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61. Plenarsitzu1111 des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 15. Mai 1998 

Die Sitzung wird um 9.31 Uhr vom Prlsid_enten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Grimm; 

Guten Morgen, meine sehrverehrten Damen und Herren! Ich 
eröffne die 61. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-P1alz. 

Zu Schriftführern berufe ith die Abgeordneten Angela 
Schneider-Forst und Petra Elsner, dfe_ alidl die Rednerfiste..: 
fOhrt. 

Entschuldigt sind for heute die llbg"ol"dheten Hildegard 
Rogel, lngrid Schneider, Dr. Altred Beth und Heike 
Hatzmann. Staatsminister Professor Dr. JOrgen ZOtlner kann 
aus dienstlichen GrOnden nicht an der Plenarsitzung teilneh
men. Er wird durch StaatssekretäriJ;t Frau Ahnen vertreten. 

Meine Damen und Herren, wir beginnen mit Punkt 1 der 

Tagesordnung: 

Fragestunde 

_·weltbundesarrit. Da~i werde aber etwaige erforderliche 
Maßnahmen bi~ hin zu einer Generalsanierung in Extremfal
len gesprochen. 

Da die Wohnungsbauunternehmen eine abschließende Be
wertung bisher nicht vorgenommen haben, sind der Landes
regierung auch keine Konsequenzen bekanntgewOrden, die 
die Unternehmen schließHeb .ziehen werden. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Landesregierung hatt jede Maß

nahme. fQr :s:innvoll .die zur .Reduzierung oder Beseitigung 
von Schadstoffbelastungen fahrt. Über die technisChe Umset

- zung im einzelnen ist die Diskussion in_ den mit dieser Frage 
.be.faßten __ fadikrefsen _nOch nicht abgeschlossen. Dies gilt 
auch fOr die unter Nummer 3 der MOndlichen Anfrage ange
sprochenen Materiatien. Die Landesregierung sieht sich da

her_nidttio_deriA!i"'"um jetzigen Zeitpunkt eine endgOitige 
Beurteilung in dieser Angelegenheit abzugeben. 

So weit zur Beantwortung~ Herr Prlsident. 

PrlsidentGrimm: 

Herr Dr. Braun. 

Ich kann Ihnen bereits vorab mitteilen, daß die F.D.P.- Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 
Fraktion beantragt hat. die MOndtiche Anfrage des Abgeord-

neten Heinz-Hermann Schnabel (CDU) .,Verdachts- und ereig- Herr Minister, es ist Ihnen klar, daß ich von Ihrer Antwortet-
nisfreie Kontrollen durch die Polizei" - _D_rudc.s_ach_e 1313080_~ _______ waS enttlusthtbin..._Dle Landesregierung verweist seit Mona-
zur Aussprache zu stellen. ten darauf. ·daß Beratungen von Expertengremien stattfin-

Daraber hinaus muß ich Sie noch daraber informieren, daß 
die Landesregierung_mitgeteilt hat, nicht bereit zu sein, die 
nicht fristgerecht eingereichte MOndliehe Anfrage - Drudesa

che 13/3083- zu beantworten. 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Abgeordneten 
Dr. Bernhard Braun (B0NDNIS 90/DIE GR0NEN). Versi~<ge
lung oder Abdedumg mft Teppichboden a!s ErsatzmaBnah~ 

me fQr eine .Vollsanlerung"' PAK-belasteter ~ark.ettböden 
-Drucksache 13/3063- betreffend, auf. 

Der Finanzminister antwortet tordie Land~regieru'ng. 

Mittler" Minister der Finanzen: 

Herr Prasident, meine Damen und Herren! Die MOndliehe An

frage des Abgeordneten Dr. Braun beantworte ich namens 
der Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die rhelnland-pfllzischen Wohnurlgsbauunter
nehmen, in deren Bestand sich Konversionswohnungen be
fanden oder befinden, beraten, soweit die Landesregierung 
in Erfahrung bringen konnte, derzeit Ober notwendige Kon
sequenzen .aus den Expertenanhörungen beim Berlfner Um-

den. Das hilft den Einwohnern nur wenig oder gar nicht. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Bewohnern!) 

___ Meine fraQ:e deShalb: Welche Maßnahmen wird die Landes
regierung konkret beispielsweise zur Messung von PAKs in 
deOWohnungtm,ergrelten? 

Ich mOchte darauf hinweisen, daß die Umweltministerin letz

te Woche ein Meßschlff nach Ungarn geschickt hat, um die 
PAK-Werte fn der Donau zu messen. Ist es der Landesregie
rung möglich, auch in Mainzer Wohnungen PAK-Werte zu 
messen? 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Ich weise darauf hin, daß die Landesregierung keine Verant
wortlichkeit hat 

(Frau GrOtzmacher. B0NDNIS 90/DIE GR0NEN: 
Das sind Landeskinder I) 

D~e Landesregierung war zu keiner Zeit Eigentomerin der 
Wohnungen. Sie ist es auch heute nicht. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sehr richtig!) 
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Sie war auch beispielsweise in die Gestaltung von Kaufvertra

gen. in denen Gewahrleistungen ausgeschlossen oder zuge
billigt wurden, zu keiner Zeit in Irgendeiner Weise Involviert. 

Herr Abgeordneter Dr. Braun. daher hafte ich es nicht far an

gemessen, daß Sie insoweit eine Verantwortung der Landes

regierung konstruieren wollen. 

(Beifall bei der SPD und der 

Abg. Frau Pahler, F.D.P.) 

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

Welche Beratung bietet die Landesregierung den Bewohne
rinnen und Bewohnern der verseuchten Wohnungen ani 

Mittler. Minister der Finanzen: 

Die Landesregierung istdafor- jedenfalls zunac:hst- nicht der 
richtige Ansprechpartner. Ich weise ausdrOckllch darauf hin. 
Wir haben mittlerweile etwa 1 500 Konversionswohnungen, 

(Dr. Braun, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

2200!) 

ohne mich auf die Zahl genau festzulegen. Es hat auch Unter

suchungen gegeben, die allerdings von den Wohnungsbau

gesellschaften, die noch EigentOm er sind oder, sofern sie 2WI
schenzeitlich Eigentümer waren. an die Mieter weiterver
kauft haben, in eigener Verantwortung durchgefOhrt wur
den. Eine Verantwortung der Landesregierung ist in dieSer 
Frage nicht gegeben. 

Präsident Grimm: 

Einedritte Zusatzfrage des Herrn· Abgeordneten Dr. Braun. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Welche Auffassung vertritt die Landesregierung auf Buhdes
ebene in den entsprechenden Expertengremien?- Wann sOll 
nach Auffassung der Landesregierung saniert werden? 

Mittler, Minister der Finanzen: 

Die Landesregierung war- zumindestsoweit mir bekanntist
an einer ExpertenanhOrung, die das Umweltbundesamt 
durdtgefOhrt hat, beteiligt. Es Ist nun Sache der enB.prechen
den Fachstellen, also beispielsweise des Umweltbundesam

tes, dazu entsprechende Empfehlungen auszusprechen. was 
zu tun ist. Jedenfalls ist die Landesregierung nicht im Obligo. 

PrlsidentGrimm: 

Weitere Zusatzfragen seht! ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet. 

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

Meine Damen und Herren. ich freue mich. einem lieben 

Kollegen zum Geburtstag gratulieren zu können. Dieter 
Moscheid wird heute 55 Jahre alt. Alles Gute! 

(Beifall im Hause) 

Ich freue mich auch, Mitglieder des Deutsc;:hen Hausfrauen

bundes aus Landau sowie M~tglieder der Interessengemein
schaft .,PAK• des Martin-Luther-King-Parks in Mainz im Land

tag begrOßen zu können. Herzlich willkommen! 

{Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frfedel 

Grlltzmacher (BÜNDNIS 90/DIE GRONEN), Abschiebung ins 

Kosovo- Drucksache 13/3064 ·betreffend, auf. 

lnnenministerWalter Zuber antwortet. 

Zuber. Minister das lnnern und filr Sport: 

Sehr _geeJu~er_ H~xr ~äs;ident, _m_e!ne sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich darf die MOndliehe Anfrage der Abgeordne
ten Frau GrötzQ'Iacher wfe folgt beantworten: 

zunachstdje Fragen 1 und 21m Zusammenhang: Die Entwick
lung lm Kosovo und das weitere Vorgehen bei der Rückfüh

rung von Kosovo-Aibanern hatte Ich am 12. Marz 1998 mit 
Vertretern von Baden-WOrttemberg. Bayern und Niedersach
~ri Seiwie des- Bür1de5: ·el·ngeheild "el'Ortert. ln Anbetracht der 

Situation in der Provinz Kosovo wurde Obereinstimmend kein 

Anlaß fOr einen Abschiebestopp gesehen. Auch die Beratun
gen im Rahmen der Innenministerkonferenz am 7. und 8. Mal 

in Kaiserslautern führten zu keinem anderen Ergebnis. 

Der UNHCR hat inzwischen an die westlichen Staaten appei

Uert. ROck.fOhrungen von Kosovo-Aibanern aus humanitlren 
GründeO zu susperidieren. bis Fortschritte im Dialog zu erken

nen und die Spannungen beigelegt sind: Dabei wurde seitens 
des UNHCR in erster Linie auf e.ine sich verschlechternde SI
dterheitslage und auf wachsende Spannungen im Kosovo 

hingewiesen. Nach den ausllnderrechtlichen Bestimmungen 

- § 54 des Ausllndergesetzes ~ kommt eine generelle Nichtab
schieberegelung In Betracht. wenn_ die gesamte Bevölkerung 

oder auch nur eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gefahr
det ist. Hiervon Kann insbesondere dann ausgegangen wer
den, wenn im Herkunftsland eine fliehendeckende BOrger

kriegssituation besteht und damit quasi jeder ROckkehrer un~ 
mittelbaren Gefahren fllr Leib oder Leben ausgesetzt ware. 
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Diese Voraussetzungen sind jedoch un'll\'_r B_er(lck:sichti_gung 

der Lagebeurteilung des Auswl:rtigen Amtes nicht erfOIIt. ln
des werden Immer wieder ZwtschenfiHe aus dem Kowvo ge-

meldet. die sich offenbar gegen bertimr:n:te roil~~- GnJP: __ _ 
pen richten. Diese beziehen sich aber nicht auf den gesamten 

Kosovo und schon gar nicht auf Jugoslawien insgesa:m~. 

pievom UNHCR dargelegte Beschreibung zur Lage im Kosovo 

enthalt im G~nde genommen kehre hiervon abweichenden 
Aussagen. Der Darstellung des UNHCR llß:tsfch vielmehr ent

nehmen. daß dort auch nichtvon elner den gesamten Kosovo 
umfassenden GefAhrdungssituation ausgoeg.tJngen wfrd. 

Es ist Aufgabe des UNHCR. auf seine Bedenken bei der ROck

fOhrung von AuslAndern in Problemgebiete hinzuweisen. 

Diese Hinwelse werden auch sehr ernst g_enommen. Der Ap

pell des UNHCR nach einem generellen Abschiebeschutz zu
gunsten von Kosovo-Aibanern beruht allerdings meines Er
achtens nicht darauf. daß der UNHCRcvon.etner anderen Aus
gangsJage hinsichtlich der Verhaltnisse in der Provinz Kosovo 
ausgeht. sondern ist viel eher in den unterschiedlichen Stand

punieten zur ROckfOhrung in Staaten, in denen in Teßregio, 
nen die Sicherheitslage angespannt ist. zuwehen. 

Der UNHCR hat sich 10r den Erlaß eines Abschiebestopps bis 

zu einem deutlichen Fortschritt bei dem· BemOhen nach 
einem Dialog zur Bewlltigung der errtst:andenen Probleme 
im Kosovo ausgesprochen und dabei auf die in der Provinz 

Kosovo anhaltenden Spannungen zwischen der serbischen. 
Bevölkerung und den albanischen Volkszugehörigen und der 
damit verbundenen Verschlechterung der allgemeinen Si
cherheitslage Bezug genommen. 

Gleichwohl sehen sowohl die Bundesregierung als auch alle 

Landesinnenminister tor einen generellen Abschiebestopp 
zur Zeit keine Veranlassung. Es bleibt daher dabei. daß die 
frage, ob einem FIOchtling politische Verfolgung-droht oder 

seine ROckkehr eine Geflhrdung·anderer Art darstellt. die 
eine Gefahr fOr Leib oder leben fOr ihn bedeuten würde, 

vom Bundesamt tor die Anerkennung iiUSI:i_ndiS<:her _FIOcb:t;- _ 
Iinge auf der Grundlage einer vorherigen_Ein~eLfaJJprafung 

bzw. von den mit den Asylstreitverfahren befCJßten Verwal
tungsgerichten zu entscheiden ist. 

Zu Frage 3: Bislang wurden Ersuchen von 7 785 Personen bei 

der Clearingstelle der Stadtverwaltung Trie-r von den Austao

derbehörden zur ROckfOhrung angemeldet. ln der Zeit vom 
1. Marz 1998 bis zum 22. Mlrz 1998 wurden laut Auskunft 

der Clearingstetle 60 Personen aufgrund des ROck.O.bernah
meabkommens abgeschoben. 

Eine Differenzierung nach Familien mit Kindem war in der 

zur Vertagung stehenden Zeit nicht möglich. Frau Abgeord~ 

nete Grotzmacher. ich bin aber gerne bere_it, Ihnen die Zah
len schriftlich zu Obermitteln. 

So weit meine Antwort. 

. Pl'lsld@rrt §rlmm: 

Eine Zusatzfrageder Abgeordneten Frau Gratzmach~r. 

Abg. Frau Grlltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Zuber. kO.nnen Sie uns die Bf:!'reiche im Kosovo nennen. 
in die d[e Leute nidrtzurOckg~choben werden? 

Zuber, Ministardes lnnem und flir Sport: 

Frau· Abgeordnete GrOtzmacher .. meine Aussage bezog sich 

_darauf. daß Grande der poli_tischen Verfolgung geltend ge
macht werden _können und insoweit die PrOfung durch das 

Bundesamt bzw. die Nachprüfung durch die Gerichte gege
ben ist. 

PrAsident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage der Abgeordneten Frau 

Gratzmacher. 

Abg. Frau Grllti:milchar, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Herr Z\Jbe_r. SI.~ wfssc.en auch., daß nicht nur einzelne Personen 
getötet werden. sondern daß bei diesen Überfallen auch 
Frauen und Kinde.r getötet werd~n. Es kann im Grunde ge

rlommen also nlch1; die Frage sein. ob diese Person politisch 
- gefl:hrdet iSt.. sondern es 1st eher di~ Frage. aus werehern Be

reich sie kommt. Deshalb frage ich noch einmal: Macht es 

Oberhaupt keinen Unterschiect aus welchen Bereichen im 
Kosovo die Albaoer kommen? 

Zuber. Ministerdes,lnfl•rn und fOr Sport: 

Das macht keinen Unterschied. Im Obrigen hoffen wir natOr
lich dan.uf,_daß_ Gespräche gefahrt werden. nachdem jetzt· 

offensidü:lich_B~ng in die Sa(he gekommen ist und sich 

~ie SituatiOn im Kosovo generell verbessert. 

. Prlsident Gr:lmm: 

Ein_e dritte Zusatzfrage der Abgeo~dneten Frau Grüt2macher. 

Abg, Frau Grat:.:macher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

_ lch __ habe_nodJ eine_andere_ Zu~tzfrage: Wurde das Vorgehen 

der lnnerlminister der ll.nder und des Bundes mit dem Au-
8enrnin~I~f:l_~r:in.Ktnl<_~f .. ii_bgesproc_hen7 

• 

• 
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Zuber, Minister des lnnern und fOr Sport: 

Der Bundesinnenminister hat ausdrOcklich erklart. daß er far 
die Bundesregierung sprlcht.lnsoweit hat er auch die AuffasR 

sung des Bundesaußenministers vertreten. 

Prasident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Herr Staatsminister Zuber, wie viele Einzelpersonen und Fa~ 
milien wurden nach der EinzelfallprOfurig nicht abgescho
ben, das heißt. wie viele Menschen konnten durch die Einzel

fallprafung des Ministeriumsgerettet werden? 

Zuber. Minister des lnnern und fßr Sport: 

Zunachst will ich noch einmal unterstreichen, daß das Mini
sterium keine Einzelfallprafung vornimmt. Ich habe den ent

sprechenden Weg aufgezeigt. 

Im Obrigen muß man sich einmal darOber im klaren sein, daß 
das entsprechende Abkomrrlen mit der jugoslawischen Regie
rung erst Ende 1996 abgeschlossen worden Ist und rnan bis-

lang nicht davon sprechen kann, daß bereits in einem großen 
Umfang Abschiebungen durchgefahrt worden seien. Ich lie
fere die exakten Zahlen gerne nach. Die Abschiebungen waM 
ren zunachst einmal nicht möglich, weil nur per Flugzeug ab
geschoben werden kann und die entsprechenden Kapazitä
ten vorhanden sein müssen. Bis zur Stunde Ist es auf jeden 
Fall noch so, daß mehr Menschen aus dem Kosovo nach 
Deutschland kommen als bislang insgesamt aus der BundesM 
republikDeutschlandabgeschoben worden sind. 

Pr.üident Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrag·e des Hi:!rrn Abgeordneten Dr. Braun. 

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

Ich habe kei~e weitere Frage, sondern mOchte darauf beste-
hen, meine frage beantwortet zu bekommen: Wie viele Fa
milien und_ Einzelpersonen wurden durch die 'Einzelfallprü
fung nicht abgeschoben? -Ich frage danach, ob die Einzelfall
prOfung Oberhaupt eine Auswirkung hat. Sie stellen es immer 
so dar, als ware durch die Elnzelfallprafung gewahrleistet, 
daß gefährdete Personen nicht abgeschoben werden. Das ist 
aber im Normalfall nicht so. Welche positiven Auswirkungen 
hat also die EinzelfallprOfung aufdie g~fahrdeten Persoflefl? 

· ZUber, Minister doslnnern und filr Sport: 

Ich gehe zunAchst einmal davon aus, daß sie bislang so gut 

wie keine Auswirkungen haben konnte, und zwar deshalb 
nicht. weil dem die Asytbeantragung vorausgehen und das 
normale Asylverfahren durchgefQhrt werden muß. Nachdem 
die Innenminister erst im Herbst vergangeneo Jahres festge
steTithaben, diiß auch in dEm Kosovo zurockgefOhrt werden 
kOnnte, hatdies bislang nach meiner Einschatzung so gut wie 
keine Auswirkungen gehabt. 

PrlsidentGrlmm: 

Wettere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 
ist beantwortet 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dietmar 
Rieth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN). Äußerungen der RWE zum 

Antrag auf' eine neue 8tste'Teffgenehmigun9 ~ Drucksache 
13/3065- betreffend. auf. 

Umweltministerin Frau Martini antwortet. 

Frau MartlnL l\lllnlsterin fllr Uinwelt und Forsten: 

Sehr geehrter Herr Prasident, meine Datnen und Herren! Ich 
darf die MOndliehe Anfrage des Herrn Abgeordneten Rieth 

wie folgt beantworten: 

zu Frage 1: Der Vorstandsvorsitzende der RWE Energie AG, 
Herr Famüng, hat mir gegenOber in einer Unterredung am 
6. Mlrz 1998 erktart. daß dle RWE Energie AG das atomrethtM 
liehe Genehmigungsverfahren for das Kernkraftwerk 
MOlheim-KArlieh fortsetzerr wOlle. Der Vorstand der RWE 
EnerQ-ie hat dies wenige Tage !l:pater schriftlich bestätigt. 

Das Genehmigungsverfahren. das durch den Antrag der RWE 
vom 22. Dezember 19n eingeleitet wurde, ist daher pflicht
gemAß- nach Recht und Gesetz fortzusetzen. Nach der Aufhe~ 
bu'ng der 1. Teilgenehmigung (neu) von 1990 ·steht erneut 
der großraumige Standort des Kernkraftwerks MOlheim
KArlieh auf dem Prüfstand. ln den Unterredungen mit der 
RWE Energie AG hat das Ministertußrfür Umwelt und Forsten 
deutlich gemacht, daß daher zu allen Gegebenheiten des 
großrlumigen Standorts Unterlagen nach dem neuesten 
Stand von Wissenschaft und Technik erforderlich sind. Die 
von dem Arrtr.3gsteller einzureichenden Unterlagen werden 
ihrerseits von Gutachtern lrn Auftrag der Genehmigungsbe~ 
hörde OberprOft werden. 

Außerdem wurde die RWE Energie AG darOber unterrichtet, 
daß das MinisteriumfOrUmwelt und Forsten die Fragen einer 
erneuten Beteiligung der Öffentlichkeit und der DurChfOhM 
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rung einer UmweltvertrlglichkeitsprOfung durch einen re-
nommierten Hochschullehrer fOr Rechtswissenschaften prO~ 

fen lassen werde. 

Oie Genehmigungsbehörde hat außerdem auf die Notwen

digkeit hingewiesen. daß die RWE Energie AG die von ihr vor

gesehene Entsorgungsvorsorge fOr die abgebrannten Brenn
elemente detailliert darzulegen habe. 

Zu den Fragen 2 und 3: Die Annahme, eine neue 1. Tellge

nehmigung fOr das Kernkraftwerk Malheim-Karlieh kOnne in 

vier Monaten erteilt werden, ist abwegig_. Bislang hat die 
RWE Energie AG mir gegenOber allerdings_auch nichtdje Er-:

wartung gelußelt daß die Genehmigung in diesem Zeitraum 

erteilt werden solle. ln dem bereits erwlhnten Geswach mit 
Herrn Farnung hat dieser zum Ausdruck gebracht, daß die 
RWE Energie AG beabsichtige, binnen vier Monten die von 
ihr vorzulegenden Genehmigungsunte_rfagen zu erstellen 
und sukzessive beim Ministerium fOr UmWelt und Forsten 
einzureichen. Bislang allerdings liegt noch keine einzige Un
terlage vor. 

ln dem Gespra:ch hat Herr Farnung mrtOrftch auch-die Frage 
gestellt, bis wann die PrOfungen der Genehmigungsbehör
den abgeschlossen sein könnten. Ich habe_hiera~f eryvidert. 
daß eine Aussage zum Abschluß der PrOfungen ebe~o wie 
zum Erfolg des Verfahrens derzeft nicht möglich sei. Gleich
zettig habe ich in aller Deutlichkeft zum ~ruck gebracht. 

daß sich die Landesregierung nicht unter Zeltdruck s~tzen las

sen wird. 

Zu Frage 4: Das Ministerium for Umwelt und F?rsten hat ge

genaber der RWE Energie AG erk.IIrt. daß Gutachten zu fol
genden Themenkomplexen des großrlumlgen Standortes er
forderlich sind: Meteorologie, Radiologie. Hydrologie, Geo

logie, Seismologie und Vulkanologie. 

Außerdem ist noch eine zusammenfassende Bewertung des 
großrlumlgen Standortes fOr das Kernkraftwerk MOlheim
Kirlieh vorzulegen. 

Zu Frage 5: Bei der jetzigen Fortsetzung des Genehmigungs
verfahrens fOr das Kernkraftwerk MOlheim-Karlieh ist die Fra
ge zu prOfen, ob die Kernkraftwerksantage auch unter den_ 
Gegebenheiten des großrlumigen Standortes die Genehmi

gungsvoraussetzungen nach § 7 Abs. 2 des_Atomgesetzes er
fallt. Es ist somit zu. untersuchen, ob der großräumige Stand
ort Anforderungen an die Kraftwerksanlage stellt. die Ober 
den Regelungsgehalt der bisherigen Teilgen~hmigungen hin-
ausgehen. 

Die Anlagentechnik des Kernkra.ftwerks MOiheim-Kirlidl ist 

in den Teilgenehmigungen 2 bis 7 bestandskrattig g.eregeft_. 
Sollte sich ergeben, daß der großrlumlge Standort Anforde
rungen an die Kraftwerksanlage stellt. die Ober die Regelun
gen in _den bestandskraftigen Teifgenehmigungen hinausge
hen. werden Konsequenzen far die _Anforderungen an die 
Anlagentechnik zu prOfen sein. ' 

Im Obrigen darlieh auch darauf hinweisen. daß die wesent· 

Iichen KonstruktionSmerkmale des Kraftwerks vergleichbar 

mit dentenlgen der: K_emkraftwerke der sogenannten Kon
voiserie sind, die in den Jahren 1985 bis 1989 in Betrieb ge
nommen worden sind. 

Außerdem ist dem Antragsteller auch schon aus meiner Ant
~rt auf seirt_e Kle:l~ Anf_rage vom 15. Dezember 1997 zu der 
NachrOstung und der Reaktorsicherheit des Kernkraftwerks 
MOlheim-Kirlieh bekannt. daß die Anlage wAhrend der Er

richtungsphase durch zahlreiche A.nderungen an die fort
schreitende l;ntwlck.lunu der Technik angepaßt worden ist. 

Zu Frage 6: D~r Lancfes_regien.mg ist ein derartiger Gesetzent
. wurf der Bunde$tagsfraktlon von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

nicht bekannt. 

• Bttte7 

-Gut •. 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

KOnnen wir Ihnen aber gern 
zukommen lass~nJ) 

(Rieth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

K~_nJ!en wir Ihnen aber gern 
zukommen lassenlj 

So weitdie Antwortauf Ihre MOndliehe Anfrage. 

PrlsldentGrlmm: 

Eine ZusatZfrage dii!S HerrnAbgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS,90/DIE GRÜNEN: 

frau Staa~minfste"rl~· wenn ich Sie richtig verstanden habe, 
liegt bis zum he_utigen Tag materiell die Vo~ussetzung nicht 
vor~ daß Sie den Genehmigungsantrag der RWE bearbeiten 
können. Sfe haben zwar von der Absichtserkllrung des Herrn 

_ Farnung YQn l;ler _RW_t: Energie AG gesprochen, aber materiell 
sind ·sie derzeit nict:rt in der Lage~ einen Genehmigungsantrag 

~ bearbe;iten! 

Frau Martini. Ministerin fDr Umwelt und Forsten: 

Die UnteriCJgen. die dafor erforderlich Werden, sind von der 

RWE noch nicht vorgefegt word~n. 

.Abg. Rleth. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Dann hAtte ich noch eine Zusatzfrage: Wie bewerten Sie das 
juristisch. daß sich diese Anlage derzeit in einem genehmi-

• 

• 
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gungsfreien Zustand befindet?· Natarlich ist es zugegebe
nermaßen ein Unikat, aber es ist nun einmalfaktisch so nach 
dem 14. Januar. Wie bewerten Sie das auf die weitere Ent

wicklung im Genehmigungsverfahren7 Ab wann tritt zum 
Beispiel der Punkt ein, zu dem Sie sagen messen, hier handelt 
es sich - um das etwas landlaufig auszudrOck.en - um einen 
Schwarzbau, wenn die Unterlagen von der RWE nicht bei
kommen? 

Frau Martini, MinisterinfDr Umwett und Forsten: 

Ich kann nur davon ausgehen, was der Antragsteller abermit
telt hat, daß er den Willen hat, dieses Genehmigungsverfah." 

renfortzufahren und die entsprechenden Unterlagen aufzu. 
bereiten und vorzulegen. Bis zum jetzigen Zeitpunkt kann ich 
nicht davon ausgehen, daß er dieses Vorhaben anders beur
teilt. Den Zeitpunkt ab wann sozusagen diese Absicht in ein 
Nicht-mehr-in-Betriel:rnehmen-Wollen umschUIIgt, kann ich 
jetzt nicht quantifizieren. Es sind umfangliehe Unteriag_en 
vorzubereiten. Zur Frist von vier Monaten~ die ursprOnglich 
einmal vom Antragsteller für die Vorlage vollsta:ndiger Un
terlagen avisiert war, mag der Antragsteller es beurteilen~ ob 
er es schafft. Aber es gibt nach meinem Dafürhalten nicht 
den Zustand, zum jetzigen Zeltpunkt von einer gegenteiligen 

Ab<icht des Antragstellers auszugehen. Er hat jedenfalls dies· 
bezOglieh nichts übermittelt. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schöneberg. 

Abg. Schöneberg, CDU: 

Frau Staatsministerin, wenn die Unterlagen komplett vorlie
gen, wie lange brauchen Sie dann, um eine Entscheidung zu 
treffen? 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter, auch über diesen Zeitpunkt kann ich kei
ne Aussage machen, und zwar deshalb nicht. weil die Unter
lagen natürlich erstgesichtet und geprüft werden mOssen, ob 
sie vollständig und ausreichend sind. Dann wird die Genehmi
gungsbehörde die schon zitierten Gutachten einholen~ um 
diese Unterlagen zu bewerten. Einen Zeltraum zu nennen, 
ware wirklich verfehlt. Auf jeden Fall wird die Landesregie
rung dieses Verfahren ohne schuldhaftes VerzOgern durch .. · 
fahren. 

Präsident Grimm: 

Eine weitere zusatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Schöneberg. 

Abg. Schllneberg, CDU: 

Ich setze voraus., daß Sie die BetriebsablAufe in Ihrem Haus 
kennen. Sie massen doch in etwa einen ~eitraum-nennen 
können- ist das ein halbes Jahr, ist das ein ganzes Jahr-, wie 
lange das fn etwa d_auert. Die Mitarbeiter des Kernkraftwerks 
hltten darauf ·gern auch einmal eine Antwort. Man wird 
standig vor Ort daraufhin angesprochen. 

Frau Martini, Ministerin fQr Umwelt und Forsten: 

J.ch kann Ihnen den Zeltpunkt nicht nennen, weil es davon ab
hangt, wie sich die Unterlagen, die von der RWE eingereicht 
werden~ darstellen. Da ich die noch nicht kenne und auch den 
Umfang und die Genauigkeit noch nicht kenne, kann ich Ih
nen_ natOrfich audt die folgenden Maßnahmen, die die Be
hOrde zu ergreifen hat. nicht nennen, und schon gar nicht 
den Zeitraum. ich betone noch einmal: Die Landesregierung 
wird jedenfalls ohne schuldhaftes VerzOgern dieses Genehmi
gungsverfahren durchfahren. 

Prlsldent Grimm: 

Eine weitere ZUsatzfrage des Herrn Abgeordneten 
Schöneberg. 

Abg. Schöneberg, CDU: 

Meine Frage beinhaltete, daß Ihnen die Unterlagen komplett 
vorliegen. Wie. iange braucheil Sie ab dann, Um eine Entschei
dung zu treffen? Das war meine Frage. 

(Mertes, SPD:-Das kommt auf die 
Quaritiltder Unterlagen an!) 

Frau Martini, Minlsterln fDr Umwelt und Forsten: 

Das ist eine Situation, die ich Ihnen gleichwohl nicht konkret 
beantworten kann; denn ich habe auch in der Antwort deut
fleh gemacht. daß-·wir auch Gutachten einholen mOssen. Ich 
bin nicht Herr des Zeltablaufs der Gutachter, die wir benötl~ 
gen, um die kompiettvOrfiegenden- wenn sie denn komplett 
vorliegen- Antragsuntertagen zu bewerten. Jede Zahl, die ich 
Jhnen hier jetzt nenne, kann richtig oder falsch sein. Deswe
gen werde ich das nidtttun, weil tch es nicht kann. 

Prlsident Grimm; 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 
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Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Frau Staatsmlrüsterln, der Zeitfaktor ist schon ein Problem. 

Sie haben selbst in Ihren Außerungen ge5:B9t. daß es m~
licherweise von der RWE einen Zusammenhang zwischen die
sem Verfahren und dem Schadenersatzprozeß geben kOnnte. 
Gibt es von serten der Landesregierung eine Position oder 
einen Hinweis, wann dieser Schadenersatzprozeß weiterfort
gefahrt wtrd, und sehen Sie _einen ZUsammenhang mit d~rrt 
Verhalten der RWE in diesem Verfahren? 

Frau Martini. MlnisterinfOr Umwelt und Forsten: 

Über den Ablauf des Verfahrens, das beim Oberland~ericht 
in Koblenz anhlnglg ist, kann ich auch keine definitiven Au

Berungen machen. Ich gehe davon aus- ich kann es nur so be
schreiben-, daß das Verfahren im Laufe di~s Jahres fortge-__ 
setzt und irgendwann ein Termin zur BeWe_isaufuahme anl?e
raumt wird.ldt weiß es nicht, aber ich gehe davon aus. 

Der Bundesgerichtshof hat bei der Frage de$ Schadens, 9b ein
Schaden eingetreten ist oder eingetreten ~tn könrrte, in sei
ner mOndliehen Verhandlung damals deutJic.h g'em~cht. daß 
damit auch die Frage verknOpftwird, ob d_er Antragsteller die __ 
Anlage aufgibt oder ein Interesse hat. sie wefterzubetreiben. 
ln dem Prozeß vor dem Bundesgeridrtshof hat der Antrag
steller dieses Interesse des weiteren Betriebs der Anlag~ arti.
kullert. Der Jetzt vorHegende Antrag auf die 1. Teilgenehmi
gung {neu) unterstreicht dies. Da (Aßt sich· sicher ein juristi

scher Zusammenhang ableiten. 

Prlsident Grimm: 

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

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

Ich begrOße schalerinnen und Schüler der Grund- und Haupt

schule St. Barbara aus HOhn im Wes:terwald. Herzlich will
kommen! 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrage des Ahueordneten Qietmar 
Rleth (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN), Atommßllbehltter und 

Transportwaggons varstrahtt. Drucksache 13/3067. betref
fend, auf. 

Frau Ministerin, bitte schOn. 

Frau Martini, Ministerinfür Umwelt und Forsten:· 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! tch darf die MOnc;l

liche Anfrage namens der Landesregierung wie fo_lgt beant
worten: 

_ZU Frage 1: Das Bundesumweltministerium hat uns mit 
'SChreiben vom 6. Mai 1998 Ober Kontaminationen an Trans
portbehAltern und an Elsenbahnwaggons informiert. Mes
sungen d~r Firma Coge~a hatten erste Hinweise ergeben. 

Dle franzGsische Aufsichtsbehörde und die Firma Cogema ha
~n seit. Juli 1997 ~I}Sitzliche Kontaminationsmess.ungen in 
Valognes an den zur Wied~raufarbeitung .in L.a Hague be
stfmn_rten Transpo~ehAitern und den Eisenbahnwaggons 
durchgefOhrt. Die französische Behörde hat dem Bundesum
wettministertum einen Bericht zugesagt. 

Nach Vorabinformationen der französischen Aufsichtsbehör
den an das BMU handelt es sich offenbar Oberwiegend um 

TransPorte _aus f_r_a~Zostschen Kernkraftwerken. Jedoch sind 
auch Transperm aus deutschen Kraftwerken betroffen. Von 
den im Jahr 1997 am Terminal eingetroffenen 55 Transporten 

_ ~rd~n e:lf El~e!Jba~~~gons und zwei Transportbehalter 
als kontam_iniert !e'st9estellt. FOr das Jahr 1998 seien bislang 
zwei Transportbehllter als kontaminiert festgestellt worden. 

Bei den festgestellten Oberfliehenkontaminationen handelt 
es sich um lo~le Effekte, die nicht auf den Verlust der Dich

tigkeit de~ ~ehl.lter zurockzufOh ren sind. 

Die ermrttelten Werte der Oberlll.chenkontamination sowie 
die Az:t der "fransportdurchfOhrung unter Hauben stellen 
nach Einschat:zung der französischen Behörden sicher, daß 

sich keine radiologischen Risiken fOr die Bevölkerung erge
ben. 

Allerdings ist aktuellen Pressemeldungen ebenfalls zu ent
nehmen~ di!ß in einem- offenslchtlidt eine französische Allla
ge betreffenden-, Fall eine so hohe Kontamination gemessen 
sein soll, daß V(?:n seiten der französischen Umweltministerin 
von einer Gefahr für diejenigen Beschlftigten gesprochen 
wurde, die mftdem Behl:fter in BerOhrung kommen. Überdie 

Höhe der Gesamtkontaminationen sowie der GrOße und Art 

der kontaminierten AAche liegen zur Zeit dem BMU keine 

Ang~ben vo~. 

ZU den Fragen 2 u~ 3: Der Landesregierung si_nd derzeit kei
ne Details bekannt, al!:s denen ROckschlOsse Ober den Trans
portzeftpunkt durch Rheinland-Pialz gezogen werden könn
ttm. Ebenfalls kann llber die Ursache der Kontaminationen 
derieit keine Angabe gemacht werden. 

Zu den Fragen 4. 5 und 6: ":onsequenzen aus den Kontamina
tionen hat das Bundesministerium fOr Umwelt. Naturschutz 

. . u~ _Re~kt~rslc~erh~~ bereits dahin gehend gezogen, daß 
die for deutsche Kernkrattwerke zustandigen Aufsichtsbe
hörden die Meßprotokolle der 1997 zur Wiederaufarbeitung 
bereitgestellten 1ransportbehl.lter auf etwaige Unregelma
ßigkeiten ·hin OberprOfen. Ferner ist das Eisenbahnbundes
amt als die far den SChienenverkehr zustandige atomrecht

liche Aufsichtsbehörde eingeschaltet und mit der Ursachen
ktarung beauftragt worden. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, die Landesregierung halt die ge

troffenen Maßnahmen zur AufklarunQ des Sac)werhalts far 

zweckmäßig und nach derzeitigem Kenntnisstand for ausrei
chend. Erst nach dem Vorliegen entsprechender Berichte 
können weitere Entscheidungen getroffen werden. 

Es ist Aufgabe der Ortlieh tar den Betrieb derdeutsChen Kern
kraftwerke zuständigen Aufsichtsbehörden sowie der fran
zösischen Aufsichtsbehörden Ober die Wiederaufarbeitungs
anlage in La Hague, fOr die Einhaltung ~er vorgeschriebenen 
Transportbedingungen zu sorgen und auf diesem Weg ihren 

Beitrag zum sicheren Transport der Brennelemente und der 
radioaktiven Abfalle zu leisten. 

Die gesetzten Rahmenbedingungen massen eingehalten 
werden. Nur dann sind die Transporte von·radloaktiven StofM 
fen und Abfallen sicher. 

Im Obrigen wird am 19. Mai 1998 e!n Gesprlch beim BundesM 
ministerium fOr Umwelt in Bonn mitderi zustandigen LanderM 
fachbehörden stattfinden. um Ober das weitere Vorgehen zu 
beraten; denn nach neuesten Meldungen hat die ~ollegin 
Merke! alle Kernbrennstofftransporte aus Deutschland zur 

Wiederaufbereitungsanlage nach La Hague mit der Begron
dung gestoppt. die festgesteltten Kontaminationen an den 

Eisenbahnwaggons seien zu prafen. 

Um den lOckenlosen Informationsaustausch in Gang zu setM 
zen. ist am 19. Mai 1998 dieses Gesprach anberaumt. Ich bin 
sicher. nach dem Ergebnis dieses Gesprachs werden wir auch 
nahere Informationen haben und gegebenenfalls weitere 
ROcksch lasse und Maßnahmen ergreifen können. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rleth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Wenn es mit dem sicheren Transport,denn so einfach ware. 

Frau Staatsministerin, der HSpiegel"' hat in seiner Ausgabe 

von dieser Woche M 20/98 Maufeine Entwicklung hingewie
sen, die in Kreisen der Atomenergiebetreiber seit Jahren, seit 

Ende der 80er Jahre. bekannt ist, namlich auf das sogenannte 
Weeping. 

Frau Martini, Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Wie war das bitte 1 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Weeping. 

Das heißt, daß Isotope, radioaktive Partikel aus Kobalt, Q

sium und Silber. von innen nach außen durch die Beha:lter 
dringen. Hier hat sich ein bis heute unlösbares Problem auf
getan,_ daS Experten darauf ~urackfOhren, das diese Behälter 
auch an der Außenoberflache bestrahlt durch die Lande ge
fahren werden. 

Meine Frage geht dahin: Kennt die Landesregierung die Dis
kussion, und hat sie Hinwelse Ober diese Erfahrungen. die im 

Bereich der Atomenergiebehörden seit lAngerem kursieren? 
Wenn ja. wann haben die Experten der Landesregierung • 

. zum Beispiel der Strahlenschutzbeauftragte Ihres Hauses, von 
diesen außer-en Verstrahlungen Kenntnis erhalten? 

Frau Martini, Ministerin tar Umwelt und Forsten: 

Mir ist dils nicht bekannt. Aber kh werde noch einmal nach
fragen, auch speziell hinsichtlich Ihrer Frage zur Berichter
stattung Im .Spiegel". 

Ich gehe davon .aus- so Ist es mir berichtet worden -, daß bei 

der Besprechungsrunde am 19. Mai 1998 alldiese Fragen ge

klart und angesprochen werden und daraus die entsprechen
den Folgerung~n zu l:iehensir:d. 

Ich reiche Ihnen das gern nodt nach~ wenn ich es beurteilen 
kann.lch binjetztdazu nicht in der Lage. 

Prlsiderrt Grimm: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Rieth. 

Abg. Rieth, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Vor diesem Hintergrund~ daß wir ein Problem bezogen auf 

die Transparenz dieser Messungen und Überwachung haben. 
frage kh: Fra:u Minlsterfrl, Sind- Sie mittlerweile der Meinung, 
daß man nur mit vollstandiger Offenheit und Transparenz im 
Zusammenhang mit dem Transport dieser abgebrannten 
Brennelemente durch RheinJand-Pfalz bei der Bevölkerung 
eine geWisse-AkzeptanZ for dieses schwierige Problem errei- · 

chen konnte. oder sind Sie nach wie vor der Meinung, daß 
diese.Trahsporte wie bisher als ,.Geheime Verschlußsache• 
behandelt werden sollen? 

Frau Martini.. Ministerintor Umwelt und Forsten: 

Herr Abgeordneter. ich kann mich auf das beziehen, was wir 
im Landtag schon öfter erörtert haben. Diese Meinung. was 

die Sicherheit der Transporte und die Veröffentlichung des 
Transportweges anlangt, hat die Landesregierung mehrfach 
zum Ausdruck gebrachtDaranhabe ich nichts zu Indern. Es 
stellt sich far mkh auch aus diesen jetzt durchzufahrenden 

Untersuchungen nicht anders dar. 
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Prlsfdent Grimm; Prls:ldentGrfmm; 

Eine weitere zusatzfrage des Herrn Kolt~en Rieth. 

Abg. Ri.tll, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Eine letzte Frage: Welche Untersuchungen hat die Landesre
gierung in der Vergangenheit an Transporten vorgenom

. men7 Das können Sie auch gern- darum WOrde ich Sie bit
ten - schriftlich beantworten. Wie wird Si~ in ZUkunft auf
grund dieser neuesten Ereignisse bei everrtueH wieder anste

henden Transporten PrOfungen und Überwachurigen zum 
Schutz ihres Personals und ihrer Bevölkerung in Rheinland

Pfalz vornehmen7 

Frau Martini, Ministerin für Umweft uitd Forsten: 

Ich kann noch einmal darauf verweisen, daß tar die Zulassung 
sowohl der Transportbehalter als auch fOr die GenehmigUng 
der Transporte das Bundesamt tar Strahl,nschutz zustAndig 
ist. Dort liegt die Zustlndigkeit tordie Frag~m. die Sie an mic;h 
herangetragen haben. Die Bundesfinder ~ auch das darf ich 
wiederholen ~ werden nicht Ober Einzelheiten der durc~ge
fOhrten PrOfungen informiert. Bei diesem Gesprach. das jetzt 
am 19. Mai 1998 in einer Bund~L.ander~Runde stattfindet. 
wird das weitere Vorgehen zu erörtern sein. vor arlem auf~ 
grund der Erkenntnisse. die vielleicht zwischenzei~lich dann 
auch auf französischer Seite neu hinzukommen. 

Das ist der Stand der Dinge. 

Prbident Grimm: 

Eine Zusatztrage des Herrn Abgeordneten Nagel. 

Abg. Nagel, SPD: 

Frau Ministerin, idl habe die Fernsehbilder noch vor Augen. 

mit denen uns diese Castor~Behlfter demonstriert wurden. 
die keinerlei Strahlung von sich gaben. Die Gelgerzlhler wur~ 

den regelrecht danebe~gehalten._ 

WOrden Sie bei Ihren Gesprlchen in Bonn darauf hinwirken. 

daß vielleicht die deutschen Geigerzahler einer Nacheichung 
unterzogen werden7 Vielleicht haben sie zu spat oder nicht 
getickt. 

Frau Martini~ Ministerin fOrUmweltund Forsten: 

Herr Abgeordneter Nagel. ich gehe nicht davon aus, daß 
Meßinstrumente. die zum Einsatz komni"en. prinzipietf Un

tauglich sind. um die Messungen. die damit durchgefOhrt 
werden sollen. durchzufahren. 

Weitere ZuSatztraQ:en liegen nicht vor. Die MOndliehe An
frage ist beantWortet. 

· (1/erei'!Zelt Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Ich rufe nun die MDndllche Anfrage des Abgeordn.ten Guido 

Dahm (BO"NDNIS 90/DIE GRÜNEN), Virtuelle Hochschule 
-Drucksache 13/3070- betreffend, auf. 

Es antwortet Staats.sekretarin Frau Ahnen. 

Fnlu Ahnen, Staatssekret.lrln: 

Herr Prlsident" meine Damen und Herren[ Die MOndliehe An
frage des Abgeordneten GuidO Dahm beantworte ich na
mens der Land~regierung wie folgt: 

_Im Rahmen der Förderpolitik des Bundesministeriums far Bil
- dt:mg. Wissenschji;ft,_ Forschung und_ Technologie, Leitprojekte 

fn festgel~gt~n ~~-menfeldern zu unterstOtzen. wurde auch 
etn Wettbewerb mit dem Thema .,Nutzung des weltweit ver
fligbaren Wissens fOr Aus- und Weiterbildung" ausgeschrie
ben. Hierzu sind 251 Ideenskizzen eingereicht worden. Eine 
Jury des BMBF hat 15 B-eitrAge ausgewahlt und zur Ausarbei
tung fOr einen Projektvorschlag empfohlen. Aus diesen 
15 Proje:ktvorschlagen wi!"ti die Jury in einem zweiten Durch
gang bis ~u ftlnfzur Umsetzung vorschlagen. 

Zu den Eiryzelfragen wie folgt: 

Zu derl Fragen 1 und 2: Aus Rheinland-Pfalz haben sic.h die 
UntversitAten Kaiserslautern und Koblenz sowie die Fach
hochschulen Kaiserslautern und Trier zum Teil mit mehreren 
Skizzen be_worben. 

Zu Frage 3: Studlenangebote, die weltweit Ober Internet an
geboten werden, werden in Zukunft stark zunehmen. Ent~ 
sprechende Angebote deutscher Hochschulen sind grund
satzlich sinnvoll. da· Sie einen Beitrag leisten können. dem 

deutschen Hochschulsystem international in Lehre und Stu~ 
dium zu einer bedeutenderen Stellung zu verhelfen. Die An

gebote massenaber insbesondere im Hinblick auf den inter
nationare;n Bedarf urid die Kompatibilitlt und Modularisie
rung des Studiensystems sorgfaltig geplant und vorbereitet 

werden. 

zu_den Fragen 4 und 5: Die Wettbewerbe des BMBF werden 

Offentlieh ausges~rieben. Daß sich rheinland-pfalzische 
Hochsdlulen an Wettbewerben beteiligen und hierbei zum 
Teil sehr_er:folgreich sind, ist bekannt. Dies zeigt zum Beispiel 
der Blo--Reglo-Wettbewerb, bei dem eine rheinland-pfll
zisc.he Hochschu Je zu einer Siegerregion gehort. 

Bei dem Programm des BMBF .,International ausgerichtete 
StudiengAnge"' gehört ein Projekt der Universitat Kaisers-

• 

• 
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Iautern zu den 13 ausgewahlten Antragen. Beim BMBF
Wettbewerb .. ExistenzgrOnder aus Hoc.hsc.hulen .. ha;t sich 

eine rheinland-pfälzische Gruppe von Hochschulen und For

schungsinstituten zusammen mit der Fraunhofer-:Manage- . 
ment Gesellschaft beworben und ist mit 14anderen von wert 
aber 100 Bewerbern zur Antragstellung aufgefordert wor

den. 

Dort, wo Hochschulen eine Unterstatzung des- Landes bei 
Wettbewerben gewOnscht haben. ist dies in der erforder
lichen Weise geschehen. Unabhlngig von Wettbewerben 
werden Medienprojekte auch mit Hilfe des Hoc:hschulsonder

programmes III gefOrdert, zum Beispiel Teleteachlng. Onllne

Betreuung von Fernstudiengangen, Studienberatung durch 

neue Medien oder multimedialer lnfQrll'atiPniilJ~~.L~um. 
Wissenstransfer. 

Zuber, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Sehr geehrter Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen 
und Herren! Ich darf die MOncUiche Anfrage des Herrn Abge
ordneten Schnab~T wie folgt beantworten: 

Die Ford~rung der rhelnlandRpfllzischen CDU zur Einfahrung -
einer sogenannten verdachts-. t~nd .. er.eig.nisunabhlngigen 

Kontroßbefu!Jili~ irL.!W. rb~inl~nd-pfalzische Polizei- und 
. Ord,nurigsbehOrdeng"'etz..w~r.bereits mehrf~ch Gegenstand 
der Tagesordnung des Landtags und des lnnenausschusses. 

..... ~~~~tn.wYr!luli.~.!.~. Erm~ .. lm..~~mm.~oh~I\!1 mit eio.em dies, 
bezOgliehen Gesetzentwurf der Fraktion der CDU im vergan-
genen Jahr im Hohen Hause ausgiebig erörtert. Dieser Ge-

Auch das seit dem let<ten J~bc.v~d'illll!~re Rildung:;nm_ll.§ ____ gJ:zentwurf l'!!..l!liD..Jier Mehrheit des..rh.e.in!~.!lll.,pfal~ischen 
Landes steigert die Möglichkeite.n der Hochschulen zur i.nt.er- ~ndUgs -.bgetf!:bnt J•.V.~U.cl~o~ .. .Q.i.e .. ~nP.e$regierung hat si~ 
nationalen Kommunikation. DarOber hinaus sollen inm;J~ti
ve Studienangebote auch beim geplanten Personalbemes
sungskonzept besonders berOcksichtigt werden. 

Präsident Grimm: 

Eine Zusatztrage des Herrn Abgeordneten Dahm. 

Abg. Dahm, BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN: 

Frau Staatssekretarin, habe ich'Sie richtig verstanden. daß un
ter den 25 t Ideenskizzen auch einige aus Rheinland-P1alz wa-. 

ren? Sind unter den 15 ausgewahlten Projekten w~lche aus 
Rheinland-Pfalz gewesen? Sind aus den fOnf zur Umsetzung 
ausgewahlten Projekten dann auch Projekte aus Rheinland
Pfalz? 

Frau Ahnen, Staatssek.retarin: 

Zum ersten Teilihrer Frage: Unter den 15 ausgewahlten sind 
keine rheinland~pfalzischen Projekte. Über die fonf, die aus 
15 ausgewahlt werden, ist noch nicht entschi.eden, 

Pr.llsidentGrimm: 

Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Die MOndl.iche Anfrage 
ist beantwortet. 

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

ich rufe nun die Mundliehe Anfrage des Abgi!Ordneten 
Heinz-Hermann Schnabel (CDU), Verdachts- und orelgnisfreie 
Kontrollen durch die Polizei - Druck>ache 13/3080 - betr.t, 
fend, auf. 

Innenminister Walter Zuber antwortet. 

aus<;trocklich. .. di.esem. V(!tl,lrp; "'nge~chlossen und schließt sich 
auch na~hdrOcklichdie"'m VPtum ~n. 

Herr Abgeordneter Schnabel. was die von Ihnen angespro
chenen Erfolge angeht. so war dies Thema der Expertenan~ 
horung im Innenausschuß am 13. Mai 1997. Aufgrund der 

dort vorgetragenen Erfahrungen zu dles,em Thema hat sich 
der .rheinland,pfalz~clte '-"ndtag seine Meinung gebildet 
und ist zu dem von mir eben vorgetragenen Ergebnis ge
langt. 

Die" Landesregierung sieht angesic.hts der. Meinungsbildung 
in dtesem Parlament keine Mehrheit fllr eine entsprechende 
gesetzliche Regelung und wird diese auct"l aus diesem Grund 
nicht vorschlagen. Im Obrigen habe ich schon dargelegt. daß 
die Land.esregierung dlese Mehrheitsmeinung teilt. 

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

Zus..-tz.frqgen7- Qas ist nicht der Fatl. Ich hatte darauf hinge-
wiesen. daß der Arrtrag· .auf Aussprache Ober die MOndliehe 

.~r.~Q.~ .9~~~-~.!!t.w:g;r.9.~.n..i.~l· ....... . 

·Herr Minister. der Abgeordnete Bisehel hat noch eine Zusatz
frage. 

Abg. BisQl", CDU.: 

I:Jerr..st~al:iiDioiUer •. ~.!l,rf idl.~ie. tr~g.en. oQ l.~re H~l~~ng. Ale ... 
Sie auch hier im Namen der Landesregierung vorgetragen ha
ben. nach den Besprechungen und Erkenntnissen der letzten 
Innenministerkonferenz vielleicht revidiert werden sollte? 
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Zuber. Minister des lnnern und fllr Sport: 

Ich kann keine neuen Erkenntnisse der Tmlenmihisterktutfe
renz am 7. und 8. Mal in Kaiser.ofautern feststellen. Wir haben 

Prls!dentGrlmm: 

W~ftere ~cQeli-Sehe ich nicht. Die MOndliehe Anfrage 

lstbe;mtwo~t. 

uns Ober diese Frage unterhalter. Wir haben die nach_wie_ vo_r__ ___ -~--- _____ -----·-

unterschiedlichen Auffassungen zur Kenntnis-genommen. 

Was wir allerdings bereits auf unsere·r Sitzung am 2. Februar 

veranlaßt haben, ist. daß sich der zusta:ndig_e Arbei:tskr:ei~_mit_ 
dieser frage noch einmal befaßt. wobei ich den Eindruck ha

be, daß es sich teilweise um einen Streit um Begriffe h~ndelt. 
Was notwendigerweise getan werden muß, das geschieht, 
bei uns allerdings vor dem Hintergrund unseres derzeitigen 

Polizei- und OrdnungsbehOrdengesettes .. 

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

PrlsidentGrimm:. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Abgeordneten Schmitt. 

Abg. Schmitt. CDU: 

Herr Minister, trifft es zu und_kOnneO Sie bestatigen, daß der 

bayerische lnnenminister, also Ihr Kollege, sowohl in diesen 

Tagen als auch bisher Ober sehr erfolgreiche Erfahrungen in 
Bayern berichtet hat? 

(POrksen, SPD: ist doch Schwiixlel, 

was der madrt! -
Unruhe bei der CDU) 

Zuber. Minister des Ionern und fQr Sport: 

Herr Abgeordneter Schmrtt. wir werden uns nachher in der 
Aussprache noch naher damit befassen. Ich darf auch auf die 
Erfolge unserer rheinland-pfalzischen Polizei in aller Beschei

denheft hinweisen. 

(Beifall derSPD und der F.D.PJ 

Im Obrigen ist es so, daß auch Bayern seine _Praxis schon lAngst_ . 
geandert hat. Nachdem man ursprünglich so verfahren ist. 
daß man eine Totalsperrung der Autobahnabschnitte und 
der Bundesfernstraßen vorgenommen hat, Ist man dazu 

Obergegangen. Selelctivkontroflen und mobife Kontrorten 
durchzufahren, also auch das, was wir vor dem Hintergrund 
unseres Polizei- und Ordnungsbehördengesetzes tun. 

(Unruhe im Hause) 

(Belfa!! der SPD und der F.D.P.) 

Ich rufe nun-dfe _MOnd liehe Anfrage des Abgeordneten Klaus 

l:lemm.r_(S!>p). Qri!IJ<!s~h!ltzmlngel im Universitlitsk!inikum 

Mainz- Druc;ksache 13/3081 -betreffend, auf. 

Es antwortet Staatssekretirin Frau Ahnen~ 

Frau Ahnen.. Staatssekretlrin: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Die MOndliehe An
fr.age_ des Abgeordneten Klaus Hammer beantworte ich na
mens der Landesregierung wie folgt: 

- Die--Lana_es,:regtetQilil:mtSt dem Brandschutz in all ihren Ge
bauden, aber insbes_ondere im Klinikum der Johannes 

_ G.~n~r_g-l,!_nlvers[tat _Mainz, einen hol:ten Stellenwert bei. 

Dies. k.om~t nicht nur durch hohe Investitionen fOr den 
BrandschLrtz zum Ausdruck. sondern auch durch laufende 

ÜberprOfungen aller Gebaude mit den Ortlichen Brand

sdl~be.hOrd_en. durdl die Einrichtung eines sicherheitstech

nischen DienStes an allen Hochschulen sowie durch die erheb
lichen Aufwendungen fOr die jahrliehen Wartungskosten al

ler Brandmerdeanlagen. 

Das schließt nicht aus, daßtrotzintenSiver Schulungen im Kli

nikum· in Einzelfltien menschliches Fehlverhalten dazu füh-
00 kann. d•ß njdrtalle technischen Einrichtungen und orga

nisatorischen Vorkehrungen eingehalten werden. Das Ver
keilen vo·n TQi"en, das Aufstellen von Seiten in Fluchtwegen. 
die Beschldigung von Brandmeldeanlagen laßt sich leider 

nicht vollsta:n~ig vermeiden. Dennoch wird die Landesregie
rung im Außichtsrat des Klinikums darauf drangen, daß die 
Schulung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in bezug auf 

_ .den Brands,b_un nodt_ weiter intensiviert wird, auftretende 

Brandschutzmangel noch schneller beseitigt und die tedmi
schen Einrichtungen in kurzen Intervallen auf ihre Funktions

tt:ichtigkeit Ob~rprOft werdeit. 

Die einzelnen Fragen ~antworte idt wie folgt: 

___ , __ Zu_ _ _F_[age _1_; D.ie __ ftn __ Femsehmagazin .. Kennzeichen 0 .. am 

Mittwoch. den 13. Mai 1998, aufgezeigten Mangel sind in

zwisdten beseitigt. 

_Zu Frag_e_2: Seit de:in_IJi.cind im Chirurgiegeba:ude hat die Lan

desregierung neben der Verbesserung im organisatorischen 
Bereich, neben Verbesserungen bei den Wartungen und Ver

besserungen bei den Schulungen folgende Investitionen ge
tatigt: 

• 

• 
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Brandschutzmaßnahmen in der Psychiatrie und in der Psyw 

chotherapie mit ca. 200 000 DM, 

Brandschutzmaßnahmen !n der Nachsorgeklinik mit 

ca. 250 000 DM, 

Brandschutzmaßnahmen in der Zahnklinik mit 

ca. 30000 DM, 

Brandschutzmaßnahmen in der Hautklinik mit ca. 3 Milliow 

nenDM, 

Brandschutzmaßnahmen 

ca. 60 000 DM, 
im Zentrallabor mit 

Brandschutzmaßnahmen im unterirdisdten VersorgUitgs

gang mit ca. 100 000 DM, 

Brandschutzmaßnahmen im Hochhausam Augustusplatz 

mit ca. 20 Millionen DM, 

Brandschutzmaßnahmen in der Pathologie mit 

ca. 50000 DM, 

brandschutztechnische Maßnahmen in der Zweiten Medi

zinischen Klinik zusammen mit Funktionsverbesserungen 

c.a. 5 Millionen DM, 

Außentarme in der Chirurgie mitca. 4,5 Millionen DM. 

Darober hinaus wird bei allen Umbau- und Sanierungsarbei~ 

ten im Klinikum jeweils gepratt. ob Brandschutzmaßnahmen 
zusatzlieh zu den eigentlich geplanten funktionsverbesserun~ 
gen notwendig sind. Insofern erhöht sich der oben efWAhnte 
Betrag in HOhe von knapp 40 Millionen DM um weitere Be
trage, die noch nicht im einzelnen ermittelt worden sind. 

Präsident"Grimm: 

Gibt es Zusatzfragen7- Frau KoUegin Kohnle-Gros. 

Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU: 

Frau Staatssekretarin, Sie haben jetzt eben die Maßnahmen 
in einem Block ausgefOhrt. ln de~ Offentliehen Berichterstat

tung war der Brand von vor zehn Jahren als Aufhanger be

nutzt worden, um das Thema zu besprechen. Sind die von Ih
nen genannten Maßnahmen erst nach der ern~uten Presse

berichterstattungoder davor in Angriff genommen worden? 

Wie muß man sich das zeitlich vorsteHen? 

Frau Ahnen. Staatssekretirin: 

Die Frage 2 lautete: HWas hat die Landesregierung sei~ dem 
Brand im Chirurgiegebäude vo.r zehn Jahren unte-rno-mmen?· 

Auf diesen Zeit,raum bezog-en sich die von mir eriauterten 
Maßnahmen. 

l'r.bident Grimm,: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Kohnie-Gros .. 

Abg. Frau Kohnla-Gros, CDU: 

Das, was Sie zum Schluß gesagt haben. muß jetzt also in der 

Zukunftalles noch io Angriff_genommen werden. 

Fntu Ahnen. -••kr-tn: 

Nein, die von mir aufgezahlten Maßnahmen sind durchge

ftihrt worden. Zum Teil kann es sein, daß das eine oder ande
re sich noch in der AudOhrung befindet. Es handelt sich aber 

um in den letzten zehn Jahren durchgefOhrte Maßnahmen. 

Prlsident Grimm: 

lc:h sehe keine weiteren Zusatzfragen. Die MOndliehe Anfra

ge ist beantwortet. 

(Beifall der 5PD und der F.D.P.) 

l~h ruferumdie_MJI_I)(IIim.OL 1\n:h:ag_e des Abgeordneten 

Herbert Jullien (CDU). Strafreclrtlithe Ahndung von steuer
hinterzlebung in Rbein"'nd-ffalz- Drucksache 13/3082 - be
treffend, auf. 

J.ustizminister Peter Caesar antwortet . 

caesar. Minister der Justiz: 

Herr Prasld~nt. meine_ Pflmll!n und Herren! Ich beantworte 

die MOndliehe Anfrage namens der Landesregierung wie 

folgt: 

Zu Frage 1: Die "in der Presseveröffentlichung in der ,.Wirt
schaft:swoche .. vom 12. Marz 1998 abgedruckten Statis-tiken 

Ober die in den einzelnen Bundeslandern verhängten Geld

und Ffeiheitsstrafen be! Steu:~rdelikten haben nahezu keiner

_lei_Auss.agekraft._Dahe.r lass_en sich die in dem Artikel daraus 
gezogenen SChlußfolgerungen_ O.ber_ eiile unterschiedliche 

Ahndung von Steuerstraftaten in den Landern nicht herlei

ten. 

Soweit die statistischen Zahlen Rheinland-Pfalz betreffen 

- d.-s g_leidJe_dOrfte fOJ: die_andere_n Und er gelten-. beruhen 
diese auf Erhebungen der- Finanzverwaltung fOr das Jahr 

19_96. Bi wurde dann von der _,.Wirtscha:fts.woche" - es ist 

Wii'li:Titll" eme tOITe Geschichte. wie die das gemacht haben -
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die Gesamb.umme der Steuerhinterziehung. errechnet_ wie 
sie in den 338 in Rheinland-pfalz ergangenen Urteilen und 
Strafbefehlen festgestellt worden war .. E~nso wurden diej_n · 
den einzelnen gerichtlichen Entscheidungen verhAngten 
Geld- und Freiheitsstrafen zu einem Betrag_ von 4 777 t:JOO DM 

b:zW. 46 Jahre Freiheitsstrafe addiert. 

Aus den so gebildeten Summen wurde sodann eine durch

schnittliche Geldstrafe von 124 000 DM für 1 Mill_ion DM hin

terzogener Steuern sowie ein Durchschnitt von 43 TaQ_en Frei

heitsstrafe far 100000 DM hinterzogenerSteuern errechnet.
Diese Methode der statistischen Erfassung llßt zuna<;hst un

berOcksichtigt. daß iil mehreren Urteilen. namentlich bei hö
heren Summen hinterzogener Steuern, Geld- und ,Freiheits
strafe nebeneinander verhAngt werden. Außer Betr'!cht 
bleibt auch, daß sich die Endsumme der Geldstrafen aus der 
schuldorientierten Anzahl der Tag_essatze und der nach dem 
Einkommen berechneten TagessatzhOhe zu~mmemetrt, _ 

Schließlich leidet die Statistik daran, daß sie nicht die Geld
auflagen erlaßt, die bei einer Strafaussetzung zur Bewah
rung festgesetzt werden. Es sind also völlig_ unterschiedliche 
Zahlen zusammengerOhrt worden, worc~~us ein Durchschnitt _ 
ermittelt wurde. Immerhin handelt es si'ch_um_einen Artikel in _ 
der ,.Wirtschaftswoche". 

Die in der Vorbemerkung der Anfrage Oberncmmene Aussa... 
ge aus der VerOffentlichung in der ,.Wirtscha~woche". in 
Rheinland-Pialz werde fOr 1 Million DM hinterzogener Steu
ern durchschnittlich eine Geldstrafe in HOhe von _124 _oo_o DM_ 
verhlngt, trifft nach dem zuvor Gesagten so nicht zu. Wer in 
RheJnland-?falz Steue-rn in dieser HOhe hinterzieht. erhalt 
unabhl:ngig von den Modalitlten des Einzelfalls eine Frei

heitsstrafe. 

Zu Frage 2: Aus den bereits dargelegten Granden llßt sidl 
aus der abgedruckten Statistik eine unterschiedliche straf
rechtliche Behandlung der Steuerhinterziehung in den ein
zelnen BundeslAndern- egal in welchen- nicht herfeiten. 

Zu Frage 3: Die Gerichte in Rheinland-pfafz orientieren sich 
bei der Festsetzung der Strafen far SteuerhinterziehUng ein
mal an dem Strafrahmen des § 370 der Abgabenordnung. 
olmlieh Freiheitsstrafe bis zu fOnf Jahren oder Geldstrafe. so
wie an den Strafzumessungsgranden des § 46 da Strafye
setzbuches. Hiernach sind beispielsweise die BeweggrOnde 
und Ziele des Titers, die Verwerflichkeit seiner Gesinnung, 
das Maß der Pflichtwidrigkeit, die Höhe des Schadens. sein 
Vorleben, insbesondere Vorstrafen. Schadenswiedergutm.r_ 
chung undalldiese Faktoren im Einzelfall zu berücksichtigen. 

Tabellen. die den Bußgeld- und Strafsachenstellen {BuStra) 
der Finanzamter sowie der Staatsanwaltschaft die HOhe der 
zu beantragenden Straf~ vorgeben, gibt es nicht und kann es 
auch aus den vorgenannten Gronden in Rheinland-P1alz nicht 
geben. 

Zu Frllge 4: !nd~n r@d>tskrlftigen Urteilen und Strafbefehlen 
wurden in Rheinland-P1alz im Jahre: 1997 ein Betrag in HOhe 

.. von 51.-~S"~ _149 QM .hinterzogener Steuern festgestellt, 
71.~hr~ und _sieben_Monate Freiheitsstrafe sowie Geldstra
'h!n in _Hoh:, VQ:.,l_insgesamt 5 ()78 715 DM verhangt. Die fest-

-_ g_estellten_s._qmmen hinte~Qgener Steuern werden selbstver
standlieh durth entsprechende Steuerbescheide von den Fi
nanzamtern gegenOber den Steuerhinterziehern geltend ge
m.-c;ht;. Dabei m!-18 __ die _Festsetzung nicht in demselben Jahr 
erfuJg~n ... in dem_ d8~ Straf~rt~il ergangen ist. Zeltliehe Ver
schiebungen k(mnen sich auch dadurch ergeben, daß sich an 
die Festsetzun-g eln flnanzgerlchtlich~ Verfahren anschließt. 

Die gen;onnte Summe.der in den Strafverfahren im Jahr 1997 
als hinteaog~n festg~lften Steuern ist deshalb nicht iden-

-- ___ :tf{d:uuit d~o _irrt__~~r~o_)_iithr: festgesetzten Steuernachzahlun-
--_gen.__e gibt -.Iw Y:~hi~bungen. 

Zahlen O.ber Verurteilungen im Jahre 1998 liegen noch nicht 
vor. 

SO weit die Arrtwort auf die gestellten Fragen. 

PrlsidentGrimm: 

Eine Zusatdrag:e des Herrn Abg_eo_rdneten Jullien. 

Die Statistik" in der -.. Wirtschaftswoche• trifft offensichtlich 
nicht so zu, wfe sie verOffentlieht wurde. Wird die Landesre

.. gjeru_ng diese .Zahlen dementieren, wie sie in der Statistik 
zum Ausdruck gebrOJC.ht.wurden? 

Caesar. Ministerder Justiz: 

Herr Abgeordneter~ wenn man sich mft jedem Zeitungsarti~ 
__ ke_l,_ mit Deme_otis_ __ und _was Statistikzusammensetzung an
geht,_ auseinandersetzen WOrde, mOßte man dafOr eine Ab-

- __ teilung grQndenuild slmtliche bundesweiten llberregiona• 
len und regionalen Artikel erf~en. Das Ist nicht beabsich
tigt. 

Wenn sal.che Nachfragen_- wie die von thnen- kommen, kann 
man das öffentlich darstellen und richtigstellen und zugleich 
audt darauf hinweis_en._ wie Medien teilweise doch verant
wortungslos so etwas zusamml!!'nrOhren. um daraus politische 
Schlußtorgerungen zu ziehen, die erkennbar ziemlich abwe

gig sind. 

(Staa:tsminister Gerster: Er kilnn doch 
einen Leserbrief schreiben!) 

• 

• 



• 

• 

Landtag Rheinland-pfalz- 13_ Wahlperiode- 61- Sitzung, 15- Mai 1998 4823 

Pr.:lsident Grimm: 

Eine weitere Zusattfrage des Herrn Abgeordneten Julllen. 

Abg. Jullien, CDU: 

Herr Minister, durch eine Neuregelung inderStrafprozeßord
nung können auch die bei den Finanzamtern angesiedelten 
Bußgeld- und Strafsachenstellen neuerdings Freiheitsstrafen 
bis zu einem Jahr mit Bewahrung aussprechen. Wird dieses 

Verfahren auch in Rheinland-Pralz praktiziert. und fiegen 

hierOber Erfahrungen vor? 

Caesar, Minister der Justiz: 

Das sind positive Erfahrungen. Die Ermftthmgsverf•hren we-

gen Steuerstraftaten wer:den 'n dll;!.r.M~ssE: d~.r F~IIIE! YQ.Q.Qi.fl!'.-- ........ . 
ser Bußgeld- und Strafsachenstelle (BuStra) gefOhlt. _Die 
Strafbefehlsbeantragung auch hinsichtlich Freiheitsstrafen 

en~pricht der Praxis. Die Zentralstellen fOr Wirtschaftsstraf-

sachen der Staatsanwaltschaften in Koblenz und in Kaise_rr 

wird· m~n "~ge~. d.~ß e:in G~~~teil beigetrieben und ein Teil 
nicht beigetrieben wird. Das lrt wie bei anderen Strafbefeh
len o.der _Sanktionsfl)aßna:hmen auch. Ein Großteil wird er

faßt. aber es bleibt natarlich Immer eln nicht unbetracht
licher Rest. wo nichts zu holen ist. Das wird hier nicht anders 

sein. 

Wie jetzt der prozentuale Quotient ist und ob das erfaßt 

wird~ weiß ich nicht. Wir tun es bei der Justiz nicht Solche 
Au~agen. w;.r haben im Ju.sti~bereich Strafbefehle Ober 
soundso viel Geldstrafen und darOber. wieviel davon tatsäch

lich vereinnahmt wird L:~nd wieviel nicht.. sind relativ inhalts

leer. weil man daraus ~eine weitergehenden Schlußfolgerun
gen ziehen kann. 

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

~ts1ti_stjk~!1- mo~en_i_rgende_rn~f"!_Sin_n hal;)en. damit man fra

.. s~m ... !gi:Jl!J:: .. W~J~r.!!!!DJ!~!r. dara!-!~.l.W~ .. ~~.l.l ic:p darau~ lernen. 
daß ein Teil beZahlen und ein anderer Teil nicht bezahlen 
kann'? 

Iautern fahren nur dann die Ermittl1.1ngen. wenn eine Ahn- P'rlsidentGrim~;n: 

dungdurch Strafbefehl nicht ausreichend ersdleint.. die Ste:u..:-.. 

erstrattat auch mit anderen D~likten ~u$ammenhangt pder. !;sJi~eQ ~ein~.~ej~~reD.~U$~ragen vor. Dle_MOndliche. 
die Staatsanwaltschaft das Verfahren wegen der Bedeutung Anfrage fst be~r.ttwo.rtet. -
im besonderen Einzelfall an sich zieht 

Die MOndliehe Anfrage des Kollegen Schreiner- Drucksache 

Die Zusammenarbeit zwischen BuStra und Stcliat$~nwal:ts.ch~f:- .. . .. l~/~9P .. :-.:Wi.td . .lo .. ~i.n~ K;[~Jn~Antr;,g~ .Ufllge~andelt. 
ten ist nach Aussagen der Generalstaatsanwilltschaften g.ut .. 
Ein bestimmter Betrag - ich sage das jetzt noch einmal -, der 

an hinterzogener Steuer zwang~laufig zu einer, Abgabe an. 
die Staatsanwaltschaft zwingt.. existiert nicht. Von der BuStra 

gefOhrte Verfahren mit einer Ober 20Q 000 DM hinausgehen, 
den Schadensumme wird jedoch in der Praxis sehr sel"t;en sein, 

weil es dann zuviel ist. 

Auf Antrag der F.D.P.-Fraktion wird nun eine "Aussprache. 

D~r. ~lie MOndli~tl. . Aqfrage c;les Abgeordneten Helnz
Her111ann Schnabel (CDU). Verdachts- und ereignisfreie Kon
!J"Qll!ln ~urchdje ~oli~<!i, Q.[u~ks.ache. )3/3080 ·betreffend, 
durchgeführt. 

Bevor ich den ersten Redner aufrufe, darf ich mitteilen, daß 

zum nlchsten Tagesordnungspunkt, der Aktuellen Stunde, 

Präsident Grimm: die Fraktion BÜNDNIS ~0/DIE GRÜNEN ihren Antrag .. Ausbil-
dungsplatzkrise und Jugendarbeitslosigkeit in Rheinland

Eineweitere Zusatzfrage de• Herrn Abgeordneten J.~!Hen,. . ...•.......... N.i!!.~.~-: .. Q!.~.~~.h~J.~I~!Ml!..7 .. ~~t.QS~9.~.~.9!len. ~~t, 

Abg. Juliien, CDU: 

Herr Minister, Sie haben die Höhe der Mehrsteuern aus Steu

erhinterziehungstallen mit rund 51,35 Millionen DM ge

nannt. Gibt es darOber Statistiken, in welcher HOhe und in 
welcher Größenordnung diese festgesetzten Mehrsteuern 

auch tatsachlich vereinnahmt worden sind? Das i_st _eine Fra-. 

ge, die der Finanzminister vielleicht eher beantworten könn.~. 
te. 

Caesar. Minister der Justiz: 

Ich will der Frage gerne nachgehen. 1c.h kann sie aus dem 

Stegreif nicht beantworten. Nach allgemeiner Erfahrung 

FOrdie arTtragstellende Fraktion erteile ich Herrn Abgeordne~ 

ten Mertin das Wort. 

Abg. tllertin. f .o.P.: 

Herr Prasident,. meine sehr verehrten Damen und Herren! Seit 
.J_;due.n b.e:to~JP.-.gn_ wir_au"CQg_rg_j:iJ!_b.i.et_ Qe_r Innen- und Rechts

politik .. einl!!n g~~etz_g~-~x.!s~t:t~n .A~~Ionismus. Es werden afle 
möglichen .Gesetze beschlossen. und eine EriolgskontroUe. 
ob das wirklich etwas gebracht hat, findet kaum statt. 

Lassen Sie mich einige Beispiele nennen. ln den 70er Jahren 

wurde in der Zeit der RAF-Hysterle die Strafprozeßordnung 

gan~ entscheidend und. erheblich verandert. Es hat alle mOg-
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Iichen Strafversch.:lirfungen bis hin zum versammlungsrt!cht. 

gegeben. in der wirdas Vermummungsverbotvoneiner_Ord
nungswidrig keit zur Straftat gebracht haben. Hat sidl_ etwas_ 

gelindert? Gibt es bei Versammlungen keine Gewaft mehr? 

Gibt es keine Vermummungen mehr? Nein. sie gibt es noch. 

Wir haben nur etwas gelindert: ~er Polizist ist jetzt viel mehr 
in der ZwickmOhle. Er mOßte eigentlich. wenn einer ver

mummt herumlauft. ermitteln. weil es jetzt eine Straftat ist. 
Das Opportunftltsprinzip ist weg. Immer wieder sehranken 
wir die Rechte ein. Eine Erfolgskontrolle findet kaum statt. 

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

Wir machen das jahraus und jahrein. So_la~m .kQmmt mir 
das vor, als ob das alles Ges~etzgebung mit Placebo-Effekt ist. 

(Beifall des Abg. Bauckhage. F.D.P.) 

Ob es wirklich etwas gebracht hat; wird gar _nicht mehr unter

sucht. Nur eines haben wir bisher zurodcgeoomm~n_. Die Ver
sthlrfungen aus-der RAF-Zeit haben wir wieder aus der Straf

prozeßordnung herausgebracht. 

Jetzt kommt die ,.Schleierfahndung'". vor Monaten audl_bier_ __ 
schon einmal Thema. Sie ist angeblich daS Allheftmittel - so 
wurde gesagt) um Organisierte KriminaUtJtzu tJ:eklmpfen. 
Dann haben wir die Anhörungen gehabt. 'Selbst die sachver, 

stlndigen- ich weiß nich't ob es der AnzuhOrende aus Bayern 
oder Baden-WOrttemberg war- haben auf Befragen gesagt 
Nein, zur Beklmpfung der Organisierten Kriminalittt sei das 
gerade nicht das geeignete Instrument.- He"ute haben wir si.e 
wieder hier- wieder gesetzgebertscher AktionismuS. wieder 

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

Zuruf der Abg. Frau Kohnle-Gros. CDU) 

Wl:re es nicht sinnvo!ler. sich um eine neue Artvon Innenpoli
tik zu bemOhen, bei der nicht immer nur darüber nadlgeson~ 

nen wird. wie wir Kriminalitat dadurdt bekampfen. daß wir 
die Rechte des BOrgers beschranken? 

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

Ich wOrde mir wOrKChen, daß die CDU auch in Bann Herrn ln

ne~ministe~ Kanther auffordert, dieses zu unterstatzen. Wir 
kOo~n g.erne di!rO_be.r:_na~hd_enken. ob wir nicht zum Beispiel 

den V-Man~Einsatz verbessern, um Organisierte KriminaHtat 

zu beklmpfen. 

Wir kOnnen doch auch einmal darober nachdenken. ob wir 
nicht npch weiter das Konzept der Sicherheitspartnerschaft 
von Polizei und BOrgem, Verwaltung und VerbAnden voran

treiben. Das istdoch da.s. was den BOrger wirklich betrifft und 
was bei Ihm vor Ort Ist. Die Organisierte Kriminalitat ist far 

Ihn sehr diffus._ irg_emdwo nebulos. Das. was vor Ort passiert. 
ist fOr ihn sehr konkret. Das können wir doch mit der Sic.her-

_he.tupartnerschaft yon .Polizei, BOrgern, Verbanden und Ver
- walt:ung viel besser erkennen. Wir können zum Beispiel recht

zeitig erkennen~ wo ein Ghetto entsteht. und dem entgegen

wirken. 

Wir kOn~n vieL r~chtz~itig~r und frOher erkennen, ob ir

gendwo eine BeVOikenmg$gZ:Uppe ausgegrenzt wird. so daß 
wir !rttegrationsbemOhungen ansetzen können. Wer ausge

grenzt ist. Ist vfel {eidrter zum Straftliter zu machen als je
mand. der in dieser Gesellschaft integriert ist. 

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

Dies ist ejn_ sehr m_O_hseliger We~ um Strafverlolgung bzw. 

Straftaten~kampfung zu begehen. Das kratzt nicht nur an 
der Obedlache. hat nicht nur Placebo-Effekt. sondern bringt 
fOr den BOrger konkret mehr Sicherheit Darum geht es. Es 
fleht nicht um nebul~e ..schlelerfahndungen'". bei denen 
dem BOrger vorgegaukelt wfid. damit werden wir es wieder 

sd:taffeo._D~ m~dtt_die_CDU seit Jahren. Wenn wir das durch
setzen, d.iuln gibt es mehr Sicherheit. So ist es. gewesen. Wir 
haben sämtliche Gesetze beschlossen. WQ ist denn mehr Si

cherheit? 

Lauen wir daSc.dodLeinmiitl sein. die Rechte der BOrger einzu

schrlnken.. Gehen wir neue Wege. um mehr Sicherheit fQr 

_ de_n BOrger ~!.I geYd:hrle.inen. 

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

Es gibt doch vielleicht andere MOglichkeften. Wennwir dies<> _____ __!>tbidetttGrimm; __ 
ausgeschöpft haben. können wir daraber nachdenken. ob 
wir die Rechte des BOrgers einschrlnken. 

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

Es gibt doch Möglichkeiten- diese Landesregierung hat zum 

Beispiel das Zeugenschutzgesetz auf den Weg gebracht-. um 
Organisierte KriminaHtat zu beklmpfen. Das grenzt nicht 
Rechte der Barger ein, sondern hilft. 

(Beifall der F.D.P.-
Frau Kohnle-Gros, CDU: Dann mOssen 

Sie aber erst einen geschnappt haben, 
ehe Sie das anwenden können!) 

Ich erteile- Herrn Abgeordneten Schnabel das Wort. 

Abg. Sch..,be~ CDU: 

Herr Prlsid~nt.. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Bundesinnenminister Kanther will dem Grenzschutz kOnftig 
·ermOQH~en. auf Bahnhöfen PersonenkontroHen ohne kon
kreten Verdacht durchzufahren. Hierbei haben die CDU und 

-hören Sie gut zu. Herr Mertin- die F.D.P. ihn in Bonn unter

statzt iJriifihre Zustlmmi..ulg erteilt. 

(ZurufvonderSPD: Wirsind 
hier in Mainz!) 

• 

• 
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Damit hat sich der Bundesinnenminister in seinem Kompe
tenzbereich mit seiner alten ForderUng durchgesetzt. Er hat 
auch darOber hinaus z_um wiederholten Mal alle_Bund_esl~_n_-, 

der aufgefordert, die sogenannte Schleierfahnd!-lnQ e.inz.u.7 .... 

fahren. Als Beispiele können auch Bayern. Baden
warttemberg - hören Sie genau zu: da sind Sie nämlich ab 
und zu Oberall dabei. sowohl von S_PD als auch von F.D.P .. · 

Mecklenburg-Vorpommern. ThOringen und Sachsen genannt 
werden. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Ministerprasident Beck: ln Bayern halt 
sich das sehr in Grenzen!) 

Bei diesen Kontrollen sind erkennbargute Erfolge un_d Erge_b

nisseerzielt worden. Meine Damen und He(ren~_mit..P.e.r.Ab:-, ... 
lehnung unseres GesetzentwUrfs im vergangeneo Jahr ist im 

Grunde genommen eine Chance vertan und auch wertvolle 
Zeit verspielt worden . 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Justizminister caesar hat zum Beispiel am 1. April1998 in der 
,.Mainzer Rhein-Zeitung .. erklart. daß mit solchen Maßnah,. 
men- sprich: verdac.hts- und ereignisunabhangigen Karrtrol

len · höchstens sogenannte kleine Lichter gelaßt werden 

Herr Minister Cae~r- ist er anwesend; ja, er ist anwesen!i -, 
zeigt ein Beispiel aus Bayern. Die Fahndungs- und Kontroll
gruppe der Autobahnpolizei Aschaffenburg hat 1995 bei der 
Überprafung von 550 Fahrzeugen 404 ln~en festgestellt. 
bei denen etwas vorlag. 136. illegal in .De~hl~n9 le.beo<!e ... 

Ausländer griffen die Polizisten in ihrem Abschnitt auf. des 
weiteren sechs Schleuser und 29 bun_desweit zur Fahndu.ng 
ausgeschriebene Straftäter. Das waren alle~ kleine licht~r 
nach Ihren Ausfahrungen. Herr Minister Caesar. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich kOnnte die Beispiele noch weiter fortsetzen. Es gab einen 
interessanten ,..FOCUS"-Artiket darOber. welche _MOgl_ich)<e._ 
ten in Bayern gerade durch diese verdachts- und ereignisun
abhängigen Kontrollen genutzt wurden. Meine Damen und 
Herren, eine wirksame Bekampfung der KriminaHtat hangt 
ganz wesentlich davon ab, ob der Polizei die notwendigen 
Eingriffsbefugnisse zur Vertagung Stehen. Europa ist der Le

bensraum far viele Millionen BOrger g_eworden. Europa ist 
aber auch zu einem einheitlichen kriminalgeographischen 
Raum geworden. 

(Zu ruf der Abg. Frau GrOtzmacher. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich glaube, darObergibt es in diesem Hause keine Diskussion, 

Der gemeinsame Binnenmarkt sowie der freizügigere 
Personen- und Warenverkehr bieten far Kriminelle neue Tat
gelegenheiten und gOnstigere Kriminalitatsstrukturen. Zu-

_gleich hat die Öffnung der Grenzen zu den Staaten des ehe
maligen Ostblocks zu einer deutlichen Zunahme importierter 

Ki"i.!!'L11~!it~tL~_!JS __ ~(ld()~--;IJI}4; -~uro_pafschen Staaten ge:: 
.f.~htt .... :/;4L~!f~KM~!l!!!ll ... .!l~[. . ..l~riml~.all~b.ek~mpfung in 
Rheinland·Pfalz sind daher dje Möglichkeiten der verdachts
und ereignist,~nabhangigen Personenkontrollen zwangsläufig 

lboJich __ wie.in den aoQ~re.nJ(lnf _Bundeslan~ern zu erweitern. 

(lleifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Unterstatzung findet unser Vor
schlag auch bei der P.olizel. Sowohl die Deutsche_Polizelge
werk$.ch~ im Deutseben ~-~mtenbund als auc.h die Gewerk
schaft der Polizei UnterstOtzen unsere Forderung. 

. .................................... J.!!ruch. SPO~ Di!,! . .h~!?~ Jch .. . 
noch nie gehOlt!) 

- Das wird aber ~hr deutliq., <faß zumindest die Spitze bei 
der GdP unsere Forderung unterstatzt und daraber hinaus 
auch die Polizeig~erkschaft im Beamtenbund. 

(Zuruf des Abg. Mertes, SPD) 

MEI.Im:: Oamen .Lin4 .1-l~r.r~I'J~ .. Q,,r We91ll!l der Grenzkor:ttrollen 

. VQm M_it!~li!.~J J>js.J~Il!!IJds~~~ul}d VO[II Atlantik bis zur 

(Beifall bei der CDU) 

M~JmtJ;;aA.m.~n_q!'J!i tterr.tln.J~l1 .. .w~~~ iJ! der zweiten ~ulJ9~ 
noch zu verschiedeneO anderen Punkten Stellung nehmen. 
Ich Will" es dam_it einm~t Pewem;ien lassen. Es wird abe-r deut

. lieh. daß zumindest SP.D und.f,p,P.In.ande(en Bundeslandern 

d~ese Schleierfahndu0g mitgetragen haben. 

(Glocke des Prasidenten) 

Hier wird das mittlerweile so als verfassungswidrig hinge-
stellt. Ich ~ann das nicht ~chvoilziehen. 

(Beifall bei der cpu) 

PrllsidentGrimm: 

Fßr die SPD-Fraktion spricht Herr Abgeordneter Karl Peter 
_BnJ~f:t_,___ _ __________ _ 

Abg. ßnJch. SPD: 

Herr Prasident. tne,ine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 
habe mich gefragt.- als ich die MOndliehe Anfrage gelesen ha
be, welche Motivation dahirrtersteckt. wieder einmal Ober 

·diese Frage zu reden. Herr Schnabel. Ist 'es Aktualitat? ~ Das 
kann eigentlich nicht sein. Was ist es also sonst, was: die CDU 
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bewegt? - Ist es Aktionismus? Ist es das SchOren von Angst? 
Man muß wieder einen Feind haben; der Kommunismus fallt 

aus, die POS ist auch nicht mehr so gut. 

(Zuruf des Abg. Schnabel. CDU) 

Von daher ware es doch gut: Kriminalitlt paßt schOn zur 
CDU, 

(Widerspruch bei der CDU) 

die offensichtlich von rechtsstaatliehen Ges.khtspunkten re[a:. 

tiv wenig weiß. Es kOnnte auch sein, daß di~_e MOndliche_An

frage ein Wanderpokal ist. der immer wieder weitergereicht 

und gezeigt wird, damit jeder ihn einmal gesehen hat.-lch ha
be geschaut. bei uns bin ich jetztderfOnfte, derdazu spricht. 

Wir gehen das einmal durch. Wir haben 43Abgeordnete. Al

so haben wir noch Zeit. 

(Schnabel, CDU: Wie oft hatdie Innen

ministerkonferenzdarOber 
gesprochen?) 

Meine Damen und Herren, es lrgert mich schon,_ sich hierhin

zustellen und mit der Kontrolle an BahnhOfen anzufangen. 

Ich warde das gerne einmal erleben. Reden Sie dodl einmal 

aber die Veranderung der Zustandigkeitendes BundesQ:renz

schutzes, was passiert ist. Gibt es in Mainz noch eine Polizei
wache des BGS? Gibt es noch eine PolizeiWillehe deS BGS in 
Bingen? Herr Schnabel. Sie stellen sich hierhin und sagen, es 
ist gut, was Innenminister Kanther gemacht hat: Es ist nicht 
gut. Er hat Stellen abgebaut. Die Präsenz des Buridesgrenz- -

schutzes auf Bahnhöfen ist auch abgebaut. 

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

Unser Innenminister hat ihm angeboten_:_ Wir __ rnachen _ _in _ 
Mainz gemeinsam die Kontrollen.- Das mit Schleierfahndung 

Weif einer fc.oriuiit Uild sagt: Jetzt witl ich den einmal kontrol

lieren.- Sie brauchen einen Anlaß. Es muß anlaßbezogen und 
verdachtsbezogen sein. Wo kommen wir denn hin, wenn wir 

das machen. was Sle sagen? Dann kommt einer und hat einen 
gelben Hu:t .-uf. den kontrolliere ich. weil er einen gelben Hut 
trAgt. Wo ßt de.nn die Freiheit, wo ist denn die CDU a[s Frel

heitspartel? Sie 1st weg, sie g lbt es nicht mehr. 

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

Jetzt konnten wir noch darOber reden: Wenn die Bedrohung 

durch das Potential iil der Art. wie Sie sie beschrieben haben. 

ware~ dann_haben wir__genOgend .Instrumente. um die Krimi

nalitat zu bekampfen. 

(Zuruf der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Im Polizei- und Ordnungsbehördengesetz ist darauf hinge
wiesen. 

Meine Damen und Herren, wir haben genug Instrumente. Die 

Aufk.larungsquote in dieSem Land war noch nie so hoch wie 

im IetztenJahr ._. 

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

Dann kommen Sie hierher l!_r:~d erzahlenuns etwas von Krimi
naUtlt. was wfr bi"auc:J1en. ist eine gute Pofizef und eine gute 

Sozial- und innen~frtik. Das brauchen wir. Dazu sind Sie 
nicht geeignet, das wissen wir; deswegen sitzen Sie auch in 

Oei' Oj)pOSffio-ri:-- --

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

__ __Meine_ _Oam:en und_ l:tei"ren.. der Kollege Mertin hat darauf 
hingewiesen. Herr Kollege HOrter iSt nicht anwesend. Wir 

zu begrOnden. Entschuldigung. dann haben Sie keine Ah- hatten eine GewerksChaftstagung der Gewerkschaft der Poli-
nung, was eine_Schleierfahndung ist. ______ _______ze:i_in Remkas:tebKues__:_lnnere_ Sicherheit und soziale Sicher-

Eine zweite Bemerkung: Ich lasse das Parlamentarische ein

mal weg. 1995, 1996, 19!17 allein fOnf Befrachtung~en dieses 
Landtags mit diesem Thema. Ich habe das in der KOrzeder 

Zeit heute einmal nachgeschaut. Jetzt sage kh -Ihnen einmal 

etwas, weil ich das gelernt habe, wann man einschreitet.. mit 
welcher Rechtsgrundlage man einschreitet. Herr Schnabel, 

ich frage mich, warum Ihre Rechtspolitiker nicht sprechen. 
Das Recht des Bargers. olme nachvollziehba~en An(aß nicht 
kontrolliert zu werden, ist eine wichtige Errungenschaft des 

Rechtsstaats. 

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

Leider ist es nicht von mir. Es stammt von einem berühmten 
Strafrechtslehrer. Ich frage mich schon. warum Sie das Wesen 

des Rechtsstaats so verandern wollen, daß einer. der draußen 

auf der Straße herumlauft, nicht mehr herumlaufen kann, 

heit. -.Herr Kollege HOrter hat dort fast nichts anderes gesagt 

als das, w~ wir beide gesagt haben. Wir brauchen 
__ .communtty-Police, SQ nennt man das heute. Ich habe dort 

zum ersten Mal gehört. daß das eine preußische Errungen

sChaft ist,_ Herr Minister, die schon froh das gemacht hat, was 

__ wir jetzt auch wieder mit Bezirksbeamten machen. Übrigens 

wardas ein,..maf Herr B6ckmann~ der das eingefahrt hat. 

Wir wollen Bezirksbeamte als Ansprechpartner fOr die BOrge

rinnen und BOrger schaffen. Das werden wir tun. Das kostet 
viel Geld, viel Kraft und Personal. Darauf sollten Sie sich be

schranken oder sich nicht nur d~rauf beschranken, sondern es 

sogar nach vorne tragen. Das wlre eine Form der Inneren Si
cherheit. die wfr mittragen können. 

(Schnabel, CDU: Das muß doch 

die SPD mitmachen!) 

• 

• 
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Meine Damen und Herren, zum Schlußdrei BemerkungE\'n:.. 

Eu rapaisehe Polizei: ja, 

Kontrolle der Außengrenzen.. die die CDU immer mit hin

einmengt - .Herr Schnabel. Sie mengen Sehengen immer 

mit hinein, Sie ~ifferenzieren nicht, das ist auch nicht Ihr 
Part-: ja, 

verdachtsunabhängige Kontrollen: nein. 

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

Präsident Grimm: 

Es spricht nun dieAbgeordnete Frau GrOtlmacher. 

Abg. Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Herr Bruch .. zu Ihnen möchte ich 

eines vorweg sagen: Sie haben gesagt. jemand, .der einen 
gelben Hut tragt, wird dann einfach kontrolliert. Jemand, der 
schwarze Haare und eine dunkle Hautfarbe hat. wird kon

trolliert. So sieht es namlich aus. wenn es so ist. wie Sie es be
schreib_en. 

(Zurufe von der S.PD) 

Es werden ganz klar Vorurteile bedient Das ist aber nicht der 
einzige Grund. Ich finde ~s wirklich sehr unsaglich. daß uns 
die cou im Parlament immer wieder mit dieser Schleierfahn
dung im grenznahe~ Raum beschaftlgt. Herr Bruch. hat gera
de schon gesagt, wie haufig das schon passiert ist. Wir haben 
vor einem Jahr eine Anhörung dazu dur,chge!Ohrt. in. d.ers!'ltr 

deutlich wurde, daß eigentlich alles gegen diesen Eingriff in 
unsere freiheitlichen BOrgerrechte spricht. 

(Schnabel, CDU; Das ist doch 
nicht wahr!) 

Das ist doch ganz klar. Das ist ein Eingriff~ der zuerst einmal 
alle Bürgerinnen und Bürger als potentielle K1iminelle dar
stellt, die jederzeit kontrolliert werden können. Das wurde 

auch sehr deutlich. Das soll _erst einmal in Grenznahe jeder
zeit geschehen k(lnnen. ln der Anhörung wurde auch deut
lich, daß sie diese Sache am liebsten flächendeckend hatten. 
Das hat Herr Koch vom Polizeiprasidium Würzburg gesagt. 
Verfassungsmaßig spricht etwas dagegen, aber wenn man es 
schon macht, dann ware es nach seiner Auffassung gut, wenn 
man es flachendeckend machen könnte. 

Es geht nicht darum, wie viele Menschen mehr aufgegriffen 
und wie viele Menschen zusatzlieh einer Straftat Oberfahrt 
werden können. Es geht vor allem darum, daß gefragt wird~ 
zu welchem Preis der Rechtsstaat die Kontrolle ausoben darf. 
NatOrlich muß es eine Kontrolle geben. Dabei muß es aber 
auch immer eine Verhaltnismaßigkeit geben. 

Der 11.vn9mer.i.(h~.b!l~-i)~t~hQD in ~iner sehr frOhen Ent
scheidung gesagt. daß die Aufkllrung von Straftaten in 

einem Rechtsstaat nicht um jed_eh Preis erfolgen darf. Sie wis
sen, welchen Aufruhr es gegeben hat, als klar wurde, daß in 

Israel auch die Foltguuw.ewandt we[den darf. um bestimmte 
Dinge herauszufinden. WicdQrten also- nicht um jeden Preis 

eine Aufklarung"der.Str..tt..teJJv.arnehmen. 

(Vereimelt ~eifall be.i BÜNDNIS 90/DIE .GRÜNEN. 
SPD und F .D.P .) 

Es lst natürlich so: Wenn·idt jeden BOrger kontrolliere, sobald 

er die Haustür hinter skh sc.hließ"t dann komme ich auf eine 
unhelffilich hohe KriminalitJtsbekampfungsquote. 

(Schnabel, CDU: üeber nicht!) 

-Das wollen Sie nicht. Aber daswaredas Extrem dazu. 

(Bruch, SPD: Das will er schaffen! -
Bauckhage, F.D.P.: Das istder 

nachste Schritt!) 

- Wir wollen hoffen. d;lß ,er es nicht will. Ich glaube immer 

- nO<h an dieVernunft. auch in den KOpten der CDU. 

Sehr oft wird das Argument genannt daß Opferschutz vor 

Tatenchuu gehen muß. Hm Sdm~be.l. au.~b .S.i~ h~be.n di.~~ 
Argume!lt wleder gebrad:lt,AI:ler -~geht doch gar nicht dar

um •.. ~ geht doch" oichtum cias Ve.r!laltnis von Titer und Op
fer. sondern es geht um den Gegensatz von Freiheitsrechten 
der BOrgerinnen und BOrger und repressiven Eingrlffsmög

!lc;hk~!t~ll d,e~~!ll.i!t<:l'," 

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

Das ist das Proble~. 

Ich mOchte noch einmal sehrdeutlich sagen, daß von Ihnen in 

der C:DU nicht wie in man~ll: aru;t~ren Fallen der Eindruck er
weclct werden darf. als ob rechtsstaatliche Grenzen einen TA
terschutz darstellten. Das geschieht beispielsweise auch 
Q_ann .. _ _wenn ~s __ urn_Dmens~b.u:q__Q.e_llt, Dagegen mOssen wir 
uns stark verwahren. 

ln vielen Fill~n ist sehr deutlidl geworden- auch nach Aussa
gen meiner Vorredner.~ ... d:aß.die Innere Si,herheit auf s.~hr 
unterschiedliche Weise: hergestellt werden kann. Das .. was Sie 
mit dieser Repi"esSion wollen. ist for uns ein völlig untaug
liches Instrument. Das Problem ist vor alfem~ daß man sich fra~ 
gen .ml:'ß~ wie die .P.oli.zei _d-.mit umgehen kann. Wenn wir 
wollen. daß wir eine_ moderne. demokratische und transpa
rente Polizei haben, dann gohOrt dazu auch deutlich, daß die 
BOrgerinnen und BOrger Vertrauen zu dieser Polizei haben. 
Herr Museheld hat gestern im Zusammenhang mit dem Ver
f85$ungsschu_tz_ ein_ deutliches B_eispiel dafOr gegeben. wie 
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leicht dieses Vertrauen zerstört werden kann. Es ist ehi Ver
trauen. das for die Grundlage unserer Demokratie ganz wich
tig Ist. 

(Glocke des Prasidenten) 

-Ich komme zum Schluß, Herr Prasid~nt. 

Darum ist es ganz schlecht. wenn die Polizei ieden B_Orger un-

mittelbar im grenznahen Bereich kontrollieren lcann und die 

BOrger damit einer massiven AusObung von staatlicher Macht 
und Eingriffen in ihre grundrechtlich geschOtzte Positionen 
aussetzt. So kann man kein Vertrauen zwischen BOrgerinnen 

und Polizei herstellen. 

(Beifall des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN 

und vereinzelt bei SPD und F.D.P.) 

Prlsldent Grimm: 

Es spricht Herr lnnenministerWalter Zuber. 

Zuber, Minister des lnnern und fiJr Sport: 

Sehr geehrter Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Die Eintehrung einer verdachts-- und ereignis

freien KontroHe in das rheinland-pfälzische Polizei- und Ord
nungsbehördenge~wird se(tens der Landesregien.1ng nach 
wie vor abgelehnt weil- ich fasse die Grande noch einmal Zu
sammen - sich sett dem Wegfall der Grenzen z_u unseren 
Nachbarstaaten die Sicherheitslage nicht signifikant gelo

dert hat, sich die KriminaliU:tsentwiddung im Grenzgebjet im 

obrlgen nicht von der im landesinneren unterscheidet_.. im 

Hinblick auf das Bestimmtheitsgebot und den Grundsatz der 
VerhlltnismAßigkeit erhebliche verfassung:srechttiche Beden

ken gegen eine derartige Regelung bestehen. 

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

weil Experten Personenkontrollen ins Blaue hinein als ein far 
die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität vOIIig unge

eignetes und untaugliches Mittel ansehen. 

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

das die Freiheit unserer BOrgerinnen und BOrger einschränkt,. _ 
und sich die bestehenden Befugnisse nach_dem Polizei- und 
Ordnungsbehördengesetz sowie der Strafprozeßordnung a[s 
völlig ausreidtend erwiesen hallen. 

(Beifall desAbg. Bauckhage, F.D.P.) 

Ich will an dieser Stelle einmal sehr deutlich sagen: Die Lan

der benötigen im Bereich der Inneren Sicherheit kein.en Nach- . 

hilfeunterrichtdurch den Bundesinnenminister. 

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

der cUe t!ltsl_ch_l~ch~_Sicherheitsl~ge dramatisiert- -

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

-Der sie dramatisiert. Herr Abgeordneter Schnabel. 

..,-und damit unnötigerweise zusatzliehe Ängste in der Bevöl
kerung weckt. 

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

Jch frage mich ln der Tat,. was der Bund mit einer derartigen 
Befugnisnorm fOr BahnhOfe im 865-Gesetz erreichen will. 
Will er den Berufsve~ke_hr, will er Schaler, Pendler. Urlauber 
und Geschlftsreisende 

(Z~rufvonderSPD: ICE!) 

nur deshalb einer ld-entitltsfeststellung unterziehen, weil sie 
das Bahnhofsgelinde betreten? 

(Schnabel, CDU: Das ist völlig abwegig!) 

Fragen Sie sich doch selbst. einmal, welchen Sinn dies far eine 
effektive Verbrechensbekampfung machen soll. 

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

Meine D~men ur:_td _tl~_r_ren_. Kontro~len. deren Erfolg einzig 
und allein vom· Zufallsprinzip abhangt. mOssen aus polizei

taiC.tische'f Sicht als reiner Aktionismus abgelehnt werden. 

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

Ober n~nnenswerte praktische Erfahrungen mit diesen Kon
trollen verfOgen im Grunde genommen nur die Lander 
Bayern und Baden-WOrttemberg. Aus beiden Landern liegt 
jedoch kein statiStisch gesichertes Zahlenmaterial daraber 
vor, welches eine qualitative oder quantitative Aussag·e er

mO~Iicht_. Be[de Llnder schreiben allerdinQs gleichwohl Qer 
Eir:'fQhrung dieserneuen KorTtrollbefugnis wesentliche Fahn
dungserfolge zu. 

Die ausschJaggebende _Frage ist doch, ob Kontrollmaßnah
men und Erfolge, die der neuen Befugnisnorm offensichtlich 
zugerechnet werden, auch auf eine andere. bereits bestehen
de BefugniSnorm hatten gestatzt und erreicht werden kön

nen. _Um_l;iie K9ntroll- und Fahndungstltigkeit der Polizei 
ausz_u~ft~n._sin_9 keine neuen Betugnisse erforderlich. 

Der i'heinJand-pfalzischen Pofizei steht mit § 10 des Polizei

und OrdnungsbehO_rdengesetzes in seiner jetzigen Fassung 
bttreitS eine: -sehr weit~ichende Befugnisnorm.zur effektiven 
Kriminalititsbek.lmpfunQ zur VerfOgung, wenn kh insbeson

dere an die Befuani:i: zur tdentitatsfeststellung an geflhr
li.c:he:n Qrt_en_ oiler zur Einrichtung von Kontrollstellen denke~ 
Diese Regelung hat_sich bewahrt und. bedarf keiner rechts

staatlich bedenk.Hch_en Erweiterung, deren Nutzen selbst von 
Polizeipraktikern bezweifelt wird. 

• 

• 
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Im Hinblick auf die in unserem Land sett Jahren kontinuierlich 

steigende Aufklarungsquote braucht die rheinland~pfal-. 

zische Polizei- ich wiederhole.dies nun bewußt- keinen Ver

gleich mit anderen Bundeslandern zu scheuen. 

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

Meine Damen und Herren. im übrigen will ich abschließend 

noch einmal feststeHen. eine derartige Befugnisnorm begeg
net erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken im Hinblick 
auf das Bestimmtheftsgebot und den Grundsatz der Verhalt

nismaßigkeit und wird auch deshalb von mir entschieden ab
gelehnt. 

Meine Damen und Herren von der Union. ich habe eine ab
schließende Bitte. Ich habe dies von dieser Stelle aus bereits: 
x-mal gesagt. Ich wOrde mir wanschen. daß Sie mtt dem glei

chen Engagement, das Sie in dieser Frage an den Tag l~g~n ... 
unsere Idee der Schaffung eines Sicherheitsnetzes der Prä

vention in Rheinland-?falz unterstatzen wOrden, 

(Schnabel, CDU~ Das war doch von uns! 
Das haben wir doch mitgemacht! -
Zuruf der Abg. Frau GrOtzmaeher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

insbesondere in den Kommunen, in dtmer:t Sie di~ Verantwor
tung tragen. Damit wOrden Sie diesem Land einen guten 

Dienst erweisen. 

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

Pr.öident Grimm: 

Es spricht Justizminister Peter Caesar. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Aus der Sicht der . 
Justiz mOchte ich nur wenige Erganzungen zu dem machen, 
was der Kollege Zuber im Namen der Landesregierung g~ 
sagt hat. Ich stimme dem aus meinerSieht voll zu. 

Herr Abgeordneter Schnabel. man·kann sich natarlich vorstel
len, bundesweit, Oberall und völlig unabhangig von Europa 
zu untersuchen und festzustellen. Ich kann beispielsweise dte 
RheinbrOcke Mainz-Wiesbaden nehmen und sagen, vielleicl)t 

werde ich dort fOndig. Zufallsfunde sind imroer mOglicl). Spl
ehe Vorstellungen geistern durch die Welt. !eh willihnen das 
nicht unterstellen, aber vielleicht sagen Sie gleich noch ein
mal zur Klarstellung, daß dies nicht gewollt ist. 

(Bauckhage, F.D.P.: Das Ist nicht so sicher!) 

- Das wäre verfassungswidrig; dClS i$t; klar._ 

Ich f11()Chte nich~ Böses unt_erstellen. Aber es wurde eben ge-
sagt. finde ich dort kleine Fische, oder finde ich dort auch 

g~~~r"e Fis~~e~--~_N:i:c~ d_ef!!_ Z~Jai_Isprinzip kann. ich imm~r 

eif!en .F~ch ~DQ~~~"~in~"a! .~i.ll~.~ ~leinen und einmal einen 
größeren. Aber das isteigentlich eirideutig verfassungswidrig 
u!lll ist nicht möglich. 

(Beifall der F.D.P.) 

Der zweite Schritt ist, zu tragen: Wie sieht das jetzt mit der 
.europlischen E_~ene_ aus? - Der Kolle_ge Zuber hat soeben 

.schon begonner]., zwischen den Außen~ und den Binnengren
zen zu unterscheiden. ~~ß _es im bayerischen Bereich im Ver

gleich zur dortigen Außengren~ einige Probleme geben 
mag, mOChte ich aus meiner ~icht oder aus der Sicht von 
Rh~inland-Pfalz Qberh~upt nicht herunterspielen, kommen

tieren oder bewerten._ Da$ Jst eine andere Frage. 

Aber_ wir haben kein~ Außengrenze zur EU. Wir haben Bin
nengrenzen. Wir haben 1995 die Grenzen geöffnet. waren 
stolz und aberzeugt und haben gesagt. so, nun gitt der freie 

PeR:5onenv~rk~tlr .. 5-91, !-:=h.~~ nu.n wieder durch ver_dachtsun
abhAngige Konti-ollen einsdu:lnken1 - Das kann wohl auch 

. _ nic}:rt_geme:int sein 

(Beif~ll_der Fß.P. undder SPD) 

Europa sollte do_ch einen_gewaltigen fortschritt bringen. 

Nun sind dafar _durch das Schengener OurchfOhrungsOberein
kommen Kompensationsmaßnahmen geschaffen worden. 
die allerdings in einigen Bereichen noch verbesserungsfahig 
sind~ Dem KoU~en Zl!~r_ wird zum Polizeibereich und mir 
zum Justizbereich noch einiges an WOnschen einfallen. wo 
man si.ch vorstellen könnte. daß die Nacheile edeichtert wird, 
daß im Bereich der Rechtshilfe noch einiges verbessert wird . 
DiesbezOglieh habe ich Wunsehvorstellungen. Aber dies sind 

ke_ine D~ng~- fc~ schli_eß_e -~~das an, was Herr Mertin zu ~e~ 
ginn gesagt hat -. die direkt in die Rechte von Bargern ein-

. greifen. 

.Ich_ y.~III.Ve~dac~tige wi~~!l.l bek~~pfen können. Ich will die 
Kriminalitlt wirksam beklmpfen können~ aber nicht bei je
der passenden Gelegenhett in die Rechte der Bürger eingrei
fen. 

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

Wenn als'? in. ~~~em ~erei~.~ .. d~r ~ompensationsmaßnahmen 

.r:r,o~ ~~r~~~~.~~.~.~ .. 9.~.~r~.~~ .. werden, werden Sie uns in 
d~.r.~~g~l- im ~in~~.lfal_l. rt:~~-~~n .. wi~ darOber reden- durchaus 
an Ihrer Seite finden. D•rober gibt es auch auf Bundesebene, 
d,ie dafor zuständig fst, ents-pr_eche~e Gespräche und Ver
handlungen. 

Was haben wir jedoch unabhängig davon in Rheinland-P1alz 

.. im.~lnfl~n~~r~.ic~ ~I.'L~~r Gr.~.!'l.~?- Es ~xistieren drei Staatsan-
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waltschaften fOr meinen Bereich. Das Sind die Staatsanwalt~_ 

schatten l.andau, ZweibrOcken und Trfer, die im Grenzbereich 
angesiedelt sind. seit der Grenzöffnung infulge d6-SChenge-
ner Ourchfahrungsllbereinkommens irt nach der Strafverfol

gungsstatistik die Anzatrl der begangenen Straftaten ebenso 
wie bei ~en Obrigen Staatsanwaltschaften c;les_ Landes nicht_ 

angestiegen. 

Auch die Behördenleiter der Staatsanwaltschaften sowie die 
vorgesetzte Generatstaatsanwaltin Reichfing in Zwe_ibrOcken 

und Generalstaatsanwalt Weise in Koblenz haben keine Q'- _ 
kenntnisse daraber. daß durch den Wegfall der Grenzkon
trollen die Zahl der staatsanwaltschaftliehen Ermfttlungsver
fahren zugenommen hatte. Also die damalige Befürchtung. 
es WOrde ein starker Anstieg der Krimlnalitlt mit Grenzbezug 
erfolgen, ist nicht eingetreten. Ich sage dies in aller Deutfich

keit und Klarheit. 

Nehmen Sle dies doch zur Kenntnis und_ freuen Sie sich mit 

uns darOber. daß wir gottlob in diesem unserem Binnenbe
reich keine besonderen Probleme haben. 

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

Herr Abgeordneter Schnabel, ich rede nicht Ober Bayern oder 
Ober andere Außenbereiche. sondern ich betrachte das Pro
blem bundesweit. Wir haben eben keine EU-Außengrenze. 

Daß auch wir im Lande Rheinland~Pfalz durch den Bundesin~ 
nenmlnister angehalten werden sollen, derartige Kontrollen 
durchzufahren. eine allgemeine landesweite Sehnaffelei ein~ 

zufahren. kann es dodt wohl nicht sein. 

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

Deswegen lassen Sie dies bitte fOr Rheinfa'nd-Pralz weg. Nur 
fOr dieses Land tragen wirgemeinsam Verantwortung. 

Vielen Dank 

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

Prlsldent Grimm: 

Es spricht Herr AbgeordneterWeiner. 

Abg. Weiner, CDU: 

Meine Damen und Herrei"t! Herr Minister. Sie haben sicherlich 

Recht, wenn Sie sagen. daß wir in Rheinland-P1alz keine EU
Außengrenzen haben. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Das ist auch 
nicht zu bestreiten!) 

_ Aber es besteht au_cb kein Zweifel daran. daß potentielle Ver

brecher innerhalb Europas gerade die Route n~hmen. auf der 

sfe das gefingste RiSikO eingehen. entdeckt zu werden. 

(Schnabel. CDU: So ist es!) 

Insofern gibt es auch durch Rheinland-Pfalz fahrende Ver

kehrswege~ auf denen es durchaus sinnvoll sein kann. diese 
_ ve:rdach:t:Sunabhangigen Kontrollen durchzufahren. 

___ leb mOchte .einmal mit einem Zitat aus der ... FAZ" von gestern 
beginnen. Di~ Artikel war im ,.PresseSpiegel". Vielleicht 

haben Sie ihn noch vorliegen . .,25 Millionen soll die Polizei in 

Bayern zur AnSchaffung mobiler Computer bekommen." 

(ZurufdesAbg.Bauckhage. F.D.P.) 

.,Dienststellen und Streifenwagen sollen künftig Fotos und 

_ _Eahndungsdaten in Sekundenschnelle abfragen und austau
sdien können. • 

(Zuruf von der CDU: Jawohl!) 

Es ist eine ganze Reihe weiterer Dinge geplant, von denen 

die rhelnfand-pfllzlsche Polizei und Justiz nur traumen kann. 

Weiter heißt eS. in c;fem Bericht der .,FA:z.", in Bayern sei die In
nere Sicherheit kein rechtes -Randth'ema, sondern ein zentra

les Anliegen aller BOrge~. Da Versaumnisse auf diesem Gebiet 
die BOrger verunsi~erten und den politischen Extremismus 
stlrkten.. b.ltten dle t5U-R.egierungen stets auf eine wir
kungsvolle Bekampfung der Krlmlnalitat geachtet und damit 

erreicht. daß Bayern trotz seiner Verbindungen zu SOdost-
. Europa nun das sicherste l.arxi in der Bundesrepublik sei. 

(Muscheid, SPO: Wie ist denn 

die Aufklarungsquote?) 

Bayern habe neben Bade~WOrttemberg die geringste Krimi
nalitat in Deutschland sowie die mit Abstand höchste Aufkla
rungsquote. 

(Schnabe~ CDU: Siehste. 
Herr Muscheid !) 

Meine Damen und Herren. die verdachtsunabhangigen Kon~ 
troHen sind nicht nur in Bayern lind Baden-WOrttemberg, 

sondern auch in anderen Bundeslindern lAngst Praxis und ha
ben sich bewahrt. Sie sind zwar kein Allheilmittel. aber sie 
sind ein zusatziicher Baustein fQr mehr Sicherheit. 

Ich g!a:ube~ die BOrger in unserem Lande können es langsam 
nicht mehr nachvollziehen, mit welchen Bedenken hierzulan

de die KriminaHtatsbekampfung - manchmal mit angezoge
ner Handbremse- erfolgt. wAhrend sich in anderen Bundes
landern -die verdachtsunabhlngigen Kontrollen langst be

-wahrt haben. 

(Beifall der CDU) 

• 

• 
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Die Barger in diesem Land wollen mehr Sicherheit ... D.ie. ~U 
wird deshalb in dieser Frage- auch w.enn es Ihnen nicht paßt
nicht lockerlassen. 

Danke schon. 

(Beifall der CDU) 

PrisidentGrimm: 

Es spricht die Abgeordnete Frau Gratzmacher, 

Abg. Frau Griltzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, es ist vOn meinen Vorrednerinnen 

und Vorrednern hier auch sehr deutlich geworden- neinß nur 
Vorredner; sorry, es gibt nur Vorredner; da ist man schol) 
drin---

(StaatsministerZuber: !:$sei denn, 
Sie schließen sich mit ein!) 

·Nein, das wollte ich damit nicht tun. 

(Bische(, CDU: Sie können sich 

selbst ansprechen I) 

- Herr Bische!, das wurde s~hon gesagt. 

Es ist sehr deutlich geworden, daß auch in dieser AnhOrung 
klar wurde, daß es überhaupt keinen Anlaß for diese ver
dachtsunabhängigen Kontrqllen gibt. Das_wird imme_r damtt. 
begründet, daß es jetzt die offenen Grenzen gibt und m~n 
hier jetzt auch etwas machen muß. Es hat sich sehr deutlich 
gezeigt, daß die Kriminalitatslage in Oeutschla_nd insgesam!: 
- wie in den Binnengrenzgebieten - keine negativen Auswir
kungen des Wegfalls der Binnengrenzkontrollen belegt. Das 
wurde sehr deutlich gesagt. Darum verstehe ich nicht~ war1.1m _ 
Sie immer wieder damit anfangen. meine Damen und Herren 
vonderCDU. 

(Beifall bei dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich mOchte noch ein Argume~ nennen. Das ist heute nicht 
gefallen, aber das ist in der Anhörung vor allem in dem sehr 
deutlich geworden, was Frau Reichling von der General
staatsanwaltschaft Zweibra,ken gesagt hat. ~ie hat s.e~r 
deutlich gemacht, daß der im Grenzbereich vorgeschlagen~ 
Weg der verdachtsunabhangigen Kontrollen insbesonQer~ 
auch im Grenzbereich nicht der Schritt in die richtige 1\ich
tung ist. Der Sinn und der Wegfall der Grenzkontrollen ist 
durch das Schengener Übereinkommen b~!ttllosseo_wor:c;l~n .. 
Dazu war die Voraussetzung - das war beim Abschluß des 
Übereinkommens ganz klar -. daß dadurch natorlich auch 

K~!!J;r9J.ImOQI.i~~.k~ite~ a'!ßen Bin~ngrenzen wegfallen. Das 

heißt~ das war genau der ~lchtige SChritt in die Richtung eines 
ein~ettllche.ri Eu ropas. 

: Sfe ha~ dann sehr deutlich gemacht. wenn wir jetzt intern 
neue SicherungsmOg IIehkeiten aufbauen. besteht in der Wir
kung auth die Gef,hr, daß zum Beispiel in der Zusammenar
beit mit der franzOsiS(;hen Staatsanwaltschaft usw., die jetzt 

schon sehr vertraußnsvoll ;.ufgebaut wird~ wieder ein Miß

trauen entsteht. Das Vertrauen zwischen diesen verschiede
nen Bereichen sowohl in der PoUtik als auch in der Justiz kann 

n~r durch Ken~nl~.rr~.'"" und Zusammenarbeit entstehen. 
Das hat sie sehr deutlich gemacht. 

. ~ann ~~tnmt ~s VVi~htig~e Argument. das nach meiner Mei
nung Frau Reichling gebracht hat. Sie hat gesagt, wenn wir 
aber jettt signalisieren. da;ß wir mit de·n Vereinbarungen des 
Schlengener Abkommens- auch fOr die Kompensationsmaß

. nah_me!t die g~ffen W\l(den U~ g_etroffen Werden sollen
nicht mehr zufrie.den_slnd_od_er nicht mehr darauf vertrauen, 
daß dieses durchgesetzt wird, entsteht sehr leicht wieder 
Mißtrauen. Es ist sicherlich gerade bei den bekannten Emp
findlichkeiten unserer französischen Nachbarn nicht zu un
terschatzen, daß $\e solche Dinge mit Argusaugen. betrach
ten. Das ist ein Schritt weg von Europa. wetin Sie das wollen. 

und nicht mehr hin zu Europa und darum grundsatzlieh abzu
lehnen. 

(Zuruf der Abg. Frau Kohni ... Gros, CDU) 

Ich will jetzt aber noch etwas zu einer Sache sagen. die gera
de a:u~f;1 ~:n H~rr~ B.•]·':~. :a.~ge:sprochen wurde. Die soziale Si
ch~rh~it Ist Im Moment doch das Problem far ~tie BOrg_erin
ne:n u~.tl ~arger r_l'l U_QSe.~~n:t Land. Das ist das, wovor Sie Angst 
h!J:ben. Wenn Jetzt von. der CDU sozus~gen immer wieder si
gnalisiert wird; daß man ro:dale Sicherung durch Innere Si
d!~r.~~-i1: ,e_rye!2;_f;!n ~~-[1~- tf~n.n i~ d;tS ein ganz falscher Weg. 
D1lnn fahrt uns das. n~Qr!ic.h ~mmer starker in einen Überwa
chungsstaat. Hier muß dje Angst der BOrgerinnen und BOrger 
an den Ursadlen angega.r;tgen werden. Die liegen natOrlich in 

Q~r,Ang~ .V:Q[ ~e~ so.zi~!~!:l. Abs;!~ SO'!'fie in der Angst vor 
d_er Arbettslosigkett und nicht in der Angst vor Organisierter 
Kriminalitat usw. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Das ist genau das. was Herr Mertin am Anfang auch. sagte. 
Wer jetzt versucht, mjt einem solchen Aktionismus mit 

.. Pla.~bo-Taten)lie_~.etw'~:S.'ZU tun. um eine Angst, die viel tie
.. fe~.!iegtln.~~rß~Y~~~r'::l!"!9 .. ~-~ .be.~a~pf~n. tut in diesergan

... W!:l .~~.eh~ .rs;.~n.~ .~l:l:t~.-.!m .. <=!~g~~~i!. der verschweigt die Ur-
.sat;~en unQ g~~~ di~~ l.!~c~en nicht an. Wir wollen die Ur
sachen bekampfen und nicht die S-ymptome. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

u~d der Abg. frau Morsblech, F.D.P.) 
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Prlskfent Grimm: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

(Abg. Mertin. F.D.P .• meldet· 

sich zu Wort) 

-Herr Mertin, doch noch7 Bitte schOn. SiebaDen das Wort. __ 

Abg. Mertin, F.D.P.: 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Meine Damen und Herren von der CDU, der Kollege Kanther 

als Innenminister des Bundes ist nicht der Vormund der ln
nenminister der Land er und schon gar nicht der Vormund fOr 
die F.O.P. in Rheinland-P1alz. Das wollen wir hier einmal klar

ttellen. 

(Vereinzelt Beifalt bei der F.D.P.) 

Der Innenminister des Bundesware erheblich glaubwardiger, 
wenn er seinen Bundesgrenzschutz- wie der Kollege Bruch, 
glaube Ich, eben schon ausgeführt h@t- nicht von den Bahn

höfenabzöge und dort Pofizeikrafte zum Beispierdes Landes 
Rhelnland-Pfalz binden würde, die wir durdtaus woanders 
brauchen kOnnten. Das ware alles erheblich glaubw"Qrdiger, 
wenn er das so machte. 

in diesem Land wird auch etwas gemacht, um zum Beispiel 
grenzOberschreitende Kriminalirn zu bekAmpfen. Es wird 
nlmlich dafl)r gesorgt, daß es zu persön~lchen Kontakten 
zwischen Beamten von diesem Land und anderen Landern 
kommt. Sowohl bei der Europlisehen Rec.htsakademle in 
Trler als auchbelder Polizeischule auf dem Hahn finden ent
sprechende Veranstaltungen statt. 

Das sind alles Dinge. die in kleiner mühseliger Arbeit dazu 
dienen, ein Sicherheitsnetz durch Zusammenarbeit und ge
genseitiges Kennenlernen zu schaffen. Das Ist viel mOhseri
ger. als nur einfach einen solchen Gesetzentwurf zu machen. 

Auch da mOssen Sie doch wirklich. wenn Sie von Erfolgen in 
Bayern oder Baden-WOrttemberg sprechen, darober nach
denken, ob diese Erfolge nicht durch konzentrierte Arbeit 
der Polizei unter Ausnutzung samtljcher Möglichkeiten, ·die 
die Polizeigesetze fm übrigen bieten.. nlcht auch zu erreichen 
gewesen waren. In Rheinland-pfafz ist jedenfalls bei der Be

klmpfung der berOhmten Rumlnienbanden mit unserem Po
lizeigesetz durchaus einiges erreicht worden, so daß keine 
Notwendigkeit besteht. hier Verloderungen herbeizufOhren. 

Gestatten Sie mir ein peTSOnliches Wort am Schluß, weshalb 

Ich eigentlich auch persönlich so dagegen bin. Ich habe in 
einem Land gelebt. wo so etwas geht. Glauben.Sie mir. das ist 

kein VergnOgen. wenn _Sie _an jeder Ecke ein P_olizist anhalt 
und er Ihnen nicht sagen muß. weshalb er Sie anh.llft. Herr 
Kollege Schnabel. 

(Beifall bei der F.D.P. • 

Sch~bel, CDU: Wo leben Sie denn? 
Unvorstellbar!) 

__ Hat denn ein BOrger nkht A~pruch darauf. wenigstens eine 
· _ kleine Bf!grOndung zu bekommen, weshalb er angehalten 

und kontrolliert wird. Nidtt einmal diese BegrOndung wollen 
Sie dem BOrger geben. Das ist doch das ffiindeste, was wir 
WererWarten können. 

Prlsklerrt Grimm: 

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

Es spricht Herr Abgeordneter BiseheL 

Abg. Bische(, CDU: 

Herr Prasident. meine verehrten Ditmen und Herren! Die letz
te Wortmeldung des Kollegen Mertin gibt mir Veranlassung, 
auch noch einiges auS unserer Sicht zu sagen. Wenn man die 
Argumerrtation der F.D.P .• die die Aussprache zu dieser 
MOndlichen Anfrage beantragt hat. sieht. dann muß einem 
wirklich angst und bange Ober die _Argumentation einer libe

ralen Partei in Detl3chland werden, die ln KJeinkariertheit 
die Dinge hier beurteilt, wie sie kaum kleinkarierter darge
stellt werden können. 

(Beifall bei der CDU) 

Verehrter Herr Mertin, wer hinter jeder Ecke bei uns in der 

Republik einen Polizisten vermutet, der den unbescholten~n 
und unbedachten BOrger beobachten oder kontrollieren soll, 
der ist Wirklich meilenweit von der Realitat in unserem Land 

entfernt. 

(Beifall bei der CDU

ZurufdesAbg. Kuhn, F.D.P.) 

Sie leben nidrt in diesem land. Sie bauen Sich etwas auf und 
versuchen. der COU etwas unterzuschieben, was niemand 
wilL Wenn Sie jetzt standfg von Ängsten sprechen, dann kann 
man wirklich vermuten, daß Sie die Ängste scharen wollen. 

und auch Sie, Frau Grotzmacher. Das muß ich Ihnen wirklich 
sagen. 

{Beifall bei der CDU) 

Wirsind ein freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat. 

(Frau GrOtzrnacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Und das wollen wir auch bleiben!) 

• 

• 
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in dem der BOrger das Recht hat, nach seinen Vorstell~ry9en 
in freier Entfaltung seiner Persönlichkeit leben zu dorfen. 

(Beifall bei der CDU, vereinzelt bei der F.D.P. 

und der Abg. Frau Gratzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Dazu gehört d~r Schutz seines Lebens, der Schutz seines per

sönlichen Umfeldes, der Schutz _seifles. Vermö,gens Uf1d ~U~~ 
was nach unseren Vorstellungendazugehort. 

(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig! Die Frage ist der Preis!) 

Verehrte Frau Gratzmacher, wenn Sie kommen und gtauben, 

daß es unsere Aufgabe als D~m~~rate~ - .~1~ g~~~~~~ .. ~~"r!~7. 
mentarier in diesem Land -sein kann, zuzulassen, daß diese 
RechtsgOter gefahrdet werden~ dann- so meire ich- ~~~ 
Sie und wir unseren Auftrag verfehlt. Wir sehen jedenfa~ls 
unseren Auftrag darin, die Rechtsordnung so zu gestalten, 
daß jeder in Freiheit und in Selbstbestimmung nach seinen 
eigenen Vorstellunge'n leben kann. 

(Zuruf der Abg_. Frau GrOtzmacher, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Die Rechtsbrecher dOrfe_n ni'!=h~ gesch~;rt. sondern. ~qsse.n 
verfolgtund bestraft werden. 

(Beifall der CDU) 

Das ist unser Anliegen. 

Ich weise mit aller Entschiedenheit jeden Versuch, der Cp~ 
unterstellen zu wollen, wir warden diese RechtsgOter nicht 
im Vordergrund sehen, zu rUck. Das weise ich mit aller Ent

schiedenheit zurOck! Deswegen bedauer.e ich sehr, daß ~l,lch 

die beiden Herren Staatsminister 4ie Chance nicht. genu~ .. 
haben, aufdiese große Problematik in unserem Land, d.aß die 

Kriminalita:t ständig zunimmt und wir als Rechtsstaat nicht in 
der Lage sind, das so in den Griff zu bekommen.. wie Wir uns 

das hoffentlich alle vorstellen, einzugehen. 

Meine verehrten Damen und Herren, unsere beiden Staatsmi
nister können auch nicht so tun, als sei bei uns im Land 

Rheinland-?falz in dieser Richtung alles in bester Ordnung. 
Wir haben gehört, auch V!;.m Herrn Kollegen Bruch, daß stan
dig Gesprache mit den Giewerkschaften und den Polizeibe

amten, die tagtaglieh dra11.1ßen stehen und ihren Ko.J?f hinhal~ 

ten, gefOhrt werden. Es i~t nicht so~ d~ß es dort e~ne ein~~l!.iw. 
ge Meinung in der Ablet1nung dieser sogenannten Schleier

fahndung gibt. 

Herr lnnenminister, es gibt durchaus hochkar~ige Leute in 

der Exekutive unseres Landes und darOb.er hi.~a,us, di~ du~~hw 
aus in dieser Schleierfalmdung, in diesen verdachtsunab-

hlngigen Kontrollen. eine_ geeignete Maßnahme sehen- ich 
~g;"d~~·~=· ei~~ ... rliChi: äUSsChli.eßllch die w, um den Verbre

chen intensiver auf die Spur zu kommen. 

Wir haben es doch gelesen und auch gehört, und Herr Kolle
ge '\N~iner 'h~t"eS"ebeO ·geSägt, e~ entwiCkeln sich sozusage'n 

Trafr!pelpfad~~ .. ober ~ie sich dieses Verbrechen in unser Land 
hineinschleicht. Warum sollten wir dann ein Instrument, das 

gegeben wird~ rechtlich nicht zulassen, um _es im Verantwor~ 

tungsbe~.ßtsein fOr die Poliz.~ibeamten und alter dafOr zu
standigen Staatsstellen d.iesen zu geben- Herr lnnenminist:er, 
'd~"ha~~-;i·~ V~rträ~·e·n 'in'Si'e'; 'iö dieser Frage haben wir' das 

Vertrauen -, damit von ·einer solchen Möglichkeit entspre

du~~nd Gebrauch gemacht we~en kann1 

Weil es nicht in Ihr politisches Konzept paßt, lehnen Sie es ab. 

(Schnabel, CDU: Weil es von ......................... u·m·kommtif 

Mei~~ Damen ~nd H'fnen·; fett ·sage Ihnen, es wird nicht larig 
dauern ·und Sie werden i.uc:h in diesem Landtag die_se Sache 

einfahren, genauso, ~e es bei anderen Maßnahmen war. 

(Beifall der CDU -

Sdtnabel, i:Du: So ist es!) 

... Si~· bra~Cherl ·etw~ ."ilnQ~i~ um. die 'ei9entlich notwendigen 

Maßnahmen nicht nur auf diesem Sektor, sondern auch auf 
anderen Sektoren einzufnh,r~n. 

(Anhaltend starker Belfall der CDU) 

Prlsident Grimm: 

, 1~h' ~rteÜe Herrn Ab9~ordÖ~ten Bruch das Wort. 
' "' " "" "" .... : •' '' ,' ,, 

Abg. llnlch, SPD: 

Herr Prlsident.. meine Oa;meo und Herren! Die CDU stellt die 
Dinge auf den Kopf. Herr Bische(, wer so wie Sie 10r den 

freiheitfleh--demokratischen Rechtsstaat argumentiert, der 
wil! ihn so nicht. 

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

Zurufe von der CDU) 

Sie woUen die Freiheit all~r.BOrger einschranken. Das ist Ihr 
Credo. 

(Beifall der SPD und der F.D.P.
· ·· ii~iieriieiü>eicler i:ou) 
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Es ist Ihr Credo- das haben Sie gesagt- zugunsten--..~n ver
dachtsunabhangigen Kontrollen. 

(Widerspruch bei der CDU) 

Nichts anderes habenSie hier gesagt. 

(Bische!, CDU: Sie wollen die 

Verbrecher laufenfassen I) 

Dann mOssen Sie einmal erklaren, was Schleierfahndung 

- ereignisunabhangige Kontrollen- in Ihrem Sinn ist. kh kann 
nur feststellen, Sie wollen alle Menschen kontroflier'en, um zu 

filtern, ob vielleicht drei darunter sind, die möglicherweise in 
der polizeilichen Fahndungskartei stehen.-

(Kramer, CDU: Es istdoch gar 
nicht wahr, was er sagt!) 

Meine Damen und Herren, ich kenne keinen rheinland

pfalzischen Polizisten in fahrender Posttfon. der mir angera
ten hatte, dies einzufahren. Herr Bischel, wenn Sie so etwas 
behaupten, dann stellen Sie sich hier hin und nennen Sie Na

men. 

Meine Damen und Herren. es geht im Grunde genommen um 
eine Frage. die die CDU neben dieser Frage der RechtsgO:ter 
beantworten muß. Es geht doch um die PrAsenz der Polizei. 
Die Kontrollen zeigen Polizei. 

W!r haben in Rheinland-pfa(z durch die Neuorganisation. die 
Sie beklmpft haben. Konzepte verwirklicht. um die Prasenz 
der Polizei deutlich zu erhöhen. Ich stelle fest. das ist gut ge
lungen. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Heiterkeit bei der CDU) 

Unterstellt. wir hatten diese verdach~unabhlngigen tc:on
_trollen. dann warte ich auf den Tag. wo die MOndliehe Anfra
ge des Abgeordneten der CDU aus Pirmasens vorliegt. mtt der 

er nachfragt. warum er-dreimal ohne Begrondung kontrol
liert worden ist. Meine Damen und Herren. darauf warte ich. 
So etwas Dummes zu fordern. ohne BegrOndung eine Kon
trolle durchzufahren. ist mir noch nicht vorgekommen. 

Herr Bische!. ich sage Ihnen ernsthaft. der Sie rekla.miert ha
ben. Sie waren einmal eine liberale konse!Vative Partei. Das 
ist offensichtlich verlorengegangen. Sie.sind es nicht mehr. 

(Beifall desAbg. Dr. Schiffmann. SPD) 

Sie sind keine liberale konservative Partei mehr. 

{Zurufe von der CDU) 

Sie können aufgrund Ihrer Rede nicht in Anspruch nehmen. 
daß Sie den liberalen RechtsstaatschOtzen wollen. 

lch sage es noch einmal: Wer die Redtte aller BOrger ein
s.chr.tnken will. der kann nicht far sich reklamieren, daß er die 
Partei der Freiheit sein will. Das wollten Sie einmal. Das ist 
Obrigens. noch lhr Credo, wenrt man Ihren Bundeskanzler 
hört. 

(Zurufe von der CDU) 

Sie sind eine SdmOffelpartei geworden. Sie wollen Oberall 
herumschnotfeln. Das ist es. 

(BeifallderSPD und der F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

Wir haben bei der Geschichte ein gutes Gewissen. Wir haben 
53 Mfllionen DM fOr die Technik bereitgesteltt. Wir brauchen 
von Ihnen in dieser Frage zur Verbesserung der Polizei keine 
Belehrung. 

Ich wOnsche mir die Zelten zurOck, wo es liberale Innenpoliti
ker bei Jhner gegeben hat. Diese hießen Heck. und Geimer. 

Leider sind sie nicht mehr da. 

(Beifall der SPD und der F.D.P. • 

Zurufe von der CDU) 

PrlsidentGrfmm: 

ich erteile Herrn Abgeordneten Bauck.hage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F.D.P.: 

Herr Prasident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Wenn rilan aber InnerE! Sicherheit spricht. spricht man nata r
lich Ober RechtsgOterschutz. aber man spricht auch Ober die 
ReChtsstaatliChkelt. 

Herr Bische!. ich will zunldtst einmal sagen, es war ein StOck. 
zu weit gegangen,_ meinem KoUegen Mertin einen Vorwurf 
zu machen. Er wollte nur sagen. wenn· man unbegrOndet 
komrolliert wfrd und k~fne BegrOndtmg tor diese Kontrolle 

erhalt. dann gibt dies eine Staatsverdrossenheit. dann wer
den die BOrg~r diesen Staat rlicht mehr akzeptieren. 

(Zurufe von der CDU) 

Herr Rische[* wer in dieser Form wie Sie vom freien Rechts

staat sprlc~t. da will Ich es unterlassen. ein schlimmeres Wort 
in den Mund zu nehmen. 

Der freie Rechtsstaat ist dann in Gefahr. wenn BOrger ohne 
Verdatht und unbt!gr~ndet kontrolliert werden können. Mei
ne Damen und Herren, es gibt ihn olmlieh dann nicht mehr. 
Ich habe den Eindruck. daß es das ist, was Sie wollen. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Herr Kollege. es ist standiges Thema. 

• 

• 
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Meine Damen und Herren. ist es ist schon eine merkWOrdige Das zweite ist das sdtwerwiegende Argument- meine beiden 
Diskussion, die Sie immer wieder lostreten. ·Herr Kollege .Vorrl!qner haben je~zt_ g~rade davon geredet-. namlich der 
Mertin hat vorhin das Vermummungsverbot und ande-re_ D_ln- l"re.i~~ c;len ~i.e _Q~tQrJ;)~;z;~~hlW.1 w:an.,1m merken.Sie denn Ober-
ge erwahnt. Damit ist die Innere Sic;herheit nicht verbessert; haupt nh;ht~ 9aß ~e ln. d~m .Moment, VlfO Sie diese verdacht;s-
worden. Damitsind BOrgerrechte eingeschrankl:word~n. OCl$, ... ~n~J::tb.~pgigery ~qr,~r9:~,!~.n .. ~a~~~n,,nc~tarlich ein StOck BOr-: 

ist das Problem. Jetzt fordern Sie die sogenannte Schleier. ger!'l'~ht aPbauenl Da;< ist f;l.;>dl gal))e klar. sonst hlltte es das 

fahndung, die verdachtsunabhangige KontrQUe, Das muß b~her schqn immer gegeb~n~ Es is~ ein wichtiger verfassungs~ 

man sich einmal vorstellen. Da wird der Rech~s~aat..a~f ~.en ......... m!!.ßfg~LGr.Y.m!~,..!!.~~ .. KQ.Ql;[Q.If.ennur dann gemacht ""'r-
Kopf gestellt. Das ist kein freier Rechtsstaat mehr. den dOrfen, 'lll(enn konk~~- Verdachtigungen vorhanden 

(Beifall bei F.D.P. und SPD • 
Widerspruch bei der CDU) 

Exakt das ist Ihre !ntention. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

- Herr Kollege Schnabel, Sie können dann hicht inehr von 
einem freien Rechtsstaat sprechen. Sie haben dann einen 

Schnüffelstaat. einen KontroU~t~at. Gen.at,J den wollen wir. 
nicht, übrigens auch deshalb nicht, weil wir den BOrgern ver~ 
trauen. Nichtjeder BOrger istein Verbrecher. 

(ZurufvonderCDU: Darum geht 
es doch gar nicht!) 

Wer verdachtsunabhangige Kontrollen will, der vertraut dem 

BOrger nicht mehr. Der hat ein anderes Bild von den Men

schen in diesem Staat. 

Meine Damen und Herren, es bleibt.dabei: Dies ist keine Me

thode, um KriminaHtat zu bekampfen, sondern es ist eine: 
Methode, uni Rargerrechte und den Rechtsstaat auszuhöh
len. Das werden wir nicht mitmachen. 

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

Prlsident Grimm: 

Ich erteile der Abgeordneten Frau Grotzmacher das Wort, 

Abg. Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90IDIE GR.ÜNEN.: 

Herr Pr;lsident, meine Damen und Herrent Ich spreche noch 
einmal, weil Herr Bisehel Oberhaupt nicht auf die Argumente 
eingegangen ist, die ich gebracht habe. 

ln der Anhörung wurde das Argument, daß von den Polizei
experten in Rheinland-Pfalz keine Notwendigkeit gesehen 

wird, weil nach dem Schengener Abkommen die KriminaliUt 

an den Grenzen und im europaischen Raum nicht signifikant 
angewachsen ist, sehr deutlich. Warum nehmen Sie das denn 

nicht zur Kenntnis? 

(Zu rufder Abg. Frau Kohnle-Gros, CDU) 

Sagen Sie mir, warum Sie es trotzdem wollen! 

sind. 

(Beifall des BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN -
Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) · 

- Herr Schnabel. warum erkennen Sie nicht. daß damit das 
Vertrauen der Bargerinnen und BOrger ln den Staat bescha
digt wird. Ich verweise a1.,1f Ihre Pressemitteilung, in der Sie 
geschrieben haben, wie schOn das ist, weil man jetzt auf den 
Autobahnraststatten standig kontrollieren kann. 

(Unruhe im H~use
Zurufe von der CDU

Schnabel, CDU: Stilndig?) 

Ich finde das nicht sc~on. wenn ich auf der Autobahnraststat

te ohne Grund kontrolliert werde. Das muß ich Ihnen ehrlich 
sagen. Ich halte das for einen Eingriff in meine persOnliehe 
Freiheit. 

(Zurufe von der CDU -

Uf!r!Jhe im Hause) 

Lesen Sie einmal die Pressemitteilung von Herrn Schnabel; 
darin steht es deutlich. 

Zum Schluß noch eine Frage an die CDU: Herr Mertin hat die 
anderen Beispiele genannt. was es schon altes an Einschrän

kungen, auch Ober den Ionenminister Kanther. bei BQrger

-~h~er, g~gef>_~r .!'t.~t .•. ~~e.:~~!.l~!~e .Oberha~pt nicht wirksam 
waren. rn Bayern gibt es jetzt etwas Neu es. Dort gl bt es sozu
sagen die Sippenhaft fOr Ausländer. Wenn ein Kind oder Ju: 
gendlicheJ stratfallig wird. dann werden die Eitern, die Fami
lie ausgewiesen. Das Ist ein Abschiebungsgrund. Wann brin

gen Sie das hier ein? Das ist der Weg. den wir nicht mitgehen 
wollen, daß. hier die CDIJ immer ~rker von der rechtsstaat
liehen und freiheitlichen_ Grundordnung in einen Kontroll

und Abschiebestaat Obergeht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN • 

.~qru~e.~onder CDU-
Unruhe im Hause} 

PrlsidentGrlmm; 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 
nictrtvor.lch s4lließe die Aussprache und freue mich, weitere 
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Gaste im Landtag begrOßen zu können~ und zwar Schalerin
nen und SchOiersowie ihre Lehrerder Anne--fraitk-Realschule 

Mainz und Mitglieder des Mlnnergesangvereios Eintracht 
aus Steinbach. s·eien Sie alle herzlich begrOQt! 

(Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir kommen nun zur 

AKTUELLEN STUNDE 

.Unzu llssige Weiterleitung von Protokollen des 

Untersuchungsausschusses .sonderabfalr 
durch einen engen Mttarbetter von 

Umweltministerin Klaudia Martini• 
auf Airtrag der Fraktion der CDU 

• Drucksache 13/3084-

FOr die antragstellende Fraktion spricht Aerr Abgeordneter 
Ucht. 

Abg: Licht. CDU: 

Herr Prasident. meine Damen, meine Herren[ Hier und heute 

und in aller Ruhe fordere ich Im Namen der CDlJ..Fraktion den 

ROcktrittder Ministerin fOrUmweltund Forsten. 

(Beifall der CDU) 

Meine Damen und Herren, zi.Jr Rechtslage des Ge1ehehens: 
Das Untersuchungsausschußgesetz dieses_ Utndes hat in sei~ 

nen §§ 24 und 25 ganz klare Regelungen. wie- hören Siege
nau zu - auch die Vertreter der Utndesreg:ferung_ mtt; Akten. 
Protokollen und Inhalten der Verhandlung_en _des Unt~rsu

chungsausschusses umzugehen haben. Zeugen h~ben nur_ auf 
Beschluß des Ausschusses das Recht.. auf a~fnc1diches eige
nes Verlangen Einsicht in ihre eigenen Aua-erungen zu' neh

men. Keinesfalls haben sie das Recht. fremde Zeugenaussa
gen nachzulesen. Keinesfalls haben sie das l;:echt...Protokolle 
der eigenen Aussagen oder fremder Aussagen z~ kopieren. 

Inhalte nichtöffentlicher Sitzungen sfnd noch restriktiver zu 

behandeln. Sinn und ZWeck dieser Regelungen liegen klar 

auf der Hand. 

Zu den Fakten: 

1.lm Vorfeld der 16. Sitzung wurde bekannt. daß der offiziel

le Vertreter der Landesregierung aus dem Ministerium far 
Umwelt und forsten ln mindestens einem Fatf das Protokoll 
einer Sitzung des Untersuchungsausschusse$ dem Zeugen 
Dr. Grosehe in vollem Umfang zuginglieh gemacht hat. 

Schmid a_!..i~_, daß-mehrere Protokolle vom Ministerium ihm zu-

g~stell~ wurden bzw. der SA~Geschattsleitung vorlagen 

(Frau Grtltzrriacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Unglaublich!) 

Im Rahmen ein~r persönlichen lnaugenscheinnahme_der Ak

ten, die vor zwei Wochen von seiten der Staatsanwaltschaft 
Mainz im Bßro des Prokuristen der SAM sichergestellt wur

den.. mußte ich feststeßen. daß 

3. in den Akten des ProkUrfsten eine Vfefzahl der far die Aus
sagen der Gesch~ftsleitung und Mftarbeiter der SAM releovan~ 

ten Protokolle der Verhandlungen des Untersuchungsaus
scb_~e_s in Kopi,n errthalten war, 

4. in den Akten des Prokuristen dle Kopie eines Telefax ent
halten ist., mit d;em ein Protokollauszug zusammen mit einem 

deutlichen Hinweis zum weiteren Verfahren verschickt wur
äe, 

~. in den Akten des Prokuristen mehrere Kopien von Tele

taxen enthalten sind,_ in deren Anlagen Inhalte nid}tOffent

l_ic;.her Sitzunge~n d~_ ~~-Untersuchungsausschusses weiter

gegeben VI(Urden, 

l)_._d_i~ Ak:t~n d~_Pro~~rjstenPeoutlich erkennen lassen- das ist 
der Gipfel. das ist der eigentliche Höhepunkt -, daß sich die 
leugerraus dem Be.relch_der Geschaftsleitung. und der MiU.r
beiter der_ ~M aufgrund der

1
Übersendung der Protokolle in 

unzuiAssiger Weise auf Vernehmungen_ des Ausschuss~s vor

_bere!Wn ic;on.nten uru:( ~-~uch'geta_n haben. 

Zur \[erantwo[tlich~eit: -~s Recht des Parlaments, Untersu
chungsillu~~~ zu _bilde11. !st das scharfste Schwert des Par
lameins. Dieses Recht wird ruiniert,_ we~.n Zeug,naussagen, 

in wereher Weise auch immer, von Regierungsvertretern be

einffußt w:~rden. 

(Beifall der CDU und des 

BÜNDNIS 901DIE GRÜNEN) 

Oits Vorgehen des Parlamentsreferenten der Umweltministe
rin ist unentschuldbar. Er hat in vielen FAllen unter klarem 

VerstoB gegen das Untersuchungsausschußgesetz Aussagen 

von Zeugen-aus dem Ministerbare heraus an die Geschattslei
tung der SAM verraten. Dies hat zum Ergebnis: Der Wert der 

bisherigen Zeugena~gen und damit der bisherigen Arbeit 
des Ausschusses ist vollstandig in Frage zu stellen. 

Frau Martini. Sie persönlidl tragen die volle Verantwortung 
fOr all diese RechtsverstOße. Ihr eigener Mitarbeiter ist der 

-Titer. Aus Ihrem MinisterbOra kamen die Unterlagen. Von lh-

2. Im Rahmen der Verhandlungen des Urrte_rs_ucfnmg_~us-_ _ ___ re_m.fa.xg_erlt_wJ.t.IJI,~f-ix:t._S_i~ uod Ihr MinisterbOra haben 
schusses am 12. Mai 1998 sagte des Vftiteren der Zeuge tnttdlesem Verhalteil bewiesen. daß Sie weder Achtung vor 

• 

• 
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dem Parlament noch Achtung vor Recht und Gesetz, noch 
Achtung vor der Wahrheit haben. Frau Minlsterin, seien Sie 
wenigstens jetzt ehrlich, und treten Sie zurack. 

(Anhaltend Beifall der CDU) 

Präsident Grimm: 

Es spricht Herr Abgeordneter Axel Redmer. 

Abg. Redmer, SPD: 

Herr Pnisident. meine Damen und Herren! Was wir hier e~n. 
erlebt haben, ist die Fortsetzung dessenß was wir seit einem 

Jahr im UntersuchungsaussdlUß .Sonderabla!l" erl~b~n: 'Y". 
Sternatischen Rechtsbruch seitens des Vertreters der CDU ... 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Systematischer Rechnbruch! Ich werd~ Ihnen d~ ~.utli.s~~IJ •.. 

(Bische I, CDU: Den Spieß 
herumdrehen!) 

Als im Mai 1997 Unterlagen aus vertraulichen Akten des Un
tersuchungsausschusses in der Presse auftauch.ten. war _d~ 
far die COU keines kritisc.hen Wortes wert. Es gab keinen_Au.f-: 
schrei der Empörung. 

(Bische!. CDU: Spieß herumdrehen!) 

in der Folgezeit hat dann die CDU bei jeder Zeugenv~rneh
mung - die Zeugen hatten zum T~il. noch nicht einmal c;len 
Saal verlassen - Offentliehe Wertungen vorgenommen. ~r- , 
kennbar falsche Aussagen zum Gegenstand ihrer Wertungen. 
gemacht. diese aufgeblasen und getan.. als ob es schon erwie
sene Wahrheiten waren. Das ist ein Skandal, ein Skandal, den 
wir auch im Ausschuß thematisieren mußten .. 

(Beifall der SPD) 

Ich räume allerdings ein: Uns blieb am Ende ·nichb ander~ 
Obrig, als selbst audl Wertungen vornehmen ~u messen. um 
diese Falschwertungen widerlegen zu lc:Onnen. 

(Heiterkeit bei der CDU-
Zurufe von dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

abgeschrieben? Abschreiben las:sen? - Rechtsbruch! Ganz 
k~ar. Ql!!nken Sie einmal an§ 203 des Strafgesetzbuches. 

Dannkommt der April1998. Da macht der Kollege Ucht dem 
Zeugen Grosehe erkennbar aus einer nichtOffentliehen Sit
zung einen Vorhalt. Von mir nach dem Namen des Zeugen 
befragt. auf den er sich bel.~einem Vorhalt beruft. sagt er: 
Mittler.- Mittler war nur einmal im Ausschuß- in nichtöffent
licher Sitzung. in öffentlicher Sitzung werden aber Vorhalte 
gemacht. noch dazu falsche. 

Als der Kollege POrksen dies dann geißelte und richtigstellen 
wollte. durfte er dl.es. nicht vorles~n. weil es aus nichtöffent
licher Sitzung Stamlllte~ Die Wahrheit aus nichtöffentlicher 

S~tzqng da.~ ~.~fl !li~~t .~~agen~ ~ber die Unwahr~eit. um 
.ftufm.ord zu beg~hen, c:;l_~rff!l~n_vortr~gen. Ein Skandal! 

{Beifall ~er S~D und der F.D.P.) 

Ich komme jetzt zur gestrigen Pressekonferenz und zum heu
tigen Auftritt. Wieso führen Sie diese Akten ein? Sie sind im 

. .~.~~~.ß .n~~h .. n.i.<:.~~ .. ~!~g~!9..~.!1~ .. ~.~ kO.~~en Sie da in d_er 
Öffentlichkeft Wertungen .vornehmen. aus; Akten z.itieren 
~w.? Das_lst 9er nachste Rechtsbruch. Er hat bei Ihnen Me
thode. Ich will Ihnen auch sagen warum~ Beim Gss
Urrtersuchungsausschuß haben Sie zweistellig verloren. Jetzt 

haben Sie die Hoffnung. daß Sie in der Nachspielzeit noch das 

~!~g~rtor Pei ~er SAM $.dt.i~ßen. Ni<;hts anderes steckt dahin
ter: ~ g~ht;.r:tiF~t um 4!~ ,W,ahr~~~ ~nd um ~ine sachgerechte 
Aufklärung Im Ausschuß. 

Ihr Obmann in diesem Ausschuß bewegt si_ch stAndig in die~ 
semAusschuß am Recht vorbei und muß standig vom Vorsit
zenden bei Fragen korrigiert werden. die gar nicht zuiiSsig 
~ind. ~ie ha.tte~ ei11en Jurl~~n _in den Ausschuß schicken mO$>
sen~ D~s ha~n Sie ~us gu~~m Gru.nd nicht gemacht. Dr. Beth 
,.V.iQ, ~h~ill er. ~i~hPP .. <!i.l!l;en Au~chuß geht. Man kOnnte 
.~lie~!ich ein~al .n~dt OrDir:'Osen F~o.Bfahrten und anderem 
fragen. ~lso geht man gar ~icht erst in de~ Ausschuß hinein. 
Das ist; die Wahrheit .. 

(Beifall der SPD-
· Unruhe bei der CDU) 

\f;Venn ltlr .Fr~~tiqns~~-~i~.~qe~ BOhr noch Herr des Verfah
r~n.s l.rt ~i.IJ:~r_f_~k!iQ.I} "'-""~!~~ w_Q_r5ie_ e~ den Kollegen Licht aus 
dem Ausschuß zurockziehen. 

P.P.n~'·'·· ........................ uu •• 

(Beifall der SPD Und der F.D.P.-
-Regen Sie sich nicht auf! Unruhe ~ei der.CDU) 

Ich komme zu Beispielen: Dann fOhrt Ihr Vertreter im J•-
nuar 199B im Ausschuß eine. Abschrift d., Prognp~-G.!itc. ..l'r.A:l'i<t~ll1:-G.(i!)l.lll.;, ...... . 
achtens, das zu diesem Zeitpunkt nur der SAM gehörte, ein.· 
Woher hatte er diese Abschrift? Von einem Maulwurf? Selbst Es spricht Herr Abgeordneter Dr. Braun. 
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Abg. Dr. Braun. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr geehrter Herr Prasident. meine Da;men und Herren·! Ich 

dachte, wir hatten einen Skandal im Umm:tltmin!.s:te_rium zu 
behandeln, den wir auch zu behandeln haben. Herr Redmer. 
stellvertretender Vorsitzender des Untersuchungsausschusses 
,.Sonderabfall,., was wir von Ihnen eben gehört ~a.ben, ist der 

eigentliche Skandal. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRüNEN 

undderCDU) 

Herr Redmer, Sie rechtfertigen ein rechtswidriges Verhalten 

des MinisterbQros, das Unterlaufen des Untersuchungsaus

schusses. 

(Redmer, SPD: Das habe ich doch nicht! 

Mit welchem Wort?) 

Herr Redmer, Sie stellen Ihre Fraktion in den Verdacht, davon 

gewußt zu haben. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU} 

Entweder Sie tragen zur Aufkllrung dieser Tatsachen bei und 
unterstatzen die rOckhaltlose AufkiArung oder Sie haben 

kein Interesse an der Aufkllrung. Dann mOssen Sie das aber 
auch sagen. 

Meine Damen und Herren, in der Aktuellen Stunde vor Ober 
einem Jahr am 13. Dezember 1996 sprachen wir von Nebel
kerzenaktionen der Ministerin. Wir hatten damals die rOck

haltlose und lackenlose AufkLärung des SAM-Skanda!s gefor
dert. Das ist trotz des Untersuchungsausschusses nicht ge
schehen. 

Was ist statt dessen passiert?- Wirmassen die Tatsachen ein
mal Revue passieren lassen: Ein Kartell des Schweigens, der 

Vertuschung und sogar des Rechtsbruchs direkt aus dem Um

weltministerium hat die unappetitlichen VerstriCkungen 

SAM/Umweltministerium/Landesregierung zutage gebracht. 

So gab es beispielsweise nicht unbedeutende finanzielle Vor~ 

teile fOr mittelbar Beteiligte an der SAM. DaS wurde im -SAM
Untersuchungsausschuß deutlich. Davon und daß GeschAfts
fOhrer der SAM aber diese mittelbar beteiligten Gesellschaf~ 

ter Ihre schatzende Hand gehalten haben. hat das Minister

bOra gewußt. Davon hat die Ministerin gewußt. Es wurde 

nichts dagegen unternommen. 

Nun als Gipfel der ganzen Vorgange: ein Ministerialrat. also 

kein kleiner Beamter, ein Vertrauter, ein ehemaliger person. 
llcher Referent der Ministerin Martini, Vorgesehen als neuer 
SAM-GeschAftsfQhrer, der aus dem Ministerblh'o nichtOffent

tiche Unterlagen an Zeugen weitergibt. - § 24 Abs. 2 des Un

ttrsuchungsausschußgesetzes sagt dazu eindeutig und un
mißverstlndlich aus: ,.Zeugen und Sachverstandig-e erhalten 

auf Verlangen Einsicht in die Niederschrift ihrer eigenen Aus~ 

fOhrungen." Keine darober hinausgehenden Aussagen sind 

dorl;. entha~n. Das bedeutet,_ der ~inisterialrat. ein Jurist. 

undseine dfrekte Vorgesetzte. Fr._u Martini. eine Juristin~ ha
ben d_as G~~ _n~u l~erpretiert, oder sie haben es flicht ge

~~~n, ~-~-~~h_!!lir_nlcttt~~rstellen kann. 

Wie kommen Sie dazu. mit Ihrem juristischen Sachverstand 

ober ~ln J~hr!ang_ ~ m~n muß sich 4as einmal vorstellen- den 
Untersuchungsausschuß zu hintergehen? Das erste Fax. das 
mir bekannt ist, das vom Ministerium direkt zur SAM ge~ 

schfdct uvurde~ stafili"ttt vom 15. Mai 1997. Seit einem Jahr 
wird systematisch eine Zeugenvorbereitung Ober das Um
weltm-inisterium in Ridttung auf die SAM vorgenommen. Es 

wurde nicht nur die Geschaftsleitung. sondern es wurden 
auch andere Z~ugen vorbereitet. in Protokollen, die der Mini

sterlairat angefertigt hat. wird darauf hingewiesen, wer vor~ 

bere_f'Wt wttr:den_soi_[._E$ slnd 4uPt Mitarbeiterinnen und Mit
arbeiTer vorab vorbereitet worden. 

Frau Ministerir:L. wer hitt diese_n Auftrag erteilt? Soweitjch 
weis", gibt es in Ihrem Ministerium nur zwei Leute, die wei

sungsbefu~ s~nd. Das sind Herr Theis. der selbst Zeuge war, 
1,1nd. Sfe. o_,r Mif'!iste_riaJrat hat ini Auftrag unterschrieben. 
Das mag Obiich sein._aber in wessei1 Auftrag hat er unter

schrieben? Sie sind dafOr verantwortlich. Es muß darOber eine 
Akte im.Mi~isterium _g_e~en. Diese P~k.olle wurden schließw 
He~ getippt. Es gibt nicht nur handschriftliche Notizen~ son
dern die ProtQkolle wurden getippt und es wurden Akten an
gefegt, die tn Ihrem Ministerium vorhanden sein massen. 

Sie haben mit dem Mttarbeiter des Ofteren konferiert. Er war 
·der designierte Nachfolger fOr die Geschafufcihrung der 
SAM. Klaren Sie bitte auf, ob diese ungeheuerlichen Vorgan

ge- sie sind ungeheuerrtch, weil sie das P.arlament völlig miß~ 
achten-

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU) 

mit Ihrem Wissen oder gar in Ihrem Auftrag geschehen sind. 

(Glocke des Prasidenten) 

Klaren Sie aLJf. wer <fiesen Auftrag erteilt hat. Frau Martini. 
Ziehen Siedanndie Konsequenzen daraus! 

(~iillJl des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

uhdderCDU) 

Prlsident Grfinm: 

Ich E-rteile Herrn ~eordneten Frey das Wort. 

Abg. Frey,F.D.P.: 

Herr Prasiderrt:.·meine Damen und HerrenJ Protokolle aus öf

fentlichen Sittungen des Untersuchungsausschusses .. Sonder-

• 

• 

• 
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abfall" wurden an die SAM weitergeleit~. Das hat der Zeuge 

Schmid, Gesch.aftsfOhrer der SAM# am vergangeneo Dienstag 
im Untersuchungsausschuß ausgesagt. Es liegen jedoch dem 

Untersuchungsausschuß keinerlei Anhaltspunkte dafOr vor, 

daß aus nichtöffentlicher Sitzung Jnformationen an die SAM 
gelangt sind. 

Protokolle aus öffentlichen und nichtOffentliehen Sitzungen 
stehen lediglich den Mitgliedern des Ausschusses und der 
Landesregierung zu. Darauf wurde schon mehrfach hinge

wiesen. Eine Weitergabe an andere Pt:rsonen scheidet grund
satzlich nach den Bestimmungen des Untersuchungsaus

sc.hußgesetzes aus. 

Durch die Weitergabe von Protokollen sind die Rechte des_ 
Untersuchungsaussc.husses tangiert. -~s_Verschicken ao die_ 
SAM ist ein klarer Rechtsverstoß. Dieser muß voll und ganz· 
aufgeklart werden. 

(Vereinzelt Beifall bei F.O.P., 

SPD und CDU) 

Meine Damen und Herren, trotzdem können auch andere 
Personen Einblick in die Sitzungsproto_kolle des_ Urrtersu:-_ 
chungsausschusses nehmen. Diese Akteneinsieht-richtetsich 

nach § 24 des Untersuchungsausschußgesetzes. Ich empfehle 
auch die LektOre dieses Paragraphen, der von den Vorred~ 

nern der Opposition geflissentlich Obersehen worden Ist. 

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

Demnach können namli<h au<h Betroff.ene.Ein$kht in.PrQt!;l.-. 
kolle aus öffentlichen Sitzungen nehmen. Die SAM u-nd deren 
leitende Angestellte sind Betroffene im Sinne dieses Geset~ 
zes. 

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

Sie können dann nach einem entsprechenden Reschfuß des 
Untersuchungsausschusses in den Raumen des Landtags Ein
blick in die Akten der Offentliehen Sitzungen nehmen. 

{Zurufe von der.CDU und dem 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren. es ist daher unrealistisch. zu glau
ben, man hatte die Protokolle der Offentliehen Sitzungen vor 
der SAM und den feitenden Angestellten ganzlieh fernhalten 

können. Bei aller berechtigten Kritik an der unzulassigen 
Weitergabe der Protokollabschriften ohne Zustimmung des 

Ausschusses muß man sich eben auch vor Augen halten. daß 
es far die SAM und deren leitenden Angestellten durchaus le~ 
gale Wege gegeben hatte, 

(Zu rufvon derCDU) 

in diese Protokolle Einsicht zu nehmen. 

(Unruhe bei der CDU) 

Ich komme zum Smlull. daß die Weitergabe. 'IIIie sie erfolgt 

Iot. ni<l!tre~htmaßig wa.r. 

Meine Damen und Herren, es wird behauptet, durch diese 
mOglich.,Weite<Qllb~ warenZeugen systematisch und gezielt 

beeinflußt worden.l;)azu fehlt Ihnen jeglicher stringenter ß-e.. 

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

Diese Behauptungen sind in keiner Weise belegt. Sie kom

men mit S~ulatiomm un<lY.Qtlll![urteilung-en hierher. Zu 

einer objektiven Aufldarung leisten Sie k~inen Beitrag. 

Seit gestern wird seitens der CDU und .auch BÜNDNIS 90/DIE 
__ GRONEN plötzlich aus Akten zitiert. die beim Landeskriminal· 
.am!.Ueg<>n .und .. in.dkolle fraktio_nen.g.e:stern Einblick genom· 

men haben. Meine .Oilrnen~nd Herren. auch _hier kann ich 
nur empfehlen, auch einmal einen Blick in das Untersu
chungsausschußgesetz zu werfen . 

{Zurufe von der CDU) 

Sie l~en nur die Bestimmung_en.die Ihnen gerade passen. 

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

Das Gesetz hat mehr als die von Ihnen genannten Bestim~ 

mungen. Ich empfehle Ihnen • Herr BI$Chel. Ihnen auch • die 

Bestimmung des§ 22. Darin steht Im ersten Absatz: .Schrift· 

stOCke. die als BeWefstnfttel dlenen. werden in öffentlicher 
Sitzung"'- ich erganze: des Untersuchungsausschusses- .ver-

... les!i~ •. • Oll$ .. \st b~tLer. no~b ni!;ht.!lrl<!.IQ"t. D~. w~ beirn J.<!n
des.krimin;!ll@r:nt lieg_t.._ l$1:_j~den_falls nicht dort eingefahrt wor-

- den,_O...~e.i!!_t.weon .w.ir. U-'l:U!.U.. ·'.ich blrtPne: olle • an Re~ht 
und Gesetz halten, daß wir aus diesen Akten, die heute von 
Ihnen, Herr Ucht. und auch von Ihnen~ Herr Dr. Braun, zitiert 
worden sind, nicht zitieren dOrfen. Wenn Sie jetzt sagen, es 
wlre n.icht zitiert worden, dann ziehen Sie SchlOsse daraus. 
D.amtt zitieren Sie daraus. 

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

Sfe meinen, Sie kOnnten einen mOgHche~ Rechtsverstoß da
durch aufdecken, indem Sie eigene Rechtsverstoße ~ das ist 

nicht das erste Mal N hier vorbringen. Das ist unredlich. Das ist 
r~Khtswjdrig. Das i$t gegen das Untersuchungsausschußge
s.etz.lch werde mich an diesem Spielchen nicht beteiligen. 

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

Eine.Be.urteitung._ wie_ Sl.e. sl~.vorgeoommen_ haben~ ist nicht 
rec~f:mlßig. rJian _kann fl!~ht_sagel_l! der Z~eck heiligt die Mit~ 
tel. Genau das machen Sie. Sie meinen, indem Sie einfach al~ 
[es an die Öffentlichkeit tragen und ein biSchen Lehm wer
f-en, daß irgend etwas schon hAngenbleiben wird. An diesen 
Sachen beteiligen wir uns ilicht.. 

{Beifall der F.D.P. und der SPD) 
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Prlsident Grimm; dann aber zusltzlich noc;h durch eindeutig rechtswidrige 

Ich erteile Herrn Abgeordrieten Berg das Wort. 

Abg. Berg, CDU: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Sehr geehrter Herr 
Redmer, was Sie abgeliefert_ haben, war schon wieder ein 
Vorgang. der beachtlich_ ist. Sie machen geg_enOber dem Ab- __ 
geordneten Licht politisch vOIIig haltlose·vorwarte. Noch viel 

interessanter ist, daß Sie Oberhaupt keinen einzigen Satz zur 
Entlartung der Ministerin beitragen. 

(Beifall der CDU) 

Sehr geehrter Herr Frey, ob Sie die Funktion, die Sie beklei
den, verstanden haben. weiß ich auch langsam nicht mehr. 
Das Parlament hat die Pflicht. die Regierung_ zu kontrollieren 

Handlungen dieser Landesregierung von einem Mitarbeiter 
der Landesregierung behindert o"yird, dann stellt dies einen 
eindeutiQen Affront gegenOber dem gesamten Parla~ent 
dar. 

(Beifall der CDU) 

FO:r di~n eindel,.ltfgen_ und nicht mehr hinnehmbaren Af
_froot muß_ ~iew __ ~nde!ill!gierung_ und speziell auch die zu
standig:e Miristerin die Ver.mtwortung übernehmen. 

Vielen Dank. 

. . Ol.eifallder CDU) 

f'rl•ldeirt Gdmm: 

und nicht zu versuchen. standig die Reg_iexung_ mtt_Au_ßerst _______ le,~~ttcife_K!!.rrll_A_bg_eo_r_:dnrrten Hering_ das Wort. 

fragwOrdigen rechtlichen Ausfehrungen verteidigen zu müs-
sen. Ich mOchte feststellen~ daß Herr Abgeordneter Licht kein 
einziges Zitat gebracht hat. Dieser Vorwurf Ist völlig haltlQs. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die Kernfrage ist: 
Hat die Umweltministerin Kenntnis von dfesen Vorgingen 
gehabt1 Hatte Sie Kenntnis davon, daß ihr Mitarbeher einen 
regelrechten N Ich betone: regelrechten N _Zeugen-Informa
tions-Service eingerichtet hatte. was eindeutig und unbestrit
ten rechtswidrig ist. Herr Frey. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. unser Mitarbeiter 
ist nicht irgendein Mitarbeiter. sondern einer. der die Aufga
be hatte, den Beauftragten der Landesreg_lerung in-diesem 
Untersuchungsausschuß zu unterstatzen; er war ihm zuge
ordnet. Wenn die Ministerin Kenntnb ditVon hcrtte~ dann 
tragt sie persOnliehe Verantwortung. Deshalb muß diese Fra
ge geklart werden. und zwar im Untersuchungsausschuß und __ 
mit den Mitteln des Untersuchungsausschusses; denn da gll~ 
die Wahrheitspflicht. 

Unabhlngig davon tragt sie zumindest und auf jeden Fall die 
politische Verantwortung dafOr, daß ein parlamerrtarischer 
Untersuchungsausschuß offenkundig von Anfang an hinter
gangen und in der wahrnehmung seiner Aufgaben massiv 
behindert wurde. 

(Beifall der CDU) 

Meine sehrverehrten Dame-n und Herren,_ wir alle_haben_der 
Einsetzung dieses Untersuchungsausschusses zugestimmt. Als · 
Parlament haben wir verlangt. daß Sachverhalte. deren Auf
kllrung im Offentlic.hen Interesse liegt. liirterS_udrt_ werden. 
Eine solche Aufkllrungsarbeit.. die Jm Auftrag des- gesamten 
Parlaments zu leisten war und ist. ist bekanntfich ohnehin 
schon lußerst schwierig. Wenn diese schwierige Aufgabe 

Abg. Hering, SPD: 

Herr Prlsident meine sehr verehrten Damen und Herren! 
Herr Ucht.. Sie haben eingangs Ihrer Ausführungen davon ge
_sprochen, daß es sich bei dem Untersuchungsausschuß um 
das schlrfrte Instrument des Piirlälments zur Kontrolle der Re
_gjerung hande[_t. Da$ ist richtig. E$ handelt sich um ein sehr 
bedeutend_es l~ruroent. Es handelt sich um das Instrument, 
das dem Parlament sehr weftgehende Rechte zur Kontrolle 
der Regierung gibt. 

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

Alle Parteien des Parlaments_.. Opposition und Regierung, ha
ben eine fiQhe V~rantwortung dafor. d_ilß di~eses wkhtige In

strument des Parlamerm.-funktionsfahig und in seiner Arbei_t 
-G_ta_ubwü_r_:dig_ht:efbt..ld:t_mOthte das erklaren. Die regierungs-
tragenden Fraktionen h~ben ar:n Dienstag. nachdem die er
sten Vorwarte~gemacht wurden~ ich mOchte das noch einmal 
betonen .;..deutlich gesagt, daß ihnendarangelegen ist, diese 
schweren Vorwarfe aufzuklAren, weil der VoJWurf. der im 
Raum steht, daß Zeugenbeeinflu~sungen vorgenommen wer
den, .die Funktionsflhigkeit eines solchen Ausschusses beein~ 
trachtigt. Deswegen haben alle Fraktionen in diesem Parla
ment e,in hohes lnteres$e daran. daß die Vorwarfe aufgeklart 
werden. Hieran werden wir mitWirken. 

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

Meine Damen und Herren. wer aber die Gl~ubwardigkeit 
und Funkticinsflhigkeit eines solchen Instruments erhalten 
will, muß ein Interesse daran haben, daß dieser Aufkllrungs
prozeß seriOs . 

(Zur,uf des Abg. lelle, CDU) 

• 

• 
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und in einem ordnungsgernaßen Verfahren erfolgt: und nicht 

dazu dient, politisch Schlagzeilen zu machen und momentan 

die Zeitungen zu lUllen. An einer seriOSen Aulkl~.run.Q d~r. 
Vorworte ist Ihnen ~ das zeigt erneut die Vergehensweise in 
den letzten Tagen- offensichtlich nich~ gelegen. 

(Zurufe von der CDU) 

Der Vertreter der Landesregierung h.at _in; d.er $itz~ng .. cm:t ... 

Oienstag den Mitarbeiter des Umweltministeriums zurOtkg.e
zogen und hat eine Aufklarung zugesagt. Der Bericht liegt 
noch nicht vor. Sie haben eine Ad-hoc-Akteneinsichtnahm~ 
genommen- so steht es auch-in der .Rhein-Zeitung .. _-. haben. 
aus dieser schon komplette SchlOsse gezogen und die Schluß
folgerungen vorgelegt, ohne daß die Möglichkeit besteht. 
die Vorwürfe konkret aufzuklaren. Das paßt in Ihre bisherige 
Vorgehensweise. 

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

Es ist von Herrn Redmer und Herrn Frey ausgefOhrt worden. 
wie Sie mit diesem Ausschuß vorgehen. Sie nehmen ßeweiS~ 
wardigungen vor, die das Gesetz eigentlich untersagt. wa;h
rend der laufenden Sitzungen g_eb.en Sie lnter:views und Pr!!S
seerklarungen zu Zeugenaussagen ab, die wenige Minuten 

alt sind und Ober die seriöse Beweiswardig_ung nicht vorge~ 
nommen werden kann. Genau dies untersagt das Untersu
chungsausschußgesetz in § 25 Abs. 2, in dem es heißt. daß 
sich die Ausschußmitglieder einer BeweiswOrdigung_ vor Vor
lage eines Abschlußberichts enthalten sollen. Das haben Sie_ 

wahrend der gesamten Tatigkeit des Ausschusses nicht ge~ 
tan. Das paßt erneut in diese Vorgehensweise~ wie Sie_ mit_ 
dem Ausschuß umgehen wollen. 

(Beifall derSPD und der F.D.PJ 

Was bisher feststeht. ist. daß Protokolle au~ Offentliehen Stt· 
zungenweitergeleitet wurden. Das_ verstOßt g:eg_en.das __ Un~.---· ·-

h~b!!n Qber d~ Unt~rsuchungsa~sschußgesetz iiT! Prinzip die~ 
seiQeo Recht~. die ein Strafge:_richt na01 d.er Strafprozeßord~ 

. nu.ns .. D.t.t,, Jo. Jlln~m-.. '::i~rJ~bJ:sv~rt~nre.n . .Wird erst nach Ab
schluß d~ Ver:fahrens e:ine Be~_iswOrdigung vorgenommen, 

ein~ Enl:seb.eid.~ng n,_tb.eln~P1 Ab~gun~prozeß getroffen. 
Das woHen Sie nicht tun. Sie wollen die Rechte in Kauf neh~ 
men, die uns. das _Ges;etz gibt. aber nicht die P'tlichten akzep
tieren. die Sie damitauch haben. 

Q!.eJI~ll.d.~L~PD ~nd der F.D.P.) 

FOr die Froktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN erteile ich Herrn 
~eordneten Dr. Braun das Wort. 

Abg. Dr. Braun, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Sehr Qeehrter Herr PrAsident, meine Damen und Herren! Zu
nAchst mOchte ich Herrn Frey auffordern. die VorwOrte, daß 

-hier aus g~heimen b~. oichtoffentlichen Unterlagen zitiert 
w.~irden ware~ .~l,lrO~kz.!J nehmen. · 

~!fall bei der CDU) 

lc;h l(ann z~mindest fOrmeine Person nur sagen: Ich habe an 
dieser Stefle nicht aus Unterlagen zitiert. Es ist aber~ ich den

ke. d~rObet ~lnd .w.iL~ns ... a.ll.~ ~inig .- ~nsere Pflicht, die Vor· 
_g~nge. ~ie es innerhalb d~ Ministeriums gab. jetzt aufzukla~ 
ren. Wir kO.nnen nicht warten. _bis der Untersuchungsaus~ 

__ sdt_uß_weiterhj_n_unt!!!r_l~uf_en wJr_d. WirrnOssen jetzt die Fak~ 
ten auf den Tisch legen .. Pie _Ministerin tut das nicht. obwohl 
wir sie dazu aufgefordert haben. 

(Beifall bel BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
· ~nd CD\)) 

tersuchungsausschußgesetz. Das soß nicht verharm(ost wer~ Meine Damen und Herren, noch am 12. Mai. also vor drei Ta~ 
den. Alles andere steht derzeit nicht fest. Auch eine Ad~hoc~ 
Akteneinsichtnahme_.. die Sie vorgenommen ~ben. die ande
re aber auch vorgenommen haben, hat nicht ergeben. daß 
andere Dinge weitergegeben wurden. Sie beha!,.!pte_n_die~ 

unzulassigerweise. ohne hierfOr das ordnungsgem~ße V~r-: 
fahren durchgefOhrt zv haben, 

Zum Abschluß vielleicht eines: Der Untersuchungsausschuß 

verleiht uns alle besondere Rechte. Es können Untersuc.hun~ 
gen bis in Privatwohnungen vorgenommen werden. Men-. 
sehen müssen vor den Ausschuß treten und mossen aussagen. 
Ich glaube. daß wir unserer Arbeit keinen Gefallen tun, wenn 
die Menschen erfahren massen, wie unseriOs wir mit den uns 
zur Verfügung gestellten Unterlagen umgehen. 

(Beifall bei SPD und CDU) 

wie vorschnell Verurteilungen von Menschen vorgenommen 
werden, ohne daß eine seriöse BeweiswOrdigung erfolgt. Wir 

gen. hat das Umweltministerium- ich zitiere ~ .,die Unterste!~ 
Iungen ei.ner .Beeinflussung von ~ugen mit Nachdruck zu~ 

· rQckgewiesen. Die wettergegebenen Protokolle stammen 
aus_s,Wii~_ßlich_ -~-lJS ___ g_~o_j~il~ Q_tfentlichen Teilen der Aus-
><ftuß~it7ungen•. ~ 

(Vizeprasident Schuler Obernimmt 
den Vorsitz) 

Wenn di~e Ai,isscl:lußsitzungen Offentlieh waren, so ist es 
do<h Totsa<he, daß die Pro.tokolle nicht weitergegeben wer· 
den dOrfen. Wir vermissen eine Stellungnahme des Mi niste~ 
rlums. Was passiert denn. wenn Mitarbeiter, leitende Mitar~ 
beiter. die im MinisterbOro· angesiedelt sind, Protokolle wei~ 
tergeber:t und den Untersuchungsausschuß und somitdas Par
lament uoterlaufen1 Was passiert dann? Wer tragt die Ver
antwortung dafor? 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Meine Damen und Herren. die Aussage ist f_.jsc_h._ -~-wu_rQ'l!'n _ 

auch nichtöffentliche Sitzungen weitergegeben. ProtokoUe 
bzw. Tatsachen aus nichtöffentlichen Si'J;:zungen. Es wurde 

eine Zeugenliste weitergegeben, meine Damen und Herren. 
Diese wird nicht in der Offentliehen Sitzung. sonderh In der 
nichtöffentlichen Sitzung erstellt. Diese Zeugenlisten wurden 
weitergegeben, zusammengefaßt, mit Hinweisen-versehen. 

(Zuruf desAbg. Redmer. SPD) 

- Ich zitiere nicht aus Akten, Herr Redmer. Wir wollen zur 
Aufklärung beitragen. Wir werden das auch tun. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undCDU) 

Es gibt aus dem Ministerbora die besagten Zeugen Iisten, die 

an die SAM gefaxt wurden. 

(Frey, F.O.P.: Woherwissen Sie das?) 

Meine Damen und Herren, es gibt nicht nur aus dem Mini
sterbare solche Faxe, es gibt auch aus der Abteilung 107 ein 
solches Fax. Das 1st kein Einzelfall, das Ganze hatte System. 
Nicht nur eine Abteilung, sondern auch: weitere Abteifungen 
innerhalb des Ministeriums haben Akten des Unters~chungs
ausschusses weitergegeben. Frau Martini, Ich fordere_ Sie hier 
auf: Klaren Sie diese Tatsachen sofort aufl -_Wenn Sie diese 
Tatsacl1en nicht aufklaren können; dann zeigen Sie, daß Sie 
kein Interesse an der Aufklarung derTabadien u·m-dTe SAM 

haben und d~ß Sie bewußt aber ein Jahr lang: mit Ihren Mit
arbeiterinnen und Mitarbeitern den Untersudmngsausschuß 
hintergangen haben. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und CDU) 

Frau Martini, ich bitte ~e auch, tun Sie das jetzt bitt~ sthon 
nach der zweiten Runde, warten Sie nicht bis zum Schluß, bis 
das Parlament nicht mehr zu Wort kommen kann, sondern 
geben Sie uns die Chance, auf Ihre Aufklarung noch einn'tal 

zu reagieren. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undCDU-

Zurufvon der CDU: Sehr gut!) 

,.Wer einmal lagt, dem glaubt man nidrt,. - heißt ein alteS 

SprichWort. Was aber soll das Parlament mit eine_r Ministerin 
tun, die anscheinend nur zufallig die Wahrhejttrifft 

(Widerspruch bei der SPD) 

und das Parlament nicht aufgeklart hat und keinerlei lnteres
se daran hat. wie es aussieht. das Parlament aufzuklaren. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undCDU) 

____!"flrg;M kqrnmt. Fra_!!_M~f!ini_, eS: is~ nicht nur ein Fallstrick far 

. _Sie_. den ~{I! sich aufgebaut haben. Das wird auf die ganze 
~ndesreg_if:ruog_ _ Z!!_rQ_Qc.fa!len, wenn nicht rodc.haltlos. 

i_Qc;Jqmlos:_vnd_~fto•h_. tteute nlmlich._diese Vorgange aufge

kll11 ~erd~n (l_n!l _die_ K~nseq_oenzen daraus gezogen wer
den. Eine Lil:ndesl'egferung.. dre es duldet, daß der Untersu

chungsausSchuB_. _das Scharfste Schwert, wie wir jetzt gehört 
haben, eines Parlaments, von eigenen Mitgliedern der Lan
QesregJenmg_ ~wnpf gemacht wird, 1st auf die Dauer auch 
nidrt hlnnehmbar. 

(Beifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undCDU) 

.Frau Martini, es gibt auch weitere Hinweise in den Akten, die 
Ich hJer nicht zftieren: karin und zitieren mOchte. Es gibt Hin

-'INeis_e auf Absprachen. Wir werden das im Untersuchungsaus

schuß klAren mOSSen und kllren wollen. Wir hoffen. daß die 

SPD nidtt in altbetannter Form ihre Blockadepolitik fahrt. 
sondern--

(Redmer, SPD: Das ist eine 

~ Unverschlmtheit!) 

- Unversc~amthelten machen hauptsachlich Sie hier. Herr 
Redmer. 

-~an det rOckhaltlosen Aufk.larung mitarbeitet. 

Frau Ministerin, ich fordere Sie auf: Klaren Sie die Tatsachen 

auf, oder treten Sie zurock! Ihr ROdetritt ist nicht nur fallig, 

sondern langst Obertallig. 

{!leifall bei BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undCDU) 

Vi>eprlsident Schuler: 

FOr die F.D.P.-Fraktion erteile ich Herrn Abgeordneten Frey 

das Wort. 

Abg. Frey, F.D.P.: 

Herr Prtsident" m~ine Damen und Herren! Ich habe es vorhin 

bereits gesagt. Wir fordern Aufklar'ung dieser Weitergabe 
.. der f'rc;rtQkQJfe aus_ Offelrt.ficher. Sitzung, wie sie Herr Schmid 

bekanntgegeben hat. Das hat auch bereits Herr Berg gesagt. 
·Diese Aufklärung gehört in den Untersuchungsausschuß. 
Dort ist der richtige Ort. Dort sollte es auch erlolgen. 

Zu Ihnen, Herr Dr. Braun. Sie behaupten, ich hatte Ihnen vor

g~worlen, Sie WOrden auS Akten zitieren. Ich habe Ihre Rede 
eben verfolgt. Sie sagen. es gebe nichtöffentliche Protokolle, 

• 
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die weitergereicht worden seieO. es gebe Zeugenlisten, die 

weitergereicht worden seien. Woher wissen Sie denn das? 
Woher können Sie denn diese SchlOsse ziehen? 

(Rieth, BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN: 

Ist das ein Zitat?

Zurufe von der CDU) 

Ich werde mich dazu nicht außern. was in diesen A!rten ~eht. 
Sie beziehen sich genauso wie Herr Ucht auf irgendwelche 
Akten, auf irgendwelche lnfonnationen, wie sie dem Aus
schuß bisher noch nicht bekanntgegeb~n worden sind. 

(Zurufe ausdem Hause) 

Es verbietet sich, aus irgendwelchen Sachen- ob das drinsteht 

oder nicht, das sage ich nicht. d,;JS weH~ .ich nicht- -:-.- O~.s~~ ... 
genfrage ich Sie: Was ist da fOr ein Unterschied? Sie ziehen 
SchlOsse daraus. Damit zitieren Sie diese Sachen. Alles andere 
ist Haarspalterei. Sie sollten einmal das Gesetz lesen. 

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

Es gibt einen schönen Juristeospruch: Die LektOre des Geset~ 

zes. erleichtert die Rechtsfindung. - Genau das möchte ich 
auch Ihnen empfehlen. Das gilt fOr beide Oppositionsfraktio
nen. 

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

Dann werden Sie genau das finden. was mein Kollege Hering 
bereits gesagt hat. Es gibt einen§ 25. Ich komme _mir fast vor 
wie in einer Rechtsvorlesung, aber manchmal ist es nötig, so 
etwas zu !tagen: ln § 25 Abs. 2 steht. daß man sich mlt;_ein~r 
möglichen Beweiswardigung mögllchstzurüc.khaltensollte. 

(Zuruf des Abg. Wirz, CDU) 

Ob das heute erfolgen soll oder nicht. darOber kann man 
streiten. 

(Zu rufdes Abg. Wirz. CDU) 

Was in der Vergangenheit zu diesem Thema bereits passiert 
ist, war auch kein Ruhmesblatt far die Opposition. 

(Unruhe im Hause) 

Ich sage noch einmal. daß Sie nicht mit Rechtsverstößen auf 
mögliche Rechtsverstöße reagieren können. Das zeigt. welch 

Geistes Kind Sie in diesem Fall sind. 

(Zuruf des Abg. Wirz. CDU) 

Das ist hämisch und scheinheilig. Das mißbilligen wir. 

(Beifall der F.D.P. und derSPD

Zuruf des.Abg. Wirz, CDU) 

V1zeprlsidentSchuler: 

Ministerin Frau Martini hatdas Wort. 

Frau Martinf, Ministerin fQr Umwelt und forsten: 

Sehr geehrter Herr Prbident, meine Damen und Herren Ab-

9t9~Pet~n! P!.e .P?~ hat. eire Aktuelle Stund~ beantragt. Sie 
wirft einem Beamten des Ministeriums fQr Umwelt und For
sten Zeugenbeeinflussung und Geheimnisverrat vor. Dieser 

Beamte hat, ~ie, ~u.r:-~~~~ d~ rv,ita:rb~iters des Beauftragte.n 
der Landesregierung im Uoters.udlUngsau~chuß ,.Sonderab
fall"' inne. Seit 1993 i~t der Bi!!amte P"'rlamentsreferent. 

. ,..Yn.ro.~.~!.~.r.n~.-;b~.~.~,..m.!L~.!.~!,..Y~.~~e ~.~r CDU bekannt 
wurden, habe ich :von dem betreffenden Beamten eine 
dienstliche Erkrarung_ angefordert Da dieser selbst an einer 
.l~c~enlose~ ~ufk~l~ung ~er, geg.~n ih,n erhobenen VorwOrte 
irrteressiert ist, strengte er zugleich eine disziplinarrechtliehe 
Untersuchung gegen sich selbst an. 

Der ,Peamte. ,hat in e:ifl:~r .dienstlichen Erklarung vom 
12. Mai 199B unter anderel)l ausgefOhrt: .über den Umgang 

mit Informationen aus Offentliehen Sitzungen des Untersu
chungsausschusses, also auch Zeugenaussagen. mußte von 
mir eigenverantwortlich entschieden werden." 

Ich darf an dieser Stelle betonen, daß Staatssekretar Harte(, 

mei_n BOroleitflr und ich von diesen Vergangen erst diese Wo-. 
_.ehe _Ke_nrt!_ni~_erhalten ha~_n. Beide haben mir dies versichert. 

JJ;u~~ .~~s 4~~ t-!a.~::~se -
Unr!Jhe im Hause) 

ln seiner Stellung als Mitarbeiter 

(Unruhe im Hause) 

des Beauftragten der Landesregierung im Untersuchungsaus
schuß arbeitete der betreffende Beamte innerhalb des Mini
steriums eigenverantwortlich. 

(Zu rufdes Abg. Licht. CDU • 

Zuruf des Ministerprasidenten Becl< -
Unruhe im Hause) 

Gerade dadurch 5.0;1lten "'Ogli~e Interessenkollisionen aus
,geschlo5:5en werd_en. Diese hlttensich olmlieh je nach Einzel· 

.f~ll erg~P.en,k~pn~n~.<:l~ .d.~r d.it~~te Vorgesetzte, der BQrolei~ 
ter, der Staatssekretar und ich als Zeugen im Untersuchungs
ausschuß in Betracht kam-en. 

Nach meinem bisherigen Erkenntnisstand gelange ich zur 

Auffassung, daß das Verhalten des Beamten nicht korrekt 
war. Selbstverstandlieh ist der Beamte im Hause nicht mehr 
mit Angelegenheiten des Untersuchungsausschusses befaßt. 
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Ich bitte um Verstandnis dafOr, daß ich vor Abschluß der in 
meinem Hause eingeleiteten dlsziplinarrechtlichen_ Untersu

chungen ond der vom se·auftragten der Landesregierung in 

die Wege geleiteten Überprafungen keine weitergehenden 
Bewertungen und Erkllrungen abgeben kann~ 

(Beifall der SPD und der F.D.P •• 

Lelle, CDU: Gibt es auch eine 

politische Verantwortungn 

Vlzepr~sldent Schuler: 

ld! erteile Herrn Kollegen Böhr das Wort. 

Abg. Böhr, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

muß offen gestehen.. daß ich eben fOr einen Bruchteil einer 
Sekunde sprachlos war. 

(Zuruf von der SPD: W2ii?)-

Ich habe vieles im politischen Leben fOr mOglith gehalten. 
Aber sich angeslchts der Ungeheuerlichkeit_ der erhobenen 

Vorwarfe hierherzustellen und gegenOber _dem_ Parlament 
die Aussage zu verweigern, das Ist der ungeheuerlichste Vor
gang, den ich in den letzten Jahren erlebt habe. 

(Beifall derCDU und bei dem 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich will den Begriff der Ungeheuerlichkeit nicht Obe~apa
zleren, zumal der Ministerprasldent mit einem freundlichen 
Zwischenruf eben das Verhalten der Opposition als ungeheu
erlich charakterisiert hat. 

(Ministerprlsldent Seele:: Einen Zwfschen
ruf des Herrn Licht. Herr Kollege!) 

- Ach so, er hat einen Zwischenruf des Herrn Kollegen Ucht 
als ungeheuerlich bezeichnet. 

Deshalb will ich nur sagen. daß es schon ein ungewöhnlich 
gravierender Vorgang Ist, den wir erleben. Es 1st auch ein un

gewöhnlich ernster Vorgang. 

Herr Kollege Frey, zu dem, was Sie vorgetragen haben, wor
de ich nichts sagen, wenn lch Sie nicht auch als Debattemed
ner im Parlament in besonderer Weise schatten warde. Daß 

Herr Redmer es macht. ist völlig klar. Das-hat keiner von uns 
anders erwartet. Angesichts des Sachverhalts.. Ober den wir 
diskutieren, die Sache nach dem Motto abzutun ,.Sie werfen 
mit ein bißchen Dreck und deren politische -StrateQ:ie wird 

schon aufgehen, weil etwas hangenbleibt'": Herr Frey, das ist 
weit unter Ihrem Niveau. 

(Beifall der CDU) 

Lch: gebe unumwunden und manchmal sogar mit einem ge
wissen Stolz zu. daß _ich kein Jurist bin. Herr Frey, aber wenn 
Ich Ihrer lnterpr!rta:tion' ~ofge. dann beinhaltet GesetzeStreue 
die Pflicht zur Unwahrheit. Das kann ich mir nicht vorstellen. 

. kb_karuuiilr nicltt VOrstellen. daßder Gesetzgeber jemals ein 

Gesetz verabschiedet hat. das voraussetzt, daß man dfe Un
- wahrheitsagt. wennmandas Gesetzbefolgen wilL 

(Bruch, SPD: Herr Kollege BOhr, das 

war jetzt sehr konstruiert!) 

~Nein, Herr Bruch. Sie haben sich heute morgen genug gelei

stet. 

(Beifall der CDU) 

kh wOrde sagen, jetzt kOmmern wir uns einmal ein bißchen 
um das Thema. das ansteht 

(Bruch, SPD: Sehr konstruiert!) 

Das Thema. das jetzt ansteht, formuliere ich einmal in einer 
etw~ allgemeineren Fassung, weil die Debatte, die wir heute 
morgen .fahren. heute_ nicht zum ersten Mal zu ahnliehen 
Themen gefOhrt wird. Die Frage und das Thema far uru Ist, 
wie diese Landesregierung in ganz unterschiedlichen saclizu. 

Sarnm"enh.tngen eigentlich mit nichtoffentliehen lnformatio-
- nen-tüngent.~-wer- bn_n_ dieser Landesregierung noch glau

ben. daß nichtOffentliehe Informationen bei ihr in guten 
Hinden sind? Ich gfaube das nicht mehr. meine sehr verehr
ten Damen und Heh'ent 

{Beifall der CDU und des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Den Vorwurf, der fm Raum steht und von dem ich sage, daß 

es ein begrOndeter Vorwurf ist, kann man nicht einfach so 
abtun, wie wfr es ~en erlebt haben. Der Vorwurf lautet, daß 
durch Einwirkungen-aus dem engsten Umfeld der Ministerin 
die Arbeit des_ Untersuchungsausschusses aber einen Zelt
raum von mehr als einem Jahr .schlicht zur Farce gemacht 
wurde. 

(Frau Kohnle-Gros, CDU: So ist es!) 

Ich will es jetzt nicht umgangssprachlich formulieren, obwohl 
mir das eigentlich auf den Uppf:!n liegt. Aber es ist schon be

merkenswert. 

Herr Kollege Ucht hat es am Anfang anhand der Faktenlage 
sehr ruhig vorgetragen. Es waren Fakten, die er genannt hat. 
Ob das zitie~ oder nicht zitiert war. entzieht sich vOIHg mei-

• 

• 
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ner juristischen Beurteilungskompetenz. fch weiß nur, daß es 
Fakten waren, meine sehrverehrten Damen ulid Herren. 

(Beifall der CDU-

Frau Grützmacher, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Sehr richtig!) 

Ich weiß, daß Fakten keiner Geheimhaltung unterliegen. 

(Zuruf des Abg. Dr. Schmidt. SPD) 

ln den Akten des Prokuristen der SAM ist die Kopie eines Te
lefax enthalten, mit dem ein Protokollauszug zusammen mit 
einem deutlichen Hinweis auf das weitere Verfahren im Un
tersuchungsausschuß enthalten Ist. 

(Frey, F.D.P.: Jetzt zitieren 
Sie aber aus Akten!) 

Ich weiß nicht, was in diesem Landtag und in dieser Lafldesre
gierung noch passieren muß. Die Akten des Prokuristen der. 

SAM lassen deutlich erkennen, daß sich die Zeugen aus dem 
Bereich der Gesc.haftsleitung und der Mitarbeiter der SAM 
aufgrund der Übersendung der Protokolle in einer zweifels

frei nicht zulassigen Weise auf ihre Vernehmungen haben 

vorbereiten können. Was muß eigentlich noch passieren, da
mit sich jemand zu seiner politischen Verantwortung be

kennt? 

(Beifall der CDU und der Abg. Frau GrQtzmacher, 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Ich habe heute in einer Zeitung unseres Landes gelesen- Herr 

Kollege Frey, es ist doch wohl unstrittig, daß daraus zitiert 

werden darf-: .Nach Angaben des beschuldigten Refererrten 

ist in jedem Fall sichergestellt gewesen, daß nur Unterlagen 
nach Abschluß des entsprechenden Beweisthemas zur Verta
gung gestellt worden sind."'-- Das habe ich wortlieh aus d_er 

Zeitung zitiert. Die Zeitung hat es so geschrieben, wie ich es 
zitiert habe. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Aktenlage 
straft diese Äußerung vom gestrigen Tag LOgen. Die Akten 
beweisen das Gegenteil. 

(Beifall der CDU) 

Herr Präsident, einen letzten Satz. Meine sehr verehrten Da
men und Herren, deswegen ist das, was Frau Staatsministerin 
Martini hier vorgetragen hat, nicht nur an der Sache vorbei 
formuliert, sondern auch nichtauf der Linle der Strategie des 
Ministeriums; denn diese von mir eben vorgelesene Äuße
rung stammt von gestern. Das beweist, die Tauschung geht 
unentwegt weiter.' 

(Anhaltend starker Beifall der CDU) 

V!zeprlsident Schuleri 

H~rr Kollege Mertes, Sie haben das Wort. 

! 

Abg. Mertes, SPD: 

Hfn Präsideirt, rrielrie sehT verehrten Damen und Herren! Es 

is1; gar keine Frage. wenn gegen das Gesetz verstoßen wor
d~n .ist, ist-d~ 8utzuklaien und mit Konsequenzen zu bele-
g~n. Das kann in einem Rechtsstaat gar nicht anders sein. Ich 

d~nke. diese Frage ist unter uns allen gleichermaßen zu be
a~tworten. 

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

~~er zum zweiten muß man s.chon fragen, warum Sie heute 
di~ Debatte so ge10hrt haben. wie Sie sie gefOhrt haben . 

I 
(Frau GrOtzmacher, BÜNDNIS 90iDIE GRÜNEN: 

Das fragen wir die SPD!) 

-1a. das können wir auch beantworten. Sie haben sie natOr

li<ih auch gefOhrt, weil Sie nach einem langen Jahr im Aus

schuß festgestellt haben, 

(Frau GrOtzmachet, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Daß Sie standig hirrtergangen worden sind!) 
I. 

d4B es nur marginale.VörWorle gibt und Sie sich nun auf ein 
g~fundenes Fressen eines Obereifrigen Mitarbeiters stürzen 
urJd so politisch endlich die Ministerin angreifen können. die 
Si+ durch ihr:en Erforg schon lange gelrgert hat Das gehört 

a4ch zur Wahrheit.. 

(Beifarr der SPD und vt!teinzelt 
beiderF.D.P.) 

M~n fragt sich unabhlngig von dem Rechtsverstoß, was da
hfjltersteckt, daß Sie bei der SAM mit sorch einem Angriff ver
su~hen, die SAM in die Knie zu- zwingen, als hatten wir die 
s4M aus lauter Daffke gegrOndet und nicht aus Schlußfolge
ru~g Ober die Chaospolitik der .GBS, meine Damen und Her
rera. Das·wundert einen schon. 

I 

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

Frau Gratzmacher. BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

So ein Bart!) 

Esl wundert einen sdton, wenn das alles vergessen werden 
so~l. wenn Sie sozusagen dort Ihre Vergangenheit plötzlich 
e~tsorgen und nun bei der SAM als einer staatlichen Kontroll
a~anlsatlon aber die Frage- von einzelnen Fehlern der Stab 
g~brochen werden soU. Sie wollen mOgllcherweise gaf- keine 
K4ntrolle, wir schon, meine Damen und Herren. 

(Beifall der SPÖ undder F.D.P.) 
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Aber das sollte nur auch noch einmal gesagt werdeh, damit 
das Licht ein bißchen auch dort hinfallt.. wo die MotiVationen 

sind. Meine D.J:men und Herren, es bleibt allerdings dabei, 
das, was wir heute auch von einzelnen Rednern gehört ha
ben, ist fOr mich deshalb so interessant, w-eil .. ich noch ~or 
einer Woche die ROge des Prasidenten ertragen mußte, a[s 
ich aus einem Protokoll---

(Zuruf von der CDU: Mit ReQtt!) 

- Ja1 mit Recht. Das ist immer. recht, wenn es Ihnen notzt. Das 

geht in diesem Parlament nicht 

(Starker Beifall der SPD und 

Beifall der F.D.P.) 

Ich frage mich- das ist allerdings Ihr Recht. das hier zu thema

tisieren -.warum, wenn Sie den Vorwurf uns gegenOber ver
deutlichen und sagen ,.Hier ist Rechtgebrochen worden .. , Sie 
und auch Herr BOhr jetzt eben weiter genauso fortfahren. 
wie es die ganze Zeit im Untersuchungsausschuß war, nam
lkh Dinge, die noch nicht verhandelt worden sind, hier in die 
Debatte einzufahren und so fort. anstatt mit Beweisen mit, 
Behauptungen arbeiten. anstatt mit Aufklarung mit Diffa
mierung antworten, meine Damen und Herren. 

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

Sie können sicher sein, uns liegt- das unterstelle ich Ihnen 
auch- wie Ihnen daran, daß die Gesetze eingehalten werden. 
Wir sind fOr AufkiArung. Wir werden sie auch nicht nur unter
s.tOtzen, wir werden sie durchfahren. 

Meine Damen und Herren, aber Vorverurteilung, das wirft 
uns ins_ Mittelalter zurOtk. Da gehören wir nicht hin. 

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

Vizeprlsident Schuler: 

Frau Abgeordnete Thomas, Sie haben das Wort. 

Abg. Frau Thomas, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Mertes, wenn 
Sie der Motivsuche fOr das Verhalten aus-dem Umweltmini
sterium einmal soviel Aufmerksamkeit wldmer:- worden, wie 
Sie der Motivsuche fOr Stellungnahmen der CDU-Fraktion 
widmen, dann hatten Sie vielleicht einmal tatsachlich zum 
heutigen Thema gesprochen und nicht davon abgelenkt, was 
es dort an Ereignissen gab, was es auch _an offensichtlichen 
VerstOßen gab, was seit vergangeneo Dienstag im Untersu-

chungsausschuß bekcmnt wurde und was anscheinend nicht 
im Umweltministerium die Alarmglocken hat schrillen lassen, 
nlmlfch lOckenlos aufzuklaren. 

(BeifaU des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undderCDU) 

Mit dieser dOnnen Erklärung der Ministerin heute hier aufzu

treten u~ ~~~·~-~war es, und Weiteres kommt spater, 
ist doch eine Strategie, die" wir wirklich im Zusammenhang 
mit dem Untersuchungsausschuß schon mehrlach erlebt ha
ben. Herr Redmer, stellvertretend far die SPD-Fraktion, ver
niedlicht und verzögert. und die anderen Informationen 
kommen stockehenweise und IOckenhaft. lnmit kann sich 
das Parlament nidrt mehr zufriedengeben. 

(BeifaU des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

undder<DU) 

Ffa!i Ministerin, kein Wort von Ihnen zu dem Fax, das offen
sichtlich aus der Abteilung 107 gekommen ist. 

(StaatSmini_sterin.Frau Martini: 
Welches denn?) 

Kein Wort dazu, was Sie gemacht und urrternommen haben, 
um Vorgange Im gesamten Ministerium und nicht nur in Ih
rem Ministerborn und in der direkten Zuständigkeit in die
sem Zusammenhang zu klären. 

(Staatsministerin Frau Martini: 
Wasdennl) 

Das wlre doch nach den VorwOrten und nach dem Ausschluß 
dies.es zustandlgen Mitarbeiters aus den Untersuchungsaus
schußsitzungen notwendig gewesen. Ich denke, da sind Sie 
uns heute noch eine weitere Erk.larung 

(Kramer, CDU: Schuldig!) 

schuldig.- Vielen lnnk. 

(Mertes, SPD: Schuldig! Ja!) 

-Sie sind uns eine Erklärung schuldig. Herr Mertes, nicht mehr 
habe ich gesagt. Geheimnissen Sie nicht mehr hinein. 

Ich fr'age mich nach den bisherigen Vorgingen wirklich, was 
eigentlich noch geschehen muß, bis Sie. Frau Ministerin, sich 
entschließen. Konsequenzen zu ziehen. Was muß noch ge
schehen. damit Sie,·Herr Redmer und die SPD-Fraktion, auf
hören, Vorginge und die Aufkll.rung von Vergangen zu ver
zögern? Nichts anderes ist der VeiWeis auf die alleinige Zu
standigkeitdes Untersuchungsausschusses. 

(Bauckhage, f.D.P.: Schlicht falsch!) 

• 

• 
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Ich denke, das ist hier eine Thematik, die das gesamte Parla

ment angeht. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN· 

Bruch, SPD: Das Parlament ist kein 

Untersuchungsausschuß!) 

Vizepräsident Schuler; 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

Abg. Bauckhage, F .D.P .: 

Es ist nicht der Gegenstand des Untersuchungsauss.c.h!J.ss.~ .............. H~n P.r~~.i~.~.nt. mein.e_~~h_r v_e_ret,lr:ten Damen und Herren! 
was heute hier zu~ Thema der Aktuellen Stunde gemacht Klar~ wenn ein Rechtsverstoß vorliegt, muß dieser bewer-
worden ist. sondern es ist Thema eines offenstehtliehen 
Rechtsverstoßes aus dem Umweltministerium. 

(Bruch, SPD: Wer so argumentiert. hat 

keine parlamentarische Erfahrung!) 

Das hat nicht allein nur den UntersucbungSillusschuß zu,_be

schaftigen, sondern auch das gesa.mte Parlament. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN . 

und derCDU) 

Erinnern Sie sich an eine andere Aktuell_e Stunde, die wir a.uch . 

tet und ~ntsprechend_verfo_lgt\llferden. Das istdie eine Seite. 

(Zuruf des Abg. Schnabel, CDU) 

-Ja, ja! Herr Schnabel, wissen Sie,---

Qffen:;id)tllch h.~ sich d~rMitarbelter des Ministeriums nicht 

.kor:~fl;:ty~rh~l:t~l1~ P~ ~-~_ejn_e fr•ge un~ ml,!ß auch entspre
chend verfolgt werden. 

Klar i.s.t aber auch. wenn man ein Interesse an einer lOckenlo
sen Aufkllrung hat- ich sage Ihnen. wir haben ein hohes ln

ter~!il~ .. d~r~o -,.IJM.m . .!J.IP..t ~ ~~~ j~rum~nt des Untersu-

im Kontext mit der SAM .und_ dem Unter,ouj:;h_ung_sauss~uß. . _chu.om~!,l~t)uss~~ .Qi,~J~.~f~.~~.tu~rfe:s Schvy_ert- dies wur-
hatten7 Da hat Frau _Martini Informationen. die dem Paria- d,e ~:-m•l gesagt -. wel~hes ~-ine .geJichtsabnliche Institution 

ment zustanden, im Parlament. Ober lange Zeit verwelger:t. .lla~e.Ut. ........................................ . 
Offensichtlich gehen die .Draht~ au;~.,dgm..Milili.tom .. ijmlrulj!!. __ ,________ ....... - ......... . 
falsche Richtung, nicht mit den lnform~ionen hin ins. P~rla- · pa~n i<l;,es aijch \!ie.•~r~ml'lte,PIIich; Oberdie Vorgangein 

ment, sondern die Informationen gelangen an Zeugen. die 
dann in diesem Kontext aussagen sollen. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

und derCDU) 

Gerade diese beiden Ereignisse. - die$e ZurQckhaitung des 

Prognos-Gutachtens mit der Argumentation~ dfeses qut;ach

ten Jllge der SAM vor, und sie kenne es nur ~l.s A~lsldJ~[a\s-:. 
vorsitzende, und jetzt diese Vorgänge - machen noch einm•l 
deutlich, wie problematisch diese Doppelbesetzung von Auf
sichtsrat und Ministerin ist. Auch zu dieser Thematik muß im 

Zusammenhang von selten der Ministerin hier etne Stellung~ 
nahme erfolgen. 

Ich frage Sie zum Abschluß noQl ~inm-1; V\f11S muß ;s:,i~h dlEt.S~.S:, ., 
Parlament eigentlich noch bieten lassen? Diese Frage richte 

ich auch an alle Vertreter der Landesregierung.. di~ noc;;h.Jhre. 
Funktion als Abgeordnete haben. 

Herr Ministerpräsident ich frage auch Sie: Was muß sich das 
Parlament und ein Parlamentarier in di~em ;z;u~rnm~nt:u~ng. , 
einer nicht lOckenlosen Aufklarung und m~ di~~n .offen-. 

sichtlichen Rechtsverstößen noch bieten lassen? - DarOber 

diesem Untersuchungsausschuß Beweis zu erheben, diese 

Dinge zu besprechen und s.i~ zu bewerten. 

(Beifall der F.D.P.

ZUruf des Abg. Dr. Braun, 
BÜNDNIS 901DIFGRÜNEN) 

_Meine Damen ynQ_H_~r:r:en. S_l~_macJt_en·es and_ersherum, Sie 
werten heute und ziehen heUte lhre SchlOsse daraus. Ich fra
ge ernmal: Wieviel_hat das _mi-.: einem Rechtsstaat zu tun? 

Klar muß doch sein. wenn Konsequenzen gezogen werden 

. rn9.~~Kl".9.11D.r.:t~.!:~l~~".Qi.~ .. ;r;Mm. ~-~~n.Jn d,er .~e'ft'eiserhebur"!g 
k;large~telltw~rQen, es-_111-up sicher sein, es muß bewertet wer

.lle!!.. .. M!lP .. .!!i!ll~!:.h ... l!l.ll~m ... KQ!l:i.~.q~.en.1'!n gezogen werd~~ . 
und nicht mittendrin. 

.(l,elle, c;DI.): Ach!) 

.. QpJ.ig_~n~ ... Q.e~m.~!g~.n ... V'!!.!:..!D ... ~~~- V;Jeis~, wie Sie V'?rgehe_n •. 
-~ll_th.d~l~tr~!IIentJ;f~J..!!:W!~~<;bun~auss~husses. 

muß heute Klartext geredet w~rden .. D~ ~nn.m.~n . .oJs::.h~.a.Mt. ................... , ................... H .......................... ., ............... ~ .... . 
sp.ater vertagen. 

Vielen Dank. 

(Beifall des BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
und derCDU) 

(Beifall beider SPD

Zurufe von der CDU-
Fntu Thomas. BÜNDNIS 90/DIE GR.ÜNEN: 

Wer macht das? Wer beschädigt das 

.lmtrY.~ot.d~Urxte~i.,~d:lUngs
ausschusses?) 
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~Herr Kolfege Dr. Aitherr. daß Ihnen dies alles nicht ins Kon

zept paßt, ist klar. 

(Dr.Aitherr. CDU: Das ist 
eine Pervertferung !) 

~ Ihren Respekt vor dem Untersuchungsausschuß belegen Sie 

gerade! Sie haben nAmlich keinen davo/. 

(Beifall bei der SPD) 

Nein. wir sollten und mOssen auch eirlen entsprechenden Re
spekt vor diesem Ausschuß haben, sonst wird_ diese Waffe._ 
dieses Schwert" stumpf, wenn man so damit umgeht. 

Aber Sie haben heute iiUS ganz anderen GrQ:nden Behauptun

gen und Forderungen in den Raum gesteift und Ihre Schtasse 
daraus gezogen, ohne vorher seriös_ und sauber aufzuberei
ten, sauber dazu zu recherchieren und saober zu bewerten. 

(Lelle; CDU: Ach nein!) 

Dies tun Sie in einer Art, die dann zu einer Vorverurte..ilung_ 
wird, meine ~m~n und Herren. Das Ist im Ergebnis nichtsan
deres als der Versuch, aus einer Vorverurteilung politisches 
Kapital zu schlagen. Meine Damen und Herren, das wird Ih
nen nicht gelingen. 

Es bleibt dabei: Die Vorginge mossen serios und sauber auf 
den PrOfstand gestellt_ werden. Sie mOSsen nicht in diesem 
Parlament und vor der Offentlichk.eitbehandelt werden. son
dern sie massen in erster Unle sachlich bewertet werden, weil 
man ansonsten sehr leicht dazu neigt. die Sache politisch zu 
bewerten. Sie mOssen im Untersuchungsausschuß lackenlos 
aufgeklart werden. 

Wir wotlen eine lOckenlose Aufk.iarung der Vorgange, wollen 
danach werten und dann die Konsequenzen ziehen. Dies soll 
jedoch nicht mittendrin und auf der Grundlage einer unsiche
ren rechtlichen Basis geschehen. meine Damen und Herren. 
Das Ist insgesamt in dieser Weise nicht in ordnung und nicht 
rechtsstaatlich. Deshalb gehen wir den anderen und richtigen 
Weg. Erheben Sie Beweis. 

(Zu ruf der Abg. Frau Themas. 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Wir werden sie im Untersuchungsausschuß prOfen massen 
und werden nach der PrOfung und nach der Abwagung zu 
einem Urteil kommen mctssen und nicht vorher, meine 
Damen und Hen:en. 

(Deif;tll der F.D.P. und derSPD) 

Vlzeprlsldent Schuler: 

Meine Damen und Herren. weitere Wortmeldungen liegen 
nicht vor. Oamtt schließe ich dh! Aktuelle stUnde-. 

Ich darf Gäste im r:heinland-pfalzischen Landtag begrOßen. 
und zwar Schtllerinnen und Schaler des Rittersberg
Gymnasiums Kaiserslautern. Seien Sie herzTich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Meine DarneO und Herren. die Fraktionen sind abereinge
kommen. Punkt 20derTagesordnung 

_ _.Oumcen zur Schaffung von ArbeitsplAtzen durch 
eine ökologische Energiepolitik in Rheinland-Pfalz ... 

- Drucksache 13/3002-

ohne Aussprache an den Ausschuß fOr Wirtschaft und Ver
kehr- federfahrend - und an den Ausschuß fOr Umwelt und 
Forsten- nlttberatend- zu Qberweisen. Gleichzeitig wird dar-

- -a-ufhingewiestn, <f8:U eine Anhörung dazu stattfinden soll. 

Die Punlcte 21 und 22-derTagesordnung ,.Ehrenamt in der Ju
gendhilfe - Stand- und Perspektiven in Rheinland-P1alz" und 
..Ehrenamtsbericht der Landesregierung Rheinland-Pfalz .. 
werden vertagt 

Damit schließe ich die heutige Sitzung und lade Sie herzlich 
zur nlchsten Sitzung am Mittwoch. den 17. Juni. ein. 

(Dr. Gölter, CDU: Wir haben einen 
guten Pr.tsidentent) 

Die Sitzung ist geschloosen. 

Ende der Sitiung: 12.36Uhr. 

• 

• 



• 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache n;3Q63 
13. Wahlperiode 11. 05. 1998 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordnettn Dr. Bernhard Braun (BÜNDNIS 90/DIE GR~ 

VersiegelunS oder Abdttkung mit Teppkhboden als Ersatzmaßnahme 
für eine .,Vollsanicrung" PAK-bc:lastetetcr Parkettbaden 

Nach Ansicht des Gc5ChlftsfUhrers der Frankfurter Wohnungshotding der Crüheren 
US-Housings soll in Wohnungen, die mehr als zehn Milligramm Bcn10(a)pyren 
(BaP, Lcitsubstanz für die PAK-Belastung) pro Kilogramm Hausstaub aufweisen, 
das Parkett versiegelt oder mit Teppichboden abgedeckt werden (vgl. Frankfurter 
Rundschau vom 7. Mai 1998). In der Mainzer Allgcmcinen Zeitung vom 
30. April 1998 wird von dem Rcsulw einer Expertenanhörung im Berliner 
Umweltbundesamt berichtet, wonach bci starken Schiden empfohlen wird,. ~Belag 
und Kleber komplett :tu beseitigen~. PUr den Fall, daß der Kleber nicht :w entfer
nen sei, "soll er mit d.iffwioll5dicbten MaterWien und einem neuen (Teppich, 
Laminat, Fertigparken) abgedeckt werden'". Die ~Wohnbau M:ainz• werde sich in 
den nkhsten Tagen mit den Ergehrussen aus der Berliner Anhörung beKhi!tigcn 
und Ober mögliche Konsequenzen e.ctschddetl. 

Ich fnge die Landesregierung: 

1. Welche Konsequenzen aus der Expertenanharung beim Umweltbundesamt hiD
sithtlich der zu ergreifenden Sa.aicrungsmaßnahmcn ab 10 Millig.ramm/kg BaP
Lcitsubstanz sind der l.andesregien.r.ng von rheinland-pfilziscben Wohnung:t
trägern bekannt? 

2. Hält d.ie Landesregierung die Versiegeluni oder Abdcckung mit Teppichboden 
als Ersatzmaßnahme für eine "Vollsanierun(' mir Entfernen des PAK -belutttcn 
Parkettbodens für ausreichend? 
Wenc ja, welche Materialien erfUHen nach Kenntiris der Landesregicnutg du 
Kriterium der .,Diffusionsdichtheit'", wie es in der Expertenempfehlung formt:· 
liert Wllrde? 

). Sind der Lande$regierung Daten bekannt hinlicbtlkh der Altctungsbestlndig· 
kcit solcher Matc:ria.licD, bzw. für wie lange bestehen Herstellergarantien hiii
sichtlicb der .. Difftuionsdichtbcir•? 

Dr. Bernhard Braun 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache n;3Q64 
13~ Wahlperiode 11.05.1998 

Mnndliche Anfrage 

der Abgeordneten l'riedel GrUt%m..:her (BÜNDNIS 90/DIE GR~ 

Abschiebung ins Kosovo 

Nach übereinstimmender AW'fu.suna der Innenminister des Bundes und der Ucder 
miissc diesesJahrdas Jahr für~ Rückkehr für Bürgerkriegsflüchelinge ia Deutsch
land wc-dcn. Du gd:te auch für Kosovo-Albl.ner, hieß es zum Abschluß der Innen
ministcrkQnferen.t am Ieuten Frdtq in K.&Uc:rslautern. 

·nasegen erneuerte die UN-Hochkornmissu:in für Flüchtlinge, SW.ako Ogata. ihren 
Aufruf, wf die Abschiebung von abgewiesenen Flücbtlinsen aus dezn Kosovo zu 
verzichten. Die Rockführung abgewiesener Fliichtlingc stelle für diese ein Sicher
heitsrisiko dar und könnte die Laae weiter vcrschirfen. 

Die Innenminister stellten dcm.gegenüber'lest, daß es auf angebliche Gewaltmaß· 
nahmcm seitc~:~s Serbiens im Kosovo kcine Hinweise gll.bc. 

lth frage die Landesregierung: 

1. Hllt die Landcsregierunj: die Gcflhrdunasan~yse der UNO fUr nicht zu· 
trdfend? 

2. Wie erldlrcn sich die c:ntgesen~zten GefM.hrdungS&nalysen? 

3. W"tc viele Rtlchtlioze aus dem K-oSQvo, insbetondere wie viele Familien mit wie 
vielen Kindern, sind in Rhdniand·P!alz gtgenwfnig ausrei~Cpflichtig~ 

Friedei Grtlt:tmacher 
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MUndliehe Anfrage 

des Abaconln<teo o;,tm,u Ri<th (BÜNDNIS 90/DIE GRONEN) 

A.ußcrungen der RWE zum Antrag au! einen neue erste 'I'dlaenehmi· 
BUDB 

In dcJl; letzten Taaen a•h a mehrere öffiC'Iltliche ÄulkruAfCD des .Vontandwor
Nu.enden der R WE Enci'Jic AG, die auch im Zuwnmcnhma mit dem Atomkraft· 
werk MtHhcim-Kirlicb Mchcn. Die Wimchaftswoche berichtet ia der Ausaabe vom 
7. Mai 1998, die R\VE Encrzie AG bitte einen StillepApac.trq !er du AX.W 
Mulheim·Kirlich acstcHt. In der AZ vom 8. Mai 1998 widerspricht der 
Vontandsvorsiue.cdc dieser Damcllu.ng und bestltigt vorbereitende Ges.pricbe mit 
dem MWikrium über den Gcnehmigunpmttza:. AllerdiD&s bereite du Unter· 
nehmen auch einen StilkJun&RJltt2J vor far den Fall, ,.daß aich eine neue Tei!
aenchmiJWlg :tdtnah nicht n:alisiercn laue•. Nach Mciu.una des Vontandsvor
litzenden der RWE Enc::rJ.ic AG (FAZ vom 8. Mai 1998) kö.tuuc eine tm1e crsJ:c 
Tcilac:nchmillfDI in vier Monaten vorliczcn, uad Rhcinl.z.d..P&I.z habe: xuzesaat, 
den SofonvoU.zua der Tcilae:achmiaung.zu pra!cn. Im IIdben Artikellehnt er auch 
lfic Obcrlcaunzen von BüNDNIS WDlE GR'Ü'NBN' ab, eiDCn als StiftunJ orpni
aierten Rückstdlunall'onds in Höhe von S4 Milliardc:n DM CUr die Sti1lqu.na und 
BnuorJUDI der Atomkraftwerke einzurichten. Trau der nicht vorliegenden 
BetricbJ&encbmiauna fur du AKW Mfllhcim-Klrlicb wird diesa in voller Ber:ric:bs-
berciuch.Ct pbal.ten. -

ln dicxm Zuwnmenhana fnae ich die IAndelrqieruna: 

1. Wdchc Ergebnine hatten die Gcsprlchc des Umwdtmicistcriums und der RWE 
Encl)ie AG über den Antnaauf eine neue erste Tciiac:cehmiauna? 

2. Wie bewertet die Landc:srq:icrung die Ei.nscbltzung da Vontandsvoniuendcn 
der RWE. Ene!Jie AG, qne neue Genehmigung könne in vier Monaten vor
li<p? 

3. Wurde in den Gaprieben mit der RWB Bncraic AG konkret Ubtt .zeitliche Vor
lftcllungcn der Bcarbcitunpdaucr acsprochcn? Wenn ja, mit welchem Ergebni5? 

-4. Wdcbc Gutachten wird du Umweluninistcrium .im Zusatntncnhang mit dem 
Antracau! eine DCUe erRe Tcilacnchmipng von der Betreibetin fordern? 

5. Wdcbc Bc:deutuna: filr .du Antragsverfahren bat die Tatsache, daß das AXW 
Mtllhcim-Kirlich eine sehr ahe Anlasentechnik hat und tei.c 1988 im AKW keine 

_ Nub.ro.stunp zur Erreichucg des Standes der T cchnilt mehr VOI'JCilOmme:!l 

wunlcn? 

&. W'dche Hal.tuna vertritt die Landcsrqieruna zum GeltaeDtwurf der BuDdcs
tapfrU:.tioc voc BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, cincn als Stiftung organisierten 
Rüclwellucpfonds für die Stillqung und Entso!JUng do' Atomltraf[Werke ein-
aurichten? ' 

Dietmar Rieth 
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Mündliche Anfrage 

des Aba«>nln<teo Dietmar Ri<tb (BÜNDNIS 90/DIE GRONEN) 

Atommniibebllter und Transportwaggons verstrahlt 

Die ~ Umweltministerin; Dominique Voyoet, bestlltigte, daß bc:i 
Atommülltransporten aus Deutschland an den Außenwinden von Containern und 
an den WagoD.J deutlich tlbtrhöhte Strablccwene gcmc:sscn wurden (dpa vom 
&. Mai 1996}. Die Grenzwate seien um das 500facbe überschritten worden. Auf 
dcuucht:r Seite~ W'lßOJll und Bebliter offenbar nicht au! erhöhte Stnhlung 
unterSUcht. Nachdem die Atommül!transponbchllter da Typs NTL 11 wqcn 
nicht bcst&ndencr SicherhcitstestJ aus dem Verkehr gc:tO&Cn wurden, ist dies der 
zweite Vorfall innerhalb wcnia:cr Tqc, der an der Sicherheit der Transporte Zwei
Id aufkommen llßL 

In diesem Zusammblhma: frage ich die Landesregierung: 

1. Welche KennteWe hat die Landcsrc&krun& :tu der nachgewiesenen Veutra.hlung 
von Atommnllbehlltcm und T ransportwaggon5? 

2. Auf welche Weise kann es nach Ansicht der Landesregierung zu einer Ver
strahlunedes T ruspon:materials kommen? 

3. lsl: der Landcsrcgic:runa bekannt, zu welchem Zeitpunkt veumhltc Behllter 
oder Wagon• durch R.bcinland-Pf"alz roUten? 

4. Wdchc Koascquenun. binsichtlich der Atommülltransporte durcb Rbeinland
pfa(z zieht die Landcsrcgic:fllill im ZUJammenlung mit der Strahlenbdastung 
des TrantpÖrtmr.teriai.U . 

5. Wir.d die Landarcsicnma. wie der SPD·Umwcltcxperte Michael M., den Stopp 
aller aeplanten Atommfllltracspon:e fordern? 

6. MiJ wekhcr Begranduns hlh die LanciesrcJierung AtommilUtransporte gezcbe
nenfalls weiterhin fUr aicher und vcnntw!Jrtbar? 

Dietmar Rieth 
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MUndliehe Anfrage 

des AbJ!=doeteo Guido Dahm (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) 

Virtuelle Hochschule 

Auf&rund eines bundesweit ausgeschriebenen Wettbewerbs haben sich voriae 
Woche im Banner Forschungsministerium 15 Projekte (Hochschulen und Hoch
Khuls.ruppcn) prlscnticrt, die als ~global. playc:rs" international Lebraneebote und 
AbschlfiDc tlber Internet a.nbieten wotlen. Weltweit hatten S4 Hochschulen 
Inttteuc: an dem Projekt bekundet. 

1. Haben si:cb rhd~-pfllzische HOchschulen an diesem Wettbewerb beteiligt? 

2. Wenn ja. welche? Wenn nein, warum nicht? 

3. Welchen Stcllcnwert mi:ßt die rhcir:Iand-pflizische Landesregierung solchen 
.Fernstudicnatp;aen• auf internationaler Ebcce im Internet bei? 

4. Hac die Lz.cdcsrq:ienmg rheinland-pfllziscbe Hochschulen auf diese Ausschrei· 
buq hinacwicscn und UntcntUtzung angeboten? 

5. Wenn ccin, warum Webt? Wenn ja, au( welche Weise hat die Landesregierung 
die entsprechende Hocluchutc unterKtit.zt? 

Gu.ido Dahm 

• 

• 



• 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Heinz·Hermann Schnabel (CDU) 

Verdachts- und ereignisfl'"tie Kontrollen durch die Polizei 

Bundes.innenminister Manfred Kanther hat vor '1\<Cnigen Tagen erklärt, daß er dem 
Bundesgrenzschutz künftig ermöglichen will, auf Bahnhöfen Personenkontrollen 
ohne konkreten Verdacht durchzuführen. ln diesem ZuU;mmenhang wird erneut 
über die Einführung der sog. ~Schleierfahnduog~ in Rheinland·Pfalz diskutiert. 

Vor diesem Hintergrund frage ich die Landesregierung: 

1. Wit: beurteilt die Landesregierung die Erfolge der .Scb.leierfahcdung~ in anderen 
Bundesländern? 

2. Ist die Landesregierung \'Or dem Hintergrund dieser Erfolge bereit, die ver· 
dachts· und ereignisfrciet~ Kontrollen auch für -die rheinland-pHiltiKhe Polizei 
einzuführen? 

Heinz.-Hermann Schnabel 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1313082 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Her~rtJullien (CDU) 

Strafrechtliche Ahndung von Steuerhinterziehung in Rheinllmd-Pfalz 

Aus einer Presseveröffentlichung in der Wirtschaftswoche ist ersicbüich, daß 
Steuerhinterziehung und die daraus resulderende 'trafrechdiche Ahndung in den 
einzelnen Bundesländern sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Dies betrifft 
sowohl die Festsetz.ung von Geld- als auch von Freiheitsstrafen~ Nach einer ver
öffentlichten Statistik wird in Rhcinland-Pfalz. ,.für eine Million hinterzogene 
Steuern" eine Geldstrafe von 124 OIXI,- DM festgesetzt, womit Rhdnland·?falz an 
drinhöchster Stelle in hez.ug auf die Festsctz.ung voo Geldstrafen liegt. 

Vor diesem Hintergrund fnge ich die Landesregierung: 

1. Ist diese Veröffentlichung einschließlich der Statistik zutreffend? 

2. Hält die Landesregierung die unterschiedüche strafrechtliche Behandlung m.it 
dem Gleichheitsgrundsatz für vereinbar? 

3. Nach welchen Kriterien erfolgt bd Steuerhinterziehung die Berc:chnuog und 
Festsetz.ung einer Geld- oder Freihcits:strafe, und werden diest Kriterien cinbeit· 
lieh in Rheinland-Pialt angewandt?. 

4. Wie hoch waren die ilUS Steuerhinterziehung resultierenden rcd:mkrä!tig fest· 
gesetzten Mehrsteuern im Jahre 1997 sowie bis z.um 30. April 1998, und in 
welcher Größenordnung wurden Gdd- und Freiheitssenfen in diestm Zeitraum 
festgesetz.t? 

Herbert]u!licn 
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M!indlich< Anfrag< 

des Abgeordneten Klaus Hammer (SPD) 

Brandschutzmlngel im Univcnitltsklinikum Mainz 

Laut ei.D,eQJ aktuellen Bericht des Femsehmaaazins ,.Kennzeichen o• sind bei einer 
Begehung von zwölf lt.llnilteu im Bundesgebiet z.um Teil erhebliebe bnndschuu
teehnitche Mängel festgem.!It wordea. Dabei wurde auch der Vorwurf erhoben, 
daß nach der Brandluustrophc im Chirurgic-Ge-biude des Unlversitllsklinikums 
Mainz vor zrehoj.a.hrco keine ausreichenden Konsequenzen gezogen worden se.ien. 

Ich frage die Landesreglcrung daher: 

1. Wdchc Erkenntnisse liegen der Landesregierung über den geschilderten Sach." 
verhalt vor? 

2. Was hu die Lr.ndcsre:gieru.o.g s.ei.t dem Brand im Chirurgie-Gebäude vor zcbn 
Jahren untc:rnoz:tunc:n? 

Klaus Hammer 
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