

sichtspunkte-n einer Bewertuog unterzogen. Ich stehe nicht 
an, bei dieser frage und- auch bei anderen diesbezüglichen 

Fragen, die etwas niit dem Stil des Umgangs und dem Stil des 

Umgangs zwischen Regierung und Parlament insge·samt und 
den Oppositionsfraktionen im bE!soiideFe-n zU tun- haben, 

auch in Zukunft, wenn solche Fragen anstehen, nicht auf 

Sturheit oder Starrheit zu schalten, sondern deren Argumen· 

ten entgegenzukommen. 

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

Meine Damen und Herren, ich denke, wir sollten uns dies ge

genseitig nicht schwerer machen, als es manchmal ist, weil 

wir uns alle über viereinhalb Jahrzehnte Parlamentarismus_ in 
der Bundesrepublik einen Stil angewöhnt haben - das muß 

wa-~sie machen, jenseits jeglicher Auseinandersetzungsfähig
keltTSf-

Lc.h will nur noch __ ein Wort zur Bedeutung von Doppelhaus
halten insgesamt sagen. Auch ich habe eine Lehrzeit gegen

über Positionen ·durchgemacht, die ich mit meiner Fraktion 

1979 und 1981 noch mit vert~eten habe, als auch wir Zweifel 

an der politischen Sinnhaftigkeit von Doppelhaushalten an

gemeldet haben. Sie wissen das noch. Wir haben diese Posi

tior'! korrigiert. Aus der Verantwortung heraus, die ich wahr

zunehmen habe, bin ich heute_ der Auffassung, daß in einem 
Bundesland viel für Doppelhaushalte spricht 

(Beifall der F.D.P.) 

- Herr Kollege Hörner, es muß nicht alles streitig sein -, weil 

wir zum einen Orientierung im kommunalen Bereich geben. 

Die Finanzbeziehungen zwischen Kommunen und Land sind 

bekanntlicherweise sehr eng. Zum zweiten geben wir hin

sichtlich unseres investiv~n Verhaltens Orientierung für die_ 

rheinland-pfälzische Wirtschaft. Aktuell betrifft di~s die Bau-. 

wirtschaft, die eine solche Grundorientierung benötigt, weil 

das etwas mit Beschäftigungsstabilität zu tun hat. 

(Sei fall der SPD und der F,D.P.) 

man sagen-. der, wie ich glauP_e, In ~qJcb_~nJ.t~_g_e_Q]::_!.!_!!ÜnÜ~~~-----_Q~~-h-~[_Q_ ist -~s wiljJ_!_ig, __ z_y_ wlss.§!'o# __ was in einem solch Ober
verbesserungsbedürftig isf. Ich will dies ausdrücklich auch an schaubaren Zeitraum passiert. Wir wissen alle, daß die mittel-

unsere, die eigene Adresse, also die der Landesregierung,_sa- __ fri~tige Finanzplanung, d_ie jeweils vorgelegt wird, nie und 
gen. Aus diesem Grund _un_d __ a_us keinem andere-n isf diese·-----~-die Verbindlichkeit und die Oriehtierungswirkung 

Korrektur unserer ursprünglichen Absicht vorgenommen hat, die ein Doppelhaushalt-entfalten kann. 
worden. 

Meine Damen und Herren, daß es im allgemeinen über diese 

besondere Situation hinaus gUte Gründe_~--

(Sch~arr, CDU: Die Korrektur war 

doch notwendig!) 

-Herr Kollege Schnarr, Sie hören l:!ritwea·e-r-nicht zu oder sind 

völlig unaufnahmefäbig für andere Argumente .. 

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

Wenn Sie mir zugehört hätten, dann könnten Sie mir durch 
Ihren Zuruf doch nicht zumut~n. nach dem, was ich_ gesagt 

habe, Ihnen jetzt recht geben zu müssen, daß es notwendig 
war. Ein bißchen Redlichkeit in der Argumentation, dann 
macht es wieder Spaß. Es macht wirklich keinen Spaß, mit Ih

nen zu debattieren, weil Sie überhaupt nfcht mehr zuhören_. 

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

Lassen Sie uns doch gemeinsam Wenigstens die Freude an der 

Zum dritten ist es gut, daß wir bestimmte Haushaltsdaten 

dem Grundsatz nach über zwei Jahre betrachten- wenn auch 

. nicht in diesem Fall -,weil wir wissen, daß ein besonders re
striktives Verhalten hinsichtlich des Haushaltswachstums auf 

das Einzeljahr bezogen völ1ig verzerrte Daten abgibt. wenn 

man die Vorgaben di:s Finanzplanungsrats als Orientierung 

fürden nächsten Haushalt nimmt. 

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

Ich erreiche prozentuale Wachstumsraten auf einer niedrige

ren Basis, die scheinbar die Linie verlassen. Wenn ich mich auf 
zwei Jahre orientiere, habe ich zumindest eine ausgleichende 

Gesamtlinle, die die finanzpolitische Linie besser darstellt. Sie 
bedeutet eine bessere und nachvollziehbarere Orientierung 

an diesem Punkt. 

Das sind im wesentlichen die Argurnerite für einen Doppel
haushalt. Deshalb haben wir Ihnen den Vorschlag gemacht, 

ein Haushaltsgesetz und damit Verbindlich für das Jahr 1996 

die entsprech-enden Haushaltsdaten festzulegen und einen 
Parlamentsdebatte noch erhalten. ____________ ______jio_llständi_g_ ausg_earbeiteten _Haushaltsplan. wie wir es aus 

(Zuruf des Abg. Schnarr, __ CDU) 
dei'Y1 Doppelhaushalt kennen, für das Jahr 1997 mit vorzule
gen, der keinerlei Rechtsbindung und Rechtskraft hat, aber es 
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Ihnen ermöglic.ht, unsere gesamte Finanzpolitik zu sehe_n, die 

diese Regierung nach der Wahl- wenn wir bes~ätigt werden

forts_etzen will. 

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

Das ist unsere Linie. Sie ist klar. Sie versucht, einen Stil aufzu

nehmen, um den wir uns gemeinsam bemühen wollen, Ich sa

ge noch einmal: Ich werde auc.h in der Zukunft keine Beden

ken haben, solche Zeichen zu setzen, wenn Sie mit Ihren Ar

gumenten auf uns zukorr1men. 

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

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Böhr. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren[ Ich 

will zur Sache nichts mehr sagen, darüber ist von dieser Stelle 

aus mehrfach und sehr intensiv gesprochen worden. Ich will 

nur etwas zu dem sagen, was wir hier erleben. Es ist_ heute 

nicht das erste Mal, sonst hätte ich mich nicht gemeldet. Wir 

erleben seitens der Koalition und in der Regierung G_e

schic:htsklitterung, nachdem ein Aut_o an die Wand gefahren 

worden ist. 
(Beifall der CDU) 

Sehr verehrter Herr Ministerpräsident, ich bin der letzte---

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

-Den Vergleich zu Ihnen können wir noch aushalten. 

(Beifall der CDU) 

Ich bin der letzte, der es nicht zugibt, wenn beispielsweise in 

einer solchen Situation eine KoalitiOnsfr-aktfon, eine Mehr
heit in diesem Hause oder die Regierung selbst und der Mini

sterpräsident Entgegenkommen beweisen und praktizieren. 

Das war aber doch kein Entgegenkommen, was wir hier er

lebt haben. Die Regi-erung und die Koalition mußten ge

zwungen werden, zurückzustecken, 

(Beifall der CDU) 

um zu der Entscheidung zu kommen, zu der es gekommen 
ist. Es ist nicht so, als wenn die Diskussion, die Sie unentwegt· 

vorgetragen ha(?en--- Ich würde mich nic.J:tt Ober Ihr Verhal
ten so empören, wenn Sie uns nicht mehrfach mit dieser Ar

gumentation beglückt hätten. 

(Zuruf von der SPD: Trittbrettfahrer[) 

Das wissen Sie selbst. Sie wissen es aufgrund der Informatio
nen, di_e Sie sich haben einholen lassen, nachdem Sie mehr

fach Ihre Position mit großer Beharrlichkeit vorgetragen ha

ben. 

(Beifall der CDU) 

Ich wehre mich dagegen, sich dann als der Hüter der politi

schen Kultur aufzuspielen. 

(Beifall der CDU) 

Sie haben ein Auto gegen die Wand gefahren und stellen sich 

nun als lernfähig dar. 

Ich will gar nicht sagen, daß das nicht auch eine Gesteder Ein

sicht ist. die Sie praktizieren. Das ist so. Sie haben eine Ent

scheidung korrigiert, die korrigiert werden mußte. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen i.lnd Herren, politische Kultur wäre aber, wenn 

man zu Beginn einer Diskussion beide Ohren aufmachte und 

auf andere hörte. 

(Beifall der CDU) 

Sehr geehrter Herr Ministerpräsident. was ich jetzt sage, trifft 

nichtdie Regierung, sondern Ihre Mitstreiter aus den belden 

Koalitionsfraktionen. 

{Zuruf von der SPD: Giftzwerg I} 

Was wir uns im Rahmen dieser Diskussion von Anfang an ha

ben zumuten lassen müssen- von Ihren Kolleginnen und Kol

legen-. wie unsere Argumente---

(Zuruf von der SPD) 

-Alle, die hier sitzen. 

(Beifall der CDU) 

Die weni9sten haben sic.h mit der Frage beschäftigt. Aber die

jenigen, die Wortführer in dieser Geschichte waren, haben al

le Argumente nkht nur nicht angehört, nein, die Argumente 

wurden lächerlich gemacht, obwohl man bei etwas Zuhören 

von vomherein hätte feststellen können, daß die stärkeren 

Argumente bei den Oppositionsparteien dieses Hauses gele

gen haben. 

(Beifall der CDU) 

Pas als politische Kultur zu preisen, geht ein bißchen zu weit. 

(An_haltend langer Beifall der CDU} 
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Vizepräsident Or. Volkert: · 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Mertes. 

(Unruhe im Hause} 

Abg. Mertes, SPD: 

-Ich bin überrascht, daß Sie init so viel Begeisterung darauf 

warten, daß ich dem Kollegen Böhr aritworte. 

Herr Präsident. meine_Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause} 

Herr Böhr, aus Ihnen spricht derjenige, der einfach, weil das 
Spielzeug nicht mehr da ist, nun ein Geschrei erzeugt, als wä

re irgend etwas zerstört worden. 

Wir haben einen Vorschlag gemacht, der rechtssicher war. 

Wir hatten es mit einer Oppositionspartei zu ttiil, C!Ie-vön An

fang an gegen eine schnelle und zügige Haushaltsberatung 

war. 

(Beifall derSPD) 

Sie hat Wochen vorgezählt. Es ist eine Opposit'1onspartei, die 
bei der letzten Haushaltsberatung Urlaub in Südafrika ge

macht hat 

(Beifall derSPD) 

und nun reklamiert, sie hatte zuwenig Zeit. Diese Opposi
tionspartei aus Südafrika hat,- als das bekannt war, gesagt, 

nun müssen wir di-e andere Frage aufwerfen.lch gebe zu, wir 
haben auf Ihr erstes Zured_en nicht gehört, weil wir uns juri

stisch sicher waren, daß wir es konnten. Das ist der Unter

schied. 

(Vereinzelt Beifall bei SPD un-d F.D.P.

Zuruf von der CDU: Sie haben 
gar nicht gehört!) 

Wir sind dar_auf eingegangen. kb_bin seit 1983 im Landtag. 
kh kann Ihnen sagen, einen vergleichbaren Vorgang unter 

einer CDU-geführten Landesregierung gibt es nicht. 

(Beifall der SPD) 

Unter Herrn Böhr wird es- s-ie auch nie geben. 

Wir sind darauf eingegangen. Das Parlament will ein Haus
haltsgese~z für ein Jahr macher:J, und zwar mit einem Haus

haltsplan, der eine Anlage zum Gesetz fst und zwei Jahre 
läuft, um Orientierung zu geben. Damit ist di-eSe5-TheiTicl--ä1S-

Sommertheater nicht mehr brauchbar, Herr Böhr. Viel GIOck 

bei der Suche eines neuen. 

(Anhaltend Beifall der SPD 

und der F.D.P.) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege SeibeL 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! kh 

will nochmals auf die drei Hauptargumente der Koalitions

fraktionen eingehen, zunächstauf das von Ihnen, Herr Kolle
ge Dieckvoß, vorgetragene Argument der verfas-sungs-recht

lichen Unbedenklichkeit, das sie hier mit großer Begeisterung 
vorgetragen haben, als wenn das ein Gebot vom lieben Gott 

wär:e, was _irgend wo niederge~chrieben steht. 

(Dieckvoß, f.D.P.: Im Grundgesetz, 

nicht vom lieben Gott!) 

Herr Kollege: Dieckvoß, ich will Sie daran erinnern, daß Sie das

auch bei Ihrem Landespersonalvertretungsgesetz behauptet 

haben. Das war die erste Feststellung. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU
Mertes, SPD: Aus Ihrem Mund, 

das ist typisch!) 

Herr Kollege Dieckvoß, ich komme zur zweiten Fes-tstellung. 

Sie wissen, daß es. zumindest die verfassungspolitischen Be
denken bei d_en entsprechenden Kommentierungen gibt, und 

das schon bei der Tatsache, wenn ein einjähriges- Haus-halts

gesetz deutlich überdas Endeder Wahlperiode hinausreicht. 

Herr Kollege Dieckvoß, ich komme zur dritten Anmerkung. 
Sie wissen auch, daß nur drei Bundesländer überhaupt einen 

Doppelhaushalt praktizieren und es deswegen noch auf die 

Probe ankäme, ob eili Doppelhaushalt mit den Folgen, die 
der Doppelhaushalt 1996/1997 für das Land Rheinland~pfaJz 

entwickelt hätte, tatsächlich vor unserem Verfassungsge-
rkhiShof l;!estand hät:te .. Auf-diese Probe käme es noch an. 

(Vereinzelt Beifall bei dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Da wäre ich mir an Ihrer Stelle in diesem Bereich nicht so si

cher, wieSie das hier vorgetragen haben. 

(Vereinzelt Beif~ll bei dem 

BÜNDr'iiS 90/DIE GRÜNEN) 
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Ich bedanke mich bei der Landesreg_i_erung. Ich weiß nicht, 

wie die Entscheidung im Kabinett gefallen ist. ob mehrhe_it~. 
lieh oder einstimmig-. 

(Ministerpräsident Beck: Das bedarf 

keiner Kabinettsentscheidung I Das 

warmeine Entscheidung!) 

- Gut. Das erhellt die Angelegenheit. Danr_l sage ich einmal, 

um so besser. 

Herr Ministerpräsident, meine sehr geehrten Damen und 

Herren, es war für uns die entscheidende Frage, daß diese Ko

alition und diese Landesregierung nicht die Möglichkeit ha

ben und nicht die Chance haben, durc.h ein Ermächtigungsge

setz für ·zwei Jahre noch in einer---

(Mertes, SPD: Ermächtigungsgesetz? 

Das ist nicht zu glauben!} 

- Entschuldigung, Ihre Empörung an dieser Stelle ist völlig 

una':gebracht. 

(Mertes, S!?D: Ermächtigungsgesetz?
Bruch, SPD: Da sind wirsehr empfindlich! 

Da sollten Sie auch empfindlich sein!) 

Das ist an dieser Stelle völlig unangebracht, weil Sie mich 
noch nicht einmal den Satz 2;u Ende haben sprechen lassen. 

(Mertes, SPD: Es gibt Sätze, die sagt 

man nkht mit diesem Anfang I
Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Seibel, ich würde sagen, der Begriff ,,Ermächti

gungsgesetzH hat in der_ d~~~~~~ politischen Geschichte 
eine so eindeutige Bedeutung, daß man ihn hier nicht ge

brauchen sollte; 

(Beifall der SPD und vereinzelt 

bei der F.D.P.) 

Abg. Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es kam für uns entscheidend darauf an- Uf!1 zur Sachlichkeit 
zurückzufinden-, daß diese Landesregierung und diese Koafi:. 
tionsfraktionen durch ein La_ndeshaushaltsgesetz für die Jah

re 1996 und 1997 nicht die Grundlage haben- dann lasse ich 
den Begriff weg-, in-elrief zU Ende gehenden Wahlperiode 

noch Ausgaben zu tätigen, die ein l.ünftiges Parlament und 
möglicherweise andese Mehrheiten binden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das wäre zum B,eispiel der Fall gewesen im Rahmen der Ver
pflkhtungsermächtigungen, die logischerweise in einem 
Haushalt stehen, zum Beispiel im Rahmen der Möglichkeiten, 

durch Leasingverfahren entsprechende Investitionsmaßnah
men auf den Weg zubringen, zum Beispiel im Rahmen von 
_rylöglichkeiten, mit Dritten entsprechende vertragliche Bin

dungen einzugehen, die natUrlieh nicht mehr hätten aufge
löst werden können. Dafur wäre das Haushaltsgesetz 

1996/1997 die Grundlage gewesen. Das wollten wir aus sehr 
~ nachvollziehbqren Gründen verhindern. 

Ich sage es Ihnen aber auch ganz deutlich: Wir wollten das 
deshal~ verhinder~, weil wir natürlich den Anspruch haben, 
ab der nächsten Landtagswahl in dies_em Land mitzuregieren 

und Mitve_fantwortung zu übernehmen und weil wir natür

lich unter dieser Prämisse nicht akzeptieren konnten un~ 

nicht akzeptieren warden, daß diese Landesregierung und 
diese Koalition Festlegungen weit in die 13. Wahlperiode hin
ein treffen können, die füruns dann irreversibel wären. · 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Ministerpräsident, insoweit vielen Dank, daß Sie das 

durch Ihre kluge Entscheidung, diewir begrüßen, abgeschnit

ten haben, weil sie der politischen Kultur dient und die Aus
einandersetzung auf die Sache zurUckführt; 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Dieckvoß, jetzt habe ich nocb eine weitere An
merkung zur Planungssicherheit: Sie h~ben aus Ihrer Sicht 
recht, daß Sie sagen, wir wollen den Menschen deutlich ma

chen, wo die Reise hingeht, auch dann, wenn sie uns wählen, 

über das Jahr 1996 hinaus. Das ist in Ordnung. Das will ich 
auch nicht kritisieren. Wenn Sie in diesem Zusammenhang 

das Stichwort- HPianungssicherheitH verwenden, dann ist das 

ebenfalls - jedenfalls für ein zweites Haushaltsjahr im Rah
men eines Doppelhaushalts- völlig unangebracht. Das wissen 

Sie als langjähriger Haushaltsexperte Ihrer Fraktion ganz ge
nau; denn erstens liegt dazwischen die Landtagswahl, die er

hebliche Veränderungen bringen kann. 

Wenn die Steuerschätzung im Mai ist, auf deren Basis dann 
der Doppelhaushalt aufgebaut und erstellt wird, kann zwei

tens niemand vorhersehen, wie sich dann im zweiten Haus
haltsjahr die tatsachlichen Steuereinnahmen entwickeln, in
wieweit es ·zu Steuermehr- oder Steuermindereinnahmen 

kommt und inwieweit möglicherweise allein auf dieser 
Grundlage erhebliche Einsparungen und Reduzierungen bei 
Ausgab~positionen vorgenommen werden mQssen. 

He-rr Ko11e9e Dieckvoß, dan_n erinnere ich gerade an das, was 
wir vorhin debattiert haben: AKK. ·Da mOssen Sie nach Aus

sage Ihres Staatssekretärs und Ihrer Landesregierung jetzt im 

Einzelplan 08 10 Millionen DM außerplanmaßig refinanzie

ren und einsparen. Das heißt, diese 10 Millionen DM mOssen 

Sie iigendwoher nehmen. Sie kürzen deswegen logischerwei

Se Ausgabenpositionen, 
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Ich habe noch eine allerletzte Anmerkung zu machen. Wir 
haben natürlich die mittelfristige Finanzplanung, die keine 

Verbindlichkeit bringt und sicher nicht in j~der Einzelposition 

nachvollziehbar darstellt, wie .die Landesregierung ihre zu~ 
künftige Politik plant. Aber wir haben im Rahmen der- mitte-1~-
fristigen Finanzplanung auch den entsprechenden Bericht. 

(Glocke des Präsidenten) 

Wir haben zum Beispiel die Investitionsquoten und viele an

dere Eckdaten mehr. Das ist aus unSerer Sicht ode~ wäre aus 
unserer Sicht je_denfalls ausreichende Planungssicherheit für 

die Menschen draußen im Land und für die interessierten 

Gruppen Lind Verbände im Land. Das Würde diesem Aspekt 

ebenfalls ausreichend Genüge tun. 

kh bedanke mich. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). 

Vizepräsident Or. Volkert: 

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne die Herren Ortsbürger
. meister aus der Verbandsgemeinde Diez mit ihren Damen. 

(Beifall im Hause} 

Das Wort hat Herr Kollege Bische I. 

Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Der 
Herr Ministerpräsident hat von der politischen Kultur der 

Landesregierung im Umgang mit _d~m Parlament gespro
chen. 

(Ministerpräsident Beck: Von der politischen 
Kultur des Umgangs miteinander!) 

Herr Minist.erpräsident, ich darf Ihn-en sagen, wenn ein 
Staatssekretär an dieses Podium tritt und gegenüber dem 

Parlament die Ablehnung eines Geset_ze"S durch die Landesr_e

gierung mit einem Satz begründet, der inhaltliciT-n-o:ch fal~ch 
ist, dann ist das ein Armutszeugnis für eine Lan<;tesregierung. 

Es ist keine politische Kultur, ein Parlament in dieser Form zu 

behandeln. 

(Starker Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, wir haben d"en KOllegen Mertes 

hier gehört. Soviel Schaum.schlägerei habe ich im Leben noch 
nicht erlebt, wie wir hier gehört. haben.. 

(Starker Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Gerade der Herr Kollege Mertes sollte sich in dieser Frage 
wirklich zurückhalten. 

{Mertes, SPD: Ihrwart in Südafrika!} 

Herr Kollege Mertes, Sie verstehen von wenigem etwas, aber 

von dieser Sache verstehen Sie überhaupt nichts. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, er hat noch an einer Front ge

kämpft, als der Ministerpräsident schon längst den Friedens

vertrag unterschrieben hatte. 

[Starker Beifall der CDU) · 

Daransieht man, daß er zu einem Zeitpunkt diese Sache noch 

verteidigt hat, als der Ministerpräsident schon ganz anders 
ents<.hieden hatte. Daraus ist zu schließen, er zählt beim Mi

nisterpräsidenten nichts, er zählt bei dieser Koalition nichts, 

er zählt auch bei seiner Fraktion nichts. Aber er will sich hier 
hinstellen und anderen Vorschriften machen. Herr Kollege 

Mertes, das ist ein Armutszeugnis. 

(Starker Beifall der CDU) 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

' Das Wort hat der Herr Ministerpräsident. 

Beck, Ministerpräsident: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

will noch einmal einen Versuch unternehmen. VerehrterHerr 
Kollege Bische!, glauben Sie wirklich, daß wir das nächste 

Dreivierteljahr in der Art und Weise miteinander vernünftig 

durchstehen können, wie Sie es eben .getan haben? 

(Bische!, CDU: Das liegt an Ihnen, 

nicht an uns! 
Unruhe im Hause} 

-Ach ja, das ist der Punkt. 

Meine Damen und Herren, die Tatsache, daß wir zwischen

zeitlich bei den Bürgerinnen und Bürgern keinen besonders 
guten Namen haben, hängt damit zusammen, daß wir uns 
immer gegenseitig die Schuld zuschieben. Ich will dies gar 

nkht tun und deshalb einiges wegstecken von dem, was Sie 

gesagt haben. 
(Zuruf des Abg. Bische!, CDU) 

. - He~r Kollege _Bische!, ich habe nicht gesagt, Stil· des Umgangs 
der Landesregierung gegenüber Ihnen, sondern des Um

gangs miteinander. Das ist ein Unterschied. Ich versuche, dies 
sorgfältig zu wägen. 

' . 
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Glauben Sie wirklich, daß wir dieses Dreivierteljahr so mitein~ 
ander umgehe!) können? Glauben Sie wirklich, daß wir damit 

i rgendwo Renommee gewinnen? Ich glavbe es nic..ht, Ich ~er

de jedenfalls in meinen Anstrengungen, wo immer es geht, 
nicht nachlassen. Wo es um Inhalte geht, müssen wir uns 
streiten. Das ist völlig in Ordnung. Aber wo es nkht um Inhal
te geht, versuche ich Zeichen zu setzen, die etwas über diese 
Art der Auseinanderse.tzung hinausgehen. 

Herr Kollege Bische!, glauben Sie inir doch. Denken Sie denn, 
es ist jemand, der eine Regierung führt, so vermessen, eine 
solche Frage zu entscheiden, ohne vorher mit den Vpr:sitzen

den der beiden Koalitionsfraktionen zu reden? Wie kommen 
Sie darauf, dann Herrn Kollegen Mertes zu sagen, er würde 
bei mir nicht in einem hohen Ansehen stehen?_ Was soll d~nn 
eine solche Argumentatiomweise? Sage~ Sie einmal, wem 

dient dies? Ihrem Ego? 

(Zurufe der Abg. Bisehel 

und Böhr, CDU) 

-Herr Kollege Böhr, Sie müssen dies halt ertragen. Sie haben 

hier auch ausgeteilt. 

(Böhr, CDU: Dann hat er 
uns belogen!) 

Seien Sie doch nicht so aufgeregt. Lassen Sie uns doch wenigM 
stens gemeinsam den Versuch unte~nehmen, so miteinander 
umzugehen, wie die Leute erwarten, -daß wir miteinander 

umgehen. 
(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Seibel, wisse_n_S_i_e, mir -isfeingefallen, Hochrnut 

kommt vor dem Fall. Sie sollten sich das gut merken; denn es 

ist schon stark, was Sie sich hier leisten. Ich bin sicher, wenn 
viele Ihrer Wähl_erinnen und Wähler, die ich Ihnen nicht neiM 
de, hören würden, mit welcher Arroganz in erwarteter Macht 

Sie hier auftreten, dann wäre das sicher eine Sache, die 

durchaus diskussionswürdig wäre, auch in Ihren eigenen ReiM 
hen. Sie selbst haben erlebt, wie schnell das aHes geben kann. 

(Seibel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das ist doch klar, daß wir den 

Anspruch stellen() 

-Dagegen ist auch nichts ZJ.J sagen. Lesen Sie einmalihre ReM 

de nach, wie Sie sie wirklich hier gehalten haben. Sie werden 
sehen, daß die Wifkung, von der ich rede, nicht so ganz aus 
der Luft gegriffen ist. Wissen Sie, sich immer so hinzU,stellen, 

das ist auch ein bißchen problematisch. Dann den_ moralisch 
besseren Part bei jeder Gelegenheit für sich zu reklamieren, 
das ist ein Problem, wenn man den Stil des Umgangs miteinM 

ander insgesamt ändern will. Das wollte ich nur auch noch 
einmal sagen. 

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

Ich denke, deshalb kann man miteinander feststellen, daß wir 

in dieser frage zunächst unterschiedliche politische Auffas~ 

sungen gehabt haben, gegebenenfalls auch unterschiedliche 
rechtliche Auffassungen. Diese darf man haben. Wir haben 
uns dann aufeinander zubewegt. Dies sollten wir als Erfolg 

dieses Hauses darstellen und nicht den Versuch unterneh
men, daraus wieder nur etwas Negatives zu machen. Überle--

genSie dies bitte einmal mit. Ich will fCtr mich gern auch mit 
überlegen, wie man in Zukunft solche Zeichen weiter setzen 

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

Vizepr~sident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

Abg. Dieckvoß. f.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Seibel, in diesem Zusammenhang in dieser DisM 

kussion den Begriff des Ermächtigungsgesetzes zu verwenM 

den, der den Beginn des Dritten Reiches markiert, ist für mich 
ein politischer Skandal erster Ordnung. 

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

Ihr schlechtes Gedächtnis ließ Sie im Stich, als Sie die Frage 

der Verfassungsmaßigkeit des Personalvertretungsgesetzes 
aufgeworfen haben. Ich habe in den gesamten Beratungen 
auf verfassungsrechtlic~e ~isiken, etwa bei § 86, ausdrücklich 
hingewiesen. 

(Bauckhage, F.D.P.: So ist das I) 

Ich sage nicht, daß Sie bewußtdie Unwahrheit gesagt haben. 
Ich habe gesagt, Ihr Gedächtnis läßt Sie im Stich. Ich habe 
auch in aller Deutlichkeit dargestellt, daß ich freilich mit der 

Entscheidung des Landesverfassungsgerichtshofs rein lege ar

tis nicht einverstanden bin. Ich habe dies in aller Deutlichkeit 
dargestellt und an Einzelfragen auch belegt. Ich bin sicher, 

daß das Bundesverfassungsgericht, das in überschaubarer 

Zeit zu dem schleswig-holsteinischen Personalvertretungsge
setz entscheiden wird, in manchen Fragen den Anschluß an 
sich selbst suchen wird, nämlich an seine Entscheidung von 

1959, an der der Landesverfassungsgerichtshof klar vorbeige· 
schaut hat, als er entschieden hat; um das deutlich zu sagen. 

Zur Frage der Zulässigkeit von Doppelhaushalten: Diese hat 
die Finanzreform von 1969 erstmals eingeführt. Sie ist als lnM 

strum~?_nt des .,.Mehrjahreshaushalts"' M es ist gar nicht in der 

Verfassung gesagt, daß es nur zwei sein dUrfen M ausdrücklich 
eingefUhr:t; worden .. Die Begrenzung auf zwei Haushaltsjahre 

erfolgte durch das Haushaltsgrundsätzegesetz des Bundes 

vom 19. A~gust 1969, das in Teil I auch fUr das Land verpflich
tend ist. Die Frage eines Doppelhaushalts kann nicht verfas

sungswidrig sein; denn die Verfassung läßt es ausdrli'cklich 

zu. Es war der Sinn dieser Bestimmung, dies zu ermöglichen. 
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Die Frage der Lage von zwei Jahren, legislat~rperiodenOber

schreitend oder nicht, darüber habe ich lange Ausführungen 

gemacht. Es ist nicht wahr, daß es in der Kommentarliteratur 
verfassungspolitische Bedenken gebe. Es gibt einen Autor, 

der die politische Vertretbarkeit nachfragt, aber nicht die 

verfass-ungsrechtliche und auch nicht di_e ver{a_s_sun_g_spo_ii_t_i-:_ 
sehe. Das ist unwahr. 

Zur Frage der Planungsskherheit, weil Sie sagen, da kommen 

Wahlen dazwischen: Es ist selbstverständlich, daß wir den 

Bürgern Planungssicherheit nur fUr: die_ Ent:ScheicJ_ung~_t:l _9.e

ben wollen, die wir beabsichtigen. 

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

Allerdings wollen wir vor diesem Spiegel auch dßutlich ma

chen, worauf er sich verlassen kann, wenn er uns die Stimme 

gibt. Allerdings nicht das, was Sie machen werden. Wir wis
sen, daß das nicht dasselbe sein wird. bas wird uns in der Tat 
im Wahlkampf beschäftigen. Aber wenn--ich von Pl~mungssi~ 

cherheit spreche, dann bezieht sie sich auf das,' was wir wol

len, und das machen wir vorher_·sichtbar. Davon dürfen Sie 

ausgehen. 

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

Herr Kollege Bische I. m~n mag in der Frage, ob Herr Staatsse

kretär vorgestern ausführlich genug die P~~iti~n c;fe_r La.-:"~_d~~~ 

regierungdargestellt hat, geteilter Meinung sein. 

(Böhr, CDU: Ja!) 

Er hat sich wirklich knapp gefaßt. 

(Heiterkeit im Hause) 

Das gebe ich Ihnen zu. Aber eines ka-nn·man ihm nicht ab
sprechen: Das, was er gesagt hat, war richtig. 

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

Heiterkeit im Hause} 

Vizepräsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Wortmeldu,ngen vor. Ich schließe die 
Aussprache. 

-_Wi"~-J~-QrDmen_ ~y_r ___ Ab.s.timmuog., Die Beschlußempfeh-
lung-Drucksache 12/6877- empfiehlt die Ablehnung des Ge

sezentwurfs. Damit ist über den Gesetzentwurf unmittelbar 
abzustimmen. Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung 

geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen! - Gegen

~timf'!'leo?- Enthaltunge-n?- Ich darf fe~tstellen, daß der Ge
setzentwurfmit den Stimmen der SPD und der f.D.P. gegen 

die Stimmen der CQU und des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ab

gelehnt ist. 

Ich-rufe Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Abschiebestopp für Flüchtlinge aus Algerien 

Antrag der FraktionBÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

-Drucksache 12/6552-

Der Ältestenrat hat beschlossen, Ihnen vorzuschlagen, die 

Thematik an den Innenausschuß zu überweisen.- Es erhebt 

sich k_ein Widerspruch. Darin ist so beschlossen. 

Ich darf darauf hinweisen, daß die Fraktionen übereingekom

men sind, die Sitzung ufn 13.00 Uhr zu schließen. Das bedeu

tet, daß die Tagesordnungspunkte 19 und folgende weiter
hin Restanten bleiben. Es erhebt sich kein Widerspruch. Dann 

ist so beschlossen. 

Die nächste Sitzung findet am 30. August 1995 statt. Beginn: 

14.00 Uhr. 

Ich wünsche Ihnen allen wohlve_rdiente schä'ne Ferien. 

Ende der Sitz u n g: 13.01 Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckmhe1216 783 
12. Wahlperiode 13. 06. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Hc:lmut Konrad und Prof. H.;inrich R.eisinger 
(F.D.P.) . 

Entsorgung von Weinbauabwässern 

Sowohl das rheinland'"Pfä.lzLsche Landwirtschafts- als auch du Umweltministe
rium haben in den letzten T:agt-ri Lösungswt>ge fürdie Entsorgung von Weinbau
:tbwüse.rn aufge:teigt. Dabei steht die dringend notwendige Kostenreduzierung 
für die- Winzer im Vordergrund, um die B~ricbi: von unnötigen Belastungen zu 
befreien und damit ihre Wtttbcwerbsflh.igkcit zu .stirken. 

Wir fragen die La.ndcsregierung: 

1. Wie beurteilt sie die fmanzidlcn Vor- und Nachteile der beiden vorgestellten 
Enuorgungsw~e für Weinbauabwisser? 

2. Sieht sie die Notwendigkeit, die lw.dbauliche Verwertung von Weinbaw.b
w5.ssern zeitlich zu bescbrinken, wenn j~ in welcher Form? 

3. Teitt sie die Auffassung, daß eine optimale Enuorgung von Weinb:t.w.bwissern 
rtg;ion:t.l und strukturell bedingt sehr unttnehiedüch sein kann? Wie könnten 
diese rcgion:t.len Konzepte aussehen, und wie gedenkt sie, entsprechende 
Konzepte zu entwickeln und zu verwirklichen? 

-4. Teilt sie die Auffassung, daß !Ur die Winzer dle Möglkhkeit einer freien 
Entscheidung Uber den Entsorgungsweg eingeriumt werden muß, und iit 
welcher Weise soll diese Möglichkeit bei :uutehendenrcchtlichen Regelungen 
benlek.sichcigt werden? 

Helmut Konrad 
Prof. Heinrich Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckuche121679 3 
12. Wahlperiode 1-4.06.1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Thercsia Riedmaier (SPD) 

Landesliste der rheinland-pf":ilzischen Republik:mer für die Undtags
waltlen 1996 

Nu:h einer Pressemeldung vom 12. Juni 1995 h:t.ben die rheinland·pfilzischen 
Republikaner ihre L:tndesliste für den Landu.gswahlk:t.mpf 1996 gewälilt. 

kh fuge die Undesregierun~r. 

1. Treffen Pressemdelungen zu,. d:t.ß aufPb.tzl ein Referent der Bezirio;regierung 
Trier und :t.uf Pbtz 3 eine Krimlnalbe2mtin :aus Mainz hndidieren? 

2. Sind au.c:h auf weiteren Listenplätzen Angehörige des öffentlichen Diennes 
vertrrun? 

3. Wie beurteilt die Landes:egie:ung die Kandidatur von Beamten des rheinland· 
pli.Izischen Landesdienstes auf der L:mdeslist_e der: Republikaner? 

4. Wird die Landesregierung diszipliiWTechdiche M:~.ßn:ahmen ergreifen? 

Theresi:a Riednu.ier 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1216 79 7 
12. Wahlperiode 14. 06. 19'1S 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Friedd Grützm::acher und Michael Henke (BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN) 

Abschiebestopp filr Kurdinnen und Kurden in Rheinbnd~P!alz 

Im Bundesland Heuen gibt es seit tl. Juni 1995 wi~der ein~n sechsmon:t.tigen 
generellen Abschiebestopp für- Kurdinn~n und Kurden :t.us der Türkei. 
Der henische IMenminister begründete den erneuten Abscll;ieb~stopp mit den 
.,anhaltenden MenschenrechtSverletzungen in der Türkei'". 
In Rheinland~Pblz lief der Abs.ehie:bcstopp für kurdische Flüchtlinge am 
12. Juni 1995 aw. 

Wir f~agen die Landesregierung: 

1. Wird Rheinland-Pfab: .. w~en d~r anhaltenden MernchenrechtSverlet:zungen 
in der Türkei• :t.uch einen neuen gmerellen Abschiebestopp crl:auen? 

2. Im Fall. daß d:as Land Rheinland-Pfalzkeinen erneuten Abschiebestopp er! .ißt, 
wird es dann wenigstens zu einer Einzelfallprüfung :auf Mirusteriwnsebene 
komrru:n? 

Friedd Griitznucher 
Michael Henke 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 12t6790 
12. W2hlpedode 1-4.06. 1995 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Bubara Hiltawski, Christoph Grimm. Evi Lin
nerth und Dr. Josef Pcter Mertes (SPD) 

Einsatz des Vf 611 - PendoHno - auf der Eifelstrll:(ke 
Stationierung und Wartung der Fahrzeuge im Werk Trier 

Der Presse wu zu entnehmen, daß ß:lch dem erfolgreichC"n Abscltluß von Ver~ 
handlungC"n. die die rheinbnd·pfilzische Landesregierung: mit dC"r Landesregie
rung-von Nordrhein-Westf:Uen geführt hat, Züge des Typs VT 611 - Pendolino 
- auf der Elfeistrecke eingesetzt werde[). 
Stutssekretir Egg;ers hu imJ:anu:t.r dem Landtag von den Verhandlungenmit der 
Bahn AG berichtet, eine Sutionierung: und W:unmg dieser Züge im Werk Trier 
der Bahn AG zu erreiche[\. 

Wir fragen die Landesregierung! 

I. Ab wann ist der Einsatz von ZUgendes Typs vr6t 1 auf der Ei! eistrecke vorge· 
sehen? 

2. Welche Kosten fallen f"ur die Beschaffung d~r Züge an" und wer trägt diese? 

J. Welche Kosten fallen fü:- die notwendigen Baum:aßn:~.hmen :t.n der Eifdstreclte 
an, und wer trigt diese? 

-4. Welche Verbe:oserun~ entstehen durch den Einutz des Pmdolino :wf der 
Strecke Saubrücken - Köln? 

5. Wie ist der aktuelle Verhandlungssund im Hinblick :t.uf die Sutionierung und 
Wartung der Züge des Typs VT 611 im Werk Trierder B:t.bn AG? 

B:ub1r2. Hiluwski 
Christopb Grimm 

Evi Linnerth 
Dr. Josef Peter Mettes 
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LANDTAG RHEINLAND-PFÄtio;",j.;a~h~t216794 
12. W:ahlperiode 14. 06. ]995 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Karl Heinz ji.irging (SPD) 

Bringsystem bei Weinbauabwässern 

Bislang wurd~n die bd der Weinverarbeitung anfallenden nUssigen Trubstciffe' 
(Hefen. Entschlcimungstrub und Weintrub) von den-WinzerO. iO die Abwasser
anlagen eingeleitet, was vielfach zu _einer OberbeJ~st~_iig der K.liinnlagen gefühn 
hat. Seit September vergangeneo Jahres läUft mit J.JnRr_s;i!.tzung des Ministeriums 
für Umwelt und Forsten in der Weinbaugemeinde Hodenheim ein Modellversuch. 
mit dem die umweltschonende und kostengünstige Beseitigung von W einbauab
wissern erprobt wird. Bei dem sogenannten Bringsystem werden die T rubsto_f.{e 
sowie nichtverkehnfih.ige Weine_und $fte voö dliQ_Witize!-ß g-enmmelrund an
schließend in den KJir.ulla.gen abgeliefert, wo eine schrittweise Einleitung in die 
Kläranlage edolgen lu.nn. Für die Anliefel'l.Lllg erhalten die Winzer eine Vergü
tung. Nun ist geplant, das Bring~yste_':ll in möglich;r,_vk.!!!n c;>e;p_e_incklJ. in _ _B.hein-. 
Iand-Pfalz einzuführen. 

kh frage die Landesregierung: 

1. Welche Auswirkungen wird die Einfühning des Bringsystems auf die techni-
schen Enricbtungen der heuoffenen Abw:t.ssereinrichcungen haben? · 

2. Welche Auswirkungen wird die EinfUfiruiig-cfes Bringsysterlu auf die Gebüh
rengestaltung der betroffenen Abwasscre_inrichtu.ngen haben? 

Ku! Heinz Jürging 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Alfred Beth und Aiexander Licht (CDU) 

Aktuelle Abfallsituation Rheinland-Pfalz 

Die Vorstellung der Abfallbilanz 1994 am 14. J~ _1995-liäße wescndiche Fragen 
zur UmsetZung des Abfallwirtschaftsplans für Rheinb.nd-Pfalz. offen. 

Wir fragen die Landesregie~ng: 

1. Bis zu welchem Stand ist der nach dem Abfallwinsch:tftsplan vorgesehene 
Anlagenbau zur Sied.lungsabfallverwenung, -behandlung und ·entsorgung 
mitderweite forgeschriucn? 

2. Auf welcher GruricUage geht die Landesregierung noch davon_aut d:..ß di.e Ziel
settungen des Abfallwinschaftsplanes rechtzeitig umgesetzt werden? 

3. Wdcher Stand ist hinsichtlich Bildung und Arb~it 4er regionalen Arbeits
gemeirisch;Uien z.ur Siedlungsabfallenuor~ng in d~n einzelnen Regionen er
reicht? 

Dr. Alfred Beth 
Alexander Licht 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDruckmhc 12!6795 
12. Wahlperiode 14. 06. l'J95 

Mündliche Anfrage 

deS-Abgeordneten Alexander Licht (CDU) 

..Hochwasserschutz ohne Grenzen" 

· .Durchaw realistische Chancen"' für ein grenzüberschreitendes Hochwasser
schutzprogramm sieht Mi.nisterprisideru Kurt Beck, , so laut Presse vom 
9.Juni 1995. Weiter wird die Einschätzung des Ministerpräsidern:en wiederM 
gegeben, daß er für Rheinland-Pfalz mit 20 bis 40 Millionen DM aus Brüssel 
rechnet. 

Vor ~iese_r.n Hinter~dJrage ich die. Landesregierung: 

l. Wie begründet sie die Erwam.r.ngen der 20 bis 40 Millionen DM für Rheinland
Pfalz, die Herr Ministerpräsident Beck in Aussicht stellt? 

2. Für welchen Rahmen sollte ein grenzüberschreitendes Programm gelten? 

3. Würden nach Auffassung der Landesregierung die Mittel in schon vorgesehene 
Projekte fließen oder in neue ;usiitzliche Schutzmaßnahmen? 

4. Welche Voraussetzungen oder auch Kompensationen sind bzw. werden 
erforderlich, um Mittel aus einem grenzüberschreitenden Hoehwasserschutz-

- prcigramm für Maßnatllnen zu fmden, die dem Schutz der rheinland-pfälzi~ 
sehen Bevölkerung dienen? 

Alexander Licht 
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