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f) Konsequenzen aus dem Prognos-Gutachten und dem 
SAM-Mitarbeiterbrief 
Mündliche Anfrage des Abgeordneten Alexander licht(CDU) 
- Drucksache 13/2703 ·(Anlage) 
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Zweite Beratung 

dazu: Beschlußempfehlung des Innenausschusses 
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Die Beschlußempfehlung-Drucksache 13/2516- wird mit Mehrheit an
genommen. 
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Bericht des Petitionsausschusses gemäß§ 109 GOLT 

Der Bericht des Petitionsausschusses wird von dem Vorsitzenden des 
Ausschusses, dem Abgeordneten Klaus Hammer, abgegeben. 

Der Tagesordnungspunkt ist mit seiner Besprechung erledigt. 

Umweltbericht 1996 
Besprechung des Berichts des Ministeriums filr Umwelt und Forsten 
(Vorlage 13/1041) auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drucksache 13/1823 -

Der Tagesordnungspunkt hat mit der Besprechung seine Erledigung 
gefunden . 
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53. Plenarsrtzung des Landtags Rheinland-Pialz 
am 11. Februar 1998 

Die Sitzung wird um 14.01 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Grimm: 

Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

eröffne die 53. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. 

Zu Schriftfahrern berufe ich die Abgeordneten Christine 
Schneider und Hendrik Hering. Herr Hering fahrtdie Redner

liste. 

Entschuldigt sind fOr heute die Abgeordneten lngrid 
Schneider und Anne Kipp . 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung liegt Ihnen vor. 
Gibt es dazu Hinweise, Bemerkungen, Anderungswansche?
Das ist offenkundig nicht der Fall. Dann ste[Je ich die Tages

ordnung so fest. 

Wir beginnen mit Punkt 1 der Tagesordnung: 

Fragestunde 

ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Scheinar
beitsplätze und Arbeitsplatzgarantie bei der AKK~5end• 

zentrale in Ludwigshafen - Drucksache 1 3/2690 • betreffend, 
auf. 

Herr Staatssekretär Eggers antwortet far die Landesregie

rung. 

Eggers, Staatssekretllr: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen.und Herren! Die 

Landesregierung hat im August 1995 alle Geschaftsanteire an 

der AKK-Sendezentrale an die P.O.S. abgetreten. Sie ist damit 

nicht mehr Gesellschafter der AKK-Sendezentrale, sondern 

Vertragspartnervon AKK und P.O.S. 

Die Landesregierung OberprOft regelmaßig die Einhaltung al

ler vertraglichen Pflichten sowohl der P.O.S.-Geseiischaften 

als auch der AKK-Gesellschaften. Die Landesregierung hat 

darOber hinaus den Rechnungshof des Landes Rheinland

Pfalz gebeten, eine eingehende PrOfung durchzufahren. Die 

PrOfung ist bisher noch nicht abgeschlossen. 

Dies vorausgeschickt. beantworte ich die MOndliehe Anfrage 

wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Verlegung eines Gesellschaftssitzes erfordert 

die Änderung des Gesellschaftsvertrags, dessen erneute nota-

riefle Beurkundung sowie die Anmeldung beim Handelsregi

ster und schließlich die Eintragung durch das Registergericht. 

Der Gesellschafterbeschluß vom 4. Dezember 1997 sieht eine 

Sitzverlegung zum 31. Dezember 1997 vor. 

Nach Angaben der GeschaftsfOhrung ist eine Eintragung der 

P.O.S. Medien Beteiligungs GmbH und der P.O.S. Me

dien GmbH & Co. KG in das Handelsregister Ludwigshafen 

noch nicht erfolgt, aber in KOrze zu erwarten. ln diesem Zu

sammenhang wurden keine zusatzliehen Arbeitsplatze in 

Ludwigshafen geschaffen. 

Zu Frag_e 2: Na~h vorlaufigen Angaben des Landesrechnungs

hofs, die im Rahmen des ersten Teils der Schlußbesprechung 

bei der AKK am 4. Februar 1998gemadlt worden sind, waren 

z-um 30, November 1997 insgesamt 29,56 feste und freie Be

schäftigte in den Geschaftsbereichen Fernsehen und Laden

funk beschlftigt. Daneben waren sieben weitere Beschattig

te im Geschaftsbereich Handelsservice im Umfang jeweils 

eines vollen Arbeitsplatzes tatig. 

Da die Abrechnungen der freien Mitarbeiter fQr die Monate 

Dezember 1997 und Januar 1998 noch nicht vollstandig vor

liegen, können genaueZahlen fOr diese Monate derzeit noch 

nicht genanrit werden. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung kennt die Funktionsberei~ 

ehe, denen die Beschattigten angehören, und teilweise deren 

konkrete Tätigkeiten. 

Zu Frage 4: Die Landesregierung steht in Gesprächen mit 

P.O.S. und AKK Ober deren kOnftige Planungen. Konkrete 
SchlOsse können aus den beschriebenen BemQhungen derzeit 
noch nicht gezogen werden. 

Zu Frage 5: Nachdem die P.O.S. Medien Beteiligungs GmbH in 

Verbindurig mit der Sitzverlegung keine zusatzliehen Arbeits~ 

platze geschaffen hat, macht die Landesregierung ihre ver

traglichen Rechte geltend. Nahere Einzelheiten unterliegen 

dem Schutz des Betriebs- und Geschaftsgeheimnisses der Ge

sellschaft und können im Rahmen der Beantwortung einer 

MOndlichen Anfrage nicht mitgeteilt werden. 

So weit meine Antwort, Herr Prasident. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatssekretar Eggers, Sie hatten erwahnt, daß die Lan

desregierung immer wieder die Arbeitsplatzgarantie Ober

prOft hat. Sie haben jetzt selbst zugegeben, daß es nur noch 

29,5 Arbeitsplatze bei der P.O.S. gibt. Daß die sieben Arbeits

platze in dieser Subgesellschaft nicht den Vorstellungen der 
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Landesregierung entsprechen, hatten Sie auch schon im SOd

westfunk geaußert. 

Wann wird nun die anstehende ROckforderung geltend ge
macht? - Gibt es schon einen entsprechenden Schriftverkehr 
dazu? - Sind Sie diesbezOglieh schon zu entsprechenden Be

schlOssen gekommen? 

Eggen, Staatssekretär: 

Zunachst gilt es, diese jeweiligen Zahlen, die uns Monat fOr 

Monat vorliegen, vor dem Hintergrund der Vertrage von 

1995 zu beurteilen. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Haben Sie das noch nicht gemacht?) 

Von daher kann ich sagen, daß es nicht ausreicht, wenn ein, 
zwei oder drei Monate lang das vereinbarte Arbeitsplatzziel 

unterschritten worden ist. 

(Zu rufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Stichtagsangaben reichen also nicht aus. E$_kommt auf 

eine Gesamtbewertung an. Wir versuchen, diese Gesamtbe
wertung-jetzt mit Unterstatzung des Landesrechnungshofs

kontinuierlich fortzuschreiben. 

Ich denke, daß wir Ober solides Zahlenmaterial vertagen. Die
ses Zahlenmaterial muß fortgeschrieben werderi. Ich denke 

darOber hinaus, daß wir vor dem Hintergrund dieses Zahlen

materialsunsere Rechte aus den Vertragen gettend machen. 

Prlsklent Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Habe Ich Sie nun richtig verstanden~ wenn Sie sagen. die Lan

desregierung ist noch in keiner Form an die P.O.S. herange-

treten und hat Geld zurackgefordert? 

Eggors, Staatssekretlr: 

Ich kann nur noch einmal unterstreichen. daß die Landesre
gierung sAmtliehe Rechte, Ober die sie aufgrundder Vertrage 

von 1995 vertagt, geltend macht. 

Prlsldont Grimm: 

Eine dritte Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Sie hatten auf die Frage 1 geantwortet, daß die P.O.S. ange

kOndigt h;rt. in KOrze den Sitz der Gesellschaft nach Ludwigs

hafen zu verlegen. Sie wissen als Hintergrundinformation 
aber audt, daß bereits sehr viel Material nach Kiel gebracht 
wurde und daß auch von daher die Verlegung unwahrschein

lichist 

Sfe glauben der P.O.S. nach wie vor. daß die Sitzverlegung vor 
dem Hintergrund stattfinden wird. daß zum 31. August die 

Raume gekOndigt werden und daß die Arbeitsplatzgarantie 

dann auslauft. 

Eggers, Staatssekre1llr: 

Ich kann nur noch einmal wiederholen und prazisleren, daß 

uns von der P.O.S. mit Schreiben von Mitte Dezember 1997 
mitgeteilt worden ist. daß am 4. Dezember 1997 ein Gesell

schafterbesdtluß zur Sitzverlegung zum 31. Dezember 1997 

gefaßt worden Ist. DieSem Schreiben war der geanderte Ge
sellschaftsvertrag beigefOgt. der diese Sitzverlegung beinhal

tet. Es ist auch mftgeteilt worden, daß die Anmeldung beim 
Handelsregister in Ludwigshafen veranlaßt worden ist. Das 

istdie schriftliche Information. die uns vorliegt. Darober kann 

ich berichten. 

Prlsident Grimm: 

Eine ZUsatzfrage des Herrn Abgeordneten Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Staatssekretar. bis wann rechnen Sie mit dem Bericht des 

Rechnungshofs in dieser Sache? 

Eggers, Staatssekre1llr: 

Es ist nicht meine Aufgabe. darOber Erwartungen zu außern. 
Ich kann nur darauf hinweisen. daß derzeit die Schlußbespre

chungen des Landesrechnungshofs mit der AKK stattfinden. 

Efne erste Schlußbesprechung hat in der vergangeneo Woche 

rtattgefUnden. Das Schlußgespnlch soll nach meinen Infor

mationen am 19. FebrUar 1998 fortgesetzt werden. 

PrlsiderrtGrimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretlr, können Sie abschatzen. wie hoch die 
ROckforderungen sein werden? 

• 

• 
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Eggers, Staatssekretär: 

Die Forderungen, die geltend zu machen sind, können nicht 
zeitpunktbezogen definiert werden, weil das Vertragswerk 
einen wesentlich weiteren Zeitrahmen umspannt und bis 
zum Jahr 2003 reicht. Es kommt darauf an, welche Ergebnisse 
bis zum Jahr 2003 Jahrtor Jahr erzielt werden. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Können wir daraus schließen, daß an die Firma bis zum Jahr 
2003 keine ROckforderungen vonseitender Landesregierung e gestellt werden? 

• 

Eggers, Staatssekretär: 

Sie können davon ausgehen, daß die AnsprOehe zu dem Zeit
punkt, zu dem unsere AnsprOehe aus den Vertragen greifen, 
unmittelbargeltend gemacht werden. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weite-re Zusatzfragen? ~Das ist offenbar nicht C:er Fall. 

Damit ist die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Zuruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Mögliche 

Umweltgefährdung durch Ersatzbrennstoffe aus dem 

,. Trockenstab Hatverfahren nach Herhof,. in RheinlandMPialz 

- Drucksache 13/2693- betreffend, auf. 

Umweltministerin Frau Martini antwortet. 

Frau Martini., Ministerin für Umwelt und Forsten; 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren Ab
geordneten! Namens der Landesregierung darf ich wie folgt 
antworten: 

Zu Frage 1: Bei dem in der MOndlichen Anfrage angesproche

nen Trockenstabilat handelt es sich rechtlich betrachtet um 

Abfall. Werden Abfalle verbrannt, so gelten dafQr die immis
sionsschutzrechtlichen Anforderungen der 17. Bundes~ 

_ lmmlssionsschutzverordnung. Eine andere Auffassung wird, 
soweit der Landesregierung bekannt ist, auch nicht von der 
Firma Herhof vertreten. 

Welche Anlagen konkret mit TrockenstabHat beschickt wer
den sollen. ist Sache vertraglicher Vereinbarungen zwischen 
dem Tro_c.kenstabilatbesi'tzer und dem Anlagenbetreiber. Der 
Landesregierung ist zur Zeit nicht bekannt, welche Setreiber 
von Feuerungsanlagen lrrteresse an der Verbrennung von 

Trockenstabilat haben. 

Zu Frage 2: EiozelfallprOfungen setzen voraus, daß die Eig

nung des Trockenstabilats zum Einsatz in einer bestimmten 
Feuerungsanlage zu klaren ist. Da bisher nur der Einsatz des 

Trockenstabilats in einem neu zu errichtenden Kraftwerkam 
Standort Aßlar feststeht, ist der Landesregierung nur eine 
Ein~elfallprOfung bekannt, die die Eignung in diesem Fall be
natigt. Der Mindestheizwert nach § 6 Abs. 2 des Kreislauf
wirtschafts- und Abfallgesetzes wird bei der Stabilatverbren
nung eingehalten. 

Zu Frage 3: Nach Kenntnis der Landesregierung wurden bis
her keine umfassenden Ökobilanzen fOr Systemvarianten des 
Trockenstabilatverfahrens auf der Grundlage exakter Meßer

gebnisse durchgefahrt. Die vorliegende Ökobilanz des Öko

instituts basiert auf hypothetischen Daten und nicht auf real 
erlaBten Meßergebnissen der Anlage in Aßlar. Das Zustande
kommen wesentlicher Aussagen ist deshalb nicht nachvoll

ziehbar dargelegt. 

Zu Frage 4: Als kalkulatorischer Preis fQr die Behandlung von 
Restabfall nach dem Trockenstabilatverfahren mit anschlie
ßender Verbrennung liegt dem Westerwaldkreis ein Preisan
gebot in einem Preiskorridor ~on 150 DM bis 200 DM je Ton
ne Input-Material vor. D_arOber hinausgehende Angebote fOr 

andere Gebietskörperschaften in Rheinland-?falz sind der 
Landesregierung nicht bekannt. 

So weitdie Antwortauf Ihre MOndlicheAnfrage. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, bezieht sich der Preis, den Sie eben genannt 
haben, auf eine Anlage mit Trockenstabilatherstellung plus 

anschließender Verbrennung in einer Anlage nach der 
17. Bundes-lmmissionsschutzverordnung? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Ich kenne das Angebot, das dem Westerwaldkreis urrterbrei
tet wurde, jetzt nicht im Detail. Ich war davon ausgegangen, 
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daß es sich um eine solche Anlage handelt. wie sie in Aßlar er
richtet wurde. Das wOrde eine nachgeschaltete Verbrennung 
bedeuten. Das kann ich aber nur unter Vorbehalt sagen. Da 
mOßten wir uns noch einmal die Antragsunterlagen aus dem 
Westerwaldkreis besorgen. Ich kann es aus dem Stegreif nicht 
sagen. 

Prlsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Dr. Braun. 

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

Soweit mir bekannt ist. bezieht sich das Angebot nur auf die 
Herstellung des Trockenstabilats mit anschließender Zwi
schendeponlerung, weil die Verbrennung allein normaler
weise schon in der Preislage liegt. die Sie genannt haben. 
WOrden Sie den Kreisen unter der Voraussetzung, daß nach 

_ der Herstellung des Trockenstabilars eine Verbrennung in 
einer ganz normalen MOllverbrennungsanlage oder in einer 
anderen Anlage nach der 17. Bundes-Immissionsschutz
verordnung notwendig ist, die Anwendung des Trockenstabi
latverfahrens empfehlen? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten; 

Ich habe mir diese Anlage in Aßlar angesehen und war durch
aus vom hohen technischen Stand dieser biologisch
mechanischen Anlage (BMA) beeindruckt. Es handelt sich im. 
ersten Schritt schließlich auch um eine BMA.. dies allerdings 
auf einem hohen technischen Niveau. Dort wird das Trocken
stabllat in abgeschlossenen Containern mit der durch den 
Vergarungsvorgang erzeugten warme umgesettt. Das hat 
mich durchaus beeindruckt. Auch die Fachleute sind von die
sem Verfahren beeindruckt. 

Das dabei entstehende Material, das Trockenstabilat. ist la
gerflhig, weist einen hohen energetischen Gehalt auf und ist 
daher auch durchaus zur Energieerzeugung geeignet. Nach 

den bisherigen Vorgaben ist es in Anlagen einzusetzen, die 
nach der 17. Bundes-ImmisSionsschutzverordnung Qenehmigt 
sind. Das wOrde einen Einsatz in entsprechenden Verbren
nungsanlagen bedeuten, die diese Genehmigung haben. 

(Beifall des Abg. Schweltzer. SPD) 

Prlsident Grimm; 

Eine Zus.1tzfrage der Abgeordneten Frau Hatzmann. 

Abg. Frau Hltzmann, F.D.P.: 

Frau Ministerin, trifft meine Information zu, daß dieses Gut
achten des Ökoinstituts gemacht wurde, ohne daß die Gut-

achter selbst einmal die Firma aufgesucht. geschweige denn 
sich mit dem Materialerzeugnis vertraut gemacht haben oder 
eine Probe des Materials zur Verfügung hatten? 

(Zuruf desAbg. Mertes, SPD) 

Frau Martini, Ministerin fDr Umwelt und Forsten; 

Frau Abgeordnete Hatzmann, Ihre Vermutung trifft zu. Unse
re Fachabteilung hat sich auch damit belaßt. Es isttatsachlich 
so, daß keine konkreten reellen Meßwerte in Aßlar erhoben 
worden sind. Die Begutachtung durch das Ökoinstitut wird 
von verschiedenen anderen Fachleuten auf das schlrfste kri
tisiert, weil es den wissenschaftlichen Anforderungen, die an 
Gutadlten dieser Art zu stellen sind, angeblich nicht genagt. 

(Vereinzelt Beilall bei der SPD) 

PrlsidentGrlmm; 

Herr Abgeordneter Dr. Braun. 

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

Trifft es zu, daß das Trockenstabilatverfahren auch von der 
Ökobilanz her schlechter abschneidet als die kalten Verfah
ren. die Sie schon benannt haben? 

Frau Martini, Ministerinfflr Umwelt und Forsten: 

Nach den uns vorliegenden Informationen trifftdies nicht zu. 

Prlsldent Grimm: 

Eine Zusatzfragedes HerrnAbgeordneten Rieth. 

Abg. Rleth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Umweltministerin. es interessiert mich aber doch, Ober 
welche Informationen Sie vertagen und welche Fachleute Sie 

zu dieser Aussage bewogen haben. 

Frau Martini., Ministerin flir Umwelt und Forsten; 

Zum einen gibt es eine Kurzstellungnahme, die mein Haus 
eingeholt hat. die bei Fachleuten eingeholt wurde, die zu 
dem Ergebnis kommen---

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Welchen7) 

• 

• 
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-Das sind zum Beispiel die Kraftwerke Mainz/Wiesbaden, die 
sehr wohl in der Lage sind, einen Systemvergleich anzustel
len, und vor allen Dingen in der Lage sind, die'im Gutachten 
des Ökoinstituts aufgestellten Behauptungen zu Ciberprofen. 

Darin wird ausgeführt, daß sich aus dem Gutachten des Öko
instituts ergibt. daß fOr die BMA optimale Verhaltnisse ange
setzt werden, for die MOllverbrennung bzw. Trock.enstabilat

verfahren jedoch sehr ungOnstige Verhältnisse im Vergleich 
betrachtet werden. Darin wird auch angefahrt. daß der Net
towirkungsgrad fOr die Stromerzeugung offensichtlich unter

sc.hiedlich angesetzt wird. 

Des weiteren hat sich Herr Professer Wiemer des Witzen
hausener Instituts fOr Abfall, Umwelt und Energie sehr aus.
fOhrlich mit dem Gutachten des Ökoinstituts auseinanderge
setzt. der auch in einer Pressemitteilung das wissenschaft
liche und fachliche Vorgehen des Ökoinstituts aufs schärfste 
Offentlieh gebrandmarkt hat und- wie mir scheint und wie es 
sich auch unseren Fachleuten erschließt- nachvollziehbare 
Argumente fOr seine Kritik angefOhrt hat. 

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das ist offenkundig nicht der 
Fall. Die MOndliehe Anfrage ist beantwortet 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Angele 
Schneiderwforst und Dr. Josef Rosenbauer (CDU), Einrichtung 
einer Ecstasy-Hotline- Drucksache 13/2694- betreffend, auf. 

Frau Staatsministerin Dr. Rose GOtte antwortet. 

Frau Dr. Gatte, 

Ministerin fOr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema Ecstasy 
und die damit verbundene Entwicklung praventiver Maßnah
men wurde bereits mehrfach ausgiebig erörtert, unter ande
rem im Plenum am 13. März 1997 und im Ausschuß fOr Kul
tur, Jugend und Familie am 10. Juni 1997.1n der Kleinen An
frage - Drucksache 13/2361 -. in der der Abgeordnete 
Dr. Rosenbauer die gleichen Fragen stellte, die er heute auch 
wieder stellt. habe ich ihm bereits ausfahrlieh geantwortet. 
Mehr kann ich·ihm auch heute nicht sagen. Aber die Achtung 
vor dem Parlament gebietet es, daß ich dasselbe noch einmal 
wiederhole. 

Im Zusammenhang mit der Weiterentwicklung· suchtpraven
tiver Maßnahmen hat die Landesregierung bereits 1995 das 
Thema ,.Synthetische Drogen .. aufgegriffen, um gemeinsam 

mit den Fachkratten und Tr~em weiterfOhrende zielgrup
penspezifische Handlungsstrategien zu entwickeln. Suchtpra.. 

vention erfordert zielgruppenspezifische Ansatze, die sich an 
der Lebensweltder jeweiligen Gruppe orientieren. 

Es ist in diesem Zusammenhang zu wiederholen: Zentrales 
Element von Prävention ist nicht Stoffkunde, sondern Förde-

rung von Fahigkeiten. also Verhaltensanderung. Nicht Stoff~ 
orientierung, sondern Zielg'ruppenorientierung ist unsere 
Leitlinie. Da der Mißbrauch von Alkohol und cannabis schon 

zahlenmlßig ein wesentlich größeres .Problem darstellt. ware 
es nach Ihrer Philosophie zunachst geboten, die Einrichtung 

einer Alkohol-Hotline oder einer cannabis-Hotline einzurich
ten. Relativspat wurde das Thema Ecstasy von der CDU ent
deckt. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Zugleich wurde öffentlichkeitswirksam die Forderung---

(Frau Bill. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Die trinken halt lieber!) 

-Wir haben uns schon 1995 zu Ecstasy langst Oftentlieh geau
ßert..als Sie noch gar nicht wußten, wie man das schreibt. 

(Zurufe von der CDU) 

-Na ja. es ist E!in bißchen Obertrieben, aber es geht zumindest 
in die Richtung. 

Zugleich wurde öffentlichkeitswirksam die Forderung nach 
der standigen Einrichtung einer Ecstasy-Hotline erhoben, oh
ne damit konkrete Aussagen Ober die konzeptionelle Ausge

staltung und Ober die Finanzierung zu verbinden. Da keine 
empirisch gesicherten Daten Ober den Nutzungsgrad eines 
solchen Angebots ln einem Flächenland vorlagen und die Fi

nanzierung letztlich zu Lasten anderer und sehr bewahrter 
primärpräventiver Projekte hatte erfolgen mnssen, konnte 
diese Überlegurig nicht aufgegriffen werden. Es macht kei
nen Sinn, kostentrachtige dauernde Maßnahmen einzulei
ten, ohne vorher den Bedarf genau zu prafen. Wir sind gera· 
de stolz darauf, daß wir im Orogenbereich nachweisen kön
nen, daß wir die Mittel, die wir bekommen haben, sehr effek
tiv eingesetzt haben. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es sei an dieser Stelle auch darauf hingewiesen, daß die Eva
luation, also die ÜberprOfung, suchtpraventiver Maßnahmen 
eine wesentliche Voraussetzung ist, um methodisch gesicher

te und effektive Projekte durchfahren zu können. Erst die 
Evaluation laßt erkennen, in welche Maßnahmen Offentliehe 
Mittel in der Pravention sinnvoll eingesetzt werden können. 

Deshalb haben wir auch neue Methoden der Evaluation ent
wickelt. die von den Betroffenen und ihren Betreuern selbst 
ersteltt werden mOssen, so daß die Sorge, immer ein geschOn
tes Bild nach oben abgeben zu mnssen, gar nicht besteht. 
sondern daß Selbstevaluation möglich ist. DafOr haben wir 
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Fortbildungskurse eingerichtet. Auch hierOber und Ober die 
Förderung des Landes in diesem Bereich wurde bereits be
richtet. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse einer Fachtagung wurde 
daher gemeinsam mit dem BOra für Suchtpravention, das wir 

finanziell unterstützen, den TrAgern der Suchtberatungsstel
len und den Fachkratten ein fachlich begründetes und ko_

stengOnstiges Konzept fOr eine zeitlich begrenzte Hotline als 
neue ZugangsmOglichkeit entwickelt, die im Oktober 1997 
dann auch umgesetzt wt,~rde und deren Ergebnisse Hinweise 

fOr künftige Planungen geben. Ich habe Sie Ober die Ergeb
nisse ausfahrlieh unterrichtet und wiederhole es jetzt noch 
einmal. Ich habe bereits in der Antwort auf die Kleine Anfra

ge ausgeführt. daß die Hotline nicht die vierleicht von vielen 
vermutete Resonanz gefunden hat. 53 Erwachsene und 57 Ju

gendliche haben das Angebot genutzt. Diese Daten belegen 
zunachst einmal. daß mit anderen suchtpraventiven Angebo
ten - beispielsweise im Rahmen der außerschulischen und 
schulischen suchtpravention- bedeutend mehr Eltern und Ju

gendliche erreicht werden können. 

Auffallig war aber auch. daß verhlltnismaßig viele Konsu
mentinnen und Konsumenten von illegalen Drogen angeru
fen haben, wobei der Mischkonsum-zumBeispiel von Ecstasy 

und Cannabis -Im Vordergrund stand. Bereits in der Kleinen 
Anfrage wurde auch ausgetah~ daß für diese Zielgruppe, 
das heißt tar den Personenkreis. der mehrere Drogen konsu
miert und in einem erheblichen Maß gefahrdet ist. weitere 
Projekte in Planung sind, unter anderem eine gesonderte 
Hotline gerade far diese Mehrfachnutzer. Diese Planungsge
sprachewerden zur Zeit gefOhrt Das gemeinsame Amtsblatt 
des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Weiterbil
dung und des Ministeriums fOr Kultur, Jugend, Familie und 

Frauen sowie das LZG-Forum enthalt keine andere Meldung. 
Die Überlegungen der Landesregierung konnten bereits der 
Antwort auf die Kleine Anfrage Anfang Dezember entnom

men werden. 

Im Unterschied zum Antrag der CDU soll sich die geplante 

Hotline nicht affein auf Ecstasy beziehen, sie ist vielmehr 
suchtstoffübergreifend angelegt. Ein weiterer wesentlicher 
Unterschied besteht darin, daß diese Hotline nicht zu lasten 
anderer erfolgreicher Projekte umgesetzt werden sofl, son
dern personalkostenneutral in bestehende Maßnahmen der 
Pr~ventlonsfachkr~fte und der SuchtberatungssteHen einzu
binden ist. Wir wollen erproben, inwieweit die Zielgruppe 
der Konsumentinnen und Konsumenten durdt ein solches 
Angebot tatsachlich kontinuierlich erreicht werden kann. 

Auch diese Maßnahme wird evaluiert. damit anschließend 
auch unter Effizienzkriterien eine begrQndete Entscheidung 
erfolgen kann. 

Darüber hinaus prafen wir außerdem - das ist vielleicht das 
einzig Neue, was ich Ihnen heute zu bieten hatte -, daß wir 

auch die Möglichkeiten des Internet nutzen weHen, um neue 
Zielgruppen zu erreichen. 

Prasidant Grimm: 

Eine Zusatzfrage des HerrnAbgeordneten Dr. Rosenbauer. 

(Frau Spurzem. SPO: Der will das 
jetzt noch einmal hören!) 

Abg. Dr. Rosenbauer, CDU: 

Frau Ministerin, Ihr Eingangssatz war eigentlich schon verra~ 
terisch: Ich kann fhnen dasselbe antworten wie in der Kleinen 
Anfrage.- Ich glaube. Sie haben die Fragen nicht gelesen, die 
in der MOndlichen Anfrage standen. Das UG berichtet 
eigentlich etwas anderes als das. was Sie hier berichtet ha
ben. Halten Sie die Stellungnahme der LZG filr unerheblich 
und tar falsch 1 

Frau Or.Götte. 
Ministerin für Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Ich kann keine andere fnformation erkennen als die, die ich 
Ihnen heute gegeben habe. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Schneider-forst. 

Abg. Frau Schneider-Forst.. CDU: 

Frau Ministerin. welche Konsequenzen ziehen die Landesre

gierung und die zustandigen Ressorts aus den kOrzlichen grö~ 
Seren FundeÖ chemischer Drogen in einem sogenannten 
Chemielabor im Raum Ludwigshafen? 

(Ministerprlsident Beck: 
Daß es Verbrecher gibt!) 

Frau Dr. G6tte. 
Ministerin für Kultur. Jugend, Familie und Frauen: 

Daraus ziehen wir den Schluß. daß wir im Bereich der Dro
genpraventlon und der Verfolgung von Drogen und Herstel
lung unbedingt tatig werden mossen und tatig bleiben müs
sen. wie wir das bisher getan haben. Diese Entdeckung hat 

uns darin bestarkt. daß das. was wir tun. notwendig und rich
tig ist. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Rosenbauer. 

• 

• 
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Abg. Dr. Rosenbauer. CDU: 

Frau Ministerin, sind Sie der Überzeugung, daß der Versuch in 

den Herbstferien, wonach die Telefone laut AnkOndigungen 

in der regionalen Presse von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr besetzt 
waren, optimal vorbereitet war und das Zielpublikum, wel
ches man ansprechen wollte, damit erreicht wurde? 

Frau Dr. G6tte, 

(Mertes, SPD: Das war zu

mindest eine Frage!) 

Ministerin fQr Kultur. Jugend, Familie und Frauen; 

Es war ein Versuch, den Sie auch gefordert haben, daß wir 
einmal erproben sollen, ob ein solches Angebot genutzt wird. 

Das Ergebnis war, daß es in dieser Zeit an dieser Stelle in die
sen Ferien nicht genutzt wurde. Wlr sind davon ausgegan
gen, daß gerade in den Ferien fOr die Jugendlichen- es han
delt sich vorwiegend um Schaler~ die Möglichkeit bestanden 
hatte, dieses Angebot zu nutzen. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schneider~Forst. 

Abg. Frau Schneider-Forst. CDU: 

tionsgruppen usw. befinden, ein, die gerade in dem Bereich 

wieder aber Berufspraktika anfangen. in einen Beruf zu kom

men? 

Frau Dr. Götte. 
Ministerin fQr Kuttur, Jugend. Familie und Frauen: 

Das istvöllig richtig. Man muß die Sprache kennen. Man muß 
wissen, wie man an die Leute herankommt. Man muß den Stil 

kennen, in dem sie ansprechbar sind. Deswegen machen wir 
das Material, das man fOr die Drogenpravention braucht, 
nicht im Ministerium, sondern wir lassen dies von Leuten ma
chen, die unten an der Basis sind, wo auch ehemalige Dro
genabhangige zu Wort kommen. Wir lassen uns auch, gerade 
was die Praventionsarbeit in der Schule betrifft, von SchOiern 

beraten. 

Eines der erfolgreichsten Projekte war das Projekt, wo wir 

Peergroupleaders, Leute, die in Ihrer Altersgruppe einen be
sonderen Stellenwert haben, in einem mehrtagigen Seminar 

ausgebildet haben, um Einfluß auf andere zu nehmen und 
auch um uns zu informieren, welche Wege von Jugendlichen 
akzeptiert werden und welche auf jeden Fall eine Sackgasse 

sind. Ihr Hinweis ist richtig. Aber er wird von uns voll mitge
tragen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schneider-
Frau Ministerin, Sie sprachen bei der Information zum Thema Forst. 
,.Drogenaufklärung,. auch davon, die Lebenswelten der je-

weiligen Gruppen zu berücksichtigen. 

Inwiefern werden far die Erstellung des lnformationswerbe
plakatmaterials auch Menschen einbezogen, die suchtabhan
gig waren oder sich im Anschluß an eine erfolgreiche Thera

pie auf dem Weg zur Resozialisierung oder zum Wiederein
stieg in das Berufsleben befinden? 

Frau Dr. Götte, 

Ministerin fQr Kultur. Jugend, Familie und Frauen: 

Ich habe rein akustisch nicht alles verstanden. Haben Sie ge
meint, wie man den Zugang zu Abhanglgen finden kann, wie 
mansieansprechen kann? 

Abg. Frau Schneider-Forst. CDU: 

Mir wird immer wieder von ehemaligen Konsumenten ge

sagt, daß das Werbematerial nicht zielgruppengerecht istr 
daß es von Menschen gemacht ist, die sich nicht in die Mate
rie, in die Situation hineinversetzen können. Deswegen mei~ 

ne Frage: Inwieweit bindet man .auch Abhangige oder Dro
genabhangige, die therapiert werden und die sich in Adapta-

Abg. Frau Schneider-Forst. CDU: 

Frau Ministerin, der diesjahrige rheinland-pfalzische Kultur
sommer wird unter dem Motto ,.Jugend und Kultur" stehen. 

Inwiefern konnte es gelingen, Ober szenische Kunst, Theater, 
Uteratur, Lesungen, Gesprac:he mit Buchautoren dieses The~ 
ma Ober Jugendkulturarbeit zu installieren? 

Frau Dr. Götte" 

Ministerin fDr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Die Jugendkultur spielt im Kultursommer dieses Jahres die 
Hauptrolle. Das ist klar. Suchtpravention besteht auch darin, 
Jugendlichen Angebote zu machen. wie sie ihre Freizeit sinn

voll nutzen können und wie sie sich selbst in einer neuen Si
tuation ohne Drogen erleben, ohne Drogen neue Erfahrun
gen machen können. Da spielt die Jugendkultur eine wichti

ge Rolle. Einmal auf einer BOhne gestanden zu haben, einmal 
Musik zu machen, das kann einem Jugendlichen mindestens 
so viele Gefühle und Erlebnisse vermitteln wie chemische Er
lebnisse. Von daher gibt es auch einen Zusammenhang zwi
schen Kultursommer und Drogenpravention. 
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Präsident Grimm: stattfinden, die sich Ober mehrere Tage und NachtehinzieM 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Dr. Rosenbauer. 

Abg. Or. Rosenbauer, CDU: 

Frau Ministerin, nachdem ich eben mit Erstaunen festgestellt 
habe, daß Sie glauben, daß die Ferienzeit und die Zeit zwi

schen 9.00 Uhr und 16.00 Uhr die richtige Zeit ist. eine 
Ecstasy-Hotline anzubieten. mOchte ich noch einmal die Fra
ge stellen, ob Sie Erkundigungen in anderen Lindern, wo 
eine solche EC"Stasy-Hotline existiert. eingezog.en haben~ 

wann die Hauptfrequentation der Telefonanrufe stattgefun
den hat und ob Sie Erkenntnisse darOber gewonnen haben? 

Frau Dr. Götte, 
Ministerin fQr Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Ich habe Ihnen vorher erzahlt oder berichtet, daß es gerade 
unser Problem war, daß es Daten Ober andere Erfahrungen 
mtt solchen Hotlines, die dauerhaft eingerichtet sind, nicht 
gibt und wir von daher dies selbst einmal erprobt haben. 

(Zuruf des Abg. Dr. Rosenbauer, CDU) 

PrhldentGrimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau BiH. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Frau Ministerin, da auch mir diese Ecstasy-Hotline eher le
bensweltfremd erscheirrt, weil es etwas ist. wo man nicht in 

dem Moment anruft, zu dem es vietleicht notwendig ware~ 
sondern wo man hinterher hingeht. wa.re es dann nicht sinn
voller, Angebote vor Ort zu installieren, die die jungen Leute 

erreichen, und zwar an den Orten, wo solche Even15 - oder 
wie man das nennen will - stattfinden, damit dort vor Ort 
Leute AuskOnfte geben können bis hin- dies hatten wir neu
lich in die Debatte gebracht - zu Inhaltsstoffanalysen und 
Ihnliehern far Einzelrationen, vor allen Diflgen auch Bera
tung bieten können. wie schadensminimierend mit solchen 
Tabletten umgegangen, wie in Notfarren reagiert werden 
kann? Gibt es das in Rheinland-?falz schon, oder: haben Sie 
vor, in dieser Richtung etwas zu machen? 

Frau Dr. Götte. 

Ministerin fDr Kultur, Jugend. Familie und Frauen: 

Frau Bill, selbstverstandlieh machen wir so etwas. Daraber ha-
benwir Im Ausschuß auch ausfahrlieh berichtet. Wir gehen 
zum Beispiel in die DiscosdlUppen, wo die großen Parties 

hen, und wo M wie wir wissen- der Konsum von Ecstasy beson

ders haufig festgestellt werden kann. Dort haben wir ein 
hochinteressantes Projekt installiert, daß man namlich Bera
tung in Discoschuppen haben kann. Das ist etwas, was ich far 
sehr wirksam halte. Das ist der richtige Weg. Das ist längst 
nicht das einzige Projekt. 

Aber ich denke, ich kann die Situation nicht nutzen, um jetzt 

noch einma] Ober alles zu berichten. was wir im Drogenbe
reich machen. Ich tue dies aber gern. Nur kommen dann kei· 
ne anderen Fragesteller mehr zu Wort. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Bauckhage. 

Abg. Bauckhage, F.D,P.: 

Frau Ministerin, können Sie sich vorstellen, daß ein Jugend

licher, wenn er in einer bestimmten Situation vor der Frage 
steht. Ecstasy zu konsumieren. erst dann an ein Telefon lauft 
u,!ld nachfragt, ob dies sinnvoll oder nichtsinnvoll ware? 

(Zurufe von der CDU) 

Frau Dr. G6tte, 

MinisterlnfQr Kultur. Jugend. Familie und Frauen: 

Herr Bauckhage. es gibt schon Unsicherheiten bei Jugend

lichen, die Ecstasy genommen und die unterschiedliche lnfor
matione_n haben, wie gefahrlieh dies ist und wie dies wirkt, 

was diEt Langzeitwirkungen sind. Es ist schon wichtig, daß es 
BeratungssteHen gibt. Aber ob dies gerade Obers Telefon lau
fen muß, ist zu hinterfragen. Wir haben gesehen, daß, ob
wohl wir wissen, daß es Jugendliche gibt. die viele Fragen ha

ben, nur 57 diese Möglichkeit wahrend einer ganzen Woche 
genutzt haben. 

Prlsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Bill. 

Abg. Frau Bill, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ich hatte eben konkret nachgefragt, ob es bei Ihren Bera
tungsstellen • wie Sie gesagt haben - auch die Möglichkeit 
wie in Hessen gibt. die Tabletten als Einzelration analysieren 
zu Jassen? 

• 

• 
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Frau Dr. Götte~ 

Ministerin für Kultur, Jugend, Familie und Frauen: 

Diese LOsung halten wir nicht fOr gut. weil wir damit signali· 
sieren wOrden. es ist unbedenklich, man muß nur vorher su
chen oder danach trachten. daß man reinen Stoff bekommt. 
Wir halten aber den Konsum von synthetischen Drogen ins

gesamtfOr schadlieh und wollen keine Hinweise geben, unter 
welchen Bedingungen dies weniger schadlieh ist. sondern wir 
glauben, daß eine solche Maßnahme zur Verharmlosung des 

Drogenkonsums beitragen wOrde. 

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

Präsident Grimm: 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla 
Schmidt und Angela Schneider-Forst (CDU), Entwicklung des 

Kompetenz-Centers Hachenburg • Drucksache 13/2697 • be

treffend, auf. 

Herr Staatssekretar Eggers antwortet. 

Eggers, Staatssekretär; 

Herr Prasident, meine sehrgeehrten Damen und Herren! Wir 

haben Mitte des letzten Jahres mehrfach Ober_das Pilotpro
jekt Kompetenz-Center Westerwald informiert, unter ande

rem auch in dieser Fragestunde. 

Ausgehend von einem Internetzugang Ober das Rheinland
Pfalz-Netz. das Datennetz des Landes, ist es das Ziel des e Kompetenz-Centers Westerwald, neue Dienstleistungsange-
bote im Internetsektor zu entwiCkeln, die dann als Basis tnr 
ExistenzgrOndungen und neue Firmen dienen können. 

Im Verlaufe des Projekts werden diese Dienstleistungsange
bote zur Schaffung von neuen Arbeitsplatzen innerhalb und 
außerhalb des Kompetenz-Centers fahren. Zur DurchfOhrung 
des Projekts ist ein Zuwendungsbescheid an die Firma KD+ M 

ergangen, der Regelungen und Bedingungen fOr den Pro-. 
jektablauf enthatt. unter anderem auch hinsichtlich der 
Schaffung von neuen Arbeitsplätzen. 

Der FOrderbetrag teilt sich auf in die pilothafte Erprobung 
einer solchen Maßnahme im Westerwald und die Entwick
lung einer Konzeption zum Aufbau von Kompetenz-Zentren 
im landliehen Raum. Die Konzeption soll dabei so aufbereitet 
werden, daß sie als Grundlage fOr den Aufbau weiterer Zen
tren genutzt werden kann. Bisher wurden die im zeitlichen 
Verlauf des Projekts gesteckten Ziele hinsichtlich der Arbeits
platze sowie der Zahl der geplanten und erwarteten Firmen
Kooperationen erfOIIt. 

Im einzelnen antworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Inzwischen wurden sJeben neue Vollarbeitsplatze 
geschaffen. unter anderem Tele-Manager, Media-Designer, 
teehilischer Kommunikations--Manager und Programmierer. 
Einer dieser Arbeitsplatze ist als Tele-Arbeitsplatz ausgelegt 
und von einem Schwerbehinderten besetzt. 

Zu Frage 2: KD+M verlOgt derzeit Ober keine Ausbildungs
platze. hat aber im Rahmen des Projekts fOnf Praktikanten 
aufgenommen, die ihre Praktika nach einem festen Ausbil
dungspla.n absolvieren. 

Zu Frage 3: Die Zuwendung ist unter anderem an die Schaf

fung von Arbeitsplatzen geknüpft. Es ist im Bewilligungsbe
scheid festgelegt, daß bei Nichterreichen der vorgesehenen 
Arbeitsplatzzahl der Zuschuß gekarzt werden kann. 

Zu Frage 4: Wie bereits eingangs erwähnt, wird das Pilotpro

jekt intensiv begleitet und eine Konzeption zum Aufbau von 
Kompetenz-Zentren in Iandlichen Raumen erarbeitet. 

Zu Frage 5: Nach eigenen Angaben kooperiert die Firma 
KD+M derzeit mit 28 Unternehmen, von denen mehr als 20 

- genausindes 23- ihren Sitz im Westerwald haben. 

Zu Frage 6: KD+M hat insgesamt zehn Gesellschafter. Bisher 
ist keine weitere Gebietskörperschaft als Gesetlsc.hafter betei

ligt. BezOglieh einer Beteiligung als Gesellschafter fahrt die 
Firma kontinuierlich weitere Gespräche. 

Das ist meine Antwort zu diesen sechs Fragen. 

PrasidentGrimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Staatsminister! 

Eggers. Staatssekretlr; 

Bin ich nicht! 

(Beifall bei SPD und F.D.P.

Unruhe und Heiterkeit im Hause} 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Staatssekretar, Ihre Antwort auf unsere MOndliehe An
frage heute nachmitlag habe ich schon heute morgen im 
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SOdwestfunk hören können. Ich staunte und fragte mich: Erst 

die Presse und dann das Parlament? 

(Zurufe von der SPD: Um so mehr sind 

wir erfreut, daß Sie da sind!) 

Halten Sie diese Vergehensweise persOnlieh tor korrek.t1 

Nun die Frage zum Inhalt: Trifft es zu, daß mit den Zuschuß... 

Auflagen fOr KD+ M das Schaffen von 35 neuen Arbeitsplat

zen vertraglich festglegt wurde7 

Eggers. Staotssekredr: 

Zu Ihrer Vorbemerkung: ich denke~ es ist Ausdruck einer frei
en Presse, daß Fragen aufgegriffen werden. die nach Auffas

sung der Presse von allgemeiner Bedeutung sind. 

(Frau Schmidt, CDU: Nicht die 

Frage, die Antwort!) 

- Entschuldigung, ich habe Ihre ZWischenbemerkung jetzt 

akustisch nicht aufnehmen k.Onnen. 

(Unruhe im Hause

Licht.CDU: Nichtdie Frage, 
sondern die Antwort!) 

Die Antwort zu Ihrer Frage lautet: Ja, der BewHiigungsbe-
scheid sieht vor. daß im Gesamtablauf dieses Vorhabens- er 

ist auf drei Jahre bemessen- das Arbeitsplatzziel am Ende 35 
lautet. Wir sind aber noch nicht am Ende, sondern am An

fang. FOr diese ZWischenbilanz ist das verabredete Ziel, das 

auch im Bewilligungsbescheid festgelegt ist. Oberschritten. 

Pdsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schneider-Forst 

Abg. Frau Schneider-Forst. CDU: 

Herr Staatssekretar, Sie erwahnten zu Frage 4, daß im We-
sterwaldkreis Ober 20 dort ansassige Muldimedia-Unter

nehmen mit KD+M kooperieren. Könnten Sie diese Unter
nehmen aufzahlen und benennen oder die Information nach
reichen, 

(Mertes, SPD: Das Ist unglaublich! Das 
ist die Wirtschaftsfraktion CDU!) 

ebenso die zu Frage 5 genannten Gesellschafter7 

(Unruhe im Hause
Mertes, SPD: Blutgruppe!) 

Eggers, staausekretJr; 

Ichware in der Lage, diese Kooperationspartner im einzelnen 

aufzufahren, halte es aber nicht fOr angebracht dies zu tun, 
ohne vorher mitden Firmen gesprochen zu haben. 

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

Ich denke, wenn die Firmen ein Interesse daran haben, ihre 

Kooperation der Öffentlichkeit bekanntzumachen.. werden 

sie es von sich aus madten. Sie benötigen dazu gewiß weder 
die Landesregierung noch den Landtag. 

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

PrlsidentGrimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schneider

Forst. 

Abg. Frau Schneider-Forst, CDU: 

Herr Staatssekreur. haben im Jahr 1997 außer der Medien
Firma KD+ M noch andere aus dem Westerwaldkrels beim 

Ministerium fOr WirtsP,aft. Verkehr, Landwirtschaft und 
Weinbau oder bei der Investitions- und Strukturbank FOrder
mittel far Projekte gleichen Inhalts beantragt? 

(Bauckhage, F.D.P.: Das unterliegt 
dem Datenschutz. Frau Kollegin! 

Das sollten Sie wissen! • 
Unruhe Im Hause) 

Eggers, Staatssekredr: 

Aus meiner Kenntnis der Fördertltlg keit der Investitions-- und 

Strukturbank weiß ich, daß die Investitions,.. und Struktur

bankjedesJahr weit Ober 1 000 FOrdertalle hat. daß darunter 

auch viele FOrdertalle aus dem Westorwald sind und daß dar

unter wiederum durchaus vergleichbare Falle vorhanden 
sincJ. 

(Heiterkeit bei der SPD • 

Vereinzelt Beifall bei F.D.P. 
undSPD) • 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, ich mOchte noch einmal auf die Be

schlußlage des Landtags zurOckkommen. Nachdem die Lan-

• 

• 
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desregierungaufgefordert ist, Leitlinien fOrdie Förderung im 

Multimedia-Bereich dem Landtag vorzulegen, erinnere ich 
daran, daß es in diesem Fall immerhin um 1,2 Millionen DM 

Fördergelder geht. Aufgrund welcher Leitlinien, die vielleicht 
noch intern sind, bzw. aufgrund welcher FOrderrichtlinien 
sind diese Gelder fOr dieses Kompetenz-Center vergeben 
worden? 

Eggers, Staatssekretlr: 

Herr Rieth, wir haben mit dem Kompetenz-Center Wester
wald ein Pilotprojekt gestartet. Dieser Pil~arakter zielt 
darauf, bei Erfolg ahnliehe Initiativen auch in anderen land

lieh strukturierten Gebieten des Landes zu starten. 

(Schwarz, SPO, an den Abg. 

Rieth gewandt: Siehste!) 

Ich habe aber gesagt: bei Erfolg.- Wenn dieser Erfolg eintritt 
und wir aus diesem Pilotprojekt die Ermutigung mitnehmen 
können und man das auf breiterer Ebene machen kann, dann 
kann man dafOr auch ein FOrderprogramm entwickeln und 

Richtlinien schreiben. 

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

Aber man sollte keine Richtlinien fOr Pilotprojekte schreiben. 

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

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 

Abg. Wirz, CDU: 

Herr Staat:ssekretar, Sie erwahnten eben, daß nach den Be
willigungsbedingungen der Zuschuß gekOrzt werden kann, 
falls die zugesicherten ArbeitsplAtze nicht oder nur zum Teil 
errichtet worden. Ist die Landesregierung in diesem Fall dann 
auch tatsachlich bereit, bereits gezahlte ZuschOsse gegebe
nenfalls auch zurac.kzufordern? 

Eggers, Staatssekretar: 

Das tun wir immer wieder, nicht zur Freude von Unterneh
men, manchmal auch nicht zur eigenen Freude. Aber wenn 
das Geschaft:sgrundlage war. und dles ist der Fall im konkre
ten Beispiel, dann wird dies auch unweigerlich eine Konse
quenz sein. 

PrlsidentGrimm; 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Zunachst einmal noch zur Frage 4.1ch hatte gerne noch naher 
erlautert: Welche Leistungen sind von Herrn Olschewski auf

grund seines Beratervertrags zu erbringen? Welche sind er
bracht worden? 

(Unruhe im Hause-
Bruch, SPD: Allein die Frage ist schon 

eine Unverschamtheit! -
Bauckhage, F.D.P.: Unglaublich!

Bruch, SPD: Das ist WirtschaftsfOrderung 
t.la CDU! So muß man das machen, dann 

hat man viele Betriebe, die nach 
Rheinland-Pfalz wollen, haupt

sAchlich nach Montabaur!) 

-Das muß Euch doch sehr freuen. Ich bin noch nicht fertig. 
Wenn jeder mit 100000 DM 1,2 Millionen bekommt. 

PrlsidentGrimm: 

Die Zusatzfrage ist gestellt. Herr Staatssekretar, sind Sie in 
der Lage und bereit, die Frage zu beantworten? 

Eggers, Staatssekretlr: 

Ich habe in·meiner Vorbemerkung zu den einzelnen Antwor
ten darauf hlngewfesen, daß ein Bestandtell dieses Bewilli
gungsbescheides die Entwicklung einer Konzeption zum Auf~ 
bau von Kompetenz-Zentren in landliehen Raumen ist. Das ist 
also eine konzeptionelle Arbeit, die neben der Wahrneh
mung der Unternehmerischen Aufgabe im Kompetenz
Zentrum zusatzlieh geleistet werden soll. Dies wird - so ist 
meine Information- die ganz wesentliche Aufgabe von Herrn 
Olschewski sein. Damit ist meiner Meinung nach die Aufga
benstellung umrissen. Wir haben ein Pilotprojekt und Oberle
gen, prOfen und bereiten konzeptionell die Ausdehnung 
eines solchen Kompetenz-Zentrums auf andere landliehe Tei
le in Rheinfancf-Pfalz vor. 

Prlsident Grimm: 

Frau Kollegin Schmidt, interpretiere Ich den ersten Teilihrer 
ersten Wortmeldung so richtig, daß Sie ihn nicht als Frage 
verstanden wissen wollen, namlich die Frage nach der Veröf
fentlichung im sadwestfunk heute morgen? 

Abg. Frau Schmidt CDU: 

Ich habe zwei Fragen gestellt. 
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PrlsldentGrimm: Abg. Dr. Gölter, CDU: 

Nein. das waren dann insgesamt drei Fragen. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Das war eine Feststellung. 

Prlsident Grimm: 

Ach so, das war eine Feststellung, eine Bewertung_. Dann nehR 
me ich das so zur Kenntnis. 

Bitte schön, Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Herr Staatssekretar, halten Sie die von Ihnen vorgetragenen. 
fOrmeine Begriffe noch recht dOrftigen Fakten fOr die geeig

nete JnitialzOndung, um die entstandene Wettbe_werbsver
zerrung, die vor Ort bei uns und von den abgeblitzten Bewer

bern der Internet-Unternehmen, die nicht zu der Förderung 
kamen, immer noch beklagt wird, zu beseitigen? 

Eggers, Staatssekretlr: 

Mich kann diese Diskussion - ich sage das in aller Offenheit
manchmal ganz argerlieh machen. Jedes Pilotprojekt. auf 
welchem Feld auch immer und wo auch Immer, ist natOrlich 
ein StOck Wettbewerbsverzerrung in dem Augenblick, in dem 
Offentliehe Mittel eingesetzt werden. Wenn Sie aber davon 
absehen, Offentliehe Mittel einzusetzen, dann kommt es 

. nicht zu solchen Pilotprojekten. 

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

Es gehört zur Praxis der Landesregierung, auf vielen Feldern 
-das nicht erst neuerdings, sondern schon seit vielen Legisla
turperioden - solche Pilotprojekte zu starten. Sie wissen es 
und ich weiß es, daß daraus anfangs auch Diskussionen ent
stehen kOnnen. Dieser Diskussion stellen wir uns auch. Diese 
Diskussion hat aber weitgehend ihren Abschluß gefunden. 
Wenn ich Ihnen sage, daß eine ganze Reihe von Firmen, die 
maßgeblich an dieser Diskussion im vergangeneo Jahr betei
ligt waren, heute Kooperationspartner dieses Kompetenz
Zentrums sind, fst das vielleicht auch ein Beleg dafOr, daß sich 
im Markt Kooperationen ergeben, die erst durch dieses Pilot
projekt angestoßen worden sind. 

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

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Göfter. 

Herr Staatssekretär, stimmen Sie mir zu, daß von Pilotprojek
ten erst dann und nur dann gesprochen werden kann, wenn 
es um die Entwicklung von noch nicht bekannten Verfahren 
geht oder wenn es darum geht, etwas zu machen, was ande
re nicht können? Glauben Sie vor diesem Hintergrund das in 
Rede stehende Projekt als Pilotprojekt bezeichnen zu kön
nen? 

Eggers, Staatssekretllr: 

Herr.Dr. GOiter, auc!l unter Berücksichtigung Ihrer Vorbemer
kung bin ich der Auffassung., daß der Ansatzpunkt, der im 
Westerwald mit dem Kompetenz-Zentrum geschaffen wor
den ist, das Etikett ,.Pilotprojekt"" nicht nur erlaubt. sondern 
in vollem Umfang rechtfertigt. 

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

Präsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen? 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Wirz. 

Abg. Wirz. CDU: 

Herr Staatssekretar, ist der Landesregierung bekannt. daß es 
gerade im Bereich des Westerwalds derzeit schon 44 Firmen 
gibt. die sich mit ahnliehen Betriebsaufgaben befassen wie 
das von Ihnen jetzt bezuschußte Pilotprojekt? 

(Schwarz, SPD: Das ist 
dummes Zeug!) 

Ist der Landesregierung bekannt, daß vor diesem Hinter
grund möglicherweise die Förderung eines solchen Pilotpro
jekts doch in einem etwas anderen UCht erscheint? 

(Vereinzelt Beifall bet der CDU) 

Eggers, Staatssekretar: 

Herr Wirz, es ist nicht meine Aufgabe. Gegenfragen zu stel
len. Könnten Sie aber im Zusammenhang mit Ihrer Frage 
auch einmal Oberlegen, daß dieses Unternehmen einen spe
ziellen Internet-Zugang hat, den andere Unternehmen in ver
gleichbarer Form nichtannähernd haben? 

(Zuruf desAbg. Wirz, CDU) 

Das ist einer der Grande, weshalb es zu einer so breiten Basis 
der Kooperation gekommen ist. 

• 

• 
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Präsident Grimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich derzeit nicht. Die MOndliehe 

Anfrage ist damit beantwortet. 

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

Bevor ich die nachste MOndliehe Anfrage aufrufe, begrOße 
ich Gaste im Landtag, und zwar Schalerinnen und Schaler der 

Beruflichen Schule am Antoniushaus aus Hochheim am Main. 
Seien Sie herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Ulla 
Schmidt (CDU). Betriebskonzept für den !CE-Bahnhof 

Montabaur ~Drucksache 13/2702- betreffend, auf. 

Herr Staatssekretar Eggers antwortet far die Landesre
gierung. 

Eggers. Staatssekretar: 

Herr Prasident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

MOndliehe Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu den Fragen 1 bis 3: Zwischen der Landesregierung und der 

Deutschen Bahn AG ist am 22. Januar 1998 eine Arbeitsgrup

pe vereinbart worden, die den Fernverkehrsplan der Bahn 
nach Inbetriebnahme der Neubaustrecke Köln- Rhein/Main 
im Jahre 2001 behandeln soll. 

Schwerpunkte der Tatigkeit der Arbeitsgruppe werden die 
Bedienungskonzepte fOr die rheinland-pfalzischen Fernbahn
hOfe Montabaur, Koblenz, Mainz, Worms, Kaiserslautern und 
Neustadt an der Weinstraße sowie die Auswirkungen des 

Fernverkehrsfahrplans auf den Rheinland-P1alz-Takt sein. Die 
Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit noch nicht aufgenommen. Der
zeitfindet die Terminabstimmung statt. 

Die Deutsche Bahn AG hat sich beim derzeitigen Stand noch 
nicht zu ihren Oberlegungen hinsichtlich des Betriebskon

zepts fOr den !CE-Bahnhof Montabaur geaußert und auch 
kein Grobkonzept vorgelegt. Die Landesregierung wird sich 
im Rahmen der anstehenden Beratungen in der Arbeitsgrup

pe mit Nachdruck fOr eine Bedienung des Bahnhofs Monta
baur mit !CE-ZOgen im Ein-Stunden-Takt einsetzen. Sie wird 
hierbei unter anderem auch auf direkte Verbindungen zum 
Flughafen Frankfurt und weiter nach SOddeutschland hinwir
ken. 

Nach Auffassung der Landesregierung sollte die Deutsche 
Bahn AG eine angebotsorientierte Strategie mit dem Ziel ver
folgen, durch ein attraktives Bedienungsangebot das im ge

samten Mittelrhein- und Westerwaldraum vorhandene Fahr
gastpotential von Anfang an optimal zu nutzen. 

Zu Frage 4: Die ICE-Neubaustrecke ist nicht als Erganzung zu 
den Fernverkehrsverbindungen der Rheintalstrecke geplant 
worden. Die Neubaustrecke soll vielmehr kOnftig die Haupt
last des Personenfernverkehrs zwischen den Ballungsraumen 
KOin und Rhein-Main mit einer Weiterfahrung in den Rhein
Neckar-Raum tragen. Allerdings bleibtauch nach der Inbe

triebnahme der Neubaustrecke eine lnterdtylinie im Stun
dentaktzwischen Köln und Mainz bestehen. 

Die Anhindung von Koblenz an den ICE-Schnellverkehr wird 
Oberden neuen !CE-Bahnhof Montabaur erfolgen. Um diesen 

Bahnhof attraktiv zu gestalten, hat sich die Landesregierung 
bereit erklart, den Bau des Bahnhofs mit 5 Millionen DM - Sie 
kennen das- finanzieU zu unterstOtzen. 

Prisident Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen? 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau Schmidt. 

Abg. Frau Schmidt, CDU: 

Herr Staatssekreta.r, können wir also davon ausgehen, daß 
die Landesregierung das Bedienungsangebot so festschrei
ben mOchte oder sich bemaht, es so festzuschreiben, daß der 

Stundentakt eingehalten und die Verbindung mit dem Flug· 

hafenFrankfurtdirekt sichergestellt und in Richtung SOden 
fortgesetzt wird? 

Eggers. Staatssekretär: 

Das. ist das Ziel der Landesregierung bei den Gesprachen, die 
jetzt aufgenommen werden sollen. Ja. 

Abg. Frau Schmidt. CDU: 

Ich bedanke mich. 

Prlsident Grimm: 

Gibt es weitere Zusatzfragen?- Das Ist offenbar nicht der Fall. 
Damit ist die MOndliehe Anfrage beantwortet. 

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

Ich rufe nun die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 
Alexander Ucht (CDU). Konsequenzen aus dem PrognOI
Gutachten und dem SAM-Mitarbeiterbrief - Drucksache 
1312703 - betreffend. auf. 

Umweltministerin Klaudia Martini antwortet. 
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Frau Martini, Ministerin fQr Umweft und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren Ab
geordnete! Ich darf die MOndliehe Anfrage wie folgt beant

worten: 

Das Prognos.Gutachten .,Organisationsentwfck.lung und S~
narlen zur künftigen Einnahmesituation der Sonderabfall
Management-Gesellschaft" wurde entgegen den AusfOhrun
gen des Fragestellers nicht von dem Ministerium fQr Umwelt 

und Forsten oder der Ministerin. sondern vom Aufsichtsrat 
der Sonderabfaii-Management-Geselfschaft Rhefntand-Pfalz 

in einer Pressekonferenz am 21. Januar dieses Jahres vorge
stellt. 

Unzutreffend ist ebenfalls die Behauptung des Fragestellers. 

daß dieses Gutachten nur in Teilen der Öffentlichkeit vorge
stellt worden sei. Richtig ist. daß das Gutachten in seinem vol
len Umfang in Anwesenheit von Vertretern von Prognos 
ebenso vorgestellt wurde wie die Untersuchung zu.r Notwen~ 
digkeit des Bestandes oder der Verlinderung der gesetz· 
Iichen, satzungsrechtlichen und vertraglichen Grundlagen 
der Sonderabfalf-Management-Gesellsdtaft Rheinland-Malz 
durch Herrn Staatssekretar a. 0. des Bundesministeriums for 
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit und Geschafts.. 
fOhrer der Grebner Umwelt GmbH, Mainz. Rechtsanwalt 
Clemens Stroetmann, der ebenfalls anwesend war. 

Unwahr ist auch die Behauptung des Fr411gestellers, daß unter 
anderem das Prognos-Gutachten die SAM-Strukti.U' in Frage 
stelle. Weder war es Auftrag der Prognos-Untersuchung, die 
SAM-Gesellschaftsstruktur zu untersuchen, noc.h lußert sich 
das Gutachten zu dieser Frage Oberhaupt. 

Im Gegenteil, die Untersuchung von Herrn Staatssekre
tar a. 0. Clemens Stroetmann stellt ausdrOckJ.ich fest- ich zi· 
tlere -, ,.die Grundprinzipien. auf denen die SAM ruht, nicht 
in Frage zu stellen"'. 

Weiter heißt es im Gutachten des ehemaligen StaatssekretArs 
im BMU: ,.Zu diesen Grundprinzipien zAhlen vor aßem ... das 
Kooperationsprinzip, das heißt das partnerschaftliehe Zusam
menwirken von Staat und Wirtschaft bei der LOsung gesell

schaftsrelevanter Probleme des Umweltschutzes ... ". 

An einer anderen Stelle macht er folgende AusfQhrungen: 
.,Die in Rheinland-P1alz gewlhlte und gewollte Form der 
rechtlichen Regelung der Sonderabfallentsorgung stellt eine 

VerknOpfung von Kooperationsprinzip und aktiver Mitwir
kung des Staates dar. Mit der Errichtung der SAM ist eine Ge
sellschaft entstanden, die in privatrechtlicher Form und unter 

Beteiligung der Prlv~irtschaft eine Aufgabe der Daseins
vorsorge erfOIIt. Einerseits behalt das Land mit 51% der Ge. 
seilschaftsanteile einen maßgebenden Einfluß auf die Aufga
benerfOIIung, andererseits nimmt die private Wirtschaft mit 
49 % ... nahezu gleichberechtigt daran teil. 

Die Verteilung der Gesellschaftsanteile in der SAM stellt da
mit einerseits die Bedeu~ung und Akzeptanz hoheitlichen 

Handeins und Einflusses, andererseits die Bereitschaft und Fl:
hfgkeit zu partnerschaftlichem Zusammenwirken von Staat 
und Wirtschaft heraus ... ". 

An anderer Stetle fOhrt er aus: ,.Im Ergebnis der Untersu
chung wird empfohlen, am Instrument der SAM festzuhal
ten." 

Vor _diesem Hintergrund beantworte ich die einzelnen Fragen 
wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Der Auftrag an Prognos zur Untersu
chung_der ,.Organisationsentwicklung und Szenarien zur zu

kOnftigen Einnahmesituation der SAM"" wurde vom Auf
sichtsrat der SAM am 21. Februar 1997 erteilt. Von März bis 
Juli 1997 fanden verschiedene Gespräche mit den Gutachtern 
zur Begleitung der Untersuchung stlltt. 

Im Rahmen der Aufsichtsratssitzung der SAM am 14. Juli 1997 

erfolgte eine Zwlschenprlsent~ion durch Prognos. ln seiner 
Sitzung am 1. Oktober 1997 hat der Aufsichtsrat festgestellt. 
daß das Prognos-Gutachten dem PrOfauftrag und d.em Auf
trag des Aufsichtsrats entspricht. Das somit vom Aufsichtsrat 
gerniß Auftrag angenommene Gutachten liegt daher sett 
diesem Zeitpunkt dem Aufsichtsrat der SAM und damit na
tOrlich auch der Aufsichtsratsvorsitzenden vor. 

Zu Frage 3: Im Rahmen seiner Zustandigkeit hat der Auf
sichtsrat der SAM die Umsetzung des Prognos-Gutachtens in· 
nerhalb der Gesellschaft beschlossen und hierfOr eine Len
kungsgruppe eingesetzt. Die Lenkungsgruppe hat im Janu
ar 1998 ihre Arbeit aufgenommen. Die Umsetzung der Reor

ganisationsmaßnahmen in der SAM ist in vollem Gang. 

Gegebenenfans notwendige Änderungen des landesab· 
fallwirtschafts- und Altlastengesetzes, zum Beispiel far die 
Direktfakturierung zwischen Sonderabfallerzeuger bzw. 
-besitzer und Sonderabfallentsorger. werden fm Rahmen des 

laufenden Verfahrens d_er Novellierung dieses Gesetzes be
rOcksichtigt. 

_Zu den Fragen 4 und 5: Da der Fragesteller im Besitz des Brie
fes d~ SAM-Betriebsrats ist. dOrfte ihm nicht entgangen sein, 
daß Adressat des Briefes nicht die Landesregierung, sondern 

der Aufsichtsrat der SAM ist. Insofern entfallt eine Beantwor
tung dieser Fragen. 

Im Qbrigen ist der Betriebsrat in die Umsetzung des Prognos

Gutachtens eingebunden, da der Betriebsratsvorsitzende 
Mitglied der vom Auf$ichtsrat eingesetzten Lenkungsgruppe 

. ist. ln einer Betriebsversammlung wurde die SAM-Belegschaft 
Ober die wesentlichen Inhalte des Gutachtens sowie die 

• 

• 



• 

• 
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Schritte zu dessen Umsetzung unterridltet. Das Gutachten ist 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SAM zur Einsicht

nahme zuganglich. 

So weit die Antwort. 

PrAsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Frau Ministerin, zu weichem Zeitpunkt und mitweiChem Auf

trag wurde Herr Stroetmann zugezogen? 

Frau Martini, Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Stroetmann hat zusammen mit der Prognos das Auf
tragspaket 3 bekommen mit der Formulierung, die ich Ihnen 

schon genannt habe. 

Prllsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Frau Ministerin, da die Kontrollaufgaben der SAM auc.h ho

heitliche Aufgaben beinhalten, frage ich Sie: Welche recht

lichen Bewertungen liegen der SAM bzw. dem Ministerium 
zu den Änderungsvorschlagen im Gutathten von Kontrollauf
gaben innerhalbder SAM vor? 

Frau Martini, Ministerinfür Umwett und Forsten: 

Der Aufsichtsrat hat beschlossen, in drei Paketen ein Gutach
ten zu vergeben, zum einen •Entwicklung der Mengenszena
rien•, zum zweiten .,.OrganisationsOberprOfung und Vor
schlage zur Optimierung und Effizienzsteigerung der Organi
sation" und zum dritten satzungsrechtliche Konsequenzen 
aus den Paketen 1 und 2 vorzuschlagen. Dieses dritte Paket 
hatte Herr Stroetmann alsAuftrag angenommen. 

Pr.3sident Grimm: 

Eine Zusatzfrage der Abgeordneten Frau MOIIer. 

Abg. Frau Müller, CDU:. 

Frau Ministerin, heute war in der Zeitung zu lesen, daß ein 
Mitarbeiter des Ministeriums eine Kommission leitet. ~ie das 

Prognos-Gutachten, diese vorgeschlagene Reform bei der 
SAM. umsetzen soll. Wenn das Gutachten, wie Sie in der Be
antwortung der Kleinen Anfrage- Drucksache 13/2695 - mit
teilen, dem Umweltministerium nicht vorliegt, wie kann es 
sein, daß ein Mitarbeiter des Umweltministeriums eine solche 
Kommission leitet? 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Die Lenkungsgruppe, die der Aufsichtsrat zur Umsetzung der 
beschlossenen Ven1nderungen aufgrund des Prognos-
Gutachtens in Gang gesetzt hat. setzt sich aus verschiedenen 
Personen zusammen. ln dieser Lenkungsgruppe sind folgen
de Bereiche vertreten: der Betriebsrat, die Gesellschafter, die 
Mitglieder des Aufsichtsrats und ein Beschaftigter des Um
weltministeriums als Verbindungsglied zwischen dem Um
weltministerium und der Umsetzung der SAM • 

Frau Abgeordnete. wie Sie wissen dorften. ist es von nicht un
erheblicher Bedeutung, wie im Rahmen des Gesetzgebungs
verfahrens die Schritte einzuleiten sind. um das, was das 
Prognos-- und das Stroetmann-Gutachten ergeben haben, in 
die Wirklichkeit umzusetzen. Deswegen ist es sinnvoll und 

notwendig • ich bin auch außerordentlich dankbar dafor -, 
daß wir die Lenkungsgruppe einvernehmlich so zusammen
gesetzt haben. Sie wird die anstehenden Arbeiten mit Sicher
heitgut erfOilen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau MOIIer. 

Abg. Frau Müller, CDU: 

Ist diesem Mitarbeiter des Umweltministeriums das Prognos
Gutachten bekannt? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Ja, natOrlich, Mitarbeiter und Mitglieder in der Lenkungs
gruppe sind im Besitz und in voller Kenntnis sowohl des 
Prognos-Gutachtens als auch des Stroetmann-Gutachtens. 
Andernfalls kOnnten sie ihre Aufgabe in der Lenkungsgruppe 
wohl hOchst unzulanglich wahrnehmen. 

Prlsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Frau Ministerin, welche rechtliche Verantwortung Ober
nimmt die SAM im Zusammenhang mit der Andienungs
pflicht1 
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Frau Martin~ Ministerin flir Umwelt und Forsten: 

Ich darf Sie auf die geltende Gesetzes- und RechtSlage ver
weisen. Aus dieser ergibt sich die Zustandigkeit der SAM. 

Prlsident Grimm: 

(Mertes. SPD: Das kann 

man nachlesen!) 

Weitere Zusatzfragen?- Herr Dr. Braun. 

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

Frau Ministerin, Sie hatten angedeutet, daß es am 14. Juli 
eine erste Sitzung innerhalb des Aufsichtsrats gab, bei der 

auch dieses Gutachten besprochen worden ist. Sie hatten das 
als Zwischenprasentation tituliert. 

Wurde seit der Zwischenprasentation in dem Gutachten noch 
etwas verandert7 Wurden noch einmal Nachforderungen ge
stellt. oder wurde das Gutachten so abgeliefert, daß es sich 
nicht von der ZWischenprasentation unterscheidet? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Die Zwischenprasentation ist im Rahmen von Auftragsverga
ben ein völlig normales Verfahren. Das war auch in diesem 
Fall so. Es wurde das Ergebnis, das bis zu diesem Zeitpunkt 
seitens des Gutachters erarbeitet worden ist. \I'Orgestellt. 
Dann finden - auch das ist völlig Obiich - seitens der beauf
tragten Unternehmen, die auch in der Deutschen Bank oder 
sonstwo tatlg sind, weitere Verfeinerungen des ZWischener
gebnisses statt das heißt weitere Formulierungen, Ausfor
mulierungen, gegebenenfalls noch erforderliche_ weitere 

SchlllsslgkeitsOberprOfungen und ahnliches. So ist das auch 

hier geschehen. Das war eine Zwischenprasentation. Deswe
genwar am Schluß auch noch eine Endprilsentation mit der 
abschließenden Beschlußfassung des Aufsichtsrats erforder
lich, daß das im Oktober vorgelegte Gutachten der Zielset
zung und dem Auftrag des Aufsichtsrats entspricht. 

Prlsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Sie hatten der Beantwortung der Fragen vorausgeschtckt, 
daß sich die SAM zu 51 % in staatlichen Handen und zu 49% 
in privaten Handen befindet War es auch Auftrag des Gut

achters, zu OberprOfen, ob die staatliche Seite, die bekann

termaßen mit einem Gesthaftsfahrer vertreten Ist, gegen-

Ober der privaten Seite, die bekanntermaßen mit einem Ge
schaftsfOhrer und einem Prokuristen in der Führung der SAM 
vertreten 1st. urrterreprasentiert ist? 

Frau Martini. Ministerin für Umwett und Forsten; 

Der Untersuchung~uftrag an den Gutachter lautete, samt
liehe Untersuchungen mit der Zielrichtung anzustellen, das, 
was als nicht optimal erkannt wird, dort zu optimieren, wo 

die Effizienzsteigerungspotentiale liegen, sie zu beschreiben 
und aufzulisten. Dazu gehortalfes- die gesamte Gesellschaft. 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren.. im Moment sehe ich keine weite
ren Zusatzfragen zu diesem Komplex. Die Fragestunde ist 
auch abgelaufen. Vielen Dank, Frau Ministerin. 

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

·Ich rufe nun Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Prognos--Gutachten und Mitarbeiterbrief 
zur ZukunftderSAM 

MUndliehe Beantwortung der Kleinen Anfrage 1245 

des Abgeordneten Alexander Ucht (CDU) 

gemliß § 94 Abs. 4 der Geschäftsordnung 

des Landtags (vgl. dazu Drucksache 13n695) 

Der Abgeordnete Alexander Licht hat die mondliehe Beant

wortung der Kleinen Anfrage 1245 beantragt, da diese nicht 
fristgernaß von der Landesregierung beantwortet wurde. 

Ich mache darauf aufmerksam, daß der Kollege Licht nach 
der mOndliehen Beantwortung eine kurze Erwiderung abge
ben und zwei Zusatzfragen stellen kann. 

Frau Staatsministerin Martini, Sie haben das Wort. 

Frau Martini. Ministerin für Umwelt und Forsten: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Ich darfdie Kleine 
Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu den Fragen 1 und 2: Nach Kenntnis der Landesregierung 
ist Hintergrund von Besorgnissen der SAM~Beschaftigten, die 
in den vergangeneo Jahren beim Aufbau und der standlgen 
Weiterentwicklung der Gesellschaft eine sehr gute und enga
gierte Arbeit geleistet haben, vor allem die stlndige Offent
liehe Diskussion im vergangeneo Jahr aber die SAM, deren 
GeschaftsfQhrung sowie die kOnftige Entwicklung der Gesell
schaft. Zu Besorgnissen fahren speziell die Anderungen des 
Bundesrechts, wonach zukOnftig eine geringere Menge von 

Sonderabfallen der in Rheinland-P1alz anstehenden und be

stehenden Andienungspflicht unterfallen wird, sowie die 

• 

• 
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Diskussionen Ober Beibehaltung und Umfang der Andie
nungspflic.ht in Rheinland-Pfalz und der sich eventuell daraus 

ergebenden Konsequenzen. 

Zu Frage 3: Das Prognos-Gutachten liegt nicht der Landesre

gierung, sondern dem ~ufsichtsrat der SAM vor. Dieser hatte 

das Unternehmen im Februar 1997 entsprechend beauftragt. 
Der Aufsichtsrat hat das Gutachten im Oktober 1997 entge-. 

gengenommen. 

Zu Frage 4: Wesentliches Ergebnis ist es, daß die SAM GmbH 
unter dem Gesichtspunkt des Qualitatsmanagements 

-gemessen an der internationalen Norm DIN EN ISO 9002 -

mit einem ErfOIIungsgfad in wesentlichen Anforderungsbe

reichen von ca. 70% bis 80% von den Gutachtern als positiv 
beurteilt wird. 

Daraber hinaus werden Möglichkeiten der Effizienzsteige
rung im Bereich der Personalfahrung sowie der Entschei
dungsprozesse aufgezeigt. Hierzu gehört auch eine deutliche 
Straffung der Aufbauorganisation. Die Gutachter empfehlen 
weiterhin. zukünftig auf eine direkte Rechnungsstellung zwi
schen SonderabfallentsorgeT und Sonderabfallerzeuger um

zustellen. 

Weiterhin war es Aufgabe des Gutachtens. Szenarien zur zu
künftigen Einnahmensituation der SAM zu entwickeln. Hier 
wird vor allem auf die derzeit bestehende Unsicherheit bei 

der Unterscheidung zwischen Verfahren zur Verwertung und 
Beseitigung von Sonderabfallen auf der Grundlage des gel
tenden Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetzes des Bundes 
sowie die Entwicklungen hinsichtlich der verbindlichen Ein
fOhrungen des europaischen Abfallkatalogs eingegangen. 

Auch befaßt sich das Gutachten mit der möglichen Entwick
lung der in Rheinland-Pfalzbestehenden Andienungspflicht. 

Im Ergebnis kommt das Gutachten zu der Erkenntnis, daß von e einer Verringerung des Einnahmenniveaus von ca. 8 Millio
nen DM im Jahr 1996 auf 4 Millionen DM bis 5 Millionen DM 
im Jahr 2000 auszugehen sein wird. Bei einem Wegfall der 
Andienungspflicht und somit dem Wegfall eines Großteils 
der Einnahmen der SAM ergibtsich gernaß den Untersuchun
gen der Gutachter der Bedarf än grundsatzliehen Struktur
vera:nderungen in der Sonderabfallentsorgung in Rhein Iand

Pfaiz. 

Die weiterhin zu erledigenden Aufgaben maßten dann ent
weder von den zustandigen Behörden bei einer gleichzeiti
gen Verlagerung der Kosten Obernammen oder aber weiter 
von der SAM wahrgenommen werden, die dann jedoch Ober 

Zuschüsse des Landes finanziert werden maßte. 

Das Gutachten wurde der Öffenttichkeit bereits durch eine 
Pressekonferenz des Aufsichtsrats der SAM am 21. Ja

nuar 1998 vorgestellt. 

Zu Frage 5: Es ist zunachst nicht Aufgabe der Landesregie
rung, aus dem von der SAM beauftragten Gutachten SchlOsse 

zu z:iehen. Im Rahmen seiner Zustandigkeit hat der Aufsichts
rat die Umsetzung dieses Gutachtens innerhalb der Gesell~ 

schaft beschlossen und hierfar eine Lenkungsgruppe einge
setzt. DarOber hinaus können gegebenenfalls notwendige 
Änderungen des Landesabfallwirtschafts- und Altlastenge
setzes zum Beispiel far die Direktfakturierung zwischen Ab

falterzeug_er und Abfallentsorger im Rahmen des laufenden 
Verfahrens der Novellierung dieses Gesetzes berOcksichtlgt 

werden. 

So weit die Antwort. 

Präsident Grimm: 

Herr Abgeordneter Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Frau Ministerin. ich habe noch zwei Zusatzfragen. 

ln der Beantwortung zu den Fragen 1 und 2 legten Sie dar. 
daß die Besorgnisse der SAM-Beschaftigten auf die Offent

liehen Diskussionen Ober die SAM im allgemeinen zurackzu

fahren sind. Wie bewerten Sie die Tatsache, daß die Mitarbei~ 
ter in ihrem_ Brief ihre Besorgnisse auf~ ich zitiere- .. seit lan
gem bestehende Differenzen innerhalb der Geschattsfah

rung. Arbeitsbedingungen, die immer erschwert werden, 
Konfrontationen zwischen landeseigenen Interessen und den 
Interessen der Entsorgungswirtschaft taglieh offen zutage 
treten'" beziehen? 

Das ist übrigens ein Brief, der nicht an die Aufsichtsratsvorsit
zende, sondern an die .. Sehr geehrte Frau Staatsministerin .. 

gerichtet ist, 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Nebenbemerkung: Auch -als Aufsichtsratsvorsitzende meine 
ich. Staatsministerin zu sein. Das ist einfach von der Anrede 
herdurchaus mOglic~. 

Sie hatten nach der Bewertung gefragt: Sie ergibt sich aus 
dem, was ich Ihnen sagte. Wir hatten in einer Betriebsver

sammlung eine ausfahrliehe und intensive Debatte. Aus ihr 
hat sich ergeben, daß die Meinungen und die Auffassungen 
innerhalb der Belegschaft nicht eindeutig sind. Es gibt durch

aus unterschiedliche Positionen. Der Aufsichtsrat hat diesen 
Brief sehr wohl zur Kenntnis genommen und hat die Folge
rung daraus gezogen, daß wir in der Umsetzung dessen, was 
Prognos vorschlagt, weiter voranschreiten. Das, was in dem 
Brief. ßen Sie zitiert haben, aufgefahrt ist. wird weder von 
mir noch von dem gesamten Aufsichtsrat geteilt. Entspre
chend der Vorgabe des Prognos-Gutachtens kann dann die 
Umsetzung erfolgen. Das wird auch so geschehen. 



4218 Landtag Rheinland-pfalz -13. Wahlperiode- 53. Sitzung,11. Februar 1998 

Prlsident Grimm: Dies wirft Fragen auf. Diese Fragen massen auch öffentlich 
gestellt werden. Nicht wir sind es~ die Geheimniskramereien 

Eine zweite Frage, Herr Kollege Licht. 

Abg. Licht. CDU: 

Wir kennen die Tatsache, daß der Geschaftstohrer die Inter
na sehr genau kennt, zumindestdiese Befarchtung_enteilt 

Meine Frage: Welches sind die Ursachen fOr die Tatsache, 
daß der Betriebsrat weitere Schritte zur deutlichen und sach
lichen Darstellung der SAM-internen Probleme nicht aus
schließt? 

Frau Martini. Ministerin fQr Umweft und Forsten: 

Das mOssen Sie den Betriebsrat fragen. 

(ltzek, SPO: SO ist es! Machen Sie hier jetzt 

noch eine Betriebsratsauseinander
setzung? Wo sind wir denn! -

POrksen, SPD: Haben Sie ein Dankschreiben 

des Betriebsrats fOr IhrVerhalten 
bekommen?) 

D.ilrOber kann ich Ihnen keine Auskunft geben. 

(Zuruf desAbg. ltzek. SPD) 

ln der Belegschaftsversammlung ist dazu nichts weiter erör
tert worden. 

(Zurufe aus dem Hause) 

Prlsident Grimm: 

Danke, Frau Ministerin. 

Die zwei Fragen, die Ihnen gernaß der Geschaftsordnung zu
stehen, sind gestellt und beantwortet. Nehmen Sie die Gele

genheit zu einer kurzen Erwiderung wahr, Herr Abgeordne
ter Licht?- Das ist der Fall. 

Herr Abgeordneter Licht, Sie haben das Wort. 

Abg. Licht, CDU: 

Meine Damen und Herren, es ist in einer kurzen Erwiderung 
nicht möglich, die ganze Debatte Revue passieren zu lassen. 
Das worde der Sache auch nicht dienen. Ich stelle nur fest, 
daß der Ministerin seit Juli letzten Jahres das Gutachten be

kannt ist daß seit Juli letzten Jahres nicht aufgrunddes Gut
achtens gehandelt wurde, daß der Offentlichkeit dieses Gut
achten seit Juli letzten Jahres vorenthalten wird und daß dem 

Untersuchungsausschuß dieses Gutachten immer noch vor
enthalten wird. 

betreiben. _Es ist die Ministerin. Wenn man etwas zu verber
gen hat. dann muß man die Ottentrichkeit ausschließen. Das 
ist völlig ldar. Wenn man aber nichts zu verbergen hat. dann 
sehe ich keinen Hinderungsgrund, alle Teile zu veröffent
lichen. 

(Beifall der CDU • 

ttzek, SPD: Das war eine besonders kluge 
Gegenrede. besonders klug 

und qualifiziert!) 

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind Obereinge
kommen, heute Mitglieder des Kuratoriums der Johannes 
Gutenberg-Universitlt Malnz zu wlhlen. Die Tagesordnung 
muß um diesen Punkt ergänzt werden. - Ich sehe keinen Wi
derspudl. Dann ist die Tagesordnung um diesen Punkt er

ganzt. 

Ich rufe somit auf: 

Wahl von Mitgliedern des Kuratoriums der 
Johannes: Gutenberg-UniversJUt Mainz 

Unterrichtung durch den Prlslderrten des Landtags 

- Drucksache 13/2717 • 

dazu: 

WahlvOß<hlag der Fraktionen 

d81'SPD,CDU und F.D.P. 

- Drucksache 13/2727 • 

Wer dem Wahlvorschlag der Fraktionen der SPD, CDU und 
f.D.P. zustimmen mOchte. den bitte ich um ein Handzei
chen!~ Gegenstimmen?- Stimmenthaltungen?- Damit ist der 
Wahlvorschlag mit den Stimmen der SPD. der CDU und der 
F.D.P. bei Stimmernhaltung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN an

genommen. 

Ich rufe Punkt3 der Tagesordnung auf: 

AKlUELLE STUNDE 

a)..Abschiebeschutz fOr algerische Flüchtlinge 

ln Rheinland-Pfalz" 

auf Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

·Drucksache 13/Z691-

b} .,Folgerungen aus dem lfo-Gutachten und der 
Entscheidung des VGH Rheinland~alz 

vom 30. Januar 1998 zum kommunalen 
Finanzausgleich• 

auf Antrag der Fraktion der CDU 

- Drucksache 13/2710-

Zu dem ersten Thema erteile ich fOr die antragstellende Frak
tion der Abgeordneten Frau Grützmacher das Wort. 

• 

• 
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Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, vor weniger als 14 Tagen haben 
wir in diesem Landtag einen Antrag verabschiedet, in dem 
wir die Landesregierung, den lnnenminister, aufgefordert 
haben, sich fOr einen bundesweiten Abschiebestopp fOr alge

rische FlOchtlinge einzusetzen. Der Grund fOr diese gemeinsa

me Initiative der Fraktionen der SPD, F.D.P. und BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN war die Einsicht. daß angesichtsder tag

taglichen schweren Menschenrechtsverletzungen und Massa
ker eine Abschiebung nach Algerien eine massive GefAhr

dung far Leib und Leben der FlOchtlinge darstellt; denn • so 

die Meinung der Mehrheit des Landtags - die a1gerische Re

gierung kann ihre BOrgerinnen und BOrger nicht mehr schat

zen. 

Sie wissen, wie es weitergegangen ist: Die Innenministerkon
ferenz konnte sich nich11 auf einen bundesweiten Abschiebe
stopp fOr algerische Flachtlinge versündigen. - Damit ist das 
Heft des Handeins an die einzelnen Bundestander zurückge
geben worden. 

{POrksen. SPD: Quatsch!) 

Herr Zuber jetzt ist es an Ihnen. Wir von der Fraktion BÜND
NIS 90/0IE GRÜNEN fordern Sie auf. far die alger:-ischen 
Flachtlinge in Rheinland-pfaJz einen sechsmonatigen Ab
schiebestopp auszusprechen. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Diese Möglichkeiten haben Sie. Sie werden auch von anderen. 
Innenministern wahrgenommen, so zum Beispiel in Sc.hles
wig-Holstein. 

(Staatsm!nlster Zuber: Falsch!) 

Natarlich hat sich die Situation in Algerien seit dem vor 14 Ta

gen gefaßten Beschluß nicht verbessert. 

{Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Die algerische Regierung und ihre Sicherheitskratte sind of
fensichtlich nicht gewillt und nicht in der Lage. ihre eigene 
Bevölkerung zu schQtzen. 

{Zuruf des Abg. POrksen. SPD) 

Die Massaker werden hingenommen. Die Regierung ist an 
einer Aufklarung nicht interessiert. 

(Dr. Beth, CDU: Dasstimmt 
doch nicht so!) 

Was diese sechs Monate angeht: Wir wissen nicht genau~ was 
in diesen sechs Monaten passiert. Aber es wird sich etwas an

dern. 

{Zuruf des Abg. POrksen, SPD) 

Darum sind sechs Monate auch eine sehr wichtige Zeit far die 
algerischen FIOchtlinge. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

in letzter Zeit entwickelt sich allerhand. So hat der Generalse
kretar der Oppositionspartei Front sozialistischer Kratte gera
de heute eine internationale Untersuchungskommission zur 
Aufklarung der Massaker gefordert. Er hat gesagt: .,Alle in
neralgerischen LOsungen sind erschöpft."- Er fragt dann wei
ter- das scheint uns d.as entscheidende zu sein-: .. Wie kann 
es eigentlich angehen, daß sich die Massaker stundenlang 
und nur wenige Meter von den Kasernen entfernt abspielen, 

daß nicht eirigeg_riffen wird und die MOrder dann auch noch 

unbehelligt abziehen kOnnen7" 

Meine Damen und Herren, bedrOckend warfOrmich auch das 
Gesprach mit der algefischen Delegation im Parlament vor 
zwei Tagen. Es gab massive Angriffe auf europlisehe L.ander. 
auch auf Deutschland, wir warden Terroristen Asyl gewah
ren. Die Massaker in Algerien wurden als Teil des internatio
nalen Terrorismus dargestellt. Den Medien wurde eine einsei
tige Berichterstattung vorgeworfen. in geradezu zynischer 
Weise wurde erkl:lrt, es bedeutet nicht, daß die Mörder in 

300 Hauser eingedrungen sind, wenn 300 Menschen getOtet 
wurden, sondern daß in atgerischen HAusern eben auch 30 

oder 40 Menschen zusammenleben, so daß es eben schneller 
zu einer solch großen Anzahl von Ermordeten kommt. 

{Zurufe der Abg. POrksen, SPD. 

und Schnabel, CDU) · 

Das Verantwortungsgefahl. daß eine Regierung für die Si
cherheit der BOrgerinnen und BOrger des Landes verantwort
lich ist, sehen wir bei der algerischen Regierung nicht. 

Auch der letzte Lageberichtder Bundesregierung sagt-es sehr 
eindeutig_: .,Die Informationsbeschaffung ist durch die Sicher

heitslage erschwert. Einschneidende Bewegungsbeschran
kungen, die durch die terroristische Gefahrdung erforderlich 
sind, erlauben derzeit keine Reisen und Kontakte im Lan

de." - Wie will man sich dann Informationen verschaffen? 
Weiter heißt es im Lagebericht: .,Die algerische Regierung ist 
zunehmend weniger in der Lage. die Barger gegen die ge
nannten Massaker und Einzelaktionen in Schutz zu nehmen." 

Meine Damen und Herren, wenn wir einen Abschiebestopp 
aussprechen, dann ist dies ein Signal dafar. daß wir die Situa
tion in Algerien nicht als normal ansehen und sie aus humani
taren Granden nicht akzeptieren können. 

{Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

PrlsidentGrimm: 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Axel Redmer. 
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Abg. Redmer. SPD: Nach diesen sechs Monaten wachst der Druck in Richtung Alr 

Herr Prasldent. meine Damen und Herren! Seit derrtAbbruch 

der Parlamentswahlen im Jahr 1992 herrschen in Algerien un

bestre'itbar Terror und Gewalt. Richtete sich diese Gewalt zu
nachst in erster Linie gegen Auslander, gegen Journalisten 
und gegen Politiker, so sind mittlerweile immer miehr Zivil
personen in Algerien, insbesondere Frauen und Kinder, von 
diesem Terror und dieser Gewalt betrofferi. Es kann Ober
haupt kein ZWeifel daran bestehen, daß die Situation in Alge
rien ungleich dramatischer ist. als dies regierungsamtlich ein-
ger;:~iumtwird. Dies ist aber nur die eine Seite. 

Zu der Situation gehört auch$ daß wir eine sehr verworrene, 
eine sehr undurchsichtige Nachrichtenlage haben. Oas ist des
halb der Fall, weil in Algerien Zensur herrscht. ln Algerien 
können sich auslandische Journalisten nicht frei bewegen. 
Man ist haufig auf Informationen aus zweiter oder dritter 
Hand angewiesen, so daß man die einzelnen Dinge nicht ge
nau verifizieren kann. 

Dies sorgt dafor, daß auf Bundesebene immer wieder erklärt 
wird. es finde keine staatliche Verfolgung statt. Dies wird den 
Asylbewerbern bei uns in Deutschland entgegengehalten 
und kann wegen der verworrenen Nachrichtenlag:e haufig 
nicht widerlegt werden. 

Auf der anderen Seite sorgt dies dafor. daß diejenigen. die 
fOr einen Abschiebestopp sind, alle Nachrichten. die ihnen ins 
Konzept passen. fOr verbOrgte Nachrichten halten. Auch de
ren Position kann nicht widerlegt werden. 

Um einmal einige Zahlen zu nennen und das Problem von der 
QuantiUt her deutlich zu macheri: Seit 1992 sind inehr als 
25 000 Menschen aus Algerien zu uns nach Deutschland ge
kommen. Gegenwattlg leben noch Ober 17 000 FlOchtlinge 
aus Algerien bei uns in Deutschland. davon allein 7 000 ohne 
gOitige Aufenthaltsgenehmigung. Gegen 5 soo dieser FlOcht

linge sind Maßnahmen fOr ein Abschiebeverfahren eingelei
tet worden. Um das wieder zu relativieren: Im ersten Halb
jahr 1997 sind bundesweit allerdings lediglich 187 Personen 
abgeschoben worden.- Mit dem Instrument des Abschiebens 
wird also durchaus sensibel umgegangen. 

Man kann Oberlegen. was die sinnvoHste Regelung ist. um 
den Betroffenen zu helfen. Aus unserer Sicht ist es keine sinn
volle Hilfe, wenn ein Bundesland den Alleingang wagt und 
sagt, fOr sechs Monate setzen wir die Abschiebung aus. 

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

Das kann deshalb keine sinnvolle Regelung sein, weil Sie da
mit wie ein Prisma alles auf dieses eine Land ziehen. Dort 

werden die Schwierigkeiten grOßer und damit auch die Ak
zeptanz in der BeVOikerung geringer. Wir wollen ganz offen 
miteinander reden. 

schiebung. Sie mOssen nach sechs Monaten in kOrzerer Zeit 
mehr Menschen abschieden als je zuvor_, was auch keine sinn~ 
volle Regelung ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher und 
Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

- Frau Kollegin GrOtzmacher. wenn ich polemisch ware, moß
te ich Ihnen jetzt unterstellen, Sie waren mit Ihren Freunden 
die .erste. die _im August in Birkhausen stehen warde. um die 
dann falligen Abschiebungen zu bestreiten. 

(Frau Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Es_gibtdoch Oberhaupt keine 
Notwendigkeit!

zurufder Abg. Frau Grotzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dem ist doch so. 

Jetzt reduzieren Sie doch das Problem einmal auf die wirk
tiehe Faktenlage. Fakt ist-doch, daß wir nicht nur die Proble
me in Algerien. sondern auch in anderen Landern haben. Am
nesty International hat in diesen Tagen darauf hingewiesen. 
allein im Nahen Osten sind 5,6 Millionen Menschen auf der 
Flucht Wir werden mit all den Maßnahmen, die Sie uns im
mer wieder als KonfliktlOSung anbieten. das Problem nicht in 
den Griff bekommen. Wir werden es damit nicht in den Griff 
bekommen. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das haben wir auch nicht gesagt!} 

Sie werden aber bei uns in Deutschland die Akzeptanz for 
diese Problematik zerstören. Das werden Sie erreichen. 

Das ist Obrigens auch ein Grund. weshalb wir soviel Wert auf 
die ROckfOhrung von Bosnien-F!Ochtlingen gelegt haben. Wir 
haben genau gesehen. es gibt noch weitere Konfliktgebiete, 

"und wir machen uns handlungsunfahig. wenn wir das Pro
blem Bosnien nicht lösen. 

(Beifall bei der SPD • 

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Aber sie sind freiwillig zurOckgegangen!

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

Frau GrOtzmacher. ich möchte Ihnen einmal einen Politiker 
-entgegenhalten, den ich sehr schatze. Ich denke, Sie werden 
ihn auch sehr schltzen.lch spreche von Erhard Eppler. Er hat 
Im November 1992 im Zusammenhang mit der damaligen 

• 

• 
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Asyldebatte den BefOrwortern der alten Asylregelung entge

gengehalten, wenn wir denen im Osten und im SOden doch 

nicht helfen können. 

(Zurufe des Abg. Dr. Braun und 

der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

dann laßt sie doch wenigstens zu uns herein. Das sei die Posi

tion derjenigen gewesen, die die alte Asylregelung befürwor
tet haben. 

Daraufsagt er, wenn wirdiese Resignation zum Leitmotiv un.
seres Handeins machen, dann kommen wir aus dieser Resi

gnation nie wieder heraus. Er hat recht; denn der Hinter
grund dessen, was wir im Moment diskutieren, 

(Glocke des Prasidenten) 

ist die Tatsache, daß in diesem Land keine offensive Dritte
Welt-Politik mehr stattfindet. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Fangen Sie damit an!) 

Wir kOmmern uns nicht mehr um die Menschen in den Uln
dern, bilden uns jedoch ein, weil wir das nicht tun, könnten 

wir bei uns im Land afles lösen. Das werden wir nicht lösen 
können. 

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

Zurufe der Abg. Frau Bill und Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Alfred Beth. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Frau Kollegin Gratzmacher, Sie haben soeben eine sehr politi
sche Rede gehalten. Aber wenn Sie sich mit dem Thema 

grOndlicher befaßt hatten und auch Ober die Kompetenzen 
des Landtags nachgedacht hatten, mQßte Ihnen doch klar
sein, daß fOr uns die Frage der Zulassigkeit oder der Abschie

bung von auslandischen FlOchttingen in erster Linie eine Fra
ge des Vollzugs desAuslanderrechts ist. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Natürlich!) 

An dieser rechtlichen Problematik kann man nicht vorbeige

hen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deshalb ist es auch nicht richtig, diese Frage allein zu einer 
Frage der Sympathie oder Antipathie far ein auslandisches 
Regime zu machen. 

(Beifall der CDU) 

Wir leben in einem Rechtsstaat und können diese Frage nicht 
danach entscheiden, ob uns der oder der sympathisch ist. 

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

Sie haben vorhin eher eine außenpolitische Rede gehalten als 
eine Rede zu einer Frage, die uns angeht. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber das hangtdoch alles zusammen!) 

Das Problem- das wissen Sie sehrgut-ist sowohl politisch als 
auch juristisch ein sehr schwieriges und delikates Problem, 

das nicht geeignet ist fOr politische, juristische und emotiona

le Schnellschasse. 

(Beifall der CDU-

Zurufe der Abg. Frau Grützmacher und 
Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein solcher Schnellschuß war unseres Erachtens auch der Be~ 
schluß des Landtags vor einigen Tagen, der damals nicht nur 
von Ihnen, sondern auch von der SPD und der F.D.P. getragen 
wurde. Daß Sie diesem Beschluß zugestimmt haben, hat mich 
nicht erstaunt. Aber wir waren damals sehr erstaunt daraber, 
daß die SPD und vor allem auch die F.D.P. diesem Beschluß 
zugestimmt haben. 

(Beifall der CDU) 

Wenn ich heute die Rede des Kollegen Redmer gehört habe. 

der ich weitestgehend zustimmen konnte, dann frage ich 

mich: Warum haben Sie vor wenigen Tagen im Landtag die
sem Beschluß zugestimmt, Herr Kollege Redmer? 

(Beifall der CDU • 

Redmer, SPD: Das werde ich 
Ihnen sagen, Herr Kollege!) 

Ich war auch deswegen Ober die Hattung der F.D.P. erstaunt, 
weil die Kollegen der F.D.P. durchaus schon wissen konnten, 
wie der Lagebericht des Auswartigen Amtes - nicht der Bun
desregierung; ich sage bewußt: desAuswärtigen Amtes -lau

ten wOrde, der zwei Tage, nachdem wir diesen Beschluß ge
faßt haben, öffentlich bekanntgegeben worden ist. ln diesem 
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Bericht ist ganz klar zu lesen, daß nach Meinung des Außen
ministers Klaus Klnkel (F.D.P.) ein genereller Abschiebestopp 

nicht opportun ist. 

(Beifall der CDU) 

Die Innenministerkonferenz ist zu dem Ergebnis gekommen, 

das wir von vornherein fOr richtig gehalten haben, olmlieh 
keinen generellen Abschiebestopp zu verhangen, sondern 
eine sehr intensive Elnzelfallprafung durchzufahren. Dem 
können wir voll zustimmen. 

Es wlre kiOger gewesen, wenn wir t,ms damals als Landtag 
nicht dazu veranlaßt gesehen hatten, einen solchen Beschluß 
zu fassen, sondern zunac:hst einmal die Beratungen der ln
nenmlnisterkonferenz abgewartet hatten und das., was dort 
auf sachlicher Ebene diskutiert worden ware. Dann waren 
wir auch ohne großes Bohei und ohne im Landtag Luftnum
mern zu vollziehen zu diesem Ergebnis gekommen. Es war 
abzusehen, daß es in diese Richtung laufen worde. 

(Zu ruf des Abg. Hammer, SPD) 

-Bitte?- Ja~ es ist doch so! 

Wenn ich die Rede des Kollegen Redmer richtig verstanden 
habe, hat doch heute die SPD eine Rolle rackwlrtsg~matht. 

(Beifall der CDU. 

Zuruf des Abg. Redmer. SPD) 

Offenbar konnte sich Innenminister Zuber auch bei den Bera
tungen der Innenminister nicht dem Argument entziehen 
- das hat der Kollege Redmer ebenfafls angedeutet-, daß, 
wenn Deutschland zu einem generellen Abschiebe~topp ge

langt ware, es das einzige Land in der EU gewesen ware~ das 
einen solchen Abschiebestopp hatte. Dann hAtte es auch alle 
Folgen tragen massen. 

Das heißt, daß aus allen anderen Landern und insbesondere 
aus Frankreich, wo viele Algerien-Fiachtlinge untergebracht 
sind, der Zug nach Deutschland gekommen ware. W'ir waren . 
mit allen sozialen und politischen Problemen, die damit zu
sammenhangen, und somit mit der gleichen Problematik 
konfrontiert gewesen wie in bezug auf die Bosnien
F!Ochtfinge. Herr Kollege Redmer, da stimme ich lbnen aus
drOcklich zu. 

(Beifall der CDU • 

Zurufder Abg. Frau GrOtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Deswegen Ist es auch nur im Rahmen der EU möglich- das ha
ben wir mehrmals betont-, zu langfristigen und vernOnftigen 

LOsungen zu kommen. Dies kann nicht ein einzelnes land al
lein entscheiden. Dies muß vielmehr im Einzelfall ausfahrlieh 
gepraft werden. Darauf werde ich in der zweiten Runde noch 
zu sprechen kommen. Ich glaube. das ist der richtige Weg. 

Immerhin ist bezeichnend, daß sich der Innenminister nicht 
gegen die Ergebnisse gewendet hat. Wenn man die Berichte 
in der Presse nachliest, ist zwar nicht genau erkennbar, was 
eigentlich beschlossen wurde. Dort heißt es nur, die lnnenml
nisterfconferenz hat keinen Beschluß gefaSt. 

(Glocke des Prasidenten) 

Aber immerhin, die SPD-Innenminister haben mit Ausnahme 
von Schfeswig-Holstein den Ergebnissen nicht ausdracklich 
widersprochen. Deswegen gehen wir davon aus. daß auch ln
nenmlnister Zuber~ ich gehe davon aus, daß er nadther dazu 
noch etwas sagen wird- diese Position der Innenministerkon
ferenz mtttragt. 

(Beifall der CDU) 

Prlslderrt Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Matthias Frey. 

Abg. Frey,F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen urxf Herren! Die Situation in Ai
gerien Ist verworren und außerst undurchsichtig. Das ist 
schon mehrfach betont worden. Auch die Menschenrechtsla
ge ist mehr als schwierig. und es herrscht- wenn das Auswar
tige Arpt dies feststell"t gehe ich davon aus. daß es auch rich
tig ist- kein flachendeckender BOrgerkrieg. 

Allerdings- dies konnte man in den letzten Wochen und Mo
naten feststellen - gibt es immer wieder MaSSaker in Algler 
und auch im unmittelbaren Hinterland der Hauptstadt Die 

Hintergrande dieser Massaker sind genauso undurchsichtig 
wie die gesamte Situation. 

Vor diesem Hintergrund hat auch meine Fraktion im Rahmen 
der Haushaftsberatungen dem Ef11:$chließungsantrag zuge
stimmt. auf Bundesebene - ich betone: auf Bundesebene -
einen Abschiebestopp far Algerier zu fordern. Die Landesre
gierung hat sich dieses Petitums angenommen und sich da
fOr eingesetzt, im Rahmen der Innenministerkonferenz auf 
einen solchen Abschiebestopp hinzuwirken. Ich mOchte mich 
an dieser Stelle ausdracklich bei Innenminister Zuber dafür 
bedanken, daß er diesem Wunsch des Landtags nachgekom
men ist. 

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

Wir haben alle feststellen mossen. daß es fOr dieses Petitum 
in der Bundesrepublik Deutschland, in diesem fOderalen 

Staat. keine Mehrheit gegeben hat. Vielmehr gab es einen 

Kompromiß und ~ wie ich glaube - einen sehr tragflhigen 
Kompromiß. Natarlich hatten wir gerne etwas mehr gehabt,. 
aber in der Politik ist es nun einmal so. daß man nicht immer 
die Hauptforderung durchsetzen kann. 

• 

• 
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Wie sieht dieser Kompromiß nun aus? Jeder potentielle Ab-

schiebefall eines Algeriers muß ab sofort im lnnenministe~ 
rium gepratt werden. Dort wird noch einmal eingehend un
tersuc.ht, ob der FIOchtling aus politischen Granden hierher
gekommen ist oder nicht. Selbst wenn er nicht aus politischen 
Granden hierhergekommen ist, wird geprOft, ob eine Bedro

hung in Algerieil stattfindet. Wenn es dafar Ansatzpunkte 
gibt, wird dies im Bundesamt fOr die Anerkennung von 
Flüchtlingen nochmals geprOft. Was wollen wir mehr als die
se EinzelfallprOfung, die bestrebt ist, hier eine Einzelfallge
rechtigkeit zu bringen? Ich glaube, das ist ein humanitarer 
Rechtsstaat. Auf diesen Kamprarniß können wir bauen. Die
sen Kamprarniß sollten wir auch unterstOtzen. Ich bin der fe

sten Überzeugung., daß wir damit auch eine wirklich tragf.llhi
ge Lösung gefunden haben. 

Frau GrQtzmacher, ich komme nun zu dem, was Sie und Ihre 
Fraktion gefordert haben, namlich einen generellen Abschie

bestopp aus Rheinland-P1alz. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ein sechsmonatiger!) 

- Nun, dieser sechsmonatige Abschiebestopp wird so ausse
hen, daß Sie nach sechs Monaten kommen und sagen wer

den: Jetzt mQssen wir weitere sechs Monate verlangern.- Ge
nau da liegt das Problem, daß Sie auf diese Art und Weise 
Hoffnungen bei Menschen schaffen, die Sie dann nach den 

sechs Monaten vielleicht gar nicht einlösen können, weil Sie 
dann nAmlich die Mehrheit der Innenministerkonferenz hin
ter sich haben mOssen. Da sehe ich Schwierigkeiten, daß sich 
das in sechs Monaten grundlegend wandelt. 

Frau GrO:tzmacher, dann frage ich Sie auch: Wieso Rheinland
Pfalz, wieso nicht andere Bundeslander? Ich nenne nur Hes
sen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. 

(Frau Gr!ltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wir sind hier in Rheinland-Pfalz!) 

Warum nur Rheinland-P1alz, warum dann nicht diese Bundes

lander auch, wo Sie mit in der Regierungsverantwortung ste-
hen? Die preschen auch nicht vor. Die halten auch hinter dem 
Berg. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

,.Auch hinter dem Berg", genau! Das 

war das Richtige, Herr Frey!) 

Wenn, dann hat ein gemeinsamer Abschiebestopp Sinn und 
keine Einzelmaßnahme eines einzelnen Bundeslandes. Das 
gilt far Rheinland-Pfalz. Das gilt auch fO:r andere BundeslAn
der. Deswegen halte ich den gefundenen Kompromiß far 
tragfahig. Wir lehnen die von Ihnen erhobene Forderung ab. 

(Beifall der F.D.P. und vereinzelt 

bei der SPD) 

Präsident Grimm: 

~spricht nun Innenminister Walter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Pr.llsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
denke, das Thema vertragt keine Aufgeregtheit. ~ geht um 
das Schicksal von Menschen. Deshalb sollten wir es auch in 
der notwendigen Ruhe und Sachlichkeit miteinander erör

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

Was ist der Ausgangspunkt nach unserer Diskussion vom 

30. Janu~rl Das Ausw.artige Amt hat einen neuen Lagebe
richt erstellt. Danach sei die Regierung in Algerien zuneh
mend weniger in der Lage, die BOrger gegen die Massaker 
und Einzelaktionen in Schutz zu nehmen. Dies lege es nahe, 
bei Abschiebeentscheidungen zurOckhaltend zu sein und 
eine besonders sorgfaltige EinzelfallprOfung vorzunehmen. 
Hierbei sollte auch berOcksichtigt werden, o~ die abzuschie
benden Personen in eine der Regionen Algeriens zu rOckkeh

ren sollen, in denen sich die Massaker abspielen oder die als 
besonders gefahrdetgelten massen. 

An anderer Stelle heißt es in diesem Bericht- ich zitiere wort
wörtlich -: .,Ob ihnen eine konkrete Gefahr fOr Leib, leben 

oder Freihe.it droht, hangt von den besonderen Umstanden 
des Einzelfalls ab und sollte jeweils vor einer Abschiebung ge
praft werden. Eine BOrgElrkriegssituation bestehe aber nach 
Auffassung des Auswärtigen Amtes in Algerien derzeit 
nicht." 

Vor diesem. Hintergrund hat sich die Innenministerkonferenz 
in ihrer Sitzung am 2. Februar eingehend mit der Problematik 
der RO:ckfOhrung von ·ausreisepflichtigen algerischen Staats
angehörigen befaßt. 

Herr Abgeordneter Dr. Beth, es war sehr hilfreich und inso
weit auch kein Schnellschuß, daß der Landtag mit einer sehr 
großen Mehrheit den Innenminister dieses Landes aufgefor
dert hatte, sich fOr einen generellen Abschiebestopp einzu
setzen. Ich tage hinzu, daß die sozialdemokratisch gefahrten 
Lander in der Bundesrepublik Deutschland bereit gewesen 
waren, diesem generellen Abschiebestopp zuzustimmen. 
Aber Sie wissen auch, daß in der Innenministerkonferenz das 
Einstimmigkeitsprinzip herrscht. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Neuerdings nicht mehr! Das stimmt nicht!) 

Sie wissen, daß sich der Bundesminister des Ionern unter Be
rufung auf diesen zitierten Bericht des Ausw.llrtigen Amtes 
deutlich gegen einen Abschiebestopp ausgesprochen hat. 
Aufgrund dieser Lagebeurteilung fand ein Antrag auf Ab

schiebestopp nach Algerien in der Innenministerkonferenz 
nicht die Einstimmigkeit. 
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Angesichts der schwierigen Situation in Algerien hat die Jnw 

nenministerkonferenz jedoch beschlossen, daß die vom Aus
wartigen Amt angeregte Einzelfallprofung bundesweitdurch 
die obersten Landesbehörden durchgefOhrt wird. 

Meine Damen und Herren, die rheinland-pfa:lzischen Auslan

derbehOrden wurden noch am gleichen Tag - am 2. Februar

informiert und am 6. Februar angewiesen. die Akten aller al
gerischen Staatsangehörigen, bei denen bisher keine recht
lichen Abschiebungshindernisse festgestellt wurden und de
ren Abschiebung tatsachlich ansteht, dem Ministerium des ln
nern und far Sport unverzOglich vorzulegen. Nach einer 
ÜberprOfung der einzelnen Falle in meinem Hause werden 

dann die Akten dem Bundesamt far die Anerkennung auslan
disther FlOchtlinge vorgelegt. Das Bundesamt wird die Pra
fung auf der Grundlage des neuesten Lageberichts vorneh
men. Die Entscheidung, ob einem FJachtling aus Algerien po

lttlsche Verfolgung in seinem Heimatland droht oder seine 
ROckkehr eine Gefahrdung anderer Art darsteflt, die eine Ge

fahr fOr Leib oder Leben far ihn bedeuten warde, obliegt die
sem Bundesamt. Das Bundesamt wird zudem von uns aus
drOcklich gebeten werden, in diese EinzelfallprOfung auch 
das Ausw.1rtige Amt einzubinden. 

Gleichzeitig weisen wir unsererseits das Auswartige Amt auf 

jeden Einzelfall hin, der dem Bundesamt vorgelegt wird, und 
bitten um ein Votum in diesem Fall. Die vorgenannten Rege
lungen finden allerdings keine Anwendung auf Personen, die 
zu einer Geldstrafe von mindestens 50 Tagessatzen veruteilt 
worden sind oder eine Straftat begangen haben.. die eine 
Strafe in mindestens dieser Höhe erwarten laßt. Anstehende 
Absc.hieb_ungen dieser Personen sind dem Innenministerium 
vorher mitzuteilen. 

Meine Damen und Herren, ich sehe im Grunde genommen 
darOber hinaus far einen allein auf ein Bundesland bezoge
nen Abschiebestopp keine Möglichkeit. 

Frau Abgeordnete_GrOtzmacher, im Obrigen hat kein Bundes
land bislang - auch nicht Schles~lg-Holstein, auch nicht die 
Ulinder,l n denen Sie mit in der Regierungsverantwortung ste
hen - einen solchen Abschiebestopp erlassen. Eine generelle 
Nichtabschieberegelung in einem Bundeslandware nurdann 
sinnvoll, wenn den Betroffenen nach Ablauf der Sechsmo· 
natsfrist eine aufenthaltsrechtliche Perspektive aufgezeigt 
werden kOnnte. 

(Frey, F.D.P.: Die gibt es nicht!) 

Nach meiner Erfahrung Ist angeslchts der seitherigen Entp 
Wicklung nicht damit zu rechnen, daß sich die Sicherheitslage 
in Algerien, die in den letzten Jahren im Hinblick auf die rela
tiv hohe Anzahl von Anschlagen militanter Fundamentalisten 
und die dadurch ausgelöste staatJiche Gegengewalt gepragt 
Ist. in sechs Monaten nachhaltig verandern wird. Sie wissen, 
nach einem halben Jahr bedOrfte dann unser Alleingang der 
Zustimmung des Bundesinnenministers. Die wird er nach mei
ner Einschltzung nicht erteilen. Ich denke, wir haben eine 

vernOnftige und sehr weitgehende Regelung und Interpreta
tion dessen, was am 2. Februar auf der Innenministerkonfe
renz besprochen worden ist, beschlossen und setzen sie um. 

Im abrigendarf ich noch darauf hinweisen. daß es heute wie
der eine aktuelle Entscheidung des Verwaltungsgerichts in 
Trier gegeben hat. wobei dieses Verwaltungsgericht in Trler 
feststel~ daß die derzeitigen Verhaltnisse in Algerien als al
leiniger Grund nicht tar eine Anerkennung des Asylrechts 
ausreichen. 'Das Gericht betont. daßangesichtseiner Bevölke
rungszahl von rund 26,7 Millionen Menschen bei rund 
75 000 TodeSopfern seit 1992 nicht von einer individuell kon
kreten Gefahr ausgegangen werden könne. Das vielleicht nur 
zur Abrundung des Bildes. 

Meine Damen und Herren, dessenungeachtet darf ich Ihnen 
von dieser Steife aus noch einmal zusagen, daß wir das so 
praktizieren. Es Ist in den Rundschreiben an die Auslanderbe
hörden am 6. Februar mitgeteilt worden. Von daher hoffe 
ich, daß wir vor dem Hintergrund der allgemein entstande
nen Lage eine sinnvolle Regelung im Interesse der betroffe
nen Menschen gefunden haben, die in unserem Land leben. 

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

Präsident Grimm: 

Meine Damen und Herren, wir haben Gaste im Landtag, und 
zwar Schalerinnen und Schaler und ihre Lehrerinnen des 
Bertha-von-Suttner-Gymnasiums in Andernach. Seien Sie 
herzlich begraBt! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr-Prlsident, meine Damen und Herren! Herr 
Zuber, Sie haben rech~ daß das Thema ein sehr ernstes The
ma ist und durch Polemik nicht zu bearbeiten ist. Aber das ist 
bestimmt nicht die Absicht gewesen. Wir kammern uns sehr 
ernst um die Menschen. Ich ne~me einmal an, daß Sie das 
auch tun weHen. 

(ltzek, SPD: Wollen ?Tut!) 

Ich will nicht auf die Ausfahrungen des Herrn Redmer einge
hen, weil die Argumentation, wenn wir die FlOchtlinge bei 
uns behalten, dann kommen immer mehr etc., nicht nachvoll
ziehbar ist So haben fraher immer die CDU oder Leute rec:hts 
davon argumentiert. Darauf will ich nicht weiter eingehen. 

Herr Zuber, der Unterschied, ob taglieh abgeschoben werden 

kann, auch wenn eine Einzeffallprafung vorliegt oder ob ein 
Abschiebestopp veranlaßt wird, ist fOr den einzelnen FlOcht-
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ling ein riesengroßer Unterschied. Entweder ich habe die 
sechs Monate Sicherheit, das heißt, ich kann mich hier aufhal

ten, oder ich weiß nicht, wie ich am nachsten Tag behandelt 
werde, ob ich nicht doch abgeschoben werde. Ein Abschiebe
stopp kOnnte den Menschen den Aufenthalt zunachst einmal 

erleichtern. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie haben auch damit argumentiert, daß im Moment kein fla
chendeckender BOrgerkrieg in Algerien vorhanden sei. Das 
Auswartige Amt berichtet - ich zitiere -: ,.Die Massaker kon
zentrierten sich bis 1997 geographisch auf das sogenannte 
Dreieck des Todes südlich von Algier. Seit einigen Wochen 
nehmen allerdings Terrorakte im Westen. und anderen Lan
desteilen, die bisher verschont geblieben sind, zu." 

Wenn man Algerien kennt, weiß man, daß es außer dem 

,.Dreieck des Todes·, dem Westen und anderen Landesteilen 
keine weiteren Gebiete gibt. in denen Menschen wohnen, 
und daß der Bürgerkrieg, der vorhanden ist~ es ist ein Bür
gerkrieg, der Wllchendeckend ist~. dann auch alle Menschen, 

die nach Algerien abgeschoben werden warden, tatsachlich 

bedroht. Man kann nicht damit argumentieren, man kann in 
sichere Gebiete nach Algerien abgeschoben werden. Es ist 
auch klar- dies wissen auch die Innenminister -,daß man in 
Algerien keine Sicherheit genießt. 

Die Asylbewerber, die in Rheinland-P1alz im Knast sitzen, ha
ben keine Verbrechen begangen, sondern stehen im Moment 
zur Abschiebung an. Es sind noch neun, wurde heute gemel
det. Einer wurde freigelassen. 

Wenn wir einen Abschiebestopp ln Rheinland-P1alz erlassen 
könnten, könnten wir auch diese Leute freilassen. Es gibt 
eine Perspektive, dann anders zu leben als bisher, und die 
Leute könnten die Freiheit in Deutschland genießen, könnten 
sich auf ihre Zukunft vorbereiten. 

Das- so denke ich- ist ein humanitärer Grund, den Abschie
bestopp auch als einzelnes Land - darum geht es im Mo
ment- zu verhangen. Daß wir in Rheinland-Pfalz eine Bei
spielrolle Obernehmen könnten, ist klar, wenn unser Innen
minister derVorsitzende der Innenministerkonferenz ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prasident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Beth das Wort. 

Abg. Dr. Beth, CDU: 

Zunachst eine Anmerkung zu Ihnen, Herr Dr. Braun. Wenn Sie 
das Interview des deutschen Botschafters in Algier gelesen 

haben- ich gehe davon aus, daß Sie es gelesen haben-, dann 
ist sehr eindrucksvoll dargestellt, wie er das sieht. Ihre Be
hauptung, daß in Algerien Bargerkrieg stattfindet, stimmt 
doch einfach nicht bzw. Sie können es genausowenig bewei
sen, daß er stattfindet. wie es vielleicht andere beweisen kön
nen, daß es große Gebiete gibt, in denen kein BOrgerkrieg ist. 

(Zuruf der Abg. Frau Thomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Aber zunachst einmal mOssen wir uns auf die Zeugen verlas
sen, die fOr uns dort vor Ort sind. Das sind die deutschen 
Diplomaten, das sind Abgeordnete, die dort hinfahren. 

(Beifall der CDU) 

Ich frage Sie: Woher nehmen Sie denn Ihre Informationen? 

(Zuruf der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sie behaupten Dinge, die Sie nicht belegen können. So ma
chen Sie emotional Politik. Das lehnen wir in dieser Form ab. 

(Beifall der CDU) 

Aber noch ein paar Anmerkungen zu den Ausfahrungen des 
Herrn lnnenministers: Ich freue mich, daß Sie gesagt haben, 
das Thema Ist sachlich zu diskutieren. Dem stimme ich voll zu. 

Nur, dann frage ich Sie und vor allem auch die Kollegen der 
Regierungsfraktionen, warum wir bei den Haushaltsberatun
gen im Rahmen der Diskussion Ober den Einzelplan des ln
nenministers beschimpft worden sind, als wir diesem Antrag 
damals nicht zustimmen wollten. Dann hatte man damals 
auch Qchlich Ober dieses Thema reden sollen. 

(Staatsminister Zuber: Von mir?) 

-Nicht von Ihnen. Aber von der Mehrheit des Hauses im Rah
men der Debatte Ober das Innenressort ist uns vorgehalten 
worden, daß wir diesem Antrag nicht zustimmen wOrden. 
Dann hatte man das doch damals sachlicher sehen sollen. Al
so bitte, wenn Sie Sachlichkeit anmahnen, wofOr ich in die
sem Fall bin, dann bitte aber auch von allen. Dies gilt fOr alle 
Seiten. 

(Beifall der CDU-

Frey, F.D.P.: Dann sagen Sie doch, von 
wem Sie angegriffen worden sind!) 

-Ja, das war hier. Ich weiß jetzt nicht mehr g'enau, wie die 
einzelnen Wortbeitrage waren. Jedenfalls haben Sie uns kri-
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tisiert, daß wir dem Entschließungsantrag nicht zugestimmt 
haben. 

(Zuruf desAbg. Frey, F.D.P.) 

-Herr Frey, es mag sein. daß Siedas nichtgetan haben. 

Dann etwas anderes: Herr lnnenminister, Sfe haben argu
mentiert, daß Sie dem Kompromiß zugestimmt haben, weil 
die Haltung der SPO-Minlster nicht mehrheitsfahig war, das 
heißt, weil keine Einstimmigkeit zu erzielen war. Soweit rich

tig. Aber dann frage ich Sie, ob Sie noch Ihre ursprangliche 
Haltung teilen, obwohl Sie den neuen Lagebericht des Aus
wartigen Amtes kennen; denn dazu haben Sie hl~r nichts 
konkret gesagt, sondern Sie haben nur gesagt, wir haben dis-

kutiert und da unsere Auffassung nicht mehrheitsflhig war. 
haben wir dem Kompromiß zugestimmt. Dann frag:e ich Sie 
aber jetzt sehr konkret von diesem Pult: Sind Sie nach wie vor 
der Meinung. daß aus der Sicht eines SPO..Innenministers zu~ 
ber ein genereller Abschiebestopp trotz Kenntnis des neue-
sten Lageberichts des Auswartigen Amtes richtiger ware? Auf 
diese Frage hatte ich gern von Ihnen eine Antwort. 

Dann noch ein letzter Punkt: Sie haben zitiert. daß Sie den 
Beschluß der EinzelfatlprOfung sorgfaltig umsetzen wollen. 
Sie haben darauf verwiesen, daß das Innenministerium all~ 
Kreisverwaltungen angewiesen hat. 

(Glocke des Prasident~m) 

• Habe ich noch mehr Redezeit? 

Ich frage Sie nur- ein letzter Satz-: Ist es wirklich notwendig, 
wenn Sie als Jnnenminster sonst immer von Delegation von 
Verantwortung reden, daß man alle VorgAnge an das Mini

sterium zieht? Haben Sie solches Mißtrauen gegen Qie Kreis
verwaltungen und Stadtverwaltungen, daß Sie nicht glau
ben, daß auch die Kreisverwaltungen. wenn sie entsprechend 

Ober die Ergebnisse der Innenministerkonferenz informiert 
worden sind, nach Recht und Gesetz richtig entscheiden? Die
se Entscheidung kann ich nicht verstehen. 

(Beifall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Redmer das Wort. 

Abg. Redmer. SPD: 

Herr Koflege Dr. Beth, von der Sachlichkeit. die _Sie ange

mahnt haben, haben Sie sich selbst großzagig ausgenom
men. Sie haben sehr pofemisch und sehr wahrheitswidrig et~ 
was dargestellt. Das Argert mich unglaublich. ich will es Ihnen 

gleich sagen. Ich lese jetzt einmal den Text dessen vor, was 

wir vor 14 Tagen beschlossen haben. 

Wir haben beschlossen: .. Der Landtag fordert die Landesre
gierung auf. sich auf Bundesebene für einen bundesweiten 
Abschiebestoppfür algerische FlOchtlinge einzusetzen." 

(Dr. Beth, CDU: Ja!) 

Das ist nach wie vor meine Position. 

Dann gab es einen zweiten Teil dieses Antragsentwurfs. Die 
Kollegirl Frau Gratzmacher wird sich erinnern kOnnen. Dieser 
beinhaltete dem Sinn n~ch. wenn es dies bundesweit nicht 
gibt. dann hier bei uns allein im Land. Das haben wir vor 
14 Tagen abgelehnt. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Heute lehnen '!Vfr es wieder ab. Wir haben uns. mit unserer 
Position keinen Millimeter verandert 

(Beifall der SPD) 

Da sagen Sie, das ist eine Luftnummer. Das ist eine Unver~ 
sdtamtheit von Ihnen. So kann man nicht mit Fakten umge
hen. Das ist sehr liederlich gewesen. Ich unterstelle einmal. 
das war Vorsatz. Das war wirklich nicht einfach so en passant 
passiert. Das warwirklich unfair. 

Ich will auf die Argumentation gegenOber den GRÜNEN ein
gehen, weil da offenbar auch Mißverstlndnisse vorherrschen. 

Herr Dr. Braun. auf Ihr Argument mit den Rechten gehe ich 
nicht ein. Das richtet sich selbst. Das ist unter dem Niveau des 
Hauses. 

Es geht darum, qaß eine LOSung auf Bundesebene gefunden 
wurde, die leider Gattes unter den Innenministern einver
nehmlich fallen mußte. Das ist dort so die Praxis. Ich finde es 
nicht gut, daß es anders nicht geht. Aber es geht leider nicht 
anders. Dann muß man dies schon respektieren. Oie Folge da
von ist: Es gibt jetzt eine EinzelfaßprOfung, d~e Obrigens vom 
Bund gefordert wurde.- Jetzt kommen Sie und sagen, warum 
das Land das an sich zieht. 

(Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

~ Herr Kollege Dr. Beth, dann hatten das Ihre Kollegen auf 
Bundesebene nicht so fordern sollen. 

Aber was bedeutet dies in der Praxis? in der Praxis bedeutet 
das möglicherweise, daß diese AntrAge lAnger als sechs Mo· 
nate herumliegen. bis darOber entschie~en ist. Frau GrOtzma
cher~ dann ist sqgar nochmehr erreicht afs das. was Sie wol

len. 

Das zum einen - zum anderen. um noch einmal deutlich zu 
machen, warum wir zwischen Bund und Land differenzieren. 
Landespolitisch macht es aus den vorhin genannten Gronqen 
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keinen Sinn. zu sagen: Kommt bitte alle nach Rheinland~ 

Pfalz. 

{Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Das istaberdoch Quat5ch!) 

Das packen wir nicht aus den vorhin genannten Granden. Ich 
denke, bundespolitisch mOssen Sie einmalihre Hausaufgaben 

in Ihrer Partei machen, Herr Kollege Dr. Beth. Es gehört nam

lich dazu, daß man hingeht und eine anstandige integra
tionsfahige Politik betreibt. Das kann ich auf Bundesebene 
nicht erkennen. Es gehört dazu, daß man mit den Partnern in 
Europa redet. um zu europaweiten Regelungen zu kommen. 
Das kann ich nicht erkennen. Es wird immer nur auf Frank
reich verwiesen und darauf, daß es dort keinen Abschiebe-
stopp gibt. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie viele schiebt Frankreich denn 
im Moment ab?) 

Es gibt aber keinen massiven Versuch, die anderen Europaer 
dazu zu bewegen, daß Sie sich auch an der LOsung des Pro
blems beteiligen. Auch die Einwirkung der EU auf Algerien 
finde ich alles andere als akzeptabel. Da ist großer Hand
lungsspielraum fOr die Bundesregierung. Bitte schon. dann 
reden Sie mit Ihren Parteifreunden, damit sie das einmal erle
digen. Das warde eine Menge Druck aus dem Problem her
ausnehmen. 

Danke. 

(Beifall bei der SPD) 

Prlsident Grimm; 

Es spricht nun Herr Abgeordneter Matthias Frey . 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Es wurde hier so 
dargestellt, als ob der Abschiebestopp die einzige humanita
re Maßnahme ware, die es auf diesem Gebiet gabe, wenn es 
darum geht, zu prOfen, ob Algerier in ihr Land zu rOckkehren 
sollen. Dem widerspreche ich. Wir haben hier einen Kompro
miß mit einer Einzelfallprafung gefunden, die vom Ministe
rium und von dem Bundesamt fQr die Ane:rkennung auslandi
scher FlOchtlinge durchgefOhrt wird- in enger Zusammenar
beit mit dem Auswartigen Amt. 

Das ist ein Vorgang, der in dieser Form bisher noch nicht 
durchgefOhrt worden ist. Selbst bei der Frage der mOglichen 
Abschiebung von FlOchtfingen aus Bosnien-Herzegowina ha
benwir dieses komplizierte Verfahren nicht Wir werden auf 
diese Art und Weise eine Einzelfal\prOfung und auch eine Ge
rechtigkeit Im Einzelfall herstellen, die di.esem Problem ge
recht wird. 

Ich bin auch .der Auffassung, daß der Bericht des Auswartigen 
Amtes sehr differenziert ist und daß er die Lage im Land rich
tig wiedergibt und entsprechend die Gebiete benennt, in de
nen im Augenblick die grOßten Gefahren bestehen, und auch 
herausarbeitet daß es Gebiete gibt, in denen diese Gefahren 
im Aug_enbli_ck nicht bestehen. 

Ein_ letztes Wort zur Frage des Prozedere bezOglieh dieser Ein
zelfallprOfungen: Herr Dr. Beth, zu sagen, wir trauen es den 
Kommunen.nicht zu, das ist---

(Dr. Beth, CDU: Kreisverwaltung I) 

~ Ja, Kommunen oder Kreisverwaltungen, das ist letztlich in 
den Kramein gesucht. 

(Dr. Beth, CDU: Das ist keine Selbstver· 

waltungsaufgabe! Da istschon 
ein Unterschied!) 

Es ist eine Aufgabe, die man möglichst auf Bundesebene ver
einheitlichen sollte. Ich bin der Meinung, daß das hier ge
wahlte Proz.edere sauber und ri_chtig ist. 

{Zuruf des Abg. Dr. Beth, CDU) 

Das sollten wir auch durchführen. Ich bin der Auffassung, daß 
wir damit den Betroffenen und deren Schicksalen gerecht 

werden. 

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

Prlsident Grimm: 

Es spricht lnnenministerWalter Zuber. 

Zuber. Ministerdes lnnern und fQr ~port: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Abgeordneter Dr. Braun, ich habe vorhin zitiert. als ich 
festgestellt habe, daß es in Algerien keinen BOrgerkrieg gibt. 
Ich habe also den entsprechenden Lagebericht des Auswarti
gen Amtes zitiert. Ihre FeStstellung. daß sich in der Abschie~ 
behaft kein Straftater befinde, ist auch unzutreffend. Im 
Obrigen ist es generell so, was die Abschiebehaft anbelangt 
daß von den unabhangigen Amtsgerichtenaufgrund von An
tragen der AuslanderbehOrden dies erfolgt. Ich denke, die 
AuslanderbehOrden werden jetzt sicher sehr sorgfaltig be
züglich der unterschiedlichen Lange der Abschiebehaftdauer 
zu prOfen haben. 

Ich bitte auch um Verstandnjs dafar, daß ich in diesem Jahr 
nicht als Vorsitzender der Innenministerkonferenz in be
stimmten Bereichen den Vorreiter mache. Ich kann natürlich, 
werde das und habe das auch in internen Gesprachen und 
Vorgesprachen versucht, entsprechend fOrmeine Auffassung 
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in dieser Frage zu werben.lch sehe mich natQrlich auch in der 
Verantwortung dessen. der 1998 dafOr zu sorgen hat. daß 
dieses Prinzip der Einstimmigkeit auch zu vemOnftigen Kom
promissen fahrt. So sehe ich meine Aufgabe insbesondere im 

Jahr 1998. 

Herr Abgeordneter Dr. Beth. ich habe vorhin allgemein um 

Sachlichkeit gebeten. Wenn Sie sich persOnlieh ang~prochen 
fOhlen - diese Aufforderung war eigentlich an niemanden 

konkret gerichtet. NatOrlic.h hatte ich mir eine andere LOsung 
gewOnscht. um auch Ihre Frage zu beantworten. 

(Dr. Beth, CDU: Trotz des Berichts 

desAuswartigenAmtes!) 

-Ich komme gleich noch kurz darauf zu sprechen. 

Wir haben selbstverstandlieh Vertrauen in die Sachkompe
tenz der AuslanderbehOrden in Rheinland-pfalz. Es gibt si

cher ohne Frage Positionen in einer Kreisverwaltung# die 
mehr Freude bereiten als die schwierige Arbeit gerade bei 
der Auslinderbehorde. Aber wie will denn die AusJa.nderbe
hOrde der Kreisverwaltung XV diese EinzelfallprOfung vor
nehmen7 Wie wollen wir eigentlich als Innenministerium die
se ElnzelfallprOfung vornehmen# wenn es um ganz bestimm
te Regionen in Algerien geht. 

(Zuruf von der SPD: So ist es!) 

Deswegen haben wir ganz bewußt gesagt: Wir nehr:n~n die
jenigen mit in die Verantwortung hinein, die das O.berprOfen 
können sollten, nam/ich zum einen das dafOr zustllndige Bun
desamt, das Bundesamt fOr die Anerkennung auslandischer 
FIOchtlinge, und zum anderen auch das Auswartige Amt. ln
soweit Ist es auch r.chwierig, mit diesem Lagebericht umzuge
hen, wenn man weiß, daß selbst die deutsche Botsdtaft in Al
gier darauf angewiesen ist. Berichte zu erhalten. die sie selbst 
nicht nachprüfen kann. Es ist ein sehr schwieriges Unterfan
gen. Deshalb haben wir bewußt sowohl das Auswartige Amt 
als auch das Bundesamt far die Anerkennung auslandischer 
FlOchtringe in dies~_Einzelfallprafung mit einbezogen. 

Frau Abgeordnete Gratzmacher und Herr Abgeordneter 
Dr. Braun, wenn Sie Ober das Verfahren. das wir gefunden 
haben, ·einmal nachdenken, dann ist das sicher im Interesse 

derjenigen. die davon betroffen sind. 

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

Prlsident Grimm; 

Meine Damen und Herren, die Landesregierung hat 
vier Minuten aberzogen. Ihnen steht nOch ein Zeftbudget 
von vier Minuten zur Vertagung. Wer eine Erklarung abge
ben mOchte, hat dazu die Gelegenheft. 

Bitte schon. Herr Dr. Beth. 

Abg. Dr. Beth. CDU: 

Es ist zwar vorhin gesagt worden. daß die Frage der Zustan
digkeit eine Peanutsfrage sei. Trotzdem halte ich es far nicht 
ganz unwichtig. weil ich die Gefahr sehe. Herr Minister 
Zuber. Wenn man in dem einen Fall von der Oblichen Praxis 
ab~icht u_nd diese Kompetenzen und Aufgaben auf das Mi~ 
nisterium konzentriert. dann werden Sie beim nachsten Fall 
~ Bosnien oder wenn wieder ein Zustrom von BOrgerkriegs
fiOchttingen kommt und die gleichen Probleme auftreten -
vor den gleichen Fragen stehen. Wollen Sie diese ganzen 
Kompetenzen dann im Ministerium sammeln? 

Ich meine. im Rahmen einer guten Zusammenarbeit zwischen 
Ministerium und nachgeordneten Behörden kann man das 

Problem auch lOsen. Es gfbt Telefone und Gesprachsrunden. 
Ich halte es aber nach wie vor im Sinne einer guten Verwal
tungsführung tar nicht sachgerecht, daß man solche Themen 
und Kompetenzen beim Ministerium an sich zieht. 

(Beifall der CDU) 

Prtsident Grimm: 

Meine Damen und Her~n. weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. 

Wir kommen nun zum zweiten Thema der AKTUELLEN 
STUNDE: 

.Folgerungen aus dem lfo-Gutachten und der 

Entscheidung des VGH Rheinland-pfalz 
vom 30. Januar 1998 zum kommunalen 

Finanzausgleich .. 

auf Antrag der Fraktion der CDU 
• Drucksache 13/2710 • 

FOr die antragstellende Fraktion spricht Herr Abgeordneter 
Schnabel. 

(Itzek. SPD: Da bin ich einmal gespannt!
Zuruf desAbg. Dr. Schiffmann, SPD) 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe das Gutachten schon gelesen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Sehr gut!) 

Der Kollege Dr. Schiffmann hat gefragt. ob ich das Gutachten 
gelesen hatte. Ich habe die 200 Seiten gelesen. Gerade zu 
dem Zeitpunkt. als das !fa-Gutachten Ober die Struktur des 
kommunalen Finanzausgleichs in Rheinland-P1alz den Frak
tionen zu"geleitet wurde, 

(Dr. Schiffmann, SPD: Ist doch gut!) 

• 

• 
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ist das lfo-lnstitut fOr Wirtschaftsforschung in MOnehen in die 

Schlagzeilen geraten. Der Wissenschaftsrat hat deutliche Kri

tik am lfo-lnstitut geObt. Interessant ist for uns, welche 
SchlOsse die Landesregierung daraus zieht. 

(Beifall bei der CDU • 

Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

Viel wichtiger ist aber, welc.he SchlOsse die Landesregierung 
aus dem Gutachten selbst zieht und wie sie den kommunalen 

Finanzausgleich fortentwickeln will. 

(ZUruf des Abg. ltzek, SPD) 

Meine Damen und Herren, die Zielvorgabe und die Aufga
benbeschreibung far dieses Gutachten sind ohne die Opposi

tion erfolgt. Unsere Meinung war- wie so oft in solchen Fra

gen - nicht gefragt . 

Festzustellen bleibt jedoch, daß vom Grundsatz her die Frage· 

Stellung nicht weit genug ging. Sie war mit Sicherheit zu kurz 

gegriffen. Die wichtigste Frage, wie die Finanzausstattung 
der Kommunen in Rheinland-Pfalz künftig aussehen soll. 
wurde namlic.h nicht beleuc.htet. Es wurde lediglic.h die Ver
teilung der Mittel zwisc.hen den einzelnen Gebietskörper

sc.haften untersuc.ht. 

Meine Damen und Herren, wenn man 160 000 DM fOr ein 
Gutac.hten ausgibt. dann muß ein wenig mehr dabei herum
kommen als die Feststellung, daß die eine oder andere Ver

werfung vorhanden ware. Ich komme darauf noc.h zu spre
chen. 

(Beifall der CDU-
ltzek, SPD: Sie haben gemeint. die liefern 
gleich die Gelddruckmaschine oder wie?) 

Die Gutachter selbst kommen sogar zum Ergebnis, daß man 

der gesamten Fragestellung nicht gerecht werden kann, daß 
man die gesamte Fragestellung nicht insgesamt behandeln 
kann. Sie sagen im Gegenteil konkreter, daß echte Selbstver
waltung nur dann möglich ist, wenn die Gemeinden Ober ge

nügend Finanzmittel verlOgen, um aber die Erfüllung der 
Pflichtaufgaben hinaus auch freiwillige Aufgaben wahrneh
men zu können. 

Meine Damen und Herren, das gesamte System des kommu
nalen Finanzausgleichs wurde zum GIOck in Rheinland-Pfalz 
nicht in Frage gestellt. 

{Staatsminister Zuber: Also!) 

Ein 5aulenmodell wird anerkannt. dessen Grundlage die Ein

wohner bilden. Es werden Leistungsansatze anerkannt. aber 
das Gutachten kommt zum Ergebnis. daß der Umfang der 

Ausstattung des kommunalen Finanzausgleichs vorwiegend 
eine politische Frage ist. 

(Schweitzer. SPD: So ist es1-
StaatsministerZuber: Richtig!) 

Die Landesre.gierung muß die Vorschlage machen. Das wuß
ten wir aber alle vorher schon. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wieso die Landesregierung? Das Par
lament! Dazu gehören auch Sie!) 

Meine Damen und Herren, wir haben, als Ober Umwege das 
Gutachten bekannt wurde~ die Informationspolitik der ~an~ 
desregierung geragt. Die SGK hat fOr den 14. Januar 1998 

(ltzek, SPD: Das argert Sie! Das 

hat Sie geärgert!) 

zu einer Veranstaltung Ober das Info-Gutachten eingeladen. 

Den Fraktionen ist das Gutachten am 21., also eine Woche 

spater, zugegangen. Dann besitzt noch der Vorsitzende des 
lnnenausschusses, Herr Kollege Schweitzer, die Unverfroren
heit. uns gegenOber den Vorwurf zu machen, unsere Infor
mationspolitik würde nicht funktionieren. Herr Schweitzer, 

Sie verdrehen die Tatsachen. Sie sollten sich dafOr eigentlich 
entschuldigen. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, jetzt noch einmal konkret: Es wird 
festgestellt. daß die Stadte zu Lasten der Landkreise mit 
67 Millionen DM ausgestattet werden. - Auch da fehlt. wie 

bei allem, was ich ausgeführt habe, der Lösungsansatz. Man 
geht davon aus, daß fOr die Streitkratte 20 Millionen DM vor

handen sind. 6 Millionen DM sind fOr die Bader angesetzt. 
Aber auch cfazu wird kein Vorschlag ·gemacht. Es wird alles 

nur kritisch beleuchtet, wahrend ein Vorsc.hlag fehlt. 

Wenn man sich vorsteHt, daß zum einen 20 Millionen DM und 

zum andern 6 Millionen DM genannt werden, wahrend der 
gesamte Finanzausgleich in unserem Land fOr den kommuna
len Bereich 3 Milliarden DM ausmacht, dann muß man schon 
feststellen"__daß dies mehr als marginale Dinge sind, die be~ 
leuchtet wurden. Die weiteren Leistungsansatze bleiben oh
ne jegliche Kritik und ohne jegliches konkretes Ergebnis. 

ln der zweiten Runde werde ich noch etwas zum Urteil des 
Verfassungsgerichtshofs sagen. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Grimm; 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Harald Schweltzer das Wort. 
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Abg. Schweitzer, SPD; 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Herr Kollege Schnabel, ich kann die Hektik der CDU um den 
kommunalen Finanzausgleich verstehen. 

(ltzek, SPD; So ist es!
Bische!, CDU: Hektik ist etwas ganz 

anderes! Sie sind doch Lehrer!) 

- Nein, das ist schon Hektik, die Sie da an den Tag legen. Man 

hat Ihnen ein Spielzeug weggenommen, mit dem_ Sie glaub
ten, Stimmung machen zu können. Jetzt haben Sie das Spiel
zeug nicht mehr und stehen nackt da. 

(ltzek, SPO: Jetzt sitzen Sie im 

Sandkasten und weinen!) 

Das Istdie schlichte Wahrheit. 

Sie haben gehofft. daß der VGH Rheinland-Piaiz atn 13. Ja
nuar den Finanzausgleich fOr verlassungswidrig erkllren 
wOrde. 

(itzek, SPD; So ist es!) 

Er hat Ihnen diesen Gefallen nicht getan. ich hatte einmal hö
ren wollen. was hier stattgefunden hatte. wenn das so ausge
fallen ware, wie Sie es erhofft haben. 

(Zurufe von der CDU) 

Auch dieses Spielzeug haben Sie weggenommen bekommen. 
Jetzt fangen Sie mit dem lfo-Gutachten an. 

Meine Damen und Herren, zum lfo-Gutachten haben Sie Ober 
ein Jahr lang geschlafen. Sie hatten Zeit gehabt_ sich mit dem 
Auftrag, der vergeben wurde, zu beschaftigen. Sie hatten 

Z~lt gehabt. Anregungen zu geben. Nichts haben Sie getan. 
Sie haben schlicht und einfach geschlafen. Sie waren dann 
nur furchtbar entta:uscht. als Sie am 14. Januar aus dem Tief

schlaf erweckt wurden. 

Ich will aus einer Pressemitteilung der Abgeordneten BOhr 
und Schnabel vom 27. Januar zitieren. Da heißt es: .. 1. Das 

Gutachten geht auf die Kernfrage nicht ein, reicht den Kom
munen die heutige Finanzausstattung zur Erledigung ihrer 
Aufgaben.". 

Meine Damen und Herren, wie soll ein Gutachten _auf eine 
Frage Antwort geben, die nicht Gegenstand der Untersu
chung war? Das kann doch wohl nicht gehen. 

(Bische I, CDU; Da hat der Auftrag
geberschon gepennt!) 

D<ils ist genau so, afs ob Sie die QuaJitat von HunsrOcker HOh

nereiern mit dem Ergebnis untersuchen lassen wollen, ob 

man In der Eitel eine größere lntensitat von LegehOhnern ha
benmOßte. 

(Zurufe von derCDU: Aha!-
Frau Nienkamper, CDU: An den Haaren 

herbeigezogen!) 

So geht das nicht. 

Da sagen Sie, Sie J:tatten keine Hektik. Der Untersuchungsauf
trag lautete, das System und die Kriterien des Finanzaus~ 

gleichs und deren Verteilung auf die kommunalen Gebiets
körperschaften zu untersuchen. Das war der konkrete Auf
trag. Dieser Auftrag glilndet auf einem hohen Interesse, das 
die Kommunen daran haben. Ich bin froh, daß ein unabhl:n
gfges Institut damit beauftragt wurde, auf der ausschließ
lichen Grundlage von sachargumenten ein Gutachten vorzu~ 
legen, auf dessen Grundlage man dann auch sachlich argu
mentieren kann. 

Aus der erwlhnten Pressemitteilung der Herren BOhr und 
Schnabel mOchte ich ein zweites Zitat verlesen. Darin heißt 

es: .Schnabel erinnert daran, daß das Gutachten Ende 1996 
von Innenminister Zuber ohne vorherige Information des 
Landtags in Auftrag gegeben worden sei. Der Landtag habe 
erst nachtraglieh im Haushalt 1997 seine Zustimmung gege
ben."- Herr Schnabel. ich habe eine hohe Achtung vor Ihnen. 
wenn es um kommunale Dinge geht. Nur können Sie offen~ 
bar nach eineinhalb Jahren Landtagszugehörigkeit immer 
noch keinen Haushalt des Landes lesen. 

(Kramer, CDU: Das ist Arroganz!) 

Wenn Sie ihn lesen kOnnten - deshalb sage ich Ihnen das 
jetzt ~, dann hatten Sie in den Landeshaushalt hineinsehen 
mnssen und unter Kap~! 03 01 Titel 562 01 die entsprechen
den Mittel finden können. die Sie anmahnen. Sie haben 
schlicht und einfach noch nicht einmal den Haushalt gelesen. 

Herr Kollege Schnabel .. 

(Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Das istdoch Quatsch!) 

Beim_landeshaushalt ist es nämlich etwas anders als bei den 
kommunalen Haushalten. ich unterstelle, daß Sie die kommu~ 

nalen Haushalte lesen können. 

(Zuruf des Abg. Bische[, CDU) 

Im Landeshaushalt werden die Mittel far Gutachter und Sach
verstl:ndige global ausg_ewiesen. Das hat aber offensichtlich 
noch nichteinmal der Kotteg_e Schnabel gewußt. Herr Kollege 
Schnabel, jetzt wissen Sie das. Sie werden von mir ein Lesezei
chen geschenkt bekommen. damit Sie es immer einlegen 
können. Bebildern werden wir den Landeshaushalt aber 
nicht 

(Zurufe von der CDU) 

• 

• 
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Es ist Ihnen unangenehm, wenn man aus Ihren eigenen Presw 

seerklarungen zitiert. Deshalb möchte ich noch ein drittes Zl" 
tat nachschieben. Da sagen die Kollegen Schnabel und BOhr 

- na ja, Herr BOhr versteht nicht viel davon-. der kommunale 
Finanzausgleich sei vom Land inhaltlich ausgehöhlt worden. 
Meine Damen und Herren, ist Ihnen nicht erinnerlic;h, daß wir 

vor noch nicht einmal drei Wochen den kommunalen Finanz
ausgleich beraten haben und die COU keinen einzigen An
trag eingebracht hat, der den Kommunen Geld gebracht hat

te7 

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

Im Gegenteil, Sie haben KOrzungen beim Abwasser und bei 

vielen anderen Bereichen vornehmen wollen. Das war~ auf 
Kosten der Kommunen gegangen. Wir werden die Kommu
nen davor schOtzen, ihnen im Landtag Eseleien vonseitender 

CDU zumuten zu massen . 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr SChweitzer, wenn Sie den an
deren Verschlafenheit vorwerfen, dann muß man auch kon
statieren, daß Sie und auch die Regierungsfraktionen nicht zu 
den schnellsten gehören. Bei Ihnen mache ich vielleicht in Ih
rer Funktion als Geschäftsfahrer der SGK noch eine Ausnah
me, wenn es darum geht, das Gutachten zu präsentieren und 

damit dem Innenministerium und dem Innenminister den 
Rang abzulaufen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ansonsten halteri Sie sich auch nicht an Ihre zeitlichen Vorga

ben. Sie masseneinmal nachlesen, wozu Sie sich in Ihrer Ko
alitionsvereinbarung verpflichtet haben. 

(Bische!, CDU: Der wollte das Gutachten 
vorstellen, da war es noch gar 

nichtaufdem Tisch!) 

Sie schreiben zu diesem Punkt folgendes: HDer Verbundsatz 
bleibt unverandert.,.- Dann wird festgelegt, daß der kommu

nale Finanzausgleich auf der Grundlage des Gemeindefinanz
berichts- ich lasse ein paar Dinge weg -innerhalb von zwei 

Jahren korrigiert werden soll. Ich frage mich, wie Sie das. in

nerhalb der Ihnen selbstgesetzten Zeit schaffen wollen. 

Bisher liegt ein Gutachten mit zum Teil wenig konkreten Vor

schlagen und mit vielen Fragestellungen vor, zu denen Sie, 

Herr Schweitzer, wenig gesagt haben. Es handeltsich um Fra-

gestellungen, die offenbleiben, ob es darum geht. wie man 
die Stadt-Ur:nland-Beziehungen besser und ob man Leistungs
ansatze anders gestaltet. 

(Zuruf des Abg.ltzek, SPD) 

- Herr ltzek, wenn das Gutachten zur Debatte steht. erwarte 
ich schon, daß die Regierungsfraktionen auch etwas dazu sa
gen, was sie eigentlich mit dem Gutachten vorhaben, außer 

daß sie sagen, wir werden es auswerten und in unsere Ent
scheidung mit einbeziehen. 

Wenn Sie andere dafQr kritisieren, daß sie den Haushalt nicht 

lesen können. dann können Sie mir bitte auch sagen, wo im 
Einzelplan 03 im letzten Haushalt der Untersuchungsauftrag 

stand. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

DafOr war Geld eingestellt. Wo steht der Untersuchungsauf
trag? Es ging nicht um die Frage~ wieviel Mittel dafar bereit
gestellt wurden, sondern darum, was dafOr untersucht wur
de. Darum ging diese Fragestellung. Davon sollten Sie nicht 
ablenken. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU) 

Ich komme zu dem Gutachten und zu einigen Fragen, die dar
aus entstehen. Natürlich ist es so, daß ein Gutachten und die 
Ergebnisse eines Gutachtens nur so gut wie der Auftrag und 
die AufgaQenstellung sein können. Wenn die Aufgabenstel
lung so formuliert ist, daß man nur einzelne Parameter disku
tieren und verlndern kann und nichts Grundsatzliches disku
tieren soll, dann kann man daraber auch keine Antworten 
finden. in dem Gutachten wird natOrlich auf diese Mangel 
hingewiesen . 

Auf Seite 3 heißt es in·dem Gutachten: ,.Es wird in diesem 
Gutachten also nur eine Teilmenge der grundsatzlieh far eine 
Prüfung des Finanzausgleichssystems relevanten Fragestel

lungen diskutiert."- Die ~utachter haben schon die Enge des 
Anzugs gespart, den Sie ihnen verpaßt haben. 

Auf Seite 4 heißt es: • Vollstandig ausgeblendet wird hier al

lerdings d~e vertikale Komponente, das heißt. die HOhe der 
Finanzausgleichsmasse wird als gegeben vorausgesetzt und 

nicht hinterfragt.,. - Das heißt doch, der Auftrag war: Wie 
verteilt man den Mangel, der fOr die Kommunen besteht. 
vielleicht ein bißchen besser. vielleicht ein biSchen weniger 

ungerecht fOr die eine oder andere Kommune? 

Wenn Sie sich das GrOßenverhlltnis von den Leistungsansat

zen, die in dem Gutachten intensiver diskutiert werden, an
schauen und wenn von dieser Umverlagerung von den kreis

. angehörigen Gebieten in die kreisfreienStadtein einem Vo

lumen von 67 Millionen DM bei einem Gesamtaufwand von 

3 Milliarden DM im Jahr fOr einen Finanzausgleich gespro-
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chen wird, dann frage ich mich wirklich, ob dafor diese MOhe 

lohnt. ein solches Gutachten zu erstellen und in eine- Korrek

tur des Finanzausgleichs zu kommen, der von dem Verfas

sungsgerichtshof noch für verfassungsmaßig anerkannt wird. 
Von daher gibt es diesen Handlungsdruck nicht. Lohnt es sich 
tordiese Volumen? 

Ich fande es spannender, wenn man auf die eine oder andere 
Frage, die das Gutachten anreißt. eingehen worde und Ober 
den Finanzausgleich diskutiert und sich fragt: Schafft man es 
in einer Reform des kommunalen Finanzausgleichs wirklich, 

damit eine Regelung zu verbinden, wie man zu dieser Miß

verteilung zwischen den allgemeinen ZuweiSungen und den 

Zweckzuweisungen kommt? 

Sie kennen die Forderung der kommunalen Spitzenverba.nde. 
Die Debatte kennen Sie auch. Ich fOhre sie gar nicht in aller 
Breite auf. Das Ist eine der zentralen Fragen. 

{Zuruf des Staatsministers Zuber) 

- NatOrlich, das Gutachten sagt dazu auch etwas. E~~sagt et
was dazu, daß die allgemeinen Zuweisungen verstarkt wer
den sollen. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dann ware die Frage interessant: Was schafft man tatsa.ch

lich, wenn man nur die Leistungsansatze bei der Umvertei
lungswirkung anschaut? Macht es Sinn, 150 Millionen DM 
- ich stelle das immer in Relation zu dem Gesamtvolumen
Oberden interkommuneilen Finanzausgleich zu finanzieren? 

(Glocke des Prasidenten) 

Es ware auch interessant, ob man vielleicht als Bundesland 
einmal an die Fragestellung herangeht,--

-Ich komme zum Schluß. 

--wie man Ober einen kommunalen Finanzausgleich beglei
tend und unterstOtzend die Kooperation bei Gewerbefla
chenausweisungen unterstOtzt. Dort gibt es durchaus Ansat

ze Ober PlanungsverbOnde. So etwas wird aber Im kommuna
len Finanzausgleich Oberhaupt nicht mitbedacht. 

Vielen Dank.. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Prlsident Grimm: 

lch erteile Herrn Abgeordneten Herbert Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Heute soll es nicht nur um das Gutachten, sondern auch um 

die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs des Landes 
Rheinland-P'falz gehen. Ich muß fOr meine Fraktion begra
Ben, daß das Verfassungsgericht des Landes Rheinland-Plalz 
das Gesetz so, wie es bei uns in Geltung Ist, letztendlich be

statigt hat. 

Dies will ich aus drei Granden tun. Zum einen wird bestatigt, 
daß die bisherige Rechtslage, die vor einigen Jahren von der 
heutigen großen Oppositionspartei eingeführt worden ist. im 
großen und ganzen zulassig ist, namlich das System der Ein
heitskreise und der kreisfreien Stadte, die gleichgestellt ge
genObergestellt werden, so daß wir nicht eine Vorabauftei

lung wie in anderen Bundeslandern vornehmen. Das enthebt 
uns der pfficht, hier gegeberienfalls eine Änderung vorneh
men zu mOssen, so daß Korrekturen im gegebenen Rahmen 
möglich sind. 

Ich begrQße dieses UrteH auch deshalb, weil es den weiten Be
urteilungsspielraum, den die Landesregierung und letztlich 
der Landtag bei der Regelung dieser Dinge haben, bestatigt 
und nicht gesagt hat, daß es in diesem Zusammenhang nur 
eine einzige richtige LOsung, sondern verschiedene unter
schiedliche LOsungen gibt. 

Man hat insbesondere auch besta.tigt, daß es keine Regelung 
gibt, die absolut hundertprozentig immer gerecht ist, son
dern durchaus Nachteile auftreten können und Nachteile in 
Kauf genommenwerden mOssen. 

Ich begraBe auch, daß dieses Urtetl so gefallen ist, weil es da
mit einer airgemeinen Tendenz entgegenwirkt, die wir - ich 
schließe meine Partei nicht aus - immer wieder bei solchen 
Debatten einnehmen, als wenn namlich wegen der Verfas
sung der Rahmen immer so eng gesteckt sei, daß nur eine 
einzige mögliche LOsung die richtige sei. Hier wird deutlich 
gemacht daß wir durchaus im Landtag und von der Politik 
her einen großen Spielraum haben, den wir auch nutzen kOn
nen. 

Ich komme zum !fa-Gutachten. Frau Thomas und Herr Kolle
ge Schnabel, eines ist klar: Das lfo-Gutachten kann nichts dar
an andern, daß die Steuereinnahmen sinken 

{Zuruf der Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

und damit bei gleichbleibendem Verbundsatz - wie von uns 
vereinbart- auch die Kommunen weniger einnehmen. Wenn 

der gesamte Staat weniger einnimmt, kOnnen sich die Kom
munen nicht ausschließen. Wir können nicht verhindern, daß 
sie davon mitbetroffen sind. 

Es muß durchaus Ober die Vorschlage und Fragestellungen, 
die aufgeworfen werden, im einzelnen diskutiert werden. 

Dazu reicht aber eine Aktue!Ie Stunde nicht aus. Dazu gehö
ren auch Vergleichsberechnungen und ahnliches. 

• 

• 
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Man kann in fünf Minuten nicht schnell- aus der Hüfte ge
schossen - sagen: Jawohl. wir folgen dem Gutachten und 
schaffen diese Leistungsansatze bei den Kurbadern oder. den 
Stationierungskraften ab. Das muß man genau ~:~nd sorgfaltig 

Oberlegen. 

Man muß insbesondere auch Oberlegen~ wie sich das zukünf

tig auswirken wird und ob vielleicht in zehn Jahren mit einer 

befristeten Übergangsregelung diese Dinge aufgegriffen 

werden können. 

(Vizeprasident Heinz Obernimmt 
den Vorsitz) 

Da das Gutachten erst zwei bis drei Wochen vorliegt. ist es 
viel zu frOh, zu sagen, was im einzelnen wie verandert wer
den soll. Deswegen wird auch die F.D.P. konkret dazu heute 
keine Stellung beziehen . 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Zuber, Minister des lnnern und für Sport: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Zunachst einmal die wichtige Feststellung: Die 
Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes Rheinland~pfalz 
sind mit unserer Verfassung vereinbar. 

Dies hat der rheinland-pfalzische Verfassungsgerichtshof am 
30. Januar 1998 entschieden. Er hat dazu ausgefOhrt- dies ist 
tar die Folgerungen besonders wichtig; ich zitiere aus der 
Pressemitteilung des VGH ·: .,Das rheinland~pfalzische Fi
nanzausgleichsgesetz steht, soweit es die Verteilung der 
Schiasselzuweisungen auf Landkreise, kreisangehörige Ge

meinden und kreisfreie Stadte regelt, mit der Landesverfas
sung in Einklang. Es behandelt die Kommunen nicht willkllr· 
lieh und verletzt deshalb nicht das Gleichheitsgebot."' So weit 
das Originalzitat. 

Mit seiner Entscheidung hat das höchste rheinland·pfalzische 
Gericht die Überzeugung der Landesregierung bestatigt. daß 
sich das Finanzausgleichssystem in seiner Grundstruktur be
wahrt hat. 

Ich begraBe dies um so mehr, weil das in Rheinland-Pfalz gel
tende einheitliche Bedarfsermittfungssystem, das in Koblenz 

auf dem PrOfstand war, auch von den kommunalen Spitzen· 

verbanden als Grundlage zukOnftiger Reformen nicht nur ak· 
zeptiert, sondern sogar ausdrOcklich gefordert worden ist. 

(Beifall bei der SPD) 

Im Obrigen will ich in diesem Zusammenhang bemerken, daß 
die kommunalen Spitzenverbande und eine Reihe von Ge· 

. meinden bei der Erarbeitung des lfo·Gutachtens im Vorfeld 
der Untersuchungen beteiligt waren. 

Die Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs kam zur rech

ten Zeit. Aufbauend auf einer bewahrten Grundlage können 
wir nun unser Finanzausgleichsystem fortentwickeln, um es 

zu optimieren und es den sich wandelnden Problemlagen an· 
zupassen. Genau diesem Ziel dierrte auch die beim MOnche

ner lfo-lnstitut far Wirtschaftsforschung in Auftrag gegebene 

Bestandsaufnahme und Bewertung des rheinland·pfalzischen 
Sch!Qsselzuweisungssystems und seiner Verteilungswirkun· 

gen. 

Schwerpunkte der AusfOhrungen des Gutachtens bilden die 
Vorschriften des Finanzausgleichsgesetzes Ober die ErmittH 
lung des Finanzbedarfs sowie die Bestimmungen zur Ermitt
lung der kommunalen Finanzkraft und der Umlagen. 

Nach Ansicht des lfo-lnstituts konnte das bestehende 
rheinland-pfalzische Sch!Osselzuweisungssystem in weitem 
Umfang bestatigt werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Bezoglieh einzelner Aspekte werden von den Gutachtern An· 
derungsvorschlage gemacht, die die Transparenz der Rege

lungen erhöhen und ihre systematische Ausgestaltung starH 
kensollen. Dies betrifft insbesonderedie Leistungsansatze. 

Frau Abgeordnete Thomas und Herr Abgeordneter Schnabel, 
im Hinblick auf das weitere Vorgehen erscheint mir folgende 
Klarstellung besonders angezeigt: 

1. Es gibt keine finanzwissenschaftlich gesicherte Methode zu 
einer objektiven Finanzbedarfsermittlung. Das ist in erster Li
nie in der Tat eine politische Entscheidung. 

Sie haben diskret verschwiegen~ Frau Abgeordnete Themas. 
was das Verhaltnis _der allgemeinen Zuweisungen zu den 

- ZWeckzuweisungen anbelangt. daß wir in Rheinland-?falz im 
Vergleich zu anderen Bundeslandern besonders gOnstig da· 
stehen. Wenn Sie das schon ansprechen, dann hatte das der 
Vollständigkeit halber dazugehört. 

{Zu ruf der Abg. Frau Thomas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

-Wir sind daraber standig in der Diskussion. 

{Zur~f der Abg. Frau Themas, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)~ 

~ Natürlich geht es voran. Wir treten nicht auf der Stelle. Es 

geht aber zugegebenermaßen ganz langsam voran, aber es 
geht voran. 
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2. Die Vorschlage des lfo-lnstituts sind eine finanzwissen
schaftliche Beratungsgrundlage fQr die Fortentwicklung des 
kommunalen Finanzausgleichs - nicht weniger~ aber auch 
nicht mehr, meine Damen und Herren. Ob und welche Vor

schlage umgesetzt werden, wird unter Auswertung des Er
gebnisses zahlreicher noch anzustellender Proberechnungen 
sowie in der Gesamtschau aller Auswirkungen politisch zu 
entscheiden sein. Dies gilt nicht zuletzt auch fOr die Vorsc;hla

ge zur Streichung oder Korrektur bestimmter leistungsan

satze. 

Es muß natorlich sehr genau bedacht werden, ob beispiels
weise die Streichung dieser Ansatze vor dem Hintergrund der 
aktuellen Situation der Kurorte und der unter den Konver
sionsfolgen leidenden Gemeinden Oberhaupt realisiert wer
den kann und sollte. 

Die RaUe des Gutachtens im weiteren Verfahren richtig ein
zuordnen. bedeutet fOr mich zugleich. seine finanzwissen
schaftUche Qualltat hervorzuheben. Herr Abgeordneter 
Schnabel, dies sollte nicht dadurch bezweifelt werden. daß 
der Wissenschaftsrat empfohlen hat, das lfo-fnstitut kOnftig 
als Serviceeinrichtung fQr die Forschung und nicht _mehr als 

Forschungsinstitut zu fördern. Das lfo-lnstitut hat in den letz
ten Jahren unter großer fachlicher Anerkennung -das ist Ih

nen doch bekannt- unter anderem die Finanzausgleichssyste

mederLand er Bayern. Nordrhein-Westfalen und Sachsen be
gutachtet. Die dortigen positiven Erfahrungen der Kompe
tenz dieser Mitarbeiter sowle die Qualitat der Arbeit können 
auch im Hinblick auf die Oberprofung des rhelnland
pfllzlschen Finanzausgleichs voll bestatigt werden. 

Meine Damen und Herren. lassen Sie mich abschließend fest
stellen: Vor dem Hintergrund der Entscheidung des Verfas
sungsgerichtshofs Rheinland-Pfalzvom 30. Januar 1998 zum 
kommunalen Finanzausgleich lAßt sich das wettere Vorgehen 
unter das Motto stellen ,.Bewahrtes fortentwickeln'". Auf der 
Grundlage einer sorgfaltigen Analyse der finanzwissen
schaftliehen Erkenntnisse des lfo-Jnstituts und ihrer prakti
schen Auswirkungen vverden wir hierzu geeignete VorschUl

ge erarbeiten und Ihnen vorlegen. 

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

Vlzeprasldent Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Schnabel das Wort. 

Abg. Schnabel, CDU: 

Herr Prlsident.- meine Damen und Herren! Der Kollege 
Schweitzer hat eigentflch im Grunde genommen bestätigt. 
daß der Unterwchungsauftrag an das lfo-lnstftut nicht weit

reichend genug war. Sie haben darOber hinaus zu dem !fa
Gutachten hier keine einzige Aussage gemacht Sie haben im 

Grunde genommen oberlehrerhaft unsere Pressemlttei!ung 

kommentit:rt und das noch verkehrt. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. noch einmal zu dem Urteil des 
Verfassungsgerichtshof. Die Entscheidung ist bekannt. in der 
MOndlichen Beg_rOndung kommt der Vorsitzende Richter, 
Professor Dr. Meyer, zu dem Ergebnis, daß es auch Alternativ
modelle gebe. die jedoch einer gründlichen, praxisnahen 
Aufbereitung und OberprOfung bedOrften. - Meine Damen 
und Herren, genau das fordern wir von der Landesregierung. 
Sie sind am Zug. Sie mOssen handeln. Es geht nicht nur um 
den Ausgleich zwischen den kommunalen Ebenen. die hier 
standig beschrieben werden, sondern es geht einfach auch 
darum, daß Sfe die entsprechende Finanzausstattung den Ge-

meinden, Stadten und Landkreisen zur Vertagung stellen 
massen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wenn Sie dies aber dieses Gutachten nicht tun wollen, dann 
hltt:en wir dieses Gutachten fOr 160 000 DM nicht gebraucht. 

Das hatten wir uns sparen können. 

(Beifall bei der CDU) 

Statten Sie die Gemeinden. die Stadte und die Landkreise 
wieder mit den Mitteln aus. daß Selbstverwaltung in Rhein
land-pfalz praktiziert werden kann. Dann sind wir mit Ihrer 
Arbeit zufrieden. 

(Beifall bei der CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Das Wort hat Herr Kollege Schweitzer. 

Abg. S<hweltzer. SPD: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ue
ber Herr Kollege Schnabel. ich lasse nicht locker. zu sagen: 

Die Finanzausstattung der Kommunen in Rhelnland-P1alz 

decktsich mit dem, was wir in der Koalitionsvereinbarung ge
meinsam festgelegt haben. - Die CDU in Rheinland·Pfalz hat 

bisher keinen einzigen Antrag gesteilt, der eine bessere Fi
nanzausstattung der Kommunen zur Folge hatte- im Gegen
teil. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Sie wollen eine schlechtere Finanzausstattung der Kommu
nen in Rheinland-pfaJz. 

(Widen>pru<h bei der CDU) 

Sie weilen das. 

• 

• 
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Nennen Sie mir einen einzigen Antrag im Zuge der Haushalts

beratungen fOr die Jahre 1998/1999, dann werde ich das 
nicht mehr behaupten. Solange Sie dies nicht tun kOnnen, 

werde ich dies weitersagen. Herr Kollege Schnabel. 

Frau Kollegin Thomas, wir werden an der Koalitionsvereinba~ 

rung festhalten. Wir haben bisher daran festgehalten. Diese 
Koalitionsregierung ist nicht wortbrOchig geworden. Wir ha
ben den Verbundsatz angehoben, und er wird auch wAhrerld 
der gesamten Legislaturperiode in dieser HOhe bleiben. 

(Frau lhomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN; 

Darum geht es doch gar nicht!) 

Herr Kollege Schnabel" ich will Ihnen gerne bestatigen, daß 

Sie die 200 Seiten gelesen haben. Ich habe aber den Eindruck, 

daß Sie sie nicht verstanden haben. 

(Zu rufder Abg. Frau lhomas, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Es wird darin konkret Obersechs Leistungsansatze geredet. 

(Zuruf des Abg. Kramer, CDU) 

Einmal geht es um den Leistungsansatz fOr Statlonierungs-. 

krafte. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

Sie werden-erleben, daß dieses Land nichts tun wird. um seine 

Bemahungen zur Konversion zu konterkarieren. Das werden 
wir nicht machen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Vorgeschlagen wird, den BAderansatz zu streichen oder auf 

alle Fremdenverkehrsorte zu verteilen. Wir werden nicht dem 
Banner Beispiel folgen und die Baderorte weiter ausbluten 
lassen, Herr Kollege Schnabel. 

(Beifall der SPD) 

Wir werden Ihrem Beispiel nicht folgen und die Bader nicht 

an die Wand fahren. 

Es wird vorgeschlagen. den Ansatz far zentrale Orte gerech
ter zu verteilen. DarOber kann man doch reden. 

Es wird vorgeschlagen, den Soziallastenansatz nach einer Zeit 

von zwei Jahren umzustellen, in denen die Sozialhilfestatistik 

neu geordnet wird. 

Es wird vorgeschlagen, den Schaleransatz zu erweitern. Au-Ch 

darüber kann man doch reden. 

(Schnabel. CDU; Nein!· 

ltzek, SPD; Und IKF!) 

letztendlich wird vorgeschlagen, den Flachenansatz zu las~ 

sen. 

Herr Kollege Schnabel, das ist es. Es wird Ihnen nicht gelin~ 

gen, ein Feuerehen anzuzonden. Im Gegenteil, wir sagen lh~ 

nen, wir suchen anhand dieses lfo-Gutachtens den Dialog mit 

den Kommunen. Wir wollen mit den Kommunen reden, be

vor schon Entscheidungen fallen, wie Sie es wollen. 

(Zuruf desAbg. Bische!, CDU) 

Wir Wollen mit den Kommunen reden, mit ihnen diskutieren 

und Probeb~rechnungen erstellen. Dann machen wir uns ein 

Bild. Wir gehen nicht den Weg, den Sie gehen wollen, nam~ 

lieh heute schon zu entscheiden, wie alles auszusehen hat. 
Wir setzen auf Dialog und nicht auf par ordre du mufti, wie 

Sie es wollen. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bauck.hage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.; 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Schnabel, ich mOchte etwas zu Ihnen sagen. Zum Haus
halt 1997 gab es von Ihnen einen Vorschlag zur Verbesserung 

des kommunalen Finanzausgleichs. Zum Haushalt 1998/1999 

gab es keinen solchen Vorschlag. 

{Schweitzer, SPD: So ist es!) 

Man hatte einen Antrag zur Mittelverstarkung stellen kön

nen. Das haben Sie nicht getan. Sie können sich dann nicht 
hier hinstellen~-

(Bischet, CDU: Wir können alles, 
Herr Bauckhage!) 

-Herr Kollege Bische!, Sie können natOrlich alles. Siemassen 

nur schauen, wie Sie das dann noch seriös transportieren kön

nen. 

{Jullien, CDU: Aber kommunalpolitisch 

fehlt Ihnen die Erfahrung!
Zurufdes Abg. Schnabel, CDU) 

~~und reklamieren. daß wirdie Gemeinden ausbluteten. 

Das ist die Frage, die sich dann an Sie richtet. 
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Herr Kollege, ich halte einmal fest, daß im rheinland
pfalzischen Finanzausgleich Leistungen enthalten sind, die 
andere Bundesland er nicht im Finanzausgleich haben. 

(Schweitzer, SPD: So Ist es!) 

Das muß man einfach einmal erllutern. 

Jetzt komme ich auf einen ganz spannenden Punkt. 

(Bischel. CDU: Oh, jetzt wird 

es spannend!) 

Ich rede jetzt bewußt nicht Ober die Leistungstatbesta.nde, 
weil man sich darOber politisch auseinandersetzen muß. Das 
ist keine Frage eines Instituts. Wir milssen politisdt entschei
den, was uns Konversion, was uns Bader, was uns Natur- und 

Umweltschutz- Obrigens eine Komponente, die man genauso 

berOcksichtigen kann- wert sind. Ich freue mich schon jetzt 

auf die Auseinandersetzung mit Ihnen. Wir werden einmal 

schauen, wie Sie es dann machen wollen. 

Der Finanzausgleich ist kein einfaches System. Wie auch im
mer man den Finanzausgleich gestalten will. man hat immer 
Betroffene. Man hat dann positiv und negativ Betroffene. 
Herr Kollege Bische!, jetzt erzahie ich Ihnen einmal, wie 
schwierig das ist. 

(Bische!, CDU: Ja! -
Jullien, CDU: Bauckhage, der 

Kommunalpolitiker!) 

- Herr Kollege Bische!, wir haben doch in einer Koalition ge
meinsam verabredet, den interkommunalen Finanzausgleich 
zu schaffen. 

(Bische!, CDU: J•!) 

Das war in der Legislaturperiode von 1987 bis 1991. Außer 
28 Probeberechnungen haben wir nichts geschafft 

(Bische!, CDU: Ja, das lag an Ihnen!
Glocke des Prasidenten) 

ln dieser Koalition haben wir in den Jahren von 1991 bis 1996 
einen Einstleg in den interkommunalen Finanzausgleich hin

bekommen. 

(ZurufdesAbg.Jullien, CDU) 

- Herr Jullien. wir reden dabei von der Nachfolge der Kran
kenhausfinanzierung. Sie konnen nicht wissen,·wie die Kran
kenhausfinanzierung in diesem Land frOhergestaltet war. 

Jetzt werden wir die Koalitionsvereinbarung auch umsetzen. 
Man muß dabei sehen, daß die Entscheidung eine politische 
sein wird. 

Frau Thomas, ich halte einmal fest. daß das Verhaltnis bei uns 
61 zu 39 betragt. 

(Frou Thom.,, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wie wardas 1991? Sagen Sie das 
einmal dazu! Wie war es 1991?) 

Andere Bundesl:tnder liegen weit dahinter. Man kann lange 

darOber streiten. wie man die Gewichte anders setzt. 

(Glocke des Prasldenten) 

Über eines kann inan nicht streiten, daß es namlich kleine 
Kommunen gibt und Rheinland-P1alz ein Land mitvielen klei~ 
nen Kommunen ist. die mit 3.40 DM keine Leistung erbringen 
können. Ich bitte, auch das dabei zu berOcksichtigen. Die all

gemeine Sehtasselzuweisung hilft da wenig. 

(Beif•ll der SPD) 

Einer kleinen Kommune wird sie nichts helfen. Wir sind land~ 
lieh strukturiert Wer im landrichen Raum ein pulsierendes Le
ben will und dies zum Teil Ober den Finanzausgleich finanzie
ren will und muß, der kann nicht so reden wie Sie. 

(Beifall der F.D.P. und 

bei der SPD) 

Vizeptasident Heinz: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Thomas das Wort. 

(Zuruf von der SPD) 

Abg. Frau Themas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

- Ich widerrufe nicht. Von wem war das eben?lch widerrufe 
nicht. weil es dafar keinen Grund gibt. 

Wenn mich Herr Bauckhage noch einmal wegen der allge
meinen Zuweisungen und der Zweckzuweisungen zitiert und 

Herr Zuber sagt. es bewegt sich in diese Richtung, dann zitie
re ich einmal Zahlen des Gemeinde- und Stadtebundes. 

(ltzek. SPD: Den Gemeinde- und Stadte

bund haben wir gestern erlebt!
Weitere Zurufe von der SPD) 

Nach dem Nachtragshaushalt betrug das Verhaftnis von all

gemeinen Zuweisungen zu ZWeckzuweisungen 1997 61 %zu 
39 %. Wenn wir aber einige Jahre zurackschauen, dann lag 
das Verhaltnis 1991 bei 63,73 'Mi zu 36,27 %. Herr Zuber hat 

recht daß sich etwas bewegt. Es bewegt sich aber etwas in 
die falsche Richtung. Das hatte er dann auch nicht diskret ver
schweigen darfen. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Wir haben doch 
eineTrendwende geschafft!) 

• 

• 
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-Nein, er hat es zum Verhaltnis allgemeine ZuwE-isungen zu 
Zweckzuweisungen gesagt. Herr Schiffmann, er hat es zu die

sem Punkt gesagt. Dann muß man dies hier klarstellen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Wir kommen 

wieder hoch!) 

Wenn Sie daraber reden, daß Sie die finanziellen Verhaltnisse 
fQr die Kommunen verbessern, und fragen, wo verschiedene 

Antrage der CDU sind, dann massenSie auch sagen, daß Sie 
in dem Doppelhaushalt die Situation far die Kommunen 
durch zusatzliehe Befrachtungen verschlechtert haben. Es 
hilft dann aUch keine allgemeine Aussage oder kein allgemei

nes Bekenntnis. Dannmassen auch von Ihrer Seite die Zahlen 
aufden Tisch. 

Ich habe noch eine Frage. in dem Doppelhaushalt sind wieder 
Mittel fOr Gutachten und. wieder Mittel far Gutachten im Zu
sammenhang mitdem kommunalen Finanzausgleich und ge
rade far die Frage, wie man dieses zentralörtliche F'rinzip 
macht, vorhanden, Herr Zuber. So habe ich es jedenfalls wah

rend der Haushaltsberatungen verstanden. Vielleicht könn
ten Sie an dieser Stelle noch einmal sagen, wie die Stoßrich

tung aussehen soll, und angeben, welche Aspekte weiterhin 
gepraft und bearbeitet werden sollen bzw. was die Landesre
gierung in dieser Richtung plant. Das WOrde zur Klarheit der 
Diskussion beitragen. 

Man könnte sich in diese Debatte auch frOhzeitig einbringen, 
wie Sie es gewanscht haben, Herr Schwettzf:!'r. dies gerade 
dann, wenn es um die Erörterung der Frage geht, wie man 

diese Stadt-Umland-Beziehungen gestaltet. Das ist eine Fra
ge, die neben den allgemeinen Empfehlungen im Gutachten 
noch einmal mit empirischen Daten belegt wurde, dies aller
dings mit einem sehr vorsichtigen Ergebnis und der Empfeh
lung oder eher dem Hinweis darauf, daß man das noch kon
kreter untersuchen muß. 

(Schweitzer, SPD: Aber das muß 
man doch erst einmal auswerten!) 

Fest steht, auch in Rheinland-pfaJz findet diese Stadtflucht 
mit allen Konsequenzen in unterschiedlichem Ausmaß in et
lic.hen Gemeinden statt. 

(Gioc.ke des Prasidenten) 

Man muß schon fragen, wie man auf Landesebene darauf 
reagiert. Dazu bedarf es intensiver Debatten. Das schaffen 
wir wirklich nicht in einer Aktuellen Stunde. 

(Staatsminister Zuber: So ist es!) 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen liegen nic.ht vor. Die Aktuelle Stun

de ist damit beend et. 

Ich begrQße Gaste im rheinland-pfalzischen Landtag, und 

zwar Mitglieder der ÖlV aus Andernach. Herzlich willkom

men! 
(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 6 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Neuregelung des Disziplinarrechts 

Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/231 5 ~ 

Zweite Beratung 

dazu: 
Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

- Drucksache 13/2516-

Zunac.hst erteile ich der Berichterstatterin, der Abgeordneten 
Frau Gratzmacher, das Wort. 

Abg. Frau GrDtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Der Weg dieses Landesgesetzes zur Neuregelung des Diszipli
narrechts verlief ziemlich ruhig. Durch Beschluß des Landtags 
vom 11. Dezember 1997 wurde dieser Gesetzentwurf- Druck
sache 13/2315- federfahrend an den Innenausschuß und mit~ 
beratend an den Rec.htsausschuß überwiesen. 

Der Innenausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 12. Sit
zung am 15. Januar 1997 und der Rechtsausschuß in seiner 
15. S[tzung am 22. Januar 1998 beraten. 

Die Beschlußempfehlung lautet: 

Der Gesetzentwurf wird mit folgender Änderung angenom
men: 

§ 23 Abs. 3 erhalt folgende Fassung: 

.(3) § 22Abs. 1, 3 und 4gilt entsprechend." 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei der SPD) 

Vizepräsident Heinz: 

Ich danke der Frau Berichterstatterin. 

Die Fraktionen sind übereingekommen, eine Redezeit von 
fanf Minuten vorzusehen. 

Herr Abgeordneter Bisehel hat das Wort. 
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Abg. Bische!. CDU: Ruhegehalts eines Beamten kommt muß gegebenenfalls die 

Herr Pntsident. meine verehrten Damen und Herren! Wir ha

ben beim letzten Punkt gehört. daß die Politiker so gern an 
politischen Entscheidungen interessiertsind unddaßalles po
litisch entsd}ieden werden sollte. Ich meine, fOr diesen Punkt. 
den wir jetzt behandeln, sollten wirdieses BemOhen. eine po
litische Entscheidung zu treffen, etwas zurOckstellen; denn 
hier geht es wirklich um sachbezogene Dinge, um Rechtsfra-

gen. 

(Dr. Schiffmann, SPD: Immer!) 

Viele sind an dieser Thematik Disziplinarrecht wohl nicht in
teressiert, aber es ist trotzdem so, daß wir als Rech1;$taat sehr 
genau darauf achten mossen, daß die öffentliche Verwalt~ng 
gut funktioniert Das Bemahen, das hier ganz klar erkennbar 
ist. und die Zielsetzung des Gesetzes finden die voße Zustim
mung der CDu-Fraktion. Es heißt hier, zu einer modernen 
und effektiven Verwaltung und Rechtspflege zu kQmmen 
und die Rechtslage den neuen Erkenntnissen anzupassen. 
Deswegen werden wir als COU-Fraktion diesem Gesetzent
wurf auch zustimmen. Ich meine, wir sollten trotzdem wegen 
der Bedeutung der Sache noch einige Bemerkungen dazu 
machen. 

Es war so, daß wir uns in Rheinland-Pfalz 1974 als einziges 
Land in der Bundesrepublik Deutschland etwas abgesetzt ha
ben und die damals bei Gewerkschaften und auch im Offent
liehen Bereich diskutierte Frage, ob man weiterhin bei dem 
Disziplinarrecht bleiben soll oder ob man diese Vorstellung 
nicht aufgibt und etwas modernere Erkenntnisse Platz grei

fen t.tßt und zu einem Dienstordnungsrecht kommt. aufge
griffen haben. 

Dieses Vorhaben, das sich Rhelnland-Pfalz damals gesetzt hat 
und auch durchgesetzt hat.. wollte mcm jetzt wieder aufge
ben, weil man zu einer bundeseinheitlichen Regelung kom

men will. Die anderen L.ander haben sich in dieser Richtung 
nicht bewegt. Trotzdem waren und sind wir der Meinu~ 
daß es vielleicht ganz sinnvoll gewesen wlre. von diesem 
Zwang und diesem Obrigkeitsdenken. Disziplinarmaßnah
men durchzufahren, vielleicht etwas wegzukommen. Das ist 
aber jetzt nicht von entscheidender Bedeutung. 

Nach meiner Auffassung verdierrt es aber auch ein anderer 
Punkt, noch einmal angesprochen zu werden. Zu diesem Ge

setz sind jetzt wieder Vorschriften eingefOhrt worden~ daß 
auch Disziplinarmaßnahmen gegen Ruhestandsbeamte vor
genommen werden. insbesondere ist eine neue Passage ein
gefahrt worden, die allerdings auch im Bundesrecht vorhan
den ist- das muß man sagen-. daß gegen Ruheständlergege
benenfalls in einem solchen Verfahren auch eine KOrzung des 

Ruhegehalts vorgenommen werden kann. Gegen dieses Vor
haben gibt es erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. 

Das ist aus der Uteratur bekannt. Aber es hat nach meiner 

Meinung vielleicht auch einen fiskalischen Hintergrund, den 
man durchaus beachten soll. Wenn man zu einer KOrzung des 

entsprechende Nachversicherung bei der Aberkennung des 

Ruhegehalts in Relation stellen. Das kann gegebenenfalls 
auch teuer werden. 

Meine Damen,und Herren, nach meiner Meinung sollten wir 
auch einen weiteren Punkt ansprechen. Das ist sicherlich auch 
nicht von allzugroßer Bedeutung. Es ist namlich nach unserer 
Auffassung verslumt worden.. das Landespersonalvertre
tungsgesetz zu Indern; denn Im Landespersonalvertretungs
gesetz ist eine Bestimmung enthalten, daß der Personalrat 
bei Disziplinarmaßnahmen oder bei der Einleitung eines 

förmlichen Disziplinarverfahrens mitwirkt. Jetzt ist das nicht 
geandert worden. so daß in dem noch geltenden Personal
vertretungsges_etz sozusagen eine Bestimmung .. Einleitung 
eines förmlichen Dienstordnungsverfahrens'" steht. Das gibt 
es jetzt nicht mehr, weif es jetzt Disziplinarverfahren heißt, 
und .. fOrm lieh" usw. ist auch gestrichen worden. 

(Staatsminister Zuber: Wir Indem das!) 

Herr Minister. ich gehe davon aus, weil Sie schon sehr lange 
Zeft in Verzug sind, daß Sie möglichst schnell das Personalver
tretungsgesetz zur Diskussion stellen und dann das Gesetz 
Andern, damit man dann wieder zu einem gewissen Gleich
klang in dieser Frage kommt. 

(Staatsminister Zuber: Ist vorgesehen!) 

Meine Damen und Herren, ich wollte nur nodt einmal in Erin
nerung rufen, daß das, was ich gesagt habe, an sich auch Ge
dankengut -jedenfalls teilweise- der SPD in frOheren Jahren 

war. Bei dem Durdtlesen dieser Sache gesternabendist mir in 
Erinnerung gekommen, daß gerade ein frOherer Fraktions
vorsitzender der SPD, olmlieh der frahere Kollege Klein. an
laßljch der Beratung des Dienstordnungsgesetzes Rheinland
Plalz im Landtag: am 20. Juni 1973 und am 6. Juni 1974 ausge
fQhrt hat. daß es D~kussionen gab, daß man Oberhaupt ge· 

gen Ruhestandler DienstordnUngsmaßnahmen oder Diszipli
nannaßnahmen durchfahrt. Herr Kollege Klein hat es damals 
namensder SPD-Fraktion abgelehnt, weil es- so heißt es- fOr 

die Einbeziehung der Ruhestandsbeamten weder formell 
noch materiell hinreichende Grande gebe. 

Meine Damen und Herren, sehen Sie, so kOnnen sich die Zei
ten Indern. Ich persönlich teile aber nach wie vor die Auffas-

sung des Kollegen Klein, die damals geaußert wurde. Aber 
das ist eine persönliche Meinung, die jetzt hier nicht aus
schlaggebend sein solr. 

(Glocke des Pn'lsidenten) 

Meine Damen und Herren, so weit meine wenigen Bemer

kungen zu diesem Gesetz. Die CDU-Fraktion stimmt zu. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Vizeprasident Heinz: 

FQr die SPD~Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten 

Schwertzer das Wort. 

Abg. Schweitzer. SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Das 

Gesetz, das wir heute verabschieden, ist keine Novellierung. 
sondern ein komplett neues Gesetz. Das Landesdisziplinarge

setz löst das Dienstordnung:;recht ab, das 1974 eingefOhrt 
wurde, von dem man 1974 glaubte, daß es beispielhaft fOr 
andere Under sei. Tatsache ist, daß weder der Bund noch die 
Länder, noch jetzt die neuen .Bundeslander sich dem 

rheinland-pfalzischen Beispiel angeschlossen haben. Insofern 
mußte ein neues Gesetz her. Eine Novellierung reichte nicht 

aus . 

Ich denke, daß die Ansprache, die dieses Landesgesetz an sich 
selbst stellt, namlich einheitliche Verwaltungsverfahren zu 
garantieren, doppelten Ermittlungsaufwand zu vermeiden 
und eine Vereinfachung und Beschleunigung von Disziplinar
verfahren, mit diesem Gesetz erreicht wird. Ich denke, im In

teresse von Betroffenen und Dienstvorgesetzten wird eine 
Reihe von unangenehm langen Hingepartien ausgeschlos
sen. Dies fahrt zu einer Reduzierung von aufwendigen Diszi
plinarklageverfahren, weil Befugnisse der Vorgesetzt~n in 

dieser Richtung auch ausgeweitet werden. 

Meine Damen und Herren, dieses Gesetz ist im Innenaus
schuß mit allen Stimmen, also einstimmig. verabschiedet wor
den. So schlecht kann es also nicht sein. 

(Beifall der SPD -
Schwarz, SPD: Das hast Du gut gemacht!) 

Vizepräsident Heinz: 

Es spricht nun die Abgeordnete Frau Grützmach er. 

Abg. Frau Grützmather, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Ich sagte schon, dieser Gesetzent
wurf ist mit einer erstaunlichen Leidenschaftslosigkeit in den 
parlamentarischen Gremien behandelt worden. Der. Entwurf 
lst vor der Einleitung des· fOrmliehen Gesetzgebungsverfah
rens-inder Begrandung ist es zu lesen- mit den Spitzenorga
nisationen der kommunalen Spitzenverbande und der Ge
werkschaften abgestimmt worden. Der Kommunale Rat hat 
den Entwurf zustimmend zur Kenntnis genommen. Es gab 
auch keine Anhörung in den AusschOssen. Man muß nun se
hen- das hoffe ich-, ob diese Leidenschaftslosigkeit auch die 

Praxis und den Vollzug des Gesetzes begleiten wird. 

Disziplinarrecht kann natürlich aber auch sehr brisant sein. 

Ich erinnere nur daran, es wurde als politische Maßregel im 
Radikalenerlaß der 70er Jahre benutzt, deren gerichtliche Be
waltigung gerade jetzt erst beim Europlisehen Gerichtshof in 
einer Entscheidung noch einmal dargestellt wurde. Ich erin
nere zum Beispiel auch an den Fall des Polizeibeamten in 
Rheinland-P1alz, Herrn Schlosser in Landau, der das Grundge
setz höhergestellt hat als eine Anweisung seines Vorgesetz
ten und dessen Protest gegen das Disziplinarverfahren jetzt 

immer noch lauft. 

Der Bogen laßt sich aber auch weiter spannen, wenn wir auf 

die Problematik und Notwendigkeit der Korruptionsbekamp
fung hinweisen. Zwar ist Disziplinarrecht natOrlich kein Straf

recht. aber .in seiner Zweckbestimmung, die Beamten zu 
pflidltgemaßem Verhalten anzuhalten, wirkt eine Diszipli

narrechtsordnung oder kann sie praventiv gegen Korruption 
oder Bestedllichkeit wirken. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf 
beabsichtigt eine Beschleunigung. Seschleunigung ist jedoch 
so ein Motto, ein Schlagwort fOr Modernisierung geworden. 
Das vereinfachte Disziplinarrecht darf aber natOrlich nicht 
zum Schnellverfahren fOhren. 

Wir fragen uns natürlich auch- dies ist eigentlich die Kritik an 
der Sache-, ob der Verzicht auf die Institution des unabhan
gigen Untersuchungsfahrers als das Indiz fOr die Modernisie

rung bezeichnet we_rden kann. Meine Damen und Herren, 
Verfahrensverzögerungen haben doch meist ihren Grund 
darin, daß die Untersuchungsfahrer in der Regel nebenamt

. lieh tltig gewesen sind. 

Ware es nicht der bessere Weg, anstatt des Verzicht die Ein
fOhrung von hauptamtlichen Untersuchungsfahrerinnen ein

zuleiten, die bei Bedarf von den Einleitungsbehörden beaufw 
tragt werden?- Bayern praktiziert so etwas schon. Dort gibt 
es standige UntersuchungsfOhrerinnen, die den Landesan

waltschaften bei den Verwaltungsgerichten zugeordnet sind. 

{Staatsminister Zuber: Wer soll 
das bezahlen?) 

Meine Damen und Herren, die lange Verfahrensdauer ist in 
den meisten Fallen auch darauf zurOckzufOhren, daß die Ver

fahren bei Gericht zu lange geführt werden. Wahrend dieser 
Zeit sind die Disziplinarverfahren ineistens ausgesetzt. So ist 
es auch in der Neuregelung des§ 15 zu lesen. 

Die Überlastung der Gerichte und die Oberlange Dauer der 
GerichtsVerfahren bis zur rechtskrlftigen Entscheidung, nicht 
jedoch die Anwendung des Disziplinarrechts durch die be
troffenen Behörden sind in den meisten Fallen Grund für die 
langen Disziplinarverfahren. Der Hemmschuh der Überla
stung der Gerichte laßt sich natürlich durch ein solches Gesetz 

nicht beseitigen. 
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Meine Damen und Herren. im Ganzen halten wir eine Neu
fassung des Disziplinarrechts fOr richtig und begrOßen es. daß 
Rheinland~?falz in diesem Bereich initiativ geworden ist. Wir 
werden auch die AusfOhrung und Anwendung dieses Geset
zes genau beobachten. Wegen der vorgetragenen Bedenken 
werden wir uns jedoch der Stimme errthalten. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Zurufe von der SPD: Oh!) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Mertin das Wort. 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Pr:lsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Im 
Innenausschuß haben wir dieses Gesetz ohne Aussprache ge

billigt. 

Herr Kollege Bische!, die Regelung bezOglieh der Ruhestands
beamten sehe ich nicht ganz so dramatisch. Ich denke, wir 
sind uns beide daraber einig~ daß es nur ausnahmsweise der 
Fall sein wird, daß man disziplinarrechtlieh gegen einen Ru
hestandsbeamten vorgeht. Insbesondere mOßten es schon 
sehr gravierende Vorkommnisse sein. bei denen man durch
aus im Hinblick auf die verfassungsrechtliche Lage zu diesem 
Mittel greifen wird, so daß ich diesbezOgtich dieses _Problem 

nicht sehe. 

IchbegrOße fOr die F.D.P.-Fraktion, daß eine Modernisierung 
in der Weise stattfindet. daß es einem nach den bisherigen 
Standards ablichen Verwaltungsverfahren angepaBt wird, 

wo im Gesetz deutlich zwischen dem Verwaltungsverfahren 
und dem Gerichtsverfahren getrennt wird. Ich begrOße es 
auch, daß dann, wenn die Verfahrensdauer sehr lang gewe
sen ist. die Möglichkeit eingeraumt wird, bei den Beamten 
die Wirkungen, die disziplinarrechtlieh ausgesprochen wer
den, eventuell zeitlich zu verkOrzen. Von daher hatdie F.D.P.

Fraktion keine Einwande und wird zustimmen. 

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

Vizepräsident Heinz; 

Ich erteile Herrn Innenminister Zuber das Wort. 

Zuber. Minister des lnnern und fOrSport: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine sehr verehrteri Damen 
und Herren! Die Modemisierung der Verwaltung. die ein 
zentrales Anliegen der Landesregierung ist, kann am Diszipli

narrecht nicht vorbeigehen. Das geltende Disziplinarrecht in 

der Gestalt des Dienstordnungsgesetzes aus dem Jahre 1974 

beruht im wesentlichen auf aberkommeneo Strukturen, die 
schon lange nicht mehr zeitgernaß sind. 

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf wird das Disziplinar
verfahren den Erfordernissen an eine moderne und effiziente 
Rechtspflege und Verwaltung angepaßt. Dazu wird das Ver
fahren gestrafft und das Gesetz als solches inhaltlich klarer 
gegliedert werden. 

Ich erspare es mir. auf Detaits einzugehen. und damit hole ich 
auch meine vier Minuten wieder ein, die ich vorhin Oberzo
gen habe. Verehrte Frau Abgeordnete Grotzmacher, auf Ih

ren Vorschlag kann ich auch heute in einer Woche nachmit
tags musikalisch eingehen. 

(Heiterkeit der Abg. Frau Grotzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wer soll das bezahlen?) 

-Sie haben es messerscharf erkannt. 

Meine Damen und Herren. Rheinland-pfalznimmt bei der Re~ 
form des Disziplinarrechts zweifellos eine Vorreiterrolle 
wahr, die weit ·aber unser Land hinaus wirken wird. Bereits 
heute zeichnet sich ab, daß sowohl der Bund als auch eine 
Vielzahl von Landern sich nach Jahren des Stillstandes nun
mehr konkrete Gedanken aber die Konturen einer notwendi
gen Reform des Disziplinarrechts machen. 

Nach dem jetzigen Stand der Diskussion dürften sich dabei 
viele der Vorstellungen des vorliegenden Entwurfs in einer 
bundesweiten Reform des Disziplinarrechts wiederfinden. Ich 
bedanke mich far die angekandigte breite Zustimmung. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Weitere Wortmeldungen dazu liegen nicht mehr vor. Meine 
pamen und Herren, wirkommen nun zur Abstimmung. 

Wir rtimmen zunachst aber die Beschlußempfehlung des ln
nenausschusses - Drucksache 13/2516 - ab. Wer dieser Be
schlußempfehlungseine ZUstimmung geben möchte, den bit

te ich um das Handzeichen! - Danke schön! - Gegenstim
men?- Enthaltungen'? - Die Beschlußempfehlung ist mit den 
Stimmen der SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthal
tung des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

Wir kommen nun zur Abstimmung Ober den Gesetzentwurf 
-Drucksache 13/2315- in zweiter Beratung unter BerOcksich~ 
tigung der zuvor beschlossenen Änderungen. Wer diesem 

Gesetzentwurf seine Zustimmung geben möchte. den bitte 
ich um das Handzeichen! - Danke schön! - Gegenstimmen? -
Enthaltungen?- Der Gesetzentwurf Ist mit den Stimmen der 

SPD, der CDU und der F.D.P. bei Stimmenthaltung des BÜND
NIS 90/DIE GRÜNEN angenommen. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, wir kommen zur SChlußabstim

mung. Wer in der Schlußabstimmung dem Gesetz seine Zu
stimmung geben möchte, den bitte ic.h, sich vom Platz zu er
heben! - Danke! - Gegenstimmen?- Enthaltungen?- Danke 

schön! -Das Landesgesetz ist mit den Stimmen der SPD, der 
CDU und der F.D.P. bei Stimmerrthaltung des BÜNDNIS 90/DIE 

GRÜNEN angenommen. 

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 7 der Tagesord

nung auf: 

Bericht des Petitionsausschusses 
gemaß§109GDLT 

Ich erteile dem Vorsitzenden des Ausschusses, Herrn Abge

ordneten Hammer, das Wort, der uns den Bericht vortragen 
wird. Bitte schön, Herr Kollege . 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Prasident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Un

sere Gosehaftsordnung sagt in§ 109, daß der Bericht des Peti· 

tionsausschusses mindestens einmal im Jahr erfolgen soll. Die 

Betonung liegt dabei auf .mindestens". Mit meinem heuti· 

gen Bericht 10r den Petitionsausschuß mOchte ich einen Bei
trag zu einer starkeren Beachtung der mühevollen Arbeit der 
Mitglieder im Petitionsausschuß und des BOrgerbeauftragten 

leisten. 

Der Petitionsausschuß nimmt für den Landtag als Erledi
gungsausschuß-die Zwischenbemerkungen machen es deut
lich; manchmal wird er von den Kolleginnen und Kollegen 
belachelt- eine Mittlerrolle zwischen Verwaltung, Regierung 
und den Menschen in unserem Lande ein. Zusammen mit 
dem BOrgerbeauftragten kümmert ersieh um die Sorgen und 

Nöte der Menschen und hilft so, den Kontakt zwischen den 
BOrgerinnen und BOrgern auf der einen Seite sowie den poli
tischen Institutionen und den mit ihnen verbundenen Men

schen auf der anderen Seite zu starken. 

ln Zeiten, in denen Politikverdrossenheit eines der Worte ist, 

die man hautig in den Medien hören und in den Zeitungen 
lesen muß, gewinnt diese Art von direktem Draht zu den 
Menschen immer mehr an Wert und sollte die tagliehe Arbeit 
eines jeden Abgeordneten begleiten. 

ln den vergangeneo acht Monaten hat sich wieder eine Viel
zahl von Rheinland-Pfalzerinnen und Rheinland-Pfalzern mit 
ihren Anliegen an den Petitionsausschuß respektive an den 
BOrgerbeauftragten gewandt. Über 1 900 Eingaben sind von 

den Mitgliedern des Ausschusses und dem BOrgerbeauftrag
ten behandelt worden. Dies ist eine beachtliche Zahl~ die uns 
immer wieder vor Augen fOhren muß, daß die BOrgerinnen 
und BOrger kritische Beobachter von Vorschriften und Geset
zen sind. Aber sind sie willens, ihre Kritik und Anliegen kon-

struktiv an uns zu richten? Für diese Mitarbeit gebOhrt den 

MitbOrgerinnen unser Respekt. 

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

Wir massen ~ ihnen danken. indem alle ihre Anliegen be
rücksichtigt und ernst genommen werden, zum einen durch 
die Mitglieder des Petitionsausschusses, zum anderen aber 
auch durch die hervorragende Betreuung durch den BOrger
beauftragten Linseres Landes. 

Ihm. dem BOrgerbeauftragten, Herrn Galle, und vor allem sei
nen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern möchte ich an dieser 
Stelle besonders herzlich danken. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ohne diese einzigartige Institution des BOrgerbeauftragten, 

wenn man von Mecklenburg-Vorpommern absieht, ware es 
sicher nicht möglich, so viele Anliegen zu einem erfolgrei
chen Abschluß zu fahren. 

Im Berichtszeitraum konnte in rund zwei von drei Fallen den 

BOrgerinnen und BOrgern bei ihrem Ansinnen geholfen wer
den, auch wenn die Ergebnisse nicht immer 100%ig den Er

wartungen d.er Petenten entsprec.hen konnten. 

Dem BOrgerbeauftragten und seinem BOro, aber auch den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung 
ist es zu verdanken, daß jeder einzelne dieser Falle mit der er
forderlichen Sorgfalt bearbeitet werden konnte. Dies tragt 
dazu bei, daß das Vertrauen der BOrgerinnen und BOrger in 

. die ftlr sje oft abstrakte Institution des Gesetzgebers gestarkt 
werden kann. 

Angesichts der immer größeren und komplexeren Menge an 
Vorschriften, mitdenen jeder von uns tagtaglieh konfrontiert 

wird, müssen wir Leitlinien durch den Dschungel der Paragra
phen ziehen, aber auch das menschliche Element aufzeigen, 
das allzuoft Peim Kampf der BOrger mit den Behörden verlo.

renzugehen :;cheint. 

(Beifall bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dennoch darf es 
nicht so sein, daß der einzelne Abgeordnete sich gerade im 

Petitionsausschuß seiner Verantwortung entzieht. Die gute 
Betreuung der Petitionen durch den BOrgerbeauftragten 
wird durch das persönliche Engagement der Abgeordneten 
fOr die Anliegen erganzt" die an sie herangetragen werden. 

Haufig ist auch dann, wenn zunachst durch die Arbeit des 

BOrgerbeauftragten keine einvernehmliche Erledigung eines 
Falles möglith schien, eine befriedigende Lösung zu finden, 
namlich dann, wenn durch die weitere Diskussion des Falles 

im Petitionsausschuß neue Gesichtspunkte und Perspektiven 
entwickelt werden. Nicht nur durch die ROckverweisung des 
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Anliegens an den BOrgerbeauftragten. sondern auch durch 

direkte KIArung des Sachverhalts durch die Abgeordneten in 
Zusammenarbeit mit den Behörden kann dann doch dem An

liegen des Petenten h.luflg entsprochen werden. 

Meine Damen und Herren, ausruhen auf der Arbett des Bar
gerbeauftragten dOrfen wir uns nicht Aufgabe des Petitions

ausschusses muß es sein. in Kooperation mit dem BOrgerbe
auftragten zusatzliehe Strategien zu ProblemlOsungen zu fin

den. 

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

Lassen Sie mich dies durch ein Beispiel verdeutlichen. Im FaH 
eines Petenten, der einen unmittelbar vor seiner Grund
stOckseinfahrt befindlichen Baum auf eigene Kosten um eini

ge Meter versetzen wollte. konnte zunachst keine LOsung ge

funden werden. Die Ortsgemelride war aus Granden der 

Gleichbehandlung des Petenten mit seinen Nachbarn nicht 
bereit. einer bOrgervertraglichen LOSung zuzustimmen. 

(POrksen, SPD: HOrt, hOrt!) 

Somit mußte die Eingabe seitens des BOrgerbeauftragten als 
nicht einvernehmlich abgeschlossen in Vorschlag gebracht 
werden. Durch die Beratung des Falles im Petitionsausschuß, 
durch das persönliche Engagement eines Kollegen aus dem 
Ausschuß und des BOrgerbeauftragten wurde nach Ober 
einem Jahr endlich Im Oktober 1997 im Gemeinderat be
schlossen, daß der Baum entfernt werden kann. eine ord
nungsgernaGe Zufahrt möglich ist. weil auf dem Grundstock. 
wie von Anfang an angeboten; an anderer St~lle ein Baum 
gepflanzt wird. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Es sind scheinbar .unwichtige Dinge fOr viele von uns, die sich 
in der Frage anderer Politiksachfelder intensiv beschäftigen. 

Aber es sind Anliegen, die die Menschen in diesem land be
wegen und die die Verwaltungen in einem hohen Maß auch 
beschlftigen. Durch das Engagement der Kolleginnen und 
Kollegen und dem BOrgerbeauftragten wird auch ein Beitrag 
fOr ein vernQnftfges Zwaromenarbeiten zwischen BOrgerin
nen und BOrgern und Verwaltung und mOgiicherweise auch 
ein Bettrag zur Verwaltungserleichterung geleistet 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, um Ihnen einen Einblick in die 
thematischen Schwerpunkte der Eingaben zu geben. lassen 
Sie mich zwei Bereiche aw der Vielzahl der Petitionen her
ausgreHen. 

Besonders hlufig hat sich der Petitionsausschuß mit Eingaben 
aus dem Bereich des Ausfinderrechts befaßt. Rund 170 Peti
tionen wurden in diesem Zeltraum von acht Monaten einge

reicht, wobei der Schwerpunkt Aspekte des Asylrechts be-
rOhrte. Die verschlrfte Asylgesetzgebung hat dazu gefOhrt, 

daß viele drangende Bitten von Asylbewerbern an uns gerich

tet wurden. ihre Bescheide Ober ihren Status oder gar ihre 
Ausweisung zu OberprOfen. 

Der Petitionsausschuß ist bei der Behandlung dieser Falle auf 
die Zusammenarbeit mit dem Innenministerium in ganz be
sonderer Form angewiesen. 

(Zuruf des Abg. Schweitzer, SPD) 

- Herr Kollege lnnenausschußvorsitzender, das Lob kommt 
noch zur rechten Stelle. 

Eine diesbezOgliehe Vereinbarung zwischen dem Petitions
ausschuß und dem Innenministerium aus dem Jahr 1991 ist 
hierbei nach wie vor von großem Nutzen und hat seitdem 
den Grundstein fOr gute Kooperation gelegt. 

(Beifall der Abg. Schweitzer 
und Lais, SPD) 

Dennoch bestehen gerade bei Fallen des Asylrechts kompli
zierte Zusammenhange. die insbesondere die Kommunika
tion mit: den ausfahrenden AuslanderbehOrden schwierig 
machen. 

Ich erinnere hier vor alfem an einen Fall einer jungen torki
schen Petentin und ihres Sohnes aus Koblenz. Am 8. Novem
ber 1994 hat sich der Petitionsausschuß mit dieser Eingabe 
beschaftigt. Er hat eine Empfehlu'ng abgegeben. Am 
25. April 1995 hat er erneut beraten und in Kooperation mit 
dem Innenministerium und der Stadtverwaltung Koblenz, 
hier Insbesondere mit dem OberbOrgermeister der Stadt. ein 
Verfahren gefunden, das es ermöglichte, daß die Verlnde
rung des § 19 des Ausiandergesetzes. die am 27. Okto
ber 1997 beschlossen und am 1. November 1997 in Kraft ge
treten ist. heute ein Aufenthaltsrecht fOr diese Petentin ge
wAhrt. 

Meine Damen und Herren, vtele von Ihnen, insbesondere die 
Frauenpolitikerinnen in diesem Hause, wissen um diesen Fall 
und wissen.. wieviel Engagement von vielen BOrgerinnen und 
BOrgern dahintersteckte. Aber es ist ein sehr gutes Beispiel 
fOr diese enge Kooperation- ich sage einmal: ein biSchen-, 

indem man rechtliche Grundlagen auf ihre zukanftige Ent· 
wiekJung hin beleuchtet und versucht, im Einzelfall auch zu 
helfen. Diese Olance sollten wir uns auch in Zukunft bewah
ren. Ich will dies an dieser Stelle ausdrecklieh betonen. 

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

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Damit die Mitglieder des Petitionsausschusses ihrer Aufgabe 
als Vertretung der BOrgerinteressen nachkommen können, 
mossen die Problemstellungen aus dem Bereich des Auslan
derrechts mtt allen Beteiligten erörtert werden. Es darf nicht 

sein. daß Verwaltungshandeln erst mich langen und kompli

zierten Verhandlungen mit den Interessen der BOrger in 

• 

•• 
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Übereinstimmung gebracht werden kann. Die Verwaltung ist 
das ausfahrende Organ der Gesetzgebung und muß fOr den 
BQrger, nicht gegen ihn tatig sein. 

(Schweitzer. SPD: So ist es!) 

Um eine bessere Abstimmung des Petitionsausschusses mit 
den Behörden zu erreichen, rege ich an. den BOrgerbeauf
tragten und den Ausschußvorsitzenden zu einer. Dienstbe

sprechung des Innenministeriums mit den Landraten und 
Oberbürgermeistern in Rheinfancl-Pfalz einzuladen. um an

stehende Fragen direkt zu erörtern. 

(Beifall der Abg. Frau Ebli, SPD) 

Zusammen mit dem Ausschuß und dem BOrgerbeauftragten 

muß aber Koordinationsprobfeme gesprochen werden. Da

mit kann die seit jeher gute Zusammenarbeit mit dem Innen

ministerium gestarkt und noch ein Stackehen ausgeweitet 
werden. 

Ein weiterer Schwerpunkt der Petition, die ich in meinem 
heutigen Bericht naher darsteHen wift sind von BOrgern ein
gebrachte Legislativeingaben. Ihre Zahl von rund 30 in die
sem Berichtszeitraum beweist in besonderem Maße, daß es 
den Petenten keineswegs nur auf ihre eigene Interessenlage 
ankommt und rein persOnliehe Anliegen vorgetragen wer
den. 

Legislativeingaben dienen dazu, daß der Gesetzgeber Ober
praft, ob Änderungen der Rechtslage notwendig sind. Sie zei
gen deutlich, daß die Rheinland-pflfzerinnen und Rhein Iand
Pfäizer gewillt sind, ihr Eingaberecht als Mitspracherecht bei 
den Regelungen unserer Gesellschaft zu begleiten. Unzu
Jang\ichkeiten und LOcken in der Gesetzeslage können direkt 
von den davon Betroffen aufgezeigt werden. Wir sollten uns 
immer wieder vor Augen fOhren, daß dies auch fOr das Parla
ment als Gesetzgeber einen großen Vorteil hat. da Vorschrif
ten und Regelungen, die von uns gemäß unserem Auftrag er
stellt werden, regelmaßig auch auf ihre Alltagstauglichkeit 
OberprOfi werden. 

Die Arbeit des Petitionsausschusses bei der Behandlung von 
Legislativeingaben muß dazu fahren, daß die entsprechen
den Sachlagen gepraft und gegebenenfalls verbessert wer
den. Ein Beispiel fOr eine solche Eingabe, die auf eine Verbes
serung bei der Vergabe von Parkausweisen fOr Gehbehinder
te zielte, der Kriterienk.atalog, der der Vergabe dieser Geneh
migung zugrunde liegt, wurde zu Recht von einer Reihe von 
Petenten kritisiert und als OberarbeitungswOrdig empfun
den. 

Auf Initiative unser:es Ausschusses im Jahre 1992 hat die So
zialministerkonferenz eine Reform des Katalogs empfohlen. 
Man konnte sich jedoch mit der Bundesregierung auf eine 
bundeseinheitliche Regelung nicht einigen. DurOl das konti
nuierliche Nachhaken des BOrgerbeauftragten und des Aus
schusseszeichnet sich aber zwischenzeitlich eine positive Re-

gelung in Rheinland-Pfalz durch das Ministerium fOr Wirt
schaft. Verkelu. Landwirtschaft und Weinbau ab. Dafar aus
drOcklich danke. 

(Beifall der SPD und der 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.) 

Ein weiteres Belspiel fOr Bohren an dicken Brettern bei län
derObergreifenden Regelungen ist meines Erachtens eine 
Eingabe aus Mainz. die eine bundeseinheitliche Änderung 
_eines Antragsformulars für Sonderparkerlaubnisse zum Ziel 
hatte. Im Juni letzten Jahres wurde der Sachverhalt auf der 
Tagung der Petitionsausschußvorsitzenden diskutiert. Das 
Land Berlin hat unbürokratisch in seiner Zuständigkeit ein 
unserer Intention entsprechendes Formular entwickelt. Das 
ist ein Anstoß und Vorbild fOr Rheinland-Pfalz. Es ist in ande

ren BundeslAndern umgesetzt worden, und in der Zwischen
zeit wird es auch von unserem Ministerium umgesetzt wer
den. 

Meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, im Rahmen 
meines Berichts mOchte ich Ihr Augenmerk auf einen Unter
ausschuß des Petitionsausschusses. die Strafvollzugskommis
sion. richten. Ihre Arbeit vorzustellen, das ist mir ein besonde
res Anliegen. da sich hier _wie in keinem anderen Bereich 
zeigt. wie groß die Verantwortung des Petitionsausschusses 
ist. Eingaben aus dem Themenbereich des Strafvollzugs. die 
vom Petitionsausschuß an die Strafvollzugskommission Ober
wiesen werden, behandeln die Anliegen von Menschen, die 

als Insassen einer Strafanstalt unter ganz besonderen Um
standen mit speziellen Problemen konfrontiert sind. Dement
sprechend lassen sich ihre Anliegen nicht mit denen ihrer Mit
menschen in Freiheit vergleichen.. sondern messen immer vor 
dem Hintergrund einer verscharften persönlichen Situation 
betrachtet werden. 

Die Strafvollzugskommission muß einerseits ein offenes Ohr 
für die speziellen BedOrlnisse haben. andererseits aber auch 
als Mittler zwischen Gefangenen und Bediensteten der Straf
anstalten fungieren. Dies erlordert oft einen empfindlichen 
Balanceakt bei der Herstellung dieses lnteressenausgleiches. 
Bei Eingaben von Gefangenen massendie Hintergrande ge
nauestens beleuchtet werden. Die Tatsache, daß eine Einga
be von mehreren Petenten als Massenpetition unterschrieR 
ben wird# deutet nicht immer auf eine größere Glaubwordig
keit des Inhalts der Eingabe hin. 

Nichtsdestotrotz können wir durch unser engagiertes Arbei-· 
ten sehr sorgfaltig zwischen unbegrandeten Anliegen und 
Anliegen unterscheiden, die einer weiteren Behandlung, die 
auf eine Veranderung hinzielen, unterscheiden. Wir haben 
auch ein Verfahren entwickelt. daß die fachliche Stellung
nahmen zur Eingabe von Strafgefangenen eine Form hat, die 
den Verwaltungaufwand reduziert und dennoch den Einga
ben gerecht wird. Dieses Verlahren, das in Obereinstimmung 
mit dem Ausschuß, dem BOrgerbeauftragten und dem Justiz
ministerium bzw. den Justizvollzugsanstalten geschaffen 
wurde, ist durchaus ein positives Ergebnis unserer Bemahun
gen. 
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Zur Überprüfung des Zusammenhangs von Eingaben der 

Strafgefangenen hat sich die Strafvollzugskomm~ion schon 
von Anfang an die Aufgabe gestell-t die Situation der Gefan
genen~ auch der Bediensteten direkt vor Ort, kermenzuler

nen. Wahrend dieser Legislaturperiode haben wir bisher fOnf 

Anstalten besucht und zuletzt auch einig~ Anreg.ungen far 
die Arbeit in der Praxis bekommen. 

Ich will noch darauf hinweisen, daß die Arbeitsbedingungen
der Bediensteten im Strafvollzug und auch die Verbesserung 
ihrer Bedingungen ein StOck einhergehen mit einer Verbesse
rung der Bedingungen far die Gefangenen. Die Verbesserung 

der Bedingungen muß also im Mittelpunkt der Arbeit der 
Strafvo!lzugskommission stehen. Unsere Themensch:wer
punkte, wie die Situation HIV-infizierter Gefangener. Thera
piemöglic.hkeiten fOr Sexualstraftlter. Gefangenenverpfle
gung und Suizidprophylaxe, sind Gegenstand der Fachge
sprache der Kommission. aber auch von Gesprachen mit dem 
Justizministerium und den Strafanstalten selbst. 

Besonders problematisch ist die seit einigen Jahren zuneh
mende enorme Überbelegung der Justizvollzugsanstalten. 
Dies ist auch im Rahmen der Haushaltsberatungen in der vor
letzten Woche hier im Hause diskutiert worden. Ihr muß un
bedingt entgegengewirkt werden. da durch sie das Anstalts
klimagereiner wird und die Belastungentor Gefangene und 
Bedienstete gleichermaßen steigen. 

(Beifall bei der SPD und 

desAbg. Frey. F.D.P.) 

Oie Mitglieder der Strafvollzugskommission bringen ihre Er
fahrungen in die Fraktionsarbeit ein und tragen so zu politi
schen Prozessen bei. die zu einer Verbesserung der Situation 
fahren können und auch gefOhrt haben. Ohne die Unterstat
zung der Strafvollzugskommission waren wichtige Baumaß
nahmen im Vollzug, wie zum Beispiel der Neubau der Turn
halle in der Justizvollzugsanstalt Diez. die laufende Sanie
rung der Jugendstrafanstalt Wittlich und der unmittelbar be
vorstehende Neubau der dortigen Turnhalle auch tor die Ju
stizvollzugsschule und die Justizvollzugsanstalt, nicht mög
lich gewesen. 

Weitere Hilfe wird notwendig sein far die geplante Auf
stockung des Freigangerhauses in der Justizvollzugsanstalt 
Diez. den Einbau von Etagenduschen in der dortigen Anstalt. 
die dringend notwendige Sanierung der Justizvollzugsanstalt 
Wittlich und natürlich for den langst Obertalligen Ersatzbau 
fOr die völlig veraltete Justizvollzugsanstalt Mainz und 
Kaiserslautern. die in WOllstein geplant ist. 

Der Einblick in die Arbeit der Strafvollzugskommission ver
deutlicht die große Sensibilitat dieses Aufgabenbereiches. 
Fachliches Wissen, Menschlichkeit. aber oftmals auch Über
parteilichkeit sind vonnöten. um den Interessen der BOrgerin

nen und BOrger insbesondere im Strafvollzug gerecht zu wer

den. 

Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, in unserer 

Verantwortung als Volksvertreter muß es liegen. Mittler zwi~ 
sehen den_ BOrgerinnen und BOrgern in unserem Lande und 
den politischen Institutionen. deren Teil wir sind, zu sein. Wir 
verstehen -es als Auftrag. im Interesse der Menschen dafOr zu 
sorgen. daß_ Regierung und Verwaltung fOr diejenigen arbei
ten, fOr die sie letztlich geschaffen sind. ln unserer kompli
zierten Gesellschaft müssen Vorgange und Ablaufe der Ver
waltung tOrden BOrgerdurchsichtig gemacht und ihre Recht
maßigkeit Oberprüft und erklartwerden. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Der Petitionsausschuß wird auch in Zukunft dafOr Sorge tra
gen, daß direkte Anliegen der Rheinland-pfalzerinnen und 
Rheinland-Pfälzer in Qemokratischer Weise in die Arbeit des 
Parlaments. der Landesregierung und der Verwaltung Ein
gang finden. 

ln der nachsten Woche wird eine kleine Videokassette, die 
die Arbeit des Petitionsausschusses und des BOrgerbeauftra
gen darstellt.. der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich bin den Kolle
ginnen und Kollegen und dem Landtag insgesamt dankbar. 
daß wir die dafar notwendigen Mittel im letztjahrigen Haus
halt zur Verfügung gestellt bekommen haben. 

Meine sehr geehrten Damen und Herre_n.-lassen Sie mich ab
schließend herzfichen Dank far das Vers.tandnis meiner Kolle
ginnen und Kollegen im Petitionsauss-chuB und für die Arbeit 
oder für die Form der Verhandlungsfahrung im Ausschuß sa
gen. Ich will mich abschließend besonders auch bei den Mit

arbeiterinnen und Mitarbeitern der Landtagsverwaltung. des 
BOrgerbeauftragten und beim BOrgerbeauftragten fOr die 
kooperative Zusammenarbeit im wohlverstandenen Interesse 
der BOrgerinnen und Barger in unserem Land herzlich bedan
ken. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD, der F.D.P. und des 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

ich bedanke mich beim Herrn Berichterstatter. Wir kommen 
nun zur Aussprache. Es ist eine Redezeit von bis zu zehn 
Minuten je Fraktion vereinbart. 

Ich erteile der Kollegin Frau Maller das Wort. 

Abg. Frau MüDer, CDU: 

Herr Prasident. meine Damen und Herren! Die Arbeit im Peti
tionsausschuß ist eine stille Arbeit. von der nicht viel nach au
ßen dringt. insofern ist es natürlich ein legitimes Anliegen des 

Ausschußvors.itzenden. im Landtag losgelÖst vom Bericht des 

• 
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BOrgerbeauftragten seinen Bericht abzugeben. Angesichts 
der teeren Pressebanke mOchte ich nicht bewerten, ob da~ 

durch mehr öffentliches Interesse geweckt wird. 

(Beifall der CDU) 

Nichtsdestoweniger lassen wir nichts aus und nichts unver
sucht, um auf unsere Arbeit aufmerksam zu machen. Das ist 
auch richtig und wichtig, solange es noch OberbOrgermeister, 
Bürgermeister und Behördenchefs gibt, die das Petitionsrecht 
nicht nur als störend empfinden, sondern es sogar in seinen 
Grundfesten anzweifeln. Mit solchen Personen haben wir in 

unserem demokratischen Staat und auch im lande Rhein
land-Pfalz immer noch zu tun. 

Meine Damen und Herren, das Petitionsrecht ist ein verfas
sungsmaßig gewahrleistetes Recht. ln unserer Landesverfas
sung heißt es: .. Jedermann" - ich lege die Betonung auf je
dermann- .,hat das Recht, sich mit Eingaben an die Behörden 

oder an die Volksvertretung" - Volksvertretung. das sind 

wir- .. zu wenden." Artikel17 des Grundgesetzes enthalt eine 
ahnliehe Regelung. Das Petitionsrecht gehört in der Landes
verfassung zu den Freiheitsrechten der Einzelperson, egal, 
welcher Nationalltat und welchem gese!lschaftlichen Stand 

diese Person angehört. 

(Beifall der CDU) 

Ich sage in einem Nebensatz, daß ich diese Worte vielleicht 
einigen Behördenchefs und BOrgermelstern zukommen las

sen werde. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU
BOhr, CDU: Sehr gut!) 

Der rheinland-pfalzische Landtag hat den Petitionsausschuß 
eingerichtet, damit er mit seiner Politik und mit seinen Ent
scheidungen nahe bei den BOrgern ist, ihre Sorgen und Pro

bleme im Umgang mit den Personen und Einrichtungen 
kennt, die far den BOrger den Staat reprasentieren und damit 
die Einstellung der BOrger dazu beeinflussen. Ihr Recht, Bit

ten und Beschwerden, also Petitionen, an uns zu richten, ist 
nicht nur erwOnscht, sondern es ist auch ein unbürokratischer 
Weg, ohne gleich Rechtsmittel einzusetzen. 

Meine Damen und Herren, wir im Petitionsausschuß haben 
jede Eingabe, sofern sie zulassig ist. sehr ernst zu nehmen. 

Herr Kollege Hammer hat schon gesagt, daß wir das auch 
tun. Er ist auch auf das persOnliehe Engagement jedes einzel
nen Abgeordneten eingegangen. Ich kann diese Ausfahron
gen nur bestatigen, möchte sie aber aus zeitökonomischen 

Granden nichtalle wiederholen. 

Zu den Legislativpetitionen, die der Ausschußvorsitzende ge

nau erlautert hat. muß ich doch noch etwas anmerken: Der 
rheinland-pfalzische Landtag hat den Petitionsausschuß auch 

deshalb eingerichtet, um kennenzulernen, wie seine politi
schen und gesetzgeberischen Entscheidungen in der Praxis 

bestehen- sprich: Legislativpetitionen -,wie sie sich bewah

ren oder auch nicht bewahren. Das ist fOr die parlamentari

sche Arbeit eine wichtige ROtkkopplung. Im Obertrageneo 
Sinne gilt das auch fOr die Kontrolle der Regierung, wenn 
auch Regierungshandeln Gegenstand von Petitionen ist. 

Meine Damen und Herren.. bei diesen Petitionen spielt das 
Wollen und das Können die größere Rolle vor dem Tun oder 
Nichttun. Ich erinnere nur an die Petitionen zur Abschaffung 
des Familiengeldes, zur Einführung der Rechtschreibreform 
und zur Abschaffung des Buß- und Bettags als gesetzlicher 
Feiertag. 

Der Petitionsausschuß ist aber kein parteipolitisches Forum. 
Sachliche, neutrale Arbeit an den Fallen und far die Men
schen stehtfor uns im Vordergrund. 

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

Mit unserer Arbeit können wir prOfen, kritisieren und auch 

helfen. Die Zahlen, die der BOrgerbeauftragte in KQrze vor" 
legt, werden das mit Sicherheit bestatigen. Wir sparen aber 

manchmal auch _eine gewisse Ohnmacht. insbesondere bei 

den ausla:nderrechtlichen Eingaben. Wir können im Ausschuß 
noch so lange diskutieren, aber wir haben uns auch im Peti

tionsausschuß in diesem Fall an die Gesetzesvorgaben und an 
die PrOfung· im Einzelfall zu halten. Wie schwlerig dieser 

Punkt ist, haben. wir heute wieder in der Aktuellen Stunde 
gesehen. 

(Beifall der CDU) 

Auf andere Einzelbeispiele werde ich im Rahmen der Aus
sprachezum Bericht des BOrgerbeauftragen noch eingehen. 

Das Thema Eingaben aus dem Strafvollzug mOchte ich eben· 
falls aussparen. Ich kann mich in diesem Fall vollinhaltlich 
nicht nur den Ausfahrungen des Kollegen Hammer anschlie" 

ßerl. sondern auch denen meines Kollegen Johannes Berg, 
die er vor 14 Tagen im Plenum gemacht hat. Ich brauche da
bei nicht einmal einen.politischen Salto mortale oder einen 

Spagat zu machen, da sie abereinstimmen. 

(Beifall bei der CDU

BOhr, CDU: Sehr gut!) 

Wir haben in diesem Jahr die Gelegenheit, unsere Arbeit 

zweimal öffentlich zu dokumentieren.ln anderen Bundeslan
dern gibt es einen schriftlichen Bericht des Petitionsausschus
ses~ Ich lasse es einmal dahingestellt, ob dies in Rheinland
P1alz angesichtsdes bewährten Dualismus BOrgerbeauftragN 
ter und Petitionsausschuß sinnvoll ist; denn schließlich han~ 
delt der BOrgerbeauftragte - Herr Kollege Hammer hat es 
schon gesagt- im Auftrag und fOr den Petitionsausschuß als 

unser ständiger Beauftragter des Petitionsausschusses. Dieser 
Aufgabendualismus wird im Parlament immer beschworen. 
Er hat sich bewahrt. Ich glaube, wir sollten ihn auch so beR 
lassen. 
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Tatsache ist natOrlich auch ~ das ist vielleicht der Grund, wes
halb heute hier der Bericht erfolgt-. daß in der Ofhmtlidlkeit 
immer nur der BOrgerbeauftragte im Mittelpunkt steht Man 
kann locker sagen: Er nimmt uns damit natürlich auch die 

Butter vom Brot. 

(Bische I, COU: Er will auch seine Daseins
berechtigung beweisen!) 

- Herr Kollege Bische(, wir haben eigene Maßstabe far unsere 

Arbeit und eigene Kriterien ihrer Bewertung. 

(Bischel, COU: Ja. natarlich!l 

Wir sollten uns Ober eine h~ufigere Beridtterstattung im Ple
num hinaus aberlegen, wie wir unsere Arbeit transparenter 
und bewußter machen können. Dies kann nicht dadurch g_e
schehen, daß wir neue Kommissionen oder neue Table
round-Gesprlche einberufen. Wir haben die Möglichkeit. 
daß sich die Petenten nicht nur schriftlich oder durch Vermitt-. 
lung des BOrgerbeauftragten an uns wenden. Andere Peti
tionsausschOsse gehen zu den BOrgern in die Regionen. Sie 
greifen dort Themen auf und fahren Anhörungen sowie 
Außen- und Ortstermine durch. Ich will das nicht vertiefen. 
Ich bitte Sie nur abschließend: Denken wir gemeinsam Ober 
eine Weiterentwicklung unserer DarstellungsmOg_lichkeiten 

nach. 

Danke schön. 
(Beifall der CDU und vereinzelt 

bei SPD und F.D.P.) 

Vizeprasident Heinz: 

Ich erteile der Kollegin Frau Ebli das Wort. 

Abg. Frau Ebl~ SPD: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Das heutige The
ma Ober algerische ROchtfinge war ein Spfegelbifd dessen, 

was wir haufig im Petitionsausschuß erleben. Es hat gezeigt. 

wie emotfons- und konfliktbeladen haufig die Arbeit und Dis
kussionendort sind. 

Hinter jeder Petition steht mindestens ein Mensch, stehen Fa

milien, steht ein Schicksal. Das !Aßt uns nicht unberOhrt. 
Grundlage unseres Handeins sind immer Recht und Gesetz, 
wobei man sich bei manchen Petitionen mehr vom Getoh I lei
ten lassen möchte. 

Bei den einvernehmlich abgeschlossenen Petitionen ist fest

zustellen, daß der BOrgerbeauftragte Galle sowie sein Haus 
eine hervorragende Arbeit zugunsten der BOrgerinnen und 
BOrger leisten. DafOr möchte ich an dieserStelle sehr herzlich 

Dank sagen. 

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

Ich vem:ehe diese Arbeit als ein StOck Vertrauensbildung zwi

schen BOrgerinnen, BOrgern und Politik. NatOrUch kennen wir 
auch die immer wiederkehrenden Petenten, die glauben, ihr 
persönliches Rechtsverstandnls mit Hilfe des BOrgerbeauf

tragten und des Petitionsausschusses vor Ort durchsetzen 
oder ersetzen zu können. Man lernt es mit der Zeit ganz 
schnell. Auf dem Rabattweg geht das notartich nicht. 

Auf der anderen Seite stellen wir auch fest, daß es Behörden 
und Kommunen gibt- der KoTlege Hammer ist sehr ausfOhr~ 

lieh darauf eingegangen ~. die große Anstrengungen und 
KrAtte bOndeln, um Anliegen von BOrgerinnen und BOrgern 
abzuwehren, anstatt zu helfen. und die Arbeit des BOrgerbe~ 
auftragten oder den BOrgerbeauftragten als lastiges Übel .an
sehen. Zum Gföck handelt es sich dabei um einzelne Behör
den und Kommunen und nicht um die große Mehrheit. 

Natarlich ist es nicht erfreulich. festzustellen, daß jemand Er
messensangelegenheite.~ die zuungunsten von BOrgerinnen 
und BOrgern ausgelegt werden. aufnimmt und den Finger in 
die Wunde legt. Wir wa.rden unsere Arbeit im Petitionsaus
schuß nicht ernst nehmen.. wenn wir Benachteiligungen von 
Menschen einfach nur zur Kenntnis nehmen und nicht ent~ 
sprechend handeln wOrden. 

Die Arbeit Im Petitionsaussdtuß eignet sich nicht - die Kolle
gin Frau MOll er ist auch darauf eingegangen - zur parteipoli
tischen Profliierung oder zur Selbstdarstellung nach dem 

Motto: Tue Gutes und spreche darOber.- Das ist gut so. Im 

Vordergrund unserer Arbeit muß der Vertrauensschutz und 
der Persönlichkeitsschutz der Petentinnen und Petenten ste

hen. 

Abschließend mochte ich auch dem Vorsitzenden Klaus Ham
mer sehr herzlich fOr sein Engagemerrt in jedem einzelnen 

Fall danken; 
(Beifall derSPD und der F.D.P.) 

denn es ist gerade in diesem Ausschuß nicht leicht, parlamen
tarisches Selbstverstandnis und emotionales Engagement auf 
einen Nenner zu bringen. 

Herzlichen Dank. 

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

Vizepr.lsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Herren! Mei
ne Vorredner haben es schon angedeutet. Der BOrgerbeauf~ 

tragte nimmt uns die Butter vom Brot. Herr Hammer hat uns 
AusschußmitgHedern, auch noch das Brot weggenommen. 

• 
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Dann ist es natarlich schwer, noch das Highlight zu setzen. Es 
warevielleicht einmal angebracht, nicht Ober die Inhalte, die 
Sie dankenswerterweise vorgetragen haben und Obe( das 
DankeschOn an den Bearbeiter, Herrn Galle, sondern auch 

Ober das, was wirklich angebracht ist, zu sprechen. 

Man muß sich vorstellen, wie man Oberhaupt solche Antrage 

bearbeitet und mit welchem Nachdruck und Engagement 
man sich einsetzen muß, um die Bearbeitung von mehr als 
3 000 Antragen durchzustehen. 

Jenseits dieses Dankes, der selbstverstandlieh ist und der auch 
immer wieder zu Recht ausgesprochen wird, muß man sich 

Oberlegen, was der Petitionsausschuß macht und in welchem 
Verhc'llltnis der Petitionsausschuß zum Gesamtparlament zur 

Regierung und zu den kommunalen Einrichtungen steht. Es 
wurde zu Recht erwahnt. daß es sich beim Petitionsaussschuß 
sozusagen um ein Verfassungsorgan handelt . 

Ich bin zwei Jahre Mitglied im Petitionsausschuß und kann 
das vielleicht noch nicht abschließend in allen Einzelheiten 
beurteilen; denn die Dinge. aber die Sie berichtet haben, lie
gen mehr als zwei Jahre, zum Teil vier, fQnf und sechs Jahre 

zurack. Dennoch muß ich sagen, daß das, was der Petitions
ausschuß leisten kann, natOrlfch sehr eingeschränkt ist. Ge

nau das ist das Problem. 

Wenn jemand eine Petition stellt.. erweckt das bei demjeni
gen, der die Petition stellt, zunächst einmal die Hoffnung: 
Hier kOmmern sich Leute, die ich gewahlt habe~ um meine 
Probleme. Der Landtag, das höchste Organ in Rheinland
Pfalz, kOmmert sich um das Problem, das ich habe. - Genau 
dieser Eindruck soll mit dem Gesetzestext erweckt werden. 
Das muß aber auch entsprechend in die Tat umgesetzt wer
den können. Wir kOmmem uns natarlich darum. Wir mQssen 
aber auch sagen können, so und so maßteesgemacht wer
den. 

Meine Damen und Herren, das- das bedauern bestimmt alle 
Mitglieder des Petitionsausschusses. können wir leider als Pe
titionsausschuß nicht. 

Herr Hammer, die Rolle des Petitionsausschusses muß massiv 
gestarkt werden. Das geht nicht allein durch den Bericht. Wir 

massen der Landesregierung mehr auf die FOße treten kön
nen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Viele Petitionen werden von kranken Menschen, von Men
schen, die behindert sind oder keine Rechte haben, gestellt. 

Die Schwachsten unter dieser Klientel sind natOrlich die Aus
landerinnen und Ausland er. Es war vor kurzem sogar einmal 
der Fall, daß ein nicht unbedeutender Oberbürgermeister in 
Rheinland~P1alz bezweifelt hat, daß Auslanderinnen und 
Auslander Oberhaupt das Recht hatten, Petitionen zu stellen. 
weil sie gar keine BOrgerinnen und BOrger seien. 

(Frau Ebli, SPD: Das ist unglaublich!) 

DarOber muß man in jedem Fall diskutieren. Wir sind for alle 
BOrgerinnen und BOrger zustandig. Das gilt gerade auch fOr 

diejenigen ohne Rechte. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Frau Ebli, SPD: Uneingeschrankt!) 

Ich möchte einige Beispiele Ober die Arbeit des Petitionsaus
schusses anfahren. Wir hatten vor kurzem e.inen Fall, daß 
eine Sinti-Frau aus Mazedonien nach Deutschland geflohen 
ist. Sie war vorher schon einmal in Deutschland und spricht 
auch Deutsch. Sie wurde in Mazedonien verfolgt, zur Hoch

zeit entfahrt und ist am Hochzeitstag geflohen. Der Brautl
garn hat Blut.,-ache geschworen. 

Ihre Familie in Mazedonien ist geflohen. Die Frau hat natür
lich kein Asyl in Deutschland bekommen. Sie soll zurOckge· 
schielet werden. Asyl wird politisch Verfolgten und nicht ver
folgten Frauen gewahrt. Das ist ein Problem, Ober das wir 

schon öfter diskutiert haben. Wenn das 'Asylrecht nicht grei· 

fen kann~ muß es wenigstens aufdem Petitionswege möglich 
sein, eine konkrete Lebensbedrohung fOr Menschen, die kei
nen Schutz in ihrer Heimat genießen, wahrnehmen zu kön

nen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 
Beifall der Abg. Frau Ebli. SPD) 

Der Petitionsausschuß hat in diesem Fall die Sache der Lan
desregierung zur Erwagung weitergegeben. Wir haben vier 
Stufen zur Erwagung. Mit einer dieser vier Stufen haben wir 
die Landesregierung aufgefordert, Stellung zu nehmen. Die 
Landesregierung hat - mir ist als Berichterstatter noch keine 
Stellungnahme zugegangen - bisher nicht Stellung genom
men. Das ist mehr als vierWachen her. Sie mQssen erst in zwei 

Monaten Stenung nehmen. Es handelt sich aber um eine le· 
bensbedrohende Situation. Wir maßten doch wissen, wie die 
Zukunftdieser Frau aussehen kann. 

Wahrend die Landesregierung S;ic.h dieses Verfahren oder die 
Zukunft dieser Frau Oberlegt hat. war tatsachlich in der Ge

meinde ein Versuch vorhanden. die Frau festzunehmen. Die 
Frauware inzwischen schon langst abgeschoben, waresie in 
ihrer Wohnung angetroffen worden. Nur durch Zufall ist sie 

nicht angetroffen worden. 

Es kann doch an dem Petitionsverfahren etwas nicht stim
men, wenn solche Dinge möglich sind. Es ist notwendig, daß 
wir nachbessern und nachregeln. damit die Leute, die im Ver
fahren stecken, auch g.eschOtzt sind und nicht wahrend des 
Verfahrens abgeschoben werden können. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Kleine Erfolge sind auch zu melden. Das ist der Grund warum 
sich die Mitglieder des Petitiol15ausschusses auch weiterhin 
engagieren können. AnsonstenwAre der Frust so groß, daß 
sich keiner mehr auf Dauer einsetzen könnte. 
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Eine kurdische Familie im Westerwald scheint auf dem Weg 
der Rettung zu sein, das heißt, sie wird hOchstwahrscheinlich 
nicht abgeschoben. Wie und wann das genau passiert- das ist 
auch ein Verfahren, das seit Jahren lauft-, weiß keiner so ge
nau zu sagen, weil namlich ab einem gewissen Punkt das 
Schwarzer-Peter-Spiel einsetzt, keiner will es dann gewesen 
sein, keiner will die Verantwortung abernehmen. Da mOßten 
meiner Meinung nach der Landtag und auch die Landesregie
rung mehr Verantwortung Obernehmen und eine klare An

weisung erteilen: So und nicht anders wird es gemacht. 

(Staatsminister Zuber: Das ist 
Schnee von gestern!) 

Jn der P1alz sind gerade heute und gestern mehrere_Festnah
men von Familienvatern gemeldet worden, die getrennt ab
geschoben werden sollen. Ihre Familien, meist mit mehreren 
kleinen Kindern, sollen hierbleiben. Die Familienvater wer
den in das Heimatland abgeschoben oder in den Abschiebe
knast gesetzt. Das kann und darf nicht einreißen. Es ist die 
Aufgabe des Parlaments, der Landesregierung und auch des 
Petitionsausschusses, solchen Anfangen tatstehrich entge
genzutreten. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir mossen uns- ich denke, darin sind wir uns einig-- alle ge
meinsam überlegen, wie wir zu mehr Humanitat in den Ver
fahren, vor allen Dingen in den Asylverfahren und in den Ab
schiebeverfahren, kommen können, sofern man dabei Ober
haupt von Humanita:t sprechen kann. Aber Humanitat zu ge

w:lihrleisten, das ist eine der Hauptaufgaben des Prtitionsaus
schusses. Deswegen freue ich mich Ober das Engagement, das 
Im Petitionsausschuß von allen Mitgliedern eingebracht wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprasident Heinz: 

FOr die F.O.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Frey 
das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Pr:lisident, meine Damen und Herren! Mein Vorredner 
sprach von dem verschwundenen Butterbrot. Mir stellt sich 

nun die philosophische Frage: Was kommt nach dem Nichts?
lch habe einmal so etwas wie Rituale angeprangert. Ich 
möchte meine Ausführungen deshalb- nicht zuletzt auch we

gen der fortgeschrittenen Zeit- in der entschiedenen KOrze 
vortragen. 

Meine Damen und Herren, das Petiti.onsrecht ist ein Grund
recht. Deshalb machen mehrere tausend Bargerinnen und 

BOrger in diesem land jahrlieh davon Gebrauch. Wir haben 
den BOrgerbeauftragten. Dieses Institut hat sich in den letz
ten 25 Jahren bewahrt, auch als. eine Art Vorschaltinstanz des 
Petitionsausschusses. Man kann lange darOber sinnieren, ob 
es sinnvoll ist, so etwas zu haben oder nicht, aber ich glaube, 
bei der Arbeitsbelastung ist es sinnvolr# so wie es hier in 
Rheinland-P1alz lauft. Deshalb nimmt dieser Petitionsaus
schuß auch eher ein stiefmatterliches Dasein wahr und wird 
in der- in Anführungszeichen- großen Politik eher an die Sei

te gedrangt. Ich denke. dieses Schattendasein hat auch sein 
Positives; denn auf diese Art und Weise kann im ruhigen 
Raum, ohne parteipolitisches Geplankel, am Fall orientiert, 
am persOnliehen Schicksal einer jeden Petenten oder einer je
den Petentin nach einer LOsung gesucht werden. 

Ich bin der Auffassung, daß uns diese Arbeit insgesamt gut 
gefingt, wobei sich- das muß man feststellen- in der letzten 
Zeft die Fragen etwas verschoben haben, mit denen der Peti
tions_ausschuß beschaftigt wird. 

Es wurde bereits angesprochen: Die Zahl der auslanderrecht
lich motivierten Petitionen hat sehr stark zugenommen. Ge

radedabei geht es immer um eine starke Frage, wie wir mit 
dem Schicksal der Menschen umgehen. Es ist in der Regel der 
letzte Strohhalm, der mit dem Petitionsverfahren ergriffen 
wird. Damit werden große Hoffnungen verbunden. daß der 

Petitionsausschuß so als SUpersuperrevisionsinstanz das noch 
regelt. was vorher durch Gerichte, durch Verwaltungsent
scheidungen nicht passiert ist. Wir gehen gerade in diesem 
Ber_eich einen sehr schmalen Grat, der auf der einen Seite 
rechtskraftige Entscheidungen hat. auf der anderen Seite na
torrich das persönliche Schicksal der Betroffenen sieht. Auf 

diesem Grat bewegt sich auch die Vereinbarung zwischen 
dem Ministerium des-lnnern und 10r Sport und dem Landtag, 
wenn es um die Frage geht. was passiert wahrend dieses Peti
tionsverfahrens mit rechtskrattig abgelehnten Asylbewer
bern oder mit rechtskr:liftig ausgesprochenen Duldungen . 

tch denke. wir mOssen diesen schmalen Grat beschreiten, 
wohl wissend. daß es nur ein Grat Ist und daß wir diesen Grat 
auch nicht Oberstrapazieren dOrfen. Das heißt aber auch 
nicht. daß so manche Verwaltung in ihrer StarrkOpfigkeit 
kaum zu aberbieten ist. Das gilt jetzt nicht nur fOr den Aus

l:linderbereich, das gilt auch fOr andere Bereiche. Dann muß 
man sich schon fragen. wieso muß dann Oberhaupt ein Abge
ordneter, der Ausschuß oder der BOrgerbeauftragte erst 

noch kontaktiert werden. Wieso hatte man das nicht schon 
im Vorfeld machen können? 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich noch einige kurze 
Gedanken zur Str~fvollzugskommission aussprechen. Auch 
dort gibt es ein parteipofitisch nicht motiviertes Handeln der 

Mitglieder. Wir arbeiten zusammen, wenn es darum geht, die 
Befindnisse der Strafgefangenen in Rheinland-P1alz zu hin
terfragen, aber auch die der Mitarbeiterinnen und Mitarbei
ter im Strafvollzug; denn diese stehen auch in einem ~ußerst 
schwierigen Arbeitsverh:!iltnis, das bei diesen Besuchen in den 

• 

• 
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Justizvollzugsanstalten immer wieder herauskommt. Ich den
ke, als Ansprechpartner ist diese Strafvollzugskommission far 
beide Personengruppen bestens geeignet. 

Meine Damen und Herren. bevor ich zum Schluß komme~ 
einen herzlichen Dank an aHe am Petitionsverfahren Beteilig
ten. Ich hoffe weiterhin auf genausogute Zusammenarbeit. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
zu diesem Tagesordnungspunkt nicht mehr vor. Mit der Aus

sprache ist der Bericht des Petitionsausschusses erledigt. 

Ich rufe nun PunktS der Tagesordnung auf: 

Umweltbericht 1996 

Besprechung des Berichts des Ministeriums fOr 

Umwelt und Forsten (Vorlage 13/1041) auf Antrag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

• Drucksache 13/1823. 

Es ist eine Redezeit von bis zu 10 Minuten je Fraktion verein
bart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Braun das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Damen und Hemm! Ich 

mOchte mit einem Zitat aus dem Protokoll des Ausschusses 
fOr Umwelt und Gesundheit beginnen- ich zitiere-: HAbge
ordneter Nagel halt es fOr nicht mehr sehr aktuell, aber den 

Umweltqualitatsbericht 1987 zu diskutieren, nachdem vor
aussichtlich bereits ein neuer Bericht erarbeitet wird." Das 
war 1989. Wie Sie wissen, ist der neue Bericht erarbeitet wor

den. Er ist bis 1996 erarbeitet worden, das heißt anscheinend 
knapp 10 Jahre lang. Wir können verkünden, wir diskutieren 
ihn heute schon. nachdem wirvor einem halben Jahr den An

trag gestellt haben, darüber zu diskutieren. Wir diskutieren 
ihn also, nachdem er zwei- bis dreimal aus der Tagesordnung 
gestrichen worden ist, heute schon. Es gibt immerhin einen 
Fortschritt in der Geschwindigkeit, die der Umweltpolitik viel
leicht dann doch guttut. 

Ich muß sagen, dieser Bericht ist gewichtig. Er ist gewichtiger 
geworden als bisher. Wir haben nachgewogen: 
1 051 Gramm, glaube ich, im Vergleich zu 500 Gramm vor 
acht Jahren. - Auch die Seitenzahl hat sich verdoppelt. Wir 
stellen uns natOrlich die Frage: Schlagt Quantitat tatsachlich 
auch in Qualitat um? Dann muß man leider sagen, was die 
Politik angeht- nicht was die Qualität der zusammengetrage-

nen Daten angeht, die sich daraus ableiten laßt-: Leider ist es 
nicht umgeschlagen. Die Qualitat hat sich in der Umweltpoli
tik dadurch nicht verbessert. 

(Beifall der Abg. Frau Thomas. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir müssen zunachst einmal recherchieren und daraber re
den, wie .denn in acht Jahren die Daten zusammengetragen 

werden. Dann passiert es natOrlich. daß die Daten nicht aktu
ell sind, wenn man acht Jahre lang Daten zusammentragt. 
Dann kann es passieren, daß das eine oder andere Kapitel
ehen. das in dem Umweltbericht vorkommt. schon mehrere 
Jahre alt ist und Oberhaupt keine Aktualität mehr hat. 

Wir haben im. Umweltschutz keine Verbesserungen erreicht. 
Wenn man bedenkt,. wie sich Gifteintrage, Schadstoffelntra
ge akkumulieren, dann haben wir eher Verschlechterungen . 

Wenn man beispielsweise bedenkt, wie der Flachenverbrauch 
zwar nicht prozentual, aber immer weiter steigt, obwohl in
zwischen schon genügend Flachen fOr Gewerbe, Hausbau, 

Straßen etc. erschlossen sind. dann verschlechtert sich die Si
tuation dennoch zusehends. Bei einem gleichbleibenden An

stieg des Flachenverbrauchs ware in Deutschland beispiels
weise innerhalb von 80 Jahren alles zugepflastert, zubeto
niert und asphaltiert. Man muß sich das einmal vergegenwar
tigen, um die Dringlichkeit von Gegenmaßnahmen im Auge 
zu haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ein anderer Punkt. bei dem sich die Schadstoffe akkumulie
ren. ist das Waldsterben. Frau Ministerin, auch in diesem 
Punkt können wir natOrlich mit den Reduktionen der Schad
stoffemissionen bei S02 zufrieden sein. ln einer Aktuellen 
Stunde, in der wir Ober die Schadstoffbelastungen reden 
wollten, haben Sie einmal Ober die Schadstoffentlastung ge
redet und Zahlen der Jahre 1983 bis 1992 verglichen. Als man 

in diesen Jahren eine offensive Umweltpolitik begonnen hat, 
gab_es tatsachlich eine Entlastung der Umwelt. Seitdem hat 
sich aber nichts mehr getan. Es gibt eine zusatzliehe Bela

stung im COrBereich. Ich hatte es angesprochen. Allein in 
den letzten vier Jahren sind es 4,6% mehr. Die Landesregie
rung macht im Moment nichts, aber auch gar nichts dagegen. 

Im Stickoxidbereich sieht es ahnlieh aus. 

(Zuruf von der SPD: Was soll sie 
denn dagegen tun?) 

- Es kommt die Frage auf, was sie dagegen tun soll. Dagegen 
kOnnte man natürlich den Offentliehen Personennahverkehr 
ausbauen und den Autoverkehr zurOckdrangen. Man kOnnte 
Maßnahmen im alternativen Energiebereich ergreifen. 

Damit sind wir an einem der tatsachlichen Knackpunkte, an 
einem der Hauptprobleme der Umweltpolitik in Rheinland
?falz. Die Umweltpolitik wird nicht im Umweltministerium 
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gemacht. Die SChadstoffe werden gewissermaßen vom Wirt
schaftsministerium produziert und nicht in.eine andere Ridt
tung gelenkt. Alles oder eine Vielzahl dessen~ was gemacht 
werden kOnnte -eine Verringerung der Schadstoffe im Ener

giebereich, beim Autoverkehr etc. -,sind Maßnahmen, die im 
Wirtschaftsministerium ergriffen werden mOßten und betref

fen Insofern das gesamte Kabinett und nicht nur die Umweft

mlnlsterin. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Bereich des Naturschutzes werden 34,3 Millionen DM aus-

gegeben. Nach den bundesweit angestellten Bere_chnungen 

mOSten allein in Rheinland-P1afz etwa 88 Millionen DM aus

gegeben werden, um den Naturschutz auf dem Stand der jet

zigen Dinge zu halten, also um beispielsweise den Arten
schutz konsequent durchzufahren. Auch gegen_ den Arten
rOckgang gibt es in Rheinland-P1alz noch keine Offensive. 
Wir haben immer noch die Verteidigung gegenOber der Um
weltbelastung und weichen Schritt fOr Sdujtt zurOck. Durch 
die Reduzierung der Artenvielfalt geht Unwiederbringliches 
verloren. Anders als Im Luftschadstoffbereich ist eine ausge
storbene Art nie wieder zurückzuholen. Taglieh sterben Ar
ten aus. Auch in Rheinland-Pfalz geht die Artenvielfalt zu

rOck. 

Auf 5elte 170 des Umweltberichts heißt es - ich zftiere -: 
,.Konsequente und wirkungsvolle Maßnahmen zur Verring_e
rung der Stickoxidemissionen sind erforderlich. Ansonsten ist 

mit einer Verscharfung der Bodenversauerurig und einer wei
teren Destabilislerung der Waldökosysteme zu rechnen."' -
Das Ist ein Bericht der Umweltministerin. die dadurch zu

nlchst einmal verkOndet, daß sie Handlungsbedarf sieht. Die 

Art des Handlungsbedarfs wird im Umweltbericht aber Ober
haupt nicht angesprochen. Darin liegt die große Crux und die 
große Schwache des Umweltberichts. Er ist als Datensamm

lung einigermaßen. zum Teil auch gut zu gebrauchen. wie ich 
schon sagte. Aber was folgt daraus? Wie wollen wir Umwelt
politik machen7 Das mOSte doch im Umweltbericht stehen 
und aus dem Umweltbericht folgen. 

scharfere Umweltauflagen werden nicht nur Mehrkosten 
verursachen. sondern schaffen auch Arbeitsplatze. Wir hat
ten das schon verschiedentlich angesprochen. Auch auf Sei
te 34 des Umweltbericht:s. wird dieses Thema mit den ver
mehrten Arbeitsplatzen angesprochen. Es heißt: ,.Die im Auf
trag des Bundesministeriums fOrUmwelterstellte DJW-Studie 
kommt zu dem Ergebnis, daß direkt und indirekt in 1990 fOr 

Deutschland ca. 6SO 000 Arbeitsplatze vom Umweltschutz ab

hingen und bis zum J~hr 2000 ein Beschlftigungsstand von 
1,122 Millionen realistisch sein kOnnte ... 

Meine Damen und Herren von der SPD und der F.D.P .• 

(Bauckhage, F.D.P.: Ja!) 

gehen Sie doch einmal in die Offensive und schaffen Sie die 
Arbeitsplatze, aber die Sie immer reden. Schaffen Sie die Ar-

bettsplatze im Umweltbereich durch alternative Energien, 
durch den Offentliehen Personennahverkehr und durch 
Dienstleistungen, 

(Zuruf des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

die Energie einsparen und Arbeit bringen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizepräsident Heini: 

Als Gaste im rheinland-pfllzischen Landtag begraBe ich Teil

nehmerinnen und Teilnehmer am Landtagsseminar. Herzlich 
willkommen! 

Herr Abgeordneter Nag_el. Sie haben das Wort. 

Abg. Nage~ SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Braun. fch bin Ober thre AusfOhrungen enttauscht. weil wir 
die Aussprache zu einem Umweltbericht immer so verstan
den haben. daß sie einem Gelegenheit gibt, die Dinge im Um
weltbereich einmal weg von der Tagespolitik etwas grund
sittlicher darzustellen und befreit von diesen Tageszwangen 
anzugehen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Richtig!) 

Wir verstehen einen Umweltbericht wie er vorliegt, als eine 
Ist-Analyse des momentimen Zustandes. 

(Bauckhage, F.D.P.: Ja!) 

Es Iieg_t dann an uns. daraus die Konsequenzen zu ziehen und 
zu klaren. welche politischen Handlungsfelder wir daraus er

Offnen. 

(Zurufe vondem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

An diesem Thema haben Sie weit vorbeigeredet. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmadter, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. in einem Punkt sind wir uns in die
sem Hause einig: Umweltpolitik hat derzeit nirgendwo Hoch
konjunktur. 

(Zuruf der ·Abg. Frau Kiltz. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

ln Zeiten finanziefler Engpisse und wirtschaftlicher Probleme 
sehen viele in Politik und Wirtschaft den Umweltbereich eher 

• 
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als lästig an. Manche mOgen ihn als notwendiges Übel be-

greifen. Das hindert sie allerdings nicht daran, in jeder wohl
feilen Rede Ober die Endlichkeit der Ressourcen und Ober die 

lebenswerte Zukunftder Kinder zu schwadronieren. 

(Frau GrOtzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Er schwadroniert nie!) 

- Ich rede in diesem Augenbfick nicht vom Herrn KaUegen 

Braun. 

(Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ach so! Ein GIOck, ichdachte es gerade!) 

Wenn es um konkrete Maßnahmen in der Umweltpolitik 

geht, dann erntet man in diesen Tagen eher ein Achsel
zucken mit dem Hinweis, daß dies derzeit nicht bezahlbar sei . 
FOr viele ist das eigentliche Problem offensichtlich nicht der 
Umweltschutz, sondern es sind die UmweltschOtzer. 

Das alles ist nach meinem DafOrhalten so real wie es zugleich 
falsch ist; denn mehr denn je ist richtig und vernOnftig betrie
bene Umweltpolitik zugleich zukunftsorientierte Wirtschafts

politik. Ich behaupte sogar. daß wir aus der wirtsdlafupoliti

schen Sackgasse, in der wir uns derzeit befinden, nicht ohne 
neue Umweltinitiativen herauskommen. 

(Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und ohne einen neuen 
Wirtschaftsminister!) 

Ich will dies in der Folge auch nlhererllutern. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Aber nicht mit BrOderie!) 

Zuvor mOchte ich auf einen anderen Umstand hinweisen, der 
uns in der Hektik der Tagespolitik nicht immer hinreichend 
bewußt ist. Ich nenne ihn einmal .. Umweltverhalten wider 
das schlechte Gewissen"'. Ich sage ganz offen, icft freue mich 
Ober jede Aktion "sauberer Wald", Ober jede Bachpaten
schaft Ober jedes Kleinstbiotop, das Eltern in einem Kinder
garten anlegen. Wer aber damit das Gefahl vermittelt. einen 
entscheidenden Beitrag zur Umweltvorsorge geliefert :z:u ha
ben, der belOgt sich selbst oder seine Mitmenschen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Jede Klaranlage ist nicht mehr und nicht weniger als ein Re-
paraturbetrieb fOr von Menschen verschmutztes Wasser. Je

der Katalysator in einem Auto hat drei Tonnen Gepack im 
Rucksack; denn soviel Gestein mußte gebrochen werden. um 
mit giftigsten Chemikalien die wenigen Gramm Platin zu ge
winnen, die man far die Herstellung eines Katalysators benö
tigt. 

(POrksen. SPD: HOrt, hört!) 

Diese Beispiel~ sagen, bei allem, was der Umweltvorsorge 
dienen soll, m~ssen zuvor zwei Fragen gestellt werden. 

(Frau Kohnle·Gros. CDU: Und 

noch die qaume!) 

Erste Frage: Sjrtze ich mit meinem Handeln an der Schadens
quelle an7 

Zweite Frage:' ln welchem Verhaltnis stehen die eingesetzte 
Energie und Qer sich daraus ergebende ökologische Nutzen~ 
wobei der Energieeinsatz bei der Produktidee beginnen und 
bei der BeseitSgung de$ Produkts enden muß? Damit bin ich 
beim Schiasselwort jedweder Umweltpolitik angelangt. nlm· 

lieh der Energie und Ihrer Umwandlung. Allein wie wir damit 
umgehen, en~cheidet,. wie lebenswert unser Planet in Zu
kunft sein wircf. Wir haben seit dem industriellen Zeitalter 
mehr Ressou~cen und Energie verbraucht als die gesamte 
Menschheit io Jahrtausenden davor. Wir haben einhergeR 
hend mit ein~m materiellen Wohlstand ein Schadstoffpoten
tial produziert, das die natOrlichen Lebensgrundlagen schwer 
geschädigt Uf!d gebietsweise sogar zerstört hat. 

{Frau <lrOttmacher, BÜNDNIS ~OlDIE GRÜNEN: 

Auf welcher Seite steht das?) 

- Frau GrOtzniacher, warten Sie doch ab. Sie sind so ungedul
dig. 

Alles hangt davon ab, diese Schadstoffpotentialetrotz wach
sender Weltb~vOlkerung und damittrotzwachsendem Ener
giehunger dr;astisch zu verringern. Die Zeichen der Gegen
wart sind ehe:r negativ, sowohl in den hochentwickelten Lin
dern als auch. in jenen Schwellenlandern, die sich teilweise in 
einer rasanteo Entwicklung befinden. Ich nenne nur die Stich
worte Kyoto,,Straßenverkehrsprognosen, Raubbau in den Re
genwaldern ynd - um bei uns zu bleiben - Novellierung des 
Energierecht$. Wenn also das kOnftige Wohl und Wehe der 

Menschheit Eintscheidend vom Energieverbrauch abhängen 
M ich habe Q~rigens bewußt ,.Menschheit" und nicht .. Erde" 
gesagt; denn

1

die Erde verträgt mehr als wir Menschen R• dann 
mQssen wir ~tlrker den Energieverbrauch vom Wirtschafts
wachstum abkoppeln. Dies ist dann nicht Sache des Staates. 
sondern hier. muß die Politik der Wirtschaft klare Rahmen
richtlinien geben, weil wir aus der Vergangenheit wissen, daß 
die Wirtscha~ auf klare Vorgaben schnell reagieren kann. 

Nun kann man die Frage stellen, warum jemand ln solche In
telligenz invtitieren sollte, wenn es sich wirtschaftlich nicht 
rechnet. Wir:haben als Sozialdemokraten hierzu einen ganz 
einfachen DE!nkansatz gegeben, nlmlich man entlaste steu
erlich den Fa~tor Arbeit und belaste den Faktor Energie. Ich 
bin davon aberzeugt. dies gabe einen gewaltigen Innova
tionsschub rr)it einer Vielzahl verbrauchsärmerer Produkte. 



4252 Landtag Rheinland-pfaJz- 13. Wahlperiode- 53. Sitzung, 11. Februar 1998 

Dies alles kOnnte ein gigantisches Arbeitsbeschaffungspro
gramm sein, kein staatliches, sondern ein marktwirtschaft

liches. 

(Beifall der Abg. Frau Jahns, SPD, und des 

Abg. Dr. Braun, BÜf'!DNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Nun fragen Sie mich vielleicht, was all dies mit dem Umwelt
bericht 1996 der Landesregierung zu tun hat. Ich sage Ihnen, 
alles und jedes Wort haben damit zu tun; denn dieser Bericht 
ist eine ausgezeichnete Analyse des Ist-Zustandes. Wer ihn 
richtig liest, versteht ihn als Auftrag zum Handeln. Herr Kol_le

ge Dr. Braun. 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Genau!) 

Er zeigt nicht nur auf, wo sich etwas verbessert hat- ich neh
me die Schwefelemissionen -, sondern er zeigt auch unge
schminkt auf, wo durch UmwelteinflOsse volkswirtschaftlich 
immense Schaden verbunden mit Milliardei1kosten entste
hen. die wir uns eigentlich schon langst nicht mehr leisten 
kOnnen, 

Ich weiß, daß ich dies alles jetzt sehr grob vereinfacht habe# 
weil ich es grundsatzlieh dargestellt habe. Aber manchmal ist 
es wichtig, die Zusammenhange auf ihren Ursprung zu redu
zieren, um den richtigen LOsungsweg zu finden. ldt zitiere 
aus dem Umweltbericht: .. FOr die Umsetzung bedarf es der 
Kombination vielfaltiger politischer, rechtlicher und Okono
mischer Instrumente, bedarf es der Koordination verschiede
ner Sektoren und unterschiedlicher Verantwortungstrager, 
bedarf es insgesamt eines vernetzten Denkens und Handelns; 
denn eine integrierte Umweltpolitik ist Aufgabe der Zu
kunft." 

Diesem letzten Satz des Umweltberichts habe ich nichts hin
zuzufOgen. Genauso ist es. 

Vielen Dank. 

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

Frau Gratzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr konkret!) 

Vizepräsident Heinz: 

FOr die CDU-Frak.tion spricht Herr Abgeordneter Licht. 

Abg. lkht. CDU: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Herr Kollege, die
ser Bericht ist natOrlich auch Auftrag fOr zukOnftiges Handeln 
und bietetdie Gelegenheit, Ober Grundsatze zu reden und zu 
diskutieren. Grundsatze werden auch durch die Tagespolitik 
bestimmt, zumindest beeinflußt. ln der heutigen Debatte 

aberden rheinland-pfalzischen Umweltbericht muß Gelegen
heit sein, auch Ober Bilanzen der nunmehr fast sieben Jahre 

SPD-gefahrten Umweltpolitik in Rheinland-Pialz zu reden. 

Die Bewertung dieser Bilanz muß unter anderem an den Zie
len vorgenommen werden. die sich diese Landesregierung 
1991 selbstgesteckt hat. 

Wenn man hier in die Betrachtung einsteigt. weist die Bilanz 
vor allem dann Mängel auf, wenn die Abteilungen Wirtschaft 
und Umwelt in g_emeinsamer Verantwortung stehen. Der 
Kollege Dr. Braun hat dort auf einige Punkte hingewiesen, 
die ich jetzt gar nicht von meiner Seite aus kominentieren 
mOchte. Aber darober kOnnte man im Grundsatz R zumindest 
in Teilen- ausgiebiger diskutieren. 

Die~ Bilanz muß sich aber auch am europaischen und am 
bundesdeutschen Gesamtkontext der Umweltpolitik orien
tieren. Nicht umsonst beginnt der umfangreiche Umweltbe
richt des Landes RheinlandRPfalz. der an den Umweltquali
tatsbericht von 1987 und 1990 anknapft, an den bundespoli
tischen Rahmenbedingungen. Beginnt man mit dem Blick auf 
Sonn, dann kommt die SPD-gefOhrte Landesregierung nicht 
um die Tatsache herum, daß Deutschland weltweit als Vorrei
ter in Sachen Umweltschutt gilt. Dazu gehört auch Rhein
land-Pfalz. Das ist ein Erfolg einer seit 15 Jahren CDU-ge
fOhrten Bundesregierung und der Umweltminister - von 
Wallmann angefangen Ober Töpfer bis zu Frau Merke!. Das 
ist auch ein Teil des Berichts. 

Wir brauchen uns von niemandem vorwerfen zu Jassen. wir 
WOrden den Umweltschutz vernachlässigen und einem blin
den Wirtschaftsverstandnis nachlaufen. Die CDU war und ist 

die Partei der sozialen und ökologischen Marktwirtschaft. 
Gerade aus der christlichen Verankerung unserer Partei her
aus steht die Bewahrung der Schöpfung und der Schutz der 
Umwelt an herausragender Stelle. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, der Mensch ist Teil dieser Schöp
fung. Deshalb wollen wir Umweltschutz mit den Menschen 
vorantreiben und nicht gegen sie. Wir laden die Umweltver
bande zum Beispiel zu Haushaltsgesprächen ein und Jaden sie 
nicht aus wie vorwenigen Wochen die SPD. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Das istTagespolitik. 

ln Genehmigungsverfahren der Umwelt allein- jetzt komme 

ich auch an einen kritischen Punkt; das sage ich auch ange
sichtsder allgemeinen Diskussion aller~ die sich zu dem The
ma außern- und immer den Vorrang zu geben, muß unter 
Einbeziehung des Menschen, besOnders .des arbeitenden 
Menschen, einmal diskutiert und- das betone ich- auch unter 

umfassenden Umweltbilanzen neu gestaltet werden; denn 

• 
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dann hat so manche Entscheidung auch eine andere Quatit:lrt, 

wenn ich nur das Stichwort Schiene in diesem Zusammen

hang nenne. 

Meine Damen und Herren, Umweltschutz kann nicht isoliert 
betrachtet und betrieben werden. Wir sehen Umweltpolitik. 

Wirtschafts.. und Sozialpolitik als Einheit. ln Rheinland-Pfalz 
ist oft- Herr Kollege BrOderie, wenn ich Ihr Ressort und das 

von Frau Martini anspreche - eher Zwietracht das Ergebnis 

der haufigen Diskussionen. 

(Zuruf von der SPD: Das hatten Sie gern!) 

Meine Damen und Herren, das ist auch ein Teil des Umwelt

berichts. 

(Zuruf des Staatsministers BrOderie) 

- Das freut mich. Das gehört zum Bild der Offentliehen Tau
schung,das wir so oft in diesem Zusammenhang erleben. 

Meine Damen und Herren, ein Blick auf die Umsetzung der 
letzten Jahre zeigt, daß es die Christlich-Demokratische 

Union in der Umweltpartnerschaft, was Bund und Land an~ 
geht, ernst meint. Die Qualitat der deutschen Flüsse und Seen 
konnte in den letzten Jahren kontinuierlich verbessert wer

den. 

Einer der frOhen Durchbrüche des Umweltschutzes in 

Deutschland· unter anderem- war die durchaus umstrittene 

Einführung des Katalysators. Wir haben bei der Luftreinhal
tung durc~ die strengen Maßnahmen im Rahmen des 
Bundes-Immissionsschutzgesetzes spOrbare Fortschritte er

zielt. Hier- das hat der Kollege Nagel durchaus richtig aus 

dem Umweltbericht gelesen- ergibt dieser Bericht eine Men
ge Auftrage für die Zukunft. Wir müssen uns alle am Kragen 
fassen, auch Christdemokraten. Ich sage das in dieser Form 

und Deutlichkeit. 

Meine Damen und Herren, natürlich höre ich auch die Signa

le, daß Umweltschutz in Zeiten hoher Arbeitslosigkeit kaum 
Konjunktur habe. Das ist aber eine verkürzte, kurzsichtige 
Behauptung. Für die rheinland~pfalzische CDU sind Wirt
schaft und Um"'__eltschutz keine Gegensatze. 

Erst ein effektiver, vorsorgender .Umweltschutz erhalt der 
Wirtschaft die natürlichen Ressourcen, die sie zum Überleben 
in der Zukunft braucht. Umweltschutz sichert den Menschen 
und der Wirtschaft die zukünftigen Lebens-.und Wachstums

bedingungen. 

Zum anderen ist Umweltschutz auch ein Wachstumsmarkt 
- auch darauf ist hingewiesen worden -, der Arbeitsplatze 

schafft und damit eine Chance fOr die Wirtschaft darstellt. 
Deutsche Unternehmen sind gerade auf dem Gebiet der Um

welttechnik führend und müssen sich neuen Herausforderun
gen stellen. 

Hier listet der Umweltbericht der Landesregierung zwar Ver
schiedenes auf. Aber eine bloße Auflistung ersetzt nicht das 

Engagement ln der Sache. Um festzustellen, daß sich die Lan
desregierung nur mangelhaft engagiert, dafar genagt ein 
Blick in den Landeshaushalt. Damit sind wir wieder beim ak
tuellen tagespolitischen Geschehen und bei den Erklärungen 
hierzu im vorliegenden Bericht. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD) 

-Dazu komme ich gleich noch. 

Wir wollen Umweltpolitik nicht gegen die Wirtschaft, son~ 
dern mit ihr vorantreiben. Wir wollen den kooperativen Um
weltschutz in den Vordergrund der praktischen Umweltpoli
tik rocken. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren. dauerhafter Fortschritt im Um
weltschutz laßt sich nur in enger Zusammenarbeit mit allen 
Beteiligten erzielen. Dieses Leitbild verlangt neue politische 
Denk- und Handlungsansatze. 

Da bin ich bei einem konkreten Antrag von uns. Deswegen 
haben wir Ober die guten Ansatze hinaus- auch das habe ich 
damals nicht bestritten- vor einem Jahr in einem detaillierten 
Antrag die Umweltpartnerschaft Rheinland-P1alz vorgeschlaw 
gen. Aber wir mQssen auf diesem Gebiet noch mehr leisten, 
noch mehr tun. 

Auf Seite 364 fordert Schönwiese einen Trend im Klimaschutz 
ein. Meine Damen und Herr~n. nur, die Trendwende beginnt 
zunachst in den Köpfen der Menschen. Damit sind wir vor al

lem beim Thema .,Umwelterziehung". Dann sind wir konkret 
in Rheinland-P1alz, wo die Umweltakademien nicht mehr ge

fördert werden und die Umwelterziehung völlig vernachlas
sigt wird. Wir haben Vorschlage in dieser Richtung gemacht. 

Auch das ist wieder konkret Landeshaushalt Tagespolitik. 

Richtet man den Blick auf so manche Seite des Berichts, so 

zeigt sich, daß die Landesregierung in vielen Bereichen ledig
lich gut im Ankündigen ist. Es wurde viel versprochen. Die Ta
ten blieben aus. Zwischen Anspruch und Wirklichkeit klafft 
eine durch Hochglanz beschönigende LOcke. Das ist in vielfal
tiger Weise festzustellen. 

(Beifall der CDU) 

Beispiel Sonderabfallwirtschaft- ich will darauf gar nicht ein

gehen -: Hier wurde Kontrolle versprochen. Nur, das ist ge
nau der Punkt. der in dieser Frage nicht eingetreten ist, wo es 
erhebliche Mangel aufzulisten gibt. 

Beispiel Altlastens.anierung: Auch hier wurde einiges verspro
chen: Kooperationen mit der Wirtschaft. Was haben wir 

jetzt? Die Regierung tritt auch hier auf der Stelle. Beispiele 
anderer Art waren noch weiter zu nennen. 
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Meine Damen und Herren. Fazit: AnkOndigungerl haben wir 

genug gehört. Aber wo bleiben die Fortschritte h:n Umwelt
schutz, die auch in Zetten knapper Kassen möglich sind? Wo 
bleiben die Ideen und Visionen? Was wir brauchen~ sind 
Ideen und Konzepte fOr ein innovatives. fortschrittliches. 
umwelt- und technologiefreundliches Rheinland-Pfalz. Auch 
dazu waren Antrage von uns sicher hilfreich. Einig.es wird Im 

Ausschuß noch zu diskutieren sein. 

Ich hoffe, daß wir doch den Konsens finde~ der uns in den 
Auftragen, die der Bericht auch formulier4 weiterentwickelt. 

Wir brauchen beispielsweise eine Technologieoffensive fOr 
einen effektiven und kostengOnstigen Umwel't$dlutz. Wir 
brauchen in vielfAltiger Weise daraber hinaus eine_ echte Um

weltpartnerschaft Rheinland-Ptatz mit der Wirtschaft. mit 
den Schulen und mit den Verbanden. Wir braudien mehr 
Eigenverantwortung statt Ordnungsrech~ mehr Freiwillig

keit statt ZWang, mehr Umweltvorsorge statt Umwelt
reparatur. 

Ich hoffe, daß die Grundlage des neuen Waldgesetzes. die 
- wie verkOndet wurde - den Elchtest bestanden haben soll. 
uns auf diesem Weg weiterbringen wird. Darum brauchen 
wir eine echte Umweltpartnerschaft Rheinland-Pfalz auf al
len Ebenen. Meine Damen und Herren, hierfür steht die COU
Landtagsfraktion in diesem Hause. 

(Beifall der CDU) 

VlzaprJsident Hainz; 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Hatzmann das Wort. 

Abg. Frau Hotzmann, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Auch Ich habe wie mein Kollege Nagel den Bericht mit an das 
Podium genommen, um vielleicht einmal den Eindruck aus 
der Welt zu schaffen, wir waren verspatet oder es ware nicht 
zeltnah genug oder nicht oft genug berichtet; denn wir ha

ben heute über einen Umweltbericht 1996 zu dfskutieren. 
Dies steht sehr wohl auf dem Titel drauf. Der letzte. wenn ich 
so richtig nachschaue und was ich so in der Literatur gefun
den habe, ist von 1987. Wenn wir davon ausgehen,. daß wir 
einen Berichtszeitraum von zehn Jahren haben und der Be-
richt von 1997 mit all dem. was zu erarbeiten war, mehr als 
termingerecht vorgelegen hat. dann muß ich sagen. das war 
einegute Leistung. 

Schade- da muß ich Herrn Dr. Braun recht geben-. daß wir es 
nicht geschafft haben, Ober ihn auch noch zum Abschluß des 
Jahres 1997 zu diskutieren. Aber ich denke. der Haushalt war 
doch durchaus vordringlich. Ich bin froh, daß wir ihn heute 
diskutieren. Ich bin froh, daß er so zeltgernaß kam, daß er so 
umfangreich ausgearbeitet wurde. Ich denke, er ist ein aus-

gesprochen gutes Nachschlagewerk, auch im Vergleich- dies 
haben Sie durchaus deutlich gemacht- zu dem Bericht 1"987. 

Meine Damen und Herren, ein Bericht ein Umweltbericht 
kann man sich als Jahresbericht eines Ministeriums vorstellen. 
Dieser vorgelegte Bericht entspricht aber nicht einer Jahres
erfolgsbilanz, sondern erörtert und fahrt aus. legt Grundla
gendaten dar fQr alle Umweltbereiche und macht deutlich, 
daß Umwelt integrativ. medienObergreifend und nicht nur 
das Hausdenken Umwelt betrifft, sondern alle Bereiche. Auch 
hierzu gehört und gebOhrt denen, die diesen Bericht zusam
mengetragen haben, großer Dank; denn er ermöglicht es 
uns, auf eine sehr gute Datenbasis zurückzugehen. 

Ich mOchte aus dem Umweltbericht ein oder zwei Sitze zitie
ren. Ich halte $ie fOr programmatisch und wesentlich. Es fingt 
an, daß auf der ersten Seite deutlich gemacht wird, daß ein 
solcher Umweltbericht und daß Umweltpolitik als solche 
nicht lä: pour Ii~ sind, sondern daß es um etwas geht. Es geht 
um den Menschen und nicht die Umwelt. Hier steht die Um

weltpolitik verstehtsich hierbei als irrtegratives Element einer 
einheitlichen Po_litik, die der !dentitat des Landes - ich bitte, 
deutlich zu hören; ein wesentlicher Begriff, auch neu einge-
fQgt; übrigens ein Begriff, der sonst in der Umweltpolitik we
nig verwendet wird - verpflichtet ist und durch Bewahrung 

des Wohlstandes- auch hier bitte ich anzumerken- die Her
stellung sozialer Sicherheit und die Sicherung der natOrlichen 
Lebensgrundlagen einer menschengerechten Lebensumwelt 
gestaltet. 

Herr Or. Braun, ich denke,. das ist Programmatik, die Sie viel
leicht an mancher Stelle vermißt haben. Sie steht auf der er
sten Seite. leicht nachzulesen. 

(Beifall bei F.D.P. und SPD

Bauckhage. F.D.P.: Bravo!) 

Wenn Sie hin und wieder den irrtegrativen Ansatz beklagen 
und sagen, das Wirtschaftsministerium steht außen vor, dann 
rate ich Ihnen einmal,. die Seite 31 zu Rate zu ziehen. Hier 
steht: .,Das vom Ministerium fOrWirtschaft und Verkehr 1992 
bei Prognos in Auftrag gegebene•- im Unterschied zum Öko
institut - .,Errtwfcklungsgutachten in Rheinland-P1alz weist 
die hohe Umwelt- und LebensquaHUt als wichtigen positiven 
Standortfaktor aus." 

Übrigens Prognos: Ich wollte mich jetzt nicht zu Gefalligkeits
gutachtern außern. Das kOnnte man vielleicht auch noch an 
dieser Stelle sagen. 

Als Standortschwachen werden die relativ hohen Emissions
und Verkehrsbelastungen entlang der Rheinschiene gesehen. 

Nur der Vollstandigkeit halber: Selbstverstandlieh haben wir 

entsprechend darauf reagiert. Es gibt entsprechende Initiati
ven auf Bundes- und Landesebene, diesen Emissions- und 

• 
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Verkehrsbelastungen entgegenzuwirken. Unter anderem 
dient auch noch die !CE-Trasse dazu, wie wir heute von 

Staatssekretar Eggers gehört haben. 

Ich rate ihm noch einmal, Seite 31 nachzulesen. Selbstver
standlieh versteht das Wirtschaftsministerium- soweit ich das 
wenigstens Oberblicken kann - die Notwendigkeit und die 
Wichtigkeit, Lebensqualitat als Standortfaktor und auch als 
Produktionsfaktor mit ins Kaikai zu nehmen. 

(Staatsminister BrOderie: Paßt leider 
nicht ins Klischee!) 

- Paßt leider nicht in das Weltbild des Herrn Dr. Braun. Des
wegen sage ich, wo er es nachlesen kann. Dann wird es viel

leicht etwas besser. 

Meine Damen und Herren, dieser Umweltbericht teilt sich 
eigentlich in zwei wesentliche Kapitel auf. Dies ist zum einen 
die Frage der Umweltmedien. Dort wird berichtet, wie der 
Zustand ist.. wie sich die Entwicklung der letzten 10 Jahre dar
gestellt hat, und es wird in Aussicht gestellt, wie sich bei un
veranderten Verhaltnissen die Qualitat weiterentwickeln 
kann. Aber der Bericht beschaftigt sich auch mit den Fragen 
der Umweltverwaltung. Ich denke, in diesem Bereich kOnnen 
wir zahlreiche Verbesserungen bewirken. 

Man muß dem Umweltministerium bescheinigen, daß es er
hebliche Verbesserungen im Bereich der Umweltverwaltung 
gegeben hat. Ich denke beispielsweise an Institutionen wie 
die seinerzeit ins Leben gerufene ZEUS, eine Einsatzgruppe, 
die mittlerweile bei wichtigen Partnern, bei wichtigen Ge
sprAchspartnern, bei wichtigen Umweltpartnern hohen- Re
spekt genießt. Herr Licht, das sind die Partner, die Sie immer 
zu gewinnen suchen. Oie ZEUS ist mittlerweile der Ansprech
partner far große Chemieunternehmen far spezielle Proble

me. Sie genießt einen hervorragenden Ruf und fahrt zu einer 
immensen Verwaltungseffizienz. 

Gehen wir weiter zur Frage der AWEX. Es ist schon beacht
lich, wieviel Millionen DM allein diese Einsatzgryppe den 

Kommunen an Kosten im Bereich Abwasser und Wasserbau 
erspart hat. Die Ministerin hat die Zahl sicherlich parat. Sie 
wird sie uns gleich verraten. 

(Beifall des Abg, Bauckhage, F.D.P.) 

Dies gilt auch far überzogene Planungen und fOr integrative 
Systeme. ln diesen Bereichen hat die AWEX Hervorragendes 
geleistet. Ich denke, dafOr gebOhrt ihr Anerkennung und 
Dank, insbesondere, wenn man heute als Kommunalpolitiker 
vom Thema Umwelt spricht. 

Ich mOchte in diesem Zusammenhang auch die ALEX anspre
chen. Sie ist wesentlich weniger oft zitiert, aber dennoch eine 
hervorragende Einsatzgruppe. Die gesamte Gewerbeaufsicht 

hat sie fast komplett verschiankt und gestrafft. Heute sind 
Verfahren in einer Zeit mOglich, die vor zehn Jahren völlig 

undenkbar waren. Ich denke, das sind Leistungen, die wir der 

Umweltverwaltung durchaus zugestehen dOrfen. Das macht 
Sinn. Es ist auch _nicht so. daß wir deshalb schlechtere Um~ 
weltqualitaten erzielen. Ganz im Gegenteil, dadurch, daß die 
Partner zufriedener sind mit dem, wie sie betreut werden, 
sind sie auch zu viel mehr Zugestandnissen bereit. So herum 
muß man das einmal sehen. 

Intensive, zeitgerechte, problemorientierte und anlagenge

rechte Betreuung bedeutet eben auch einen verbesserten 
Umweltschutz. Ich denke, daß muß man auch einmal heute 
so sehen. 

(Beifall der F.D.P,) 

Herr Or. Braun, in einem bin ich geneigt. Ihnen recht zu ge

ben. 
(Zuruf des Abg. Dr. Braun, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die letzte Seite ist sehr knapp ausgefallen. Aber deswegen 
habe ich die Programmatik der ersten Seite zitiert, namlich 
integrierte Umweltpolitik als Zukunftsaufgabe. 

Wenn man den Bericht richtig liest- mein Kollege Nagel hat 

darauf hingewiesen -, findet sich in jedem Kapitel der Hin
weis auf die integrierte Umweltpolitik als Zukunftsaufgabe. 
Wenn man den Bericht in seinen Medien, in seinen Verwal
t~ngsaufgaben und in seiner Programmatik richtig liest, dann 
kOnnte man ihn schon glatt fOr einen Vorbericht zum System 
Öko-Audit-Betrieb Rheinland-P1alz sehen. Vielleicht sind wir 
auf dem Weg, daß wir die Integration auch so institutionali
sieren, daß sie Ober einen Umweltbericht hinaus zu einem 
Öko-Audit Rheinland-P1alz fahrt. Ich warde mir das wan
schen und fande es auch als einen richtigen Ansatz. 

Ich denke, alles in allem wird uns dieser Umweltbericht sehr 
viel weiterhelfen. Man muß die programmatischen Aussagen 
sehen. Ich halte sie fOr sehr wichtig. Dies sind immerhin nicht 

nur die programmatischen Aussagen eines Umweltministe
-riums, sondern die Landesregierung steht dahinter. Ich danke 
ihr dafOr und danke Ihnen fOrs ZuhOren. Auf Wiederhören. 

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

Vizeprlsident Heinz: 

Der Kollege Nagel hatsich noch einmal gemeldet. Er hat noch 
eine Restredezeit von bis zu einer Minute. 

Abg. Nage~ SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich habe mich nur 

noch einmal gemeldet, um mit den 60 Sekunden die Dreistig
keit zu entlarven, mitderder Kollege Licht redet. 

(Beifall der SPD • 

Zurufe von derCDU: Oh!) 
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Herr Licht. Sie haben davon gesprochen. Sie hatten vor der 
Haushaltsberatung mit den UmweltverbAnden _gesprochen. 
Das Ergebnis Ihrer Besprechung war .. daß Sie beantragt ha
ben, s.s Millionen DM far die Landespflege zu streichen. 

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

Zuruf des Abg. Ucht. CDU) 

Ihre Fraktion bringt einen Änderungsantrag zum Landespfle
gegesetz ein, det diametral den Interessen der Umweltpolitik 
entgegenlauft. Das sind die Fakten. 

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

Sie fordern eine Umweltpolitik gemeinsam mit der Wirt
schaft und gleichzeitig mehr Kontrolle des Staates. Wenn der 
Staat kontrolliert. beschweren Sie sich perTelefonbei der Be
zirksregierung. Das ist Ihr Unterschied zwischen Reden und 
Handeln in diesem Hause. Diese Dreistigkeit lassen wir uns 
von Ihnen nicht langer gefallen. 

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

Zuruf von der CDU: Schreihals! -
Ucht. CDU: Nur wer so getroffen 

ist. kann so bellen!) 

Vizepräsident Heinz: 

Meine Damen und -Herren, fOr die Landesregierung spricht 
nun die Umweltministerin Frau Martini. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umweft und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine Damen und Herren! 

(Unruhe im Hause-. 
Glocke des Prasidenten) 

Der Umweltbericht 1996 ist ein Handbuch der Umweltpolitik. 
Ich will drei Zielrichtungen hervorheben, die mit diesem Be
richt verbunden sind. 

Zum einen umfaßt der Bericht eine Bestandserfassung der 
UmweltqualitAt in Rheinland-P1alz nach sachlichen und ver
objektivierbaren Kriterien und damit natürlich auch eine Ge
sam1rlarstellung der geleisteten Arbeit in den eiru:elnen Sek~ 
torenmeines Hauses. 

Zum zweiten versucht er eine Standortbestimmung der Um
weltpolitik unter den in den letzten Jahren verloderten pon
tischen Rahmenbedingungen. 

(Unruhe im Hause) 

Zum dritten geht es darum, die Querschnittsorientierung der 
Umweltpolitik in andere politische und gesellschaftliche 

Handlungs- und Entscheidungsspielraume hinein deutlich 
aufzuzeigen. 

{Glocke des Prlsidenten) 

Ich mOchte audt noch einmal darauf verweisen, es ist nicht 
nur die letzte Sefte, die den integrativen Ansatz der Umwelt
politik deutlich macht. sondern auf Seite 113findet sich ein 
großes Kapitel mit der Überschrift .,.lntegrative Umweltpoli
tik". 

Ich darf einige Bemerkungen zur Standortbestimmung der 
Umweltpolitik machen, wie sie in diesem Bericht formuliert 
wird. Wir berichten aber einen Zeitraum, in dem Ereignisse 
von geschichtlicher Dimension stattgefunden haben. die mit 
Sicherheit Einwirkungen auf das politische Geschehen bei uns 
und damit auch auf das umweltpolitische Geschehen hatten. 
Die internationale Verantwortlichkeit der Umweltpolitik so
wie internationale und nationale Handlungsmöglichkeiten 
bzw. Handlung_sunmOglichkeiten sind ebenfalls in diesen Jah
ren if1! Bereich der Gesamtpolitik und damit auch der Um
Weitpolitik deutlich geworden. 

Wir haben eine sta:rkere Vernetzung und Verantwortlichkeit 
regionaler umwettpolitischer und politischer Maßnahmen er
lebt, und dies hat vor allen Dingen auch in Rheinland-Pfa(z 
durch die globalen Veranderungen - beispielsweise durch 
den Abzug der alliierten Truppen aus unserem Lande - das 
Land Rheinland-pfalzvor neue, auch ökologisch neue Proble
me gestellt, die vorher so nicht absehbar. geschweige denn 
kalkulierbar waren. Zu all diesen Punkten enthAlt der Um
weltbericht detaillierte Aussagen und empfiehlt sich wirklich 
auch als Nachschlagewerk. 

Meine Damen und Herren, die Umweltqualitat ist selbstver
stancHich ein Standortfaktor, wenn nicht gar der Standortfak
tor schlechthin. Deswegen vermag ich die Kritik des Abgeord
neten Licht in keinem, aber auch in keinem Punkt auch nur 
annahernd zu verstehen. 

(Frisch, CDU: Schade!) 

Mir drangt sich vielmehr der Gedanke auf. er hat eine Rede 
herausgeholt. die seit einigen Jahren in einer Schublade 
schlummert und tragt sie heute vor. So hOrte sich das nam
lich an. Herr Abgeordneter Ucht andernfalls mOßte ich den 
Eindruck haben. Sie hatten das gar nicht richtig gelesen. 

(Nagel, SPD: Er hatdas nicht gelesen!
Zuruf des Abg. licht. CDU) 

Wir sind in der fOnften Jahreszeit. Daher darf ich Ihnen raten: 
lesen, Licht. lesen! 

(Beifall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, Umwe[tpolitik ist zweifellos im
mer auch mit wirtschaftlichen Rahmendaten verknOpft und 

• 
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kann nicht unabhangig von sozialen und ökonomischen 

Strukturen gesehen werden. Herr Abgeordneter Dr. Braun, 
deswegen geht auch dieser Umweltbericht sehr wohl vom 

Dreiklang des sozial. ökologisch und ökonomisch Verant
wortbaren aus, wie Sie es sehr detailliert nicht nur in den er
sten Zeilen und Seiten finden kOnnten, sondern das zieht sich 
wie ein roter Faden durch diesen Bericht. 

Die Umweltpolitik steht- wie gesagt - in europaweiten Di
mensionen, und dies bedeutet auch und gerade far uns in 
Rheinland-pfalz, die wü an der Schnittstelle im Herzen Euro
pas liegen, daß wir natOrlich die Entwicklungen in_ unseren 
europaischen Nachbarstaaten nicht außer acht lassen können 
und darfen und deswegen Intensiv in das gemeinsame Netz 
europäischer Entscheidungen und europäischer Gesetz· und 
Normg_ebung eingebunden sind. 

Meine Damen und Herren, der Bericht zeigt auch die vlelfAiti· 
gen Partnerschaften der Umweltpolitik auf, ohne die heutzu· 
tage eine moderne Politik, sei es im Umwelt- oder Sozialbe
reich, nicht mehr leistbar ist. Die Politik als ein irgendwie 
auch immer gearteter isolierter Kreis von Menschen~ die sich 
politische Menschen nennen, gehOrt der Vergangenheit an. 
Politische Menschen stehen Im gesamtgesellschaftlichen Zu· 
sammenhang, und nur so kOnnen sie mit Partnerinnen und 

Partnern aus dem gesamtgesellschaftlichen Umfeld heraus 
ihre Aufgabe bewältigen. Ich meine _nicht ihre Aufgabe for 
sich als politische Menschen, sondern ihre Aufgabe fOr die ge· 

samte Gesellschaft. Deswegen hat die Umweltpolitik sehr 
frOhzeitig ·das zieht sich wie ein roter Faden durch die Arbeit 

meines Hauses der letzten Jahre - Partnerschaften und Ko
operationen auf allen Ebenen gesucht und auf den meisten 
Ebenen auch gefunden, und dies mit gutem Erfolg. 

Dieser moderne Politikstil, der mit Kooperation, Oialogbe.. 
reitschaft und Dialogführung gekennzeichnet wird, bindet 

natOrlich auch intensivst die BOrgerschaft ein, und dies ist gut 
so; denn Umweltpolitik allein von politischen Menschen ge· 

staltet, das ist keine gute Umweltpolitik. Sie muß getragen 
werden. 

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

Meine Damen und Herren, aus dem Bericht ergibt sich auch, 
daß nicht nur die Kooperation und der Dialog ats modernes 

Politikelement in der Umweltpolitik Platz finden. sondern 
auch und verstarkt, daß mit Querschnittsorientierung und 

dem Erkennen und Erfassen der Zusammenhange die Politik 
vorangetrieben werden kann. Es ist langst kein Gemeinplatz 
mehr, daß Raumordnung, Bauleitplanung, Energiewirtschaft 

und Verkehrswesen maßgebliche Faktoren und Eckdaten fOr 

umweltpolitische Qualltat setzen. Deshalb gehen auch Kon
zeptionen des ökologischen Bauens, einer kinderfreund~ 

Iichen Umwelt oder das Offentliehe Beschaffungswesen weit 
Oberden Geschäftsbereich meines Hauses hinaus. 

Konkret will ich als Beispiel einer integrierten Umweltpolitik 
gerade auch auf den umfangreichen Beitrag in diesem Be-

richt zum The_ma Umwelterziehung und umweltwissenschaft~ 

liehe Forschung hinweisen. Hier kehren im Obrigen auch all 

die Maßnahmen wieder, die das federtOhrende Ministerium 
far Bildung, ~issenschaft und Weiterbildung an anderer Stel

le dem Landtag und der Öffentlichkeit prasentiert hat. 

Ein weiterer integrativer Bestandteil ist der Beitrag zur land· 
bewirtschaftung. Dort sind die Grundlinien einer umweltver
traglichen Landbewirtschaftung einschließlich des FOrderpro
gramms .,Umweltschonende Landbewirtschaftung• im ein
zelnen dargestellt. Es existiert also die integrierte Umweltper 
lltik auch außerhalb des Gesthaftsbereichs meines Hauses. 

Meine Damen. und Herren, damit schließt sich der Kreis des 
Grundanliegens des Umweltberichts Rheinland~?falz, nam~ 
lieh umfassende Bestandsauffassung der Umweltqualltat und 

der umweltpolitischen Maßnahmen. Ich will dies nur anhand 
dieser wenigen Beispiele deutlich machen und mOchte aber 

auch unterstreichen und vertiefen, was Abgeordneter Naget 
formulierte: Dieser Bericht ist ein Umweltbericht und kein 
Umweltprogramm. Das Programm leitet sich aus dem Bericht 
ab. 

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

Es wird selbstverstandlieh in den in die Umsetzung und weiter 

in die Umsetzung Zu bringenden Maßnahmen zu beschreiben 
sein. Deswegen werden auch alle Maßnahmen in der Konti~ 
nuitat zwischen erreichtem S~nd, der vorhandenen und der 

zukOnftigen Planung stehen. Es wird sicher auch unterschied
liche und vielfaltige politische Schwerpunkte in der jetzigen 
Legislaturperiode geben. Daraber werden wir sicherlich noch 

an vielen Stellen hier in diesem Hause diskutieren. 

Als letzten und wichtigen Punkt möchte ich herausgreifen, 

daß wir seit d~m Stichtag im Verlaufe der Erarbeitung dieses 
Umweltberichts auch zum Thema Agenda 21 eine nachhalti· 
ge Entwicklung sowie gro~ Veränderung auf nationaler und 
internationaler Ebene erfahren haben. Wenn uns mitelnan~ 

der. die wir es in der Umweltpolitik ernst meinen, sicher vie-
les zu langsam geht und vieles noch nicht ausgefeilt genug Ist 
·Stichwort Rio und Konferenz in Kyoto -,so ist eines bei allen 
Schwierigkeiten nicht zu verkennen, daß der Gedanke der 

dauerhaft umweltvertrAglichen Entwicklung langsam in un
serem land Platz greift in den Köpfen der Menschen, in der 
Kommunalpolitik und an vielen anderen Stellen. 

Es gilt. diesen dynamischen Prozeß auch far die Zukunft wei

terzutragen.lch bin sicher, daß dies im Umweltprogramm ge
lingen wird. Daß far diese dynamischen Prozesse, die die Na
tur uns abverlangt, die wir aber auch, wenn wir es richtig ma

chen wollen, mit der Natur entsprechend zu gestalten haben, 

enßprechende Organisationsstrukturen zur VerfQgung ste
hen mOssen, ist bereits gesagt worden. Ich kann dies nur noch 
einmal unterstreichen. Wir können nur mit dynamischen, 
hierarchieObergreifenden und effizienten Strukturen unsere 
Aufgaben im Bereich der Umweltverwaltung erledigen. Ich 

bin sicher, daß wir hier auch weiter gute Wege finden wer
den. 
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Meine Damen und Herren, die Stichworte aus dem Umwelt
bericht waren vielfaltig zu nennen, ob es die ökologische 

Neuorientierung der Wald- und Forstwirtschaft ist. die Fort
entwiddung in der Wasserwirtschaft, die Luftreinhaltepla
nungen oder die Maßnahmen im Bereich Naturschutz und 

landespflege oder im Bereich der Lebensmfttel oder Bedarfs
gegenstande. All dies ware hier zu nennen bis hin zu den Ab
laufen, Strukturen und Verbesserungen im Bereich der Ab

fallwirtschaft. Ich will an dieser Steife darauf verzichten, um 
die Geduld nicht Ober Gebahr zu beanspruchen. Der Bericht 
enthalt dies alles. 

Meine Damen und Herren, ich bin davon OberzeuQt, daß wir 
mit diesem Umweltbericht ein gutes Instrument an der Hand 
haben, um uns in vielen politisch sicher strittigen Fragen im
mer gegenseitig auf den Boden der Fakten zurOckzufOhren; 
denn Umweltpolitik- wie andere Felder auch - Jaßt sich nur 
dann gestalten, wenn man die RealitAten erkennt 

(Beifall der Abg. Frau Hatzmann und 
des Abg. Bauckhage, F.D.P.) 

und wenn man nidrt aus ideologischen Granden der Auffas
sung ist. daß der Rhein von Norden nach SOden fließt, weil es 
besser in das ideelogische Gesamtkonzept paßt. Das wird 
dem Lauf des Rheins egal sein. Deswegen kann Umweltpoli
tik nur an naturwissenschaftlichen Gegebenheften und an 
dem politiSchen Willen und Erkenntnissen festgemacht wer
den. ich bin froh darober, daß es so ist. 

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

Lassen Sie uns also den Umweltbericht miteinander nutzen. 
um technische Innovationen, Fortschrftte und EffiZienzsteige
rungen auf allen Feldern miteinander anzugehen. Wir wer

den es als Menschen brauchen. Die Umwelt wird es brauchen 
und wir mit der Umwelt. Vor allem die Weiterentwicklung 
unserer Gesellschaft zu einer sozialen, ökonomischen und 
ökologisch gerechten Veranstaltung wird es uns am Schluß 
auch danken. 

Danke schön. 

(Beifall der SPD und 

der F.D.P.) 

Vizeprasident Heinz: 

Wir haben noch eine Wortmeldung des Kollegen Dr. Braun. 
Herr Kollege, Sie haben noch eine Redezeit von bis zu zwei 
Minuten zur Vertagung. 

Ahg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Auch wenn ich Ihre Geduld stra
pazieren muß, so kann man doch das nicht stehenlassen, daß 

aus diesem Umweltbericht. der nur die Daten sammelt. die 
konsequente Umweltpolitik in Rheinland-P1alz umgesetzt 
wird. 

(Fr.IU GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Ta-ta, ta-ta!) 

Ich zitiere von Seite 39: ".ln der Verbraucherpolitik wurden 
eine geziefte Verbraucherberatung und Verbraucherinforma
tion insbesondere im Umwelt- und Energiebereich ange
strebt und soUte die Lebensmrtte!Oberwachung effizierrter 
und kostengOnstiger gestaltet werden ... Das steht auf der 
Seite unter KOiilitionsvereinbarung. Was macht die Koali
tion? Sie streicht bei der Verbraucherinformation und bei der 
Verbraudterberatung Gelder. Das ist das eine. Das ist aber 
nur logisch bei Ihnen im Umsetzen von Umweltpolitik. 

(Zurufe von der SPD) 

-Gut das ist doch klar, die Verbraucherberatung wird im Mi~ 
nisterium fOr Wirtschaft. Verkehr, Landwirtschaft und Wein
bau gefOrdert. Da wird dann zusammengestrichen und auf 
der anderen Seite wird es gewanscht. 

(Staatsminister BrOderte: Dummes 
Zeug erzlhlen Sie!) 

-Herr BrOderie. nicht jede Tatsache, die Ihnen nicht paßt, ist 
dummes Zeug. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Frau Martini, die zweite Geschichte. die Sie in die Welt setzen 
woHen, ist die Konversionsgeschichte. Gerade in der letzten 
Woche gingen die Meldungen durch die Presse, daS ein Kon
versionsprojekt in Rheiniand-P1alz in Hinterweidenthai GO Ar
beitsplatze schaffen worde. Dort sollen 1,25 Millionen HOh
nerangesiedelt werden, also eine riesige HOhnerfarm. Man 
kennt das: TierquA!erei etc. - Man hört bisher nichts von Ih
nen, wedervom Herrn Ministerprasidenten, der sich auch ge
gen Tierqualerei einsetzt. 

(Zuruf des Ministerpr2sidenten Beck) 

noch von der Umweltministerin, die imriler wieder, egal, wo, 
an welcher Ecke und an werehern Ende, den Tierschutz vor 
sich hertragt. 

(Ministerprasident Beck: Eine 
Ungeheuerlichkeit!) 

Ich wOrde gern von Ihnen mOglichst bald eine Stellungnahme 
hOren, wie Sie denn dazu stehen, meine Damen und Herren. 

(Ministerpr2sident Beck: Warten 
Sie doch einmal ab! -

Glocke des Prasidenten) 

• 
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Vielen Dank. Wenn dann die Stellungnahme kommt. können 

wir darOber reden. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Meine Damen und Herren, Weitere Wortmeldungen liegen 

nicht mehr vor. Mit der Besprechung des Berichts ist dieser 
Tagesordnungspunkt erledigt. 

Die Fraktionen sind abereingekommen, damit das Ende der 
heutigen Plenarsitzung bekanntzugeben. 

Ich lade Sie zur Plenarsitzung fQr morgen, Donnerstag, ein. 

Ich schließe die Sitzung und wansche Ihnen einen angeneh
men Abend. 

Ende der Sitzung: 18.50Uhr . 
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Anlage 
MOndliehe Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZI>rucluaclu: w269Q 
13. Wahlperiode 29. 01. 1998 

Mündliche Anfrage 

dtt Abgeordneten Dr. Bemhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Sch.einarbeitspllitze und Arbeitsplatzgarantie bei der AKK~Sendc
zcntralc in LudwigJhafen 

Die Undesreginuncerklim in ihrer Antwort auf meine Mündl~ Anfnt,e vom 
27. November 1997 (Drudwchc lJ/lJ-41) zu den E.ntwiclc.Iungen bei der AK.K
Seadcunrrale wörtltcb: .Die P.O.S. Medien GmbH &:: Co. KG bat mit GeseU
schahcrbcschluß vorn 4. Dezember 19'17 festgelegt. zum Jl. Dcumber 1997 deu 
Sitz du Gescllxhaft von Kid nach Ludwipba!cn zu verlegen"' (vgl. Plcnuproto
koU der 46. Siwmg des rheinb.nd-pfilzischen Undu.p). Gerniß rtVischen der 
P.O.S. und dem Land abznchloumen vertraglichen Ven:inbarui!JCDist mit dieser 
V trksung die V erpflichrung zur Sdu.ffuna: von zehn (g~nüber der vereinbarten 
Arlxitsplatzguantic :zusitzlichen) Dauerubciuplitzen imj .hrc 1 '197 in Ludwig~
lu.fcn verbunden. 

Wie die Zeitschrift Meier in ihrer neunten Awgabc (Fcbruu 1 998) berichtet. hat 
sich die Lacc bei der AKK-Sendezcntralc scirjahrnbcginn a!Ierdings noch ver
Khirft. Die Rede ist von gerade einmal 11 verbliebenen Mitarbeitern. Dabei 
werden nach einem ßericht des SUdwestfunks auch T"atl&keiten verrichtet, die 
nichu mit Rundfunk oder verwandten Bereichen zu tun haben. Konkret sind Feld
arbeit und Aushilfsarbeiten bei Fischerfesten bekannt. 

• Um den Schein eines rotbickigen Betriebes gqemiber dem Land :tu wahren. 
'WUrde die Low-Bud&et-Abullung ,Handelsscrvice' aqründet. So kürte nan im 
Juli Leutenjahres kwurhand einenAzbc:itslosea und einen ebemaliJea Praktikan
ten zur Abteilungslcitcr-Marionettc. Seitdem 1rgen sieb der friscbccb~~ekt:ne Ab
teilu.ngsleiter mit einem Dutzend MO-Mark-Lohnsklaven aus aller 'Wtlt herum,. 
bei deren Koordination und Abwicklung er schnell auf soziale und roracbliche 
Barrieren st5ßt und aus Angst vor Obergriffen gUlZ symboliKh den- Bucball
Schliger in die Ecke seines Büros gestellt hat. OfftZiell eine unverzicbtbare Mann
schaft von Rundfunkexperten und Stütze des pfi!ziJdwz AKK-Traums. man 
könnte sieabuauch Scheinarbeiter nennen" (vgl Meier 02198, Seite 17). 

Die Rlumc der AKK-Scndczcntrale bei der I..umedia sind zum 31. März 1998 ge
k1lncÜJt, allerdinp gibe es Bemiihunsen um einen Amchlußmictvertrag - befri
stet bis Ende August 1998. Zu diesem Zeitpunkt liuft die Arbciaplatzga~ntie bei 
der AK.K ersatzlos aus. 

Ich f~ die Landesregierung: 

1. Zu welchem Zeitpunkt hat die P.O.S. den Sitz für das Ladenfunkgeschäft nach 
Ludwigsba!en verlegt, und wieviel Vollarbc.itsplitze bat sie in diesem Zusam
menhang;- gemäß den vertraglichen Vereinbazunscn noch 19'97- gescbrlfen? 

2. Welche Arbcitsplitze waren zum Sticbraz 1. Februar !998 noch bei der AKK
Sendezmtrale am Standort Lud.wigsbafen vorhanden. und auf welche Informa
tionen stlltzt sich die Landesregierung bei ihrer Awsage.? 

3. Welche Kenntniste hatdie LandesrcgierungindiesemZuummenballBüber An 
und hilialt der Tätigkeiten. wtkhc:n die AKK~Miu.rbeitcr nac~J«c:ben? 

4. Worlchc Schhisae für den Fortbestand der AKK-Arbcitsplitze zieht die Land.es
regic:nzng aus dc:n offenkundigen Bemühungen der P.O.S., für die AKK einen 
hascblußmictvertrag c:xakt bis zum Ablauf der Arbeitsplatzgarantie am 
31. August 1998 abzuschließen? 

5. In welcher Form und in welchem Umfang bat die Landesrqic-rung bislang 
Rackzahluncsford.eruogen gegenüber der P.O.S. bzw. der AKK-Scndeuntr.&le 
seitend temacht? 

Dr. Bn-nhard B~un 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksacho131269 3 
13. Wahlperiode 04. 02. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dr. Bomhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Mögliche Umweltgefährdung durch Ersatzbrennstoffe aus dem 
,.Trodtenstabil•tverlahren nach Herhof"" in Rheinland-Pi11lz 

Presseberichten wu %U c:ntnc:fumn. daß bei der beabsichtigten Verbrennung von 
zu Troekenstabilat getrocknetem Hausmüll nach dem ,.Herhof·Vtrhhren" in 
einem Zc:mcmwerk im Vergleich zu anderen Verhhrcn der Restabfallbehandlung 

·mehr als die ISOfache Menge langlebiger krebserregender Stoffe in die Umwelt 
gdansen kann (Vßl. u. a. FAZ v. 27.Jaauar 1998). 
In einer Studie des Freiburger Öko-Instituts !Ur den Landkreis Neuwied wird dem 
Endprodukt des Trockeostabilatverfahrens c:ine ,.starke Optimierung im Energic
berc:kh unter AußerachtlasK'n der übrigen Kriterien .. bescheinigt. Insbesenduc 
die Anforderung einer dauerhaften Ausxhlcusung von Schadstoffen aus dem 
Stoffkreislauf werde nicht erfüllt, weil bei der beabsichtigten Verbrennung in 
Zementwerken anorganische Luftschadstoffe in erheblichem Umfang neugebildet 
und freigesetzt werden. Auch bei einem Einsatz des Trcx:kensubilats in Hausmüll
bzw. Spezial&nlaten mit einer Filtcrteebnik gerniß dem Standard dtr 17. Bundes
Immissionsschutrterordnung (BimSchV) schneidet die Trcx:kenstabilatvariante 
in der Ökobilanz scbkchtcr ab als die herkörrunlichen MV IL. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Teilt die L&ndesre:gierung die Auffassung. daß der Ersatzbrenru~toff aus dem 
Trcx:kenstabilatverfahren u. a. wegen seines Quccksllbergdu.lu nur in solchen 
Anlagen ei.ngeSeat werden darf, die die VoraussetZungen der 17. B!mSchV 
erfüllen? 
Wenn nein. w.t.rum nicht? 
Wenn ja, welche Anlagen mit welcher Verbrennungskapuität stehen zur Ver· 
filgung? 

2. Welche ErgebnisK' von Einzelfallprüfungen (beispielsweise im Rahmen von 
§ 6 Abs. 2 KrVI-/AbfG) fiir die Eignung von Trockenstabilat ab Enatzbrenn· 
noff sind der Landesrcgierung bekannt? 

). Welche Ökobilanzen für Systemvarianten der Restmüllbc:handlung unterEn
scbluß des Trockenstabilatverfabrcns sind der Landesregierung bekannt, mit 
welchem Ergebnis] 

4. Wekhe kalkulatorischen Pn:iK' (Systemvariantc:nprc:ise pro ToMC) für die Bc
handlunc von Rcstmii.ll unter :Einschluß des Trockcnsu.bilatvc:rfabrens mit an· 
schließendet Verbrennung sind der Landesregierung aus rhcinland-pfälzis.chc:n 
Gebieukörpcrscbaftcn bekannt? 

Dr. Bernbard Braun 

• 

• 



• 

• 
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Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Angela Schneider-Forst und Dr. Joscf Rosenbauer 
(CDU) 

Einrichtung einer Ecstasy-Hotline 

ln der neuestenvorliegenden Ausgabe des LZG-Forums der Landeszentrale für 
G~undheitsförderung Rheinland-Pfalzund awwcislich des neuesten vorliegen
den gemeinsamen Amtsblattes der Ministerien für Bildung, Wissenschaft und 
Weiterbildung und Kultur, Jugend, Familie und Frauen wird ausgeführt, daß der 
hohe Anteil junger Ecstasy-Konsumenten die Notwendigkeit einer spezifischen 
Hotline für diese Zielgruppe verdeutliche. Die Landesregierung hat die Einrich
tung einer solchen Hotline entgegen mehrfacher Forderungen der CDU-Land
tagsfraktion bisher abgelehnt und nur vorübergehend und in so nicht ~gemesse
ner Ausgesultung vollzogen. Als stindige Einrichtung und in der erforderlichen 
Konzeption soll es sie nicht geben. 

Wir fragen die Landesregierung: 

t. Hält die Landesregierungtrotz des Votums der Landeszentrale für Gesund· 
heitsförderung nach wie vor an ihrer ablehnenden Halrung zur Forderung nach 
Einrichrung einer Ecstasy·Hotline fest? 

2. Wie begründet sie die~ auch vor dem Hintergrund anderenorts gemachter posi
tiver Erf.thrung«n mit einer deranigen Hotline? 

AngelaSchneider-Forst 
Dr.Josef Rosenbauer 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache13t2697 
13. Wahlperiode OS. 02. 1'998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Ulla Schmidt und Angela Schneider· Forst (CDU) 

Entwicklung des Kompetenz·Centers Hachenburg 

Im Vertrag zwischen dem Winschaftsministerium und dem KD+M-Ccntet' 
Hachenburg wurde laut Herrn Olschewski festgelegt, daß mit der Fördersumme 
von 1,2 Millionen Mark die Verpflichwng zur Schaffung einer bestimmten Zahl 
von Arbeitsplätzen bis j.1.nua.r 1998 verbunden ist, ansonsten sei die Landesförde· 
rung zurückzuzahlen. 

Wir fugen die Landesregierung: 

1. Wie viele neue Arbeitsplätze wurden inzwischen im KD+M·Center geschaffen 
und in welchen Berufsbildern? 

2. Wie viele Ausbildungsplätze in welchen Berufsbildern stellt du KD+M zur 
Verfügung? 

l. Wie lautet die Fest!egung zur Schaffung von Arbeits· und Ausbildungsplätzen 
im Vertrag? 

4. Welche Leistungen sind seitens Herrn Ohchewski aufgrund seines Berater.· 
vertrages zu erbringen? 

S. Wie viele Firmen kooperieren mit dem KD+M-Center: 
.1.) Westeewälder Internet-Firmen, 
b) sonstige Firmen? 

6. Welche kommunalen Gebietskörperschaften außer der Stadt Hachenburg 
haben Anteile gezeichnet oder wollen diese noch zeichnen? 

Ull.J.Schmidt 
Angda Schneider-Forst 

13. Wahlperiode 05. 02. 1998 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten tnla Schmidt (CDU) 

Betriebskonzept für den ICE-Bahnhof Montabaur 

Zur Zeit wird im Westerwald eine wirksame Fahrplangesulrung des ICE·Bahn· 
hofs Montabaur kritisch diskutiert. Die Westerwälder Zeitung brachte hierzu 
einige Artikel. die die BUrger beunruhigen und Unsicherheit bezüglich der Anbin
dUDß und des Stundentaktes in den Riten und der Bevölkerung brachten. 

Nach Gesprächen mit dem Ministerprbidenten und dem Wirtschaftsminister des 
Landes Rheinl&ndMP!alz wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die ein Betriebs
konzept zur Fahrplangesultu.ng des !CE-Bahnhofs Monubaur mit der Deutschen 
8.1.hn AG erarbeitet. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Liegt das Grobkonzept inzwischen vor? 

2. Sind direkte Verbindungen mit dem Flughafen Frankfurt und weiter na.ch Süd
deutschland gegeben? 

J. Ist der vereinbarte Stundenukt in beiden Richtungen berückskhtigt? 

-4. Wfrd berücksichtigt, daß die ICE·Neubaustrecke mit dem ICE·Bahnhof 
Montabaur eine Ergänzung der Fernverkehnverbindungen zur Rheinul
strecke über den H.1.uptbahnhof Koblenz sein sollte? 

Ulla Schmidt 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZDrucksache13/27Q3 
13. Wahlperiode 05. 02. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Alexandcr Licht (CDU) 

Konsequenzen aus dem Prognos-Gutachten und dem SAM-Mit
arbeiterbrie! 

Das Prognos·Gutachten zur Organis~tionsstruktur der SAM ist von der Umwelt
ministerin Ende Januu 1998 in Teilen der Öffentlichkeit vorgestellt worden. In 
einem Brief des SAM-BetriebsrateS beschweren sich die SAM· Beschäftigten u. a. 
darüber, daS ihtlen das Organisationsgutachten über die SAM bislang nicht 
bekanntgemacht wurde. Aus beiden Vorgingen, die die SAM·Struktur erneut in 
Fr.1.ge stellen, müssen Konsequenzen gezogen werden. 

Ich fuge die L~desregierung: 

1. Seit wann liegt der Umweltministerin bzw. der SAMMAufsichtsra.tsvo111itzen· 
den du Prognos-Gutachten vor? 

2. Wann gab es die erste Besprechung mit dem beauftragten lnstinlt zu Ergeb
nissen oder Zwischenergebnissen des Guuchteru? 

J.. Welche KonSequenzen sind bislang aus dem Guuchten ge:zogen worden, und 
welche Konsequenzen werden noch gezogen? 

4. Welche Konsequenzen werden aw dem Brief des SAM-Betriebsrates seitens 
der Landesregierung gezogen? 

5. Ist es für die Landesregierung ein normaler Vorgang, daß die SAM-Belegschah 
damit droht, mit Mißständen an die Öffentlichkeit zu gehen, wenn seitens der 
Landesregierung nicht offener aufgeklärt und informiert wird? 

Alexander Licht 
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