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t 1. Ptena~itzung desUndtilglo Aheinland-P'falz 

om '·Oktober 1987 

01e S•tzung wird um 9.35 Uhr von Vtzeprlsrdent Reitzel 

eröffnet. 

Meme Damen und Herren, ich eröffne die 11. Sttzu11g des 

Landt.a.gs Rht-~nland-Pfalz Zu SchriftfOhrern der hautagen 

Vonruttagssit.wng berufe tth dre Abgeordneten Sernd Lang 
und Neoh.-us Die Rednerliste wird von Herrn N~uh•us 

9<führt. 

(Unruhe tm Hause) 

Dirf tc.h um etw.as mehr Ruhe bitten, meine Damen und 

Herren 

8evor wtr 1n dte l.e.gtscrdnung eintreten. hetße ich Glste 
willkommen, und zwar heute vormtttag SchOferinnen und 

Schüler der Hiurptschl.llE' Wolfstem 

(B01fallrm Hause) 

und Bundeswehr:a.okfatet1 .aus GermerShtoim. 

(BeUall im H•u•el 

Metne- Dame-n und Hert-eon. wir haben von der goe.strJgen 
Tagesordnung nocfl em1? MUndliehe Anfra.;re zu erledigen: 

Mündliche Anfra11e del. Ab!leordneten Scharping (SPOJ, 
Strom aus catteno1m an d:ie I!IASF betreffend • Drucb.ache 
111343. 

(S.taatsmmrrter BrOderie; Oer Wutsc.hoftsmmtstert) 

Herr BrOderie. 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Vtlrkehr: 

Herr Präsident, me1ne C•amen und Herren. dJtt Mündljche 

Anfrage des Abgeordneten Stharpmg beantwortt .eh 1ch 
wrefolgt: 

D1e t..ndesregllerun.g hat m1t der BA5F 1m Jahre 1983184 
eingehende Gesprlcht! tlber d1e Möglichkeiten emer 

gesonderten 'Belleferunn m1t fran:r.01tschem lmport$trom 

gefOhrt. Die land1sreg1nrung o;.teht einer solchen ISOlierten 
ZufOhrung von importstmm sehr zurückhaltend gegenüber. 
E1ne brtiiOrzugte Stromb.eolleferung emzelner Abnehmer 
wOrdlit letztendfleh we9en der nach wie vor für dte der 

Ge~:•mthart der Strom~:bnehmer vor2uhaltel\d-en Versor
gungshpartrttten etne Subventionierung des bevorzugt 

B•h•ferten durch dieObrigen Abnehmer bedeuten. 

Es kommt hmzu, do~ß dte L1eferung fr.anzOstschen Stroml SICh 

vor allem zu Lillten der deutschen Sternkohle au.swnken und 

damit auch A-rbeatsplltze •n 'Saar und Ruhr geiihrden 
würde. Schlreßl!ch ISt darauf hin.zuwe1sentd•B fi'Jr den tn der 

Anfrage angesprochenen Strombezog au" Frankreich tur 
Zeit keme au1re1chenden Lettungskapazttlten zur Ver· 

fOgung 1tehen. Auch in etner F.-chdtSkiJS'Sion Uber möghche 
Stronumporte, dledte Landesregteruno tm vergitngenen J~hr 

mtt der Versorgungswtrtschaft und der lf'ldustrte gefOhrt hiiit, 

s.1nd wegen der mOghchen Ausw~rku.ngen auf dte deutKne 
Stetnkohle ebenf•lls erhebhche Bedenken gegen Strom· 

tmpOrte .-us Fr-i~nkrelch angemeldet worden Dabe1 bezogen 

steh dut 8edenj(en auch auf dte Ven.orgungss•che-thett. d,e;s. 
heißt. dte 5tettgl VerfOgbarkeit franzlhlschen Strorns Dl~st 

Bedenk.en wurden auch ln einem k.Orzltch dur<.hgeführt.eo 
Heartng 1m Lllndtag von Nordrh~rnwWI!'~tfalcm bekrlft1gt Im 

Gt"undsatz g1lt d1es mindestens bts zu etner Vollendun'Q des 

europltsch~n Bfnnenm,e;rktes 

Der Bezug von lmportsttom zur Verbeuerung der Venor~ 

gungsstCherhelt tst •m übngen etnl Angele;enhelt der 

Versorgungsw'ITts.chaft Dtese hillt etne stets. aus.rel(hende, 
s•chere und pre1swerte Versortjlung ttcherzut;tellen Ob und 
wteweit m Zukunft von der Versorgung~1rts.c.hillft d•e E•n· 

s.petsung von lmports.trom m dn Gl!Qmtnetz für notwenchg 

erachtet wtrd, kann derzeit noch ntcht ab$Chheßend beur· 
te1ft we-rden 

Ich beab,tc.httqe. 1m Dezember d1eses Jahres 1m Energie· 

beirat auch das Them .... stromimporte• J:IJ beh•ndeln und 

ausführlich zu erOrtern. 

VlzeprhJdent Reitzeh 

Herr St.u:tsmm•ster BrOderie hat d1e Antwort gegeben 
Werden Zus.tzfhJgen gestellt? . t<e1ne Zusatzfragen. Damit 

1st d1ese MUndliehe Antrage beantwortet 

(Berlall ber F.O P. und COU) 

Ich rufe dre MOndli<he Anfrogo dor Abgeordneten R6sclt 
und Bock (SPD), Haltung dor rhelnlond·pfllzischen Landes· 
regierug zur Selbstbeteiligung im Krankenhausbereich be· 

treffend· Pruck>oche 11ß48 ·,auf. 

Wlfd dte A'l fr .. ge von der Landesregierung beantwortet?' 

(Staatsmtnister Frau Or Han~n: Ja~ selbos.tJ~erstlndhchl) 

FrauDr.Hansen. 

Frau Dr. Hansen, Minister fOr So:daleJ. und filmilie: 

Harr P.rlsld~nt.. meme Damen und Herren, dae Mündliche 

Anfrage de-r Abgeordneten Rosch und Bed~ beantwort• ICh 
Wle fotqt: 
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Dte Fa.chhoctuchule des Llndes Rhelnland·Pft:lz m Ma•nz Vfz.e~J~entRe-h:zel: 

hatte e1n Fachforum Ober Okonom1e 1m Ge1undheau~~l"'. _ ··--·--·-·---·-··· 
durchgeführt. D1bel habe i~tl in. melnem.Grußywqrt k!,lrz.~i~---- Zu eintr Zuu.tzfr~Jt_rt_eil~ ,tch Herrn Abgeordneten Msth 
bt>vottttohe-nde Strukturreform in d•r Krilnkenversicher~.mg d~'SWOrt 

angesprochen. 

ln diesem Zusammenha:f'lg habe tch die Fr,.ge der Zuzahlung 

von 5 DM b~ Krankenhauspflege problemat•siert. 

Zu frage 1; Oie L.and~sreg.lerl,l.\'\ll.~lr4 ihre Htltung 1yr 

gesamten Strukturreform im Ge1:undheitswtJen..f,JtJegen, 
wenn ein enbprechendel' entworf der Bundesregierung 
vorl•egt. 

Zu frage 2: Die Landesregterung ~leht kein~ Veranlauung, 
zu einem Detatlprobl~ im Rahmen der Qesamten genllnn

ten Strukturreform vorab initiativ zu werden. 

Vizepräsident Reitzel: 

:Zu einer Zuatzfrage erte1le 1ch Herrn Abgeordnete~ D:eod: 

das Wort. 

-'bg. Bock. SPD: 

Abg. ~6sch. SPD: 

FratJ 'SitaaHminister. d1e r.D.P. hat dazu erkllrt. Kh Zttlere: 

.Das bestehende Finanzterunguystem btetet zu vtele An· 
reize· zur Mitnahme. Ven.c~~~ndung Uf'!d le1stun4Js•x· 

... .P10SJ.ll'l,.P.A~-~i-~ n~twendig, die Eigenbeteiligung .ru 
erhöhen." Teilt die Landet.leg•..-ung dtese Aunusung1 

. Fr tu Dr. Hansen~ Minister füz Sotiile$ un.d Famme: 

. ... .tltrr. AP-g~rdnet~f ROsc:h, versuchen Sie doch ntc:ht, en 

einem Einzelpunkt im r~gen Berew:h dfr erforderlichen 

Strukturreform dtt Koahtion$p-brtntr ause•nanden:udivt· 

- _d_ie~~-

{Se1f!ltl bc• COU und f D.P. -

Zuruf• von der 'SPO} 

Die Versuchelind eigentlith ein btßchen krampfh•ft 

Freu Staetsmmis.l4tr. Sut h..,1ben eben •us.gefOhrt, daß .Sie {Be•filll be• CDU und f 0 P -

d1ase Frag.en probiem•t•~tert h.ab.en. Würden Sie mir BoJik. SPD: Von unserer Se1te het OOt1mmt nt<htl-

zugestehen. daß derjenige, der Ihre Presseverlautbaruno Friu DOthting, SPO: S1ew•ss.en e\ wirkfleh heuert~ 

gefest"n h•t. emdeut1g do~von ausg:ehen mußte, daß Sie nicht Wettere Zurufe von der SPO) 
problemetis.lert h•blln. sondern doitß Sie s.ict-1 fOr ctie Ab-

schaffung d1eser S·OM~Selb'Sotbeteilig.ung, .f.YS:QeSQrQ_c_~~'L .. _~ doch IQ..(...~!.~I~h. ''~~~~ft m1t d•esem Problem der 
h1be-n? Kost~r'!steigerung 1m Gesundheitswesen und der etfor-

derHche-n Strukturreform, befaßt. we1ß, daß eme FU!Ie von 
AnsaUpunkten einfleh notwendig ist. h gibt tn der lc-t.zt..-n 

hau Dr. Ha~n. Minister für Sozi1I1'S und Familie: ...... w .H __ ",._Ztrt m der Pr.!nJ...9,,Ju e~t• ÄuA.rung:tn der Koallt•ons
.rbeitsg;ruppe. Es qibt noch keinen Gaetlenlwutf d•:z:u. 

Herr Abgeordneter BRck, wer die Preueverlautb•rung 
g:ele-sen hat. mußt~ gefMfl1 haben, dilß tth ge$.41gt habe. daß 
1ch keine Einwinde dagegen ho~be. Wenn es um eine 

StrtJktt.~rreform im Kr•nJ:.•nversich_t~U.!'l9.twesenseht • d.s ist 
woht die Absicht aller, das tst aur;h notwendig -. dt.nn muß 

E~ ~i~d ~n v1elen Stellen dirOber nachg<Kf~;cht. wo über,all 
anzusetzen is:t, zum Be1sptel bet den Versac:herte11, bct den 
Leistunsuerbringern. bei den K?shmtJ~gern SO e;nf.ch. w1e 

Sie es g•m• hirten, 1st es n~t 
man euch d•rOber nachdenk_e_fl. .Q\J. fÜft!Y)_•l tiJ!g_e~P.~.rt.._ ____ ~~~~~-~-
E!ementlf, beitPielswelse dte 'Selbstbeteiligung. den Effekt Ich '•;• noc;h ••nmal, l(h kann m•r vorstellen, d•ß m.an auf 

erz1eft haben. den sie erzrelen sollten, "ärplidl nel;l:~~t.~e_r. d1esa 5 DM _v~~i~~~-" ktJnn. w~t! $te olmlieh kei-nen r-«hten 
Kosteoneinsparuno•uch einen Steuereffekt ... $!-:t'J .t'l!9.~~:...1?•~.! ~~r n1t:ht d1e Me~r'lung der Landes· 

regierung; denn dte landeueg:terung h1t s.tth z.u d1eur 

O..s ISt Qbrigens auch die Mein~_ng d•rer.~ dte su;h. b'Ftr"n ·~· ~ •• .Jragl-~m !.'!!~.M4ttn~ng geb1ld~t. wetl daw dtt:! S1tuat10n 
BundHmlnittenum für Arbeitdamit befassen. Das. tnfft•uth noch niCht gwgeben w1r W1r haben Ubefhil\Jpt noch kemen 

fOr d1e Zuzahlung zu, 10d•ß men tn der Tat überlegen kann. 

ob diese 5-DM-Betelllgung abzuschaffen sei. 

Ich k~n• dte Prax11 der Abwlcktung. Ich würde dtes. fOr 
slnn11oll h•1ten. Ich möchte ;letc.h vorwegnehmen. du 1st 

keme Außeruno g~en Jeg.lic.he St>lbstbete1hgung. Es ging 
.-usdrüdbch um dteses Element. um em zug,egebenerm•ßen 
nicht so fürchterlich bedeutendes ~lement dl!-r Seib-st

betethgung. 

Gesetzentwurl vorhegen. 

M•n kann und muß Ober dieses und Jenes. n-achdenken M.11n 

.. -~~~-~-~auch. dis~ut•e!en. 'So gesdueht es •uch 10 der 
~tb~rts;ruppe. Wenn hlltr 11ne fachÜigung !-Uf Fr•ge der 

•. Q.~o"!omie. i!" Gesun.dheatsweien. 1nsonderheat 1m KrtJnken 
~ausbere1ch .. stattfmdet. dann ho~be tt;h über drews eben 
auch laut na<hg:edacht lth denkt. das muß emem Mtmster 

erlaubt •etn. 011 he1ßt mcht~ d-1ß Kh dn fOr d•'J Nonph.l~ultr• 

• 

• 
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der 'Sttukturreform halte. 

(Vereinzelt Be•loll bei der CDU • 
Schorping. SPD: Besser is1. erst nachd•nken 

U!'lddann reden!) 

Vizeprlsldent R<lltz<tl: 

Zu e1ner Zusatzfr•ge ll!'r:etle ic:h Herrn Abgeordneten Be(k 

das Wort. 

Abg.lleck, SPD: 

Frau Staatsmmtster, m d,~, Pressem1ttetlung vom 1. Oktobet 
aus Ihrem Hause, auf d11i1 11c.h Herr KoJiege Rös.c.h und .auch 
Jch mtch bez:ogen huben, .st W0rtl1ch zu iesen* ICh ~tbere: 

"Für d1o Absch•fflln9 der Selbstbete1ilgu"9 von 5 DM '"den 
ersten 14 t<r.-nkenh.-ustagen spncht -s1ch die rhe~nland~ 
pfltztsc.he- Sottal· und F .. tmilienmmistenn Dr. Ursuli Haruen 

&liS- Diese Selbstbeteiligung durc:h dte- Poit&enten hat n1ch 

Ans.~cht der M1n1stenn kemerl11 Steuerungdunktton, wohl 

aber Arger für die Betelligten und unnötigen VeiWaltungs

aufwand 9ebracht." 

Ich frag-e Sie. Fr•u 'St••tsminlster, ob S1e steh jetzt h1et vor 

dem Parlament won der Aussage. dte Sie m Ihrem Presse· 

d1en.st werlauthart h.aben.. dtstanzteren. 

Frau Dr, H.ansen, Mi!l'liStel' flb Soziille$ und Familie: 

Nem, Herr 8eck, ich dlstctnzioere mich ntcht ~on der Aussage. 

Ich dt'Stanztere mich allErdings von dem Venuch zu unter

stellen, 1c.h hbbe diCs als Me1nung der Landt'liregterung ge

lußert. 

(Beofoll beiderCDU) 

Vi.zepriskt•nt Reltzel: 

Zu etner Zusatzfr~~:ge mterle tch Herrn Abgeordneten 

Stharp1ng das Wort. 

Abg. Scharplng, SPD: 

Fri\u Staatsmmlst<N, wettn zu emer Fac.htagung. die Öko· 
nomre tm GestmdheitswesRn betreffend. von Ihrem Hause 

etne Pressemitteirung d~trch den Pressedienst der L•ndes· 
regterung herausgegeben V~rird und als erster Sat:t die 

Str-etchung der S-e-lbstb·eteiligung: von 5 DM im Zus.am· 
m~nhC~~ng m1t der Ökonomie im Gtsundhettswesen for· 

mullert w~rd. <:lann m~Cch.te ich S1e folgendes fragen: 

Bedeutet das. daß 'Sn!' die unwicht1qen Sichverhalte an du~ 

Sp1tze e•ner Meldur'!g st~·llen? Mü.l.sen wir m Zukunft davon 

at.u.gehel'\, daß Äl.lßerung~n über de-n Pressed1en5-' der 
Lande-sreg1erung nJcht dte A.ußtrungen und Stellungn~hmen 

dar Landesregierung. sondern Pnvatluflerungen stnd? 

(Beifall bei der SPD) 

frilu Dr. Hansen, M"'mister für Sozialu und fimiHe: 

Nean.m bedeutet berdes mcht. Herr Kollege S.dlarp1n.g 

Dtas w.ar esne F.acMagung. auf der SICh Fachleute Gedanken 

über mögliche Anlitze und über 'Bete!lu~,ungen tn threm 

Bereich gemacht haben Dieswar ke1ne Zusammenkunft. an 

der .JtmtliChe Verlautbarunoen. schon ger keme Entschel· 

dungenfür dieses Feld .getroffen wurden 

Ich habe meme ganz persönlichen Erf.1hrunq:en 1n der Zelt 

memer lrzthchen Tltl~keit m1t dteser Maßn.ahme gemacht 

Ich hilbe d•ese Maßnahme von Anfang an fih mcht so 

geeign.et gehalten:. 01e Entwidlong h.at das .auch ergeben. 
O.as kann durc:haus bedeuten. daß auf anderen Feldern 

höh~re Se-lMtbeteihgungen oder i'nden s.trukt1.1r1erte Selb1.t· 

bete1t~ungen emgeführt werden was !.ICh als uneffektw 

erwu:~sen hat. kann st.lrt denen wegfall2-n. 

Es kann mOghtherwetse ein -Element 1m Rahmen der Struk· 

turreform sem. Wenn e-s nlcht nur w1eder um l<ostenefn

sparu~ gehen sollt sondern w~rk.hch um Bere1ntgung der 
Strukturen und um verbes.sanmg der strukturellen S1tuat1on, 

dann muß man Ober so etwa.5 na(hdenken dUrfen lch hdbe 

das e1nma1 taut gesagt. 

Vlzeprlskfent Reltzel: 

Zu e1ner Zusat.:tfrage erteile ICh Herrn Abgeordneten 

Schwertter das Wort 

Abg. Schweitzer. SPD: 

Frau Stao~tsmrmster, 1ch möchte den KoahtloMrrteden ntcht 

5tören, 

(Dr. Langen, CDU: D•s können Ste sowww ntc:htl) 

a.ber 1<:h mOctlte von Ihnen wrssen, ob S1~& d1e BeschlOss~ des 

Gesundhertspol•ttSChen Kongresses der COU·Mtttelst.ands· 

veretntgun; te1teo. d1e eme wesentllch höhere und llngere 
Selbstbeteiligung in allen Bere-1ehen, also auch tm Kran~ 

kenhausberei.c.h~ fordern? 

Friiu 0.-. H•nsen, Minister für Soziales und falmilie: 

Herr Abgeordnete-r Sc.hweltz(!t, der Koahtmns~neden 1st vof"l 

solcher Quafltlt, daß er durch d-erart1ge Versuthe nttht 

ohne.we1tere1: gestört werden k.ann. 

(Be•f•li be1 CDU und f D P) 
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[).aß SICh die Mittel!\tan_d.sver~mi;.u_ng SO A!Jßert tst $11h!t· 

vertt6ndhch. D•s verwundert Q.berhaupt n1cht. Aber es: i.st 
fehlt odtr dtß dtl Aufnthme~''~-~~ft oder Aufnahme· 
flhtgkolt fohlt 

nn::ht d1e Mlt:telstoillndswerelntg,ung,. d1• lt!~ZtltO.d.I!Qu...,. ___________ ~ .... 

Strukturreform zu be:we1'istelhge-n und zu ~he1den hat. (Zurufe von der COU) 

b n.t d•eJ ein wahnsmmg schW1eriges unterf~nge-n; des· 
w~en h•be ICh relatnr wen1g Verst&ndnaJ far solchu 
Gepllnkel. 

Die lntere"en der an der Strukturreform unbedmgt zu 
Bettt1tigenden Jllld nu:ht nur untersc:;hledh(h~ ~ndero "SI~ . 
smd natOrl1ch extrem gegenlaufu~. Es 1st S(hon etn 
Me•sterwerk oder muß e•n Meisterwerk sem. e•n f(unststOck 

1m wahren Sinne des Wortes. e1oe LOsung 2:ustande zu 
bnnven. bei der alle: Betroffenen ihren Anteil .erbnng_en. 
beapretsweise di• V~rsiC'herten durch eine Selbstbeteiligung, 

Im Qbngen hilben Wir do..h .e•ne. Rerhe vop S•Jblt.b.t.t_tt.lJ:.. 

qung:en. Ich denke, der cf~clc.ste Brod:.en der Selbstbetetll· 

gung tst dt• Selbs:tbeteiltQUnliJ bei der Pflege, bet der der Be· 

troffene alle1 bez.a.hlert muß, wetl .alle~ noch vOthg unge· 
regelt ist. 

14'1 hAbe gesagt.. dilß es Selbstbet~rltgungen n1cht nur tm 

JCrankenh.Ausbereteh. sondern d.arOber hmaus g1bt WH 

haben das schon t<:h 1t..ann Ihnen die g.•nze LtSte vorl~n. m 

wetchen Fllten wir heute schon e•ne Selbstbetetilgung 

..... ~~~ . .S~.roJ.lQ .,ttOrlt,ch- v1ellercht kann man .. tetder'" 

sagen· ein n•cht zu varme•dendtos Element m der 'Strul(
turreform sem tch halte 11e fOr ein möghches SteuefUOfll-· 

tnstrurTteont. Damat ~• em solches "t. muß s•e si.::her m 
besttmmter form ausgeprlgt wm Dn hingt srcher von der 

HOhe. aber .auch diivonab. wo 1re eiOgtirttzt wird 

Es ~t sach erwte-Sen, daß dlese 5 OM rn den erlten 14 h:gen 
un krtnkenhtU1bti~~t) k.t•tt•P StiUiri'rt.mgsefte\t ht~ben; 
denn dte Fallzahl m dert Krankenhlusern hat z:utJenommen, 

dte Verweddauer tw•r genng abgenommen. Aber d11 
Entschttdung d&rüber, ob jemand StltiOnlre Kr•nkenhltn· 

pflege in Anspruch mmmt oder mcht. tufft doc.h mentenJ 
der Arzt aus der Notwendigkeit her1us Der emzeTne hat vor 

.Es gibt andere Fllle- von 'Selbstbeteiligungen. Dilß s.idt die dem Hintergrund fl!l.a.nzicll~r Erwlgungen ko~1.1m •ane 

einteinen Gtupp1erung~n und lnteressenvertrett~nge.n un·.. . __ MO.g.ft<.hlert. über '5 DM meht oder wi!'mger "nden tu 
tenchtedllch lußern und untenchi•dUche Pnoritlten s-etzen. e.n~t)e(den. Dastst 'oliel komplE-xer. als e"C. diese S.OM 11nd. 
ist Obtrh1upt ou::htt Bemndtrls. DaS- he1ßt aber mcht daß 

das 1etztendhch der Maßs.Uib fOr d1e endgottige Enbc.hei· . ·-· .... __ . -··--·-~·. tB!eifall be1 CDU und f_o_p_) 

dung ist. Da mlls.sen GQter ~b.gewog:en \olnd tnon~f,tfi!K:~. . . .• -·- -~ ~- -·· ~ 
gesetzt werden Dies Wirdsteher 111e treffen. --~ ~ll'tffi.el: 

{Beololl beo CDU und F.D.P .) 

Vlzeprlskfent Reltzel: 

Zu eintr weiterel"' Zus.-tlfrag-: hat Herr Abgeordn~ter 
Sdtwarz das Wort, 

Abg. Schwarz, SPD: 

fr•u StaebmtniSter. S1e haben eben in Ihren AusfQh(Uf'!Qen. 

derauf hmgewtesen, daß S OM ketnen S1nn machen. ;tauben 

U.nm~ttelb.a.r d.a.~u eine- weitere Zuio~Ufr•ge de\ Herrn 

Abgeordneten S<:hw•• z 

Abg. Sdlworz. SPO: 

frau Stutsmm"l!!....m!r_geht. f!lo et_g,~nttu:.h nu' darum~ d.-ß 
Ste hier deutfleh m•chen, ob S1t fOr eir"en hOhereo Se!b\t~ 
bete~hgungsbetlig 1m Krankenhavswts(>rt ~1nd können Ste 

... cl'-Z~ll. PdtLf!,lR s,gen 1 

fr"" Dr •. Haf'!sen. Minister für SoNles und famme: 

«ber. d•B efne 'Setbs.tb:etetltgung, _e.I.!:L.S!e·•"""'!'J""""a"~"""-""'""!!m!!•!!ln'-t-----,--,-----
teln kann. Sollten Ihre Htnwelse tn lhrtr Pressemirteitung SO Nefn. cl.-z:u kann iCh weder Ja noch nottf\ ~gen, ~ed S!Ch ei"Jt 

verstanden werden. dttß S1c för e1ne hOhere Setbnbettl• heraus.stenen ~uB. ob es e.ne Revelung gabt. d1e ellt~egen 
ligung im KrankenhauJWe$4ln piJdu~ren? der btsheti~en wirklich die Anforderu~en, die rn~n an ~e 

stellt. erfOUt. D•s ist der Punkt. 

frauor. Hansen. Minister far SOzialesund Familie: 

Herr Abgeordneter Sthwarz, 1ch wundere mrch e1n blßchen. 

l<ll dacht•. JCh hlttt.t verwtht. das. klarzumachen. 

(B~d. SPO: J.a. vers.uc"t1 ts ist beim Vll!'rsuc:h geblieben!) 

Eine Selbnheteiligung muß natürhth 'IOn g:esundheatlichtn 
Gesichtspunkten her gertchHert1gt sem und au(h 'So.ual· 

vertrlg,lich se1n. Oesw•gen kann 1ch hrer nacht generell 

s,gen_~ S ~M. ml(h~n es nicht. &ber 50 DM m~chton es d11nn 
o.u trt doc.h Obethaupt nic;ht d•e t:rage, meine Oam•n und 

Herren. Si• deoltel'!'" d;esvm Zuwrornenh~:ng Z\l kurz 

(Beifall be1 der CDU und ~~eremzelt bet dl!'t f.D.Pl 

• 

• 
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Vizepra•ident Reltzel: 

Zu emer weiteren ZouMfrage hat Herr Abgeordneter Beck 

d,as Wort. 

Abg. Keck. SPD: 

Frau Staatsn'nni~ot(!o.,., ern~edenk. der Wirklich sc.hw•enqen 
DiskUSSIOn um d1e es. tuer geht. mOchte l!h Sie fragen. ob S1e 
dem Perlament ernsthaft deutlich machen wollen, daß es 
nicht •ts grundsitzliehe 1\ussage emt)funden werden muil, 

wenn s1ch du1 Soz•aimmi!.tertn eines Landes auf e-Inem Fach· 
kongreß .tu einer sokhen Frage lußert und Öre Abschaffung 

emer solchen Selbstbeteiligung dort fordert. Meme-n Stt, 

daß man daes vor einem Parlament einfach in irgendemer 

Form komgJe-rer.kann.,tldem man dasw1eder reiatN{ert? 

Frau Or. Hansen.Ministe• für Soziales und Familie: 

Jch möchte sagen. es koann als eine grunds.lttl~che Aus
führung vlirst.anden werden, und es soll von mir aus auch so 

verstandeon werden kh habe es nicht relativiert. Ich h•be 

qesagt, ich habe das ge>ogt. und i<h konn e. mlf outh vor· 
s.teUen1 weil es nach mei11er Erfahrung m1t dieser Re~elung 

emen Stnn: macht. 

Im O:bngen ~ ich sage es noch einmal ~ hat steh d1e Ar· 

beitsgnsppe der lC.O.Jlrt•on mit d1esen D1ngen befaßt V1el· 
lelcht lesen S•e .. A und S aktuell" n.uh. lth t.:an.n Ihnen 
daratJJ Zitieren. daß dlen Sache weqf.tUen sOII1 obwohl d~e 
Arbe•tsgruppe •n v1elen ihnderen Stellen e1ne erneute Selbst~ 
bete1hgung e1nf0hren W1ll. 

VizeprSsident Reltz"l: 

Zu etner we1teren Zusattfr1ge hat Herr A.bg@Ordneter Dr. 
S<hm1dt dos Wort. 

Abg. Dr. Schmkll. SPO: 

Fr1u Stllltsmmi,ter, t.th rtehme xur k.enntnts, daß S1e d1e 

Prassemetdung der La1"1dtosreg•ewng m der Substanz 
durchAus. ande.r1. dafStell•!n. Habe icb Sie nchttg ver5t.Jndel1. 

daß Sie fQr elne we~ntiK:h~ Erhöhung der Selbstbete1hgung 

eintreten und diiii!'S.e dM~n auch 10r sinnvoll erachten 
würden? 

(Or L.ang:en, COU: 0~ ist doc.h QuatKhl ~ 
We1tere 2üru1evon der CDU) 

E1ne zweite Frage: Frau Staatsmmister, mit welther Z1a!· 

vorst-*llung w•rd die· Landesreg1erung versuchen. d1e V•r· 

handlungen :~: u bell!'lnftu~$en7 Welche wetteren Elemente 

neben der Erhöhung der Selbstbetelhgung und emern. 

Letstungs.bb.lu W«den Stein dre 0Jsku~'S10n m1t embnng:en? 

Frau Dr. Hanse11, Minister für Soxiales W'ld Famifte: 

D1e Bete'~ll,Jung d.e.r Lilndesreglerung an der Struktwreform 
1n der Krankenversrcherung wud dann eH1s~t2en, wenn ~n 

GestUentwur1 vorliegt. über den zu beraten und Ober den 

un Bunde~rclt darm zu befinde-n ast. 

Ich habe eben schon gesagt~ es muß etne 9.anze Menge 
unterKhledhchster Elemente -geben Oarübt!'r 1st 10 den 
letzten Wothen und Mon•ten sehr viel nac.hgedtltht und 

JIUSogtführt worden NIChtnut 1c:h luß~re- m1cll dazu. sondern 

auch Herr F1nk lußerte SIC.h heute morgen .lU dtesem Pro

hlemberelc.h. Vaele andere Jußern siCh dazu 

tSc:hmab:,COV; Nur Soztaldemokraten niCht I) 

Wtr hi;ben in der ASMI<. dar<lbe-r gesprochen Es muß etne 

Menge Element& geben. Es k•nn nl(ht zu l.1sten e•ner 

etnzelnen betroffenen Gruppe gehen, '50ndtrn H müs"Sen 

Le-ist:ung~rbnng:er, Kostenträger un.d versacherte • spriCh: 

P•t•enten • embezogen werden Es 1st eme Fülle von 
Strukturloderungen denkb;u. Dte Selbstbetetilgung 1st t1ne 

davon 

Wor haben d1e Selbstbete1hgung be1 der Rezept~ebOhr, Wir 

ha:ben s1e 1m Krankey,haus, wtr hJ~ben !U• b~tm Z.ahnersan, 
w1r haben s1e be1 den Kuren. wtr haben s.te 1n der Pflege 
total. 

Es werd andere Dmge geben M1n k•nn darüber n.tehMn· 
ken Ich sage VOrib, daß d1es setzt aber keme reglertmgs.
amthc:he Außeru119 von mrr tst. damst 11a n1cht neue Anfra· 

gen provozue·l1. M•n kann z. B. da:öber n•c.hdenken, ob 

man das, was. von der Krankenwrstcherung zu fm.6nlleren 

1st, auf das. reduzrert. w•s unabchngb.tr rur WJede.rherstel· 
lung oder Erha.ltung der Gesundheit erfordethth rst, und 

best:Jmmte Dtnge ausgr•nzt • das 1st beJSptelswe~se- be1 den 
Mechkamentlm sc:.hon geschehen; auch da muß man fra!;en. 

ob es smnvoll war und den Effekt ge-bra(ht hat ·, dam•t noch 

das SolidarprinZIP der krankenveors.Jcherung l!'rhalten bJqrbt. 
fQr den Fall g1lt, fUr den Slt ge-dacht ISt, rtlmllch fUr den Fall 
der WJrkhche-n Erkrankung und auch llOCh d•e Kosten 

6b~rnehmen k<Ann Man k..ann an Verlnderungen ..tm 
Pharma·Markt und an v1ele andere D.nge denken. Es wtrd 
darOber nachgeda(ht un.d darüber gesprochen. tn dtesem 

Stnne habe auch 1ch darOber gesproc.hen. 

lch uge zum en'ten~ d.Ml 1c.h es gesagt Mbe. Jch sage LUm 

anderen, daß d&es mtlnl!' Me•nung 1~t. E$ tSt aber mcht dte 

abg.es.timmte Metnung de.r Landesregterung. D1e LiindiH· 

regllfrung hat Obe-r d•esen Komplex no<h n•cht Qeipro,hen 

(Be1fall be•derCOU und vere1nnlt be1 der F.O P) 
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Vlzeprlsident Reitrel: .... , .. ~ ___ _gh!QwQf.l.!S2ll.!CP1. dfl.r K_Qill•~•orureg.ierung '" Bonn be_· 

Zu etner Zusatzfrage hat Herr Abgeordneter Roc.ker das 

Wort. 

Abg. Rocker. CDU: 

Frau Mtnister~ ~hen ~ie in der geJarntl!'n Fr•g,• der S.tru~-. 
tuneform m der KrankenveBtcherung eine Verantwortung 

der SP'O? Merken ~'e heute morgen etwas von dieser 
Gesamtver~ntwortung'?' 

(Widerspruch be1 der SPO) 

Ist Ihnen tm schtüS$J9e1 Konzept der SPO zu d1eser Fr•ge 

bokannt1 

(Be.r;;k, SPD: k.h erldare es thnen nachher. HerrRocktri. 

Schmalz, COU; lhr sagt immer nur nein!} 

fr.au Df. Hanstn, Minister für 5ozble'5 undf.amffie: 

Herr Abgeordneter Rotkcr. souiel m1r b~k.tnnt ist, gibt es 

Konsens auch Ober die Parteu;:on hu·taus.~ daß in dien•m Feld. 
e1n enormer Handhmgshedfoirf bestent.. also •uch 1eltens 

der SPO, Es gibt aber Aunagan dazu m der Koahtton'· 
veretnNrung der Bundesregierung. und zwar ni(ht nur 
\terbale. sondern .auch titkrlfttg.e. mcht lul~tz.t.dieJef'!.tQe •. 
daß es di~ Arbeitsgruppe der Ko~ltt1on g1bt. die sich mat 

dtesem Problem befaßt. 

Etn schiOss1ges Konzept hlr dte Regelung d~ Problemes 
HJtet'li der SPO tit m1r niCht bekannt 

(8ed:. 'SPO: Schlf"r:.ht inform1ert1) 

Ich mochte aber Wiederholen, was Ich eben uhon des. 

Ofteren g:eugt habe, daß dteJeS Problem wukhch so um
fänglich und so Vltlfllttg tst. d•ß es seh( schwteng 1St, em 
Konzept zu •ntwtckeln, du Wirkhell '50Ztlllverttlghch 1st und 

ntemanden zu Listen emes anderen zu s.hr t"ntlastet 

Oas machen dte Vor"hllqe auch aus der Arbe!tsQruppe 
d-:uthc.h. Aber es. gtbt etne ganze Menge konkrete und 
prakt•kable vorschlag~, 

VizeprJsldent Relt.zel: 

Zu emer Ztnatzf.rag~ hat der Abgeordnete Schw.Jrz das 
Wort 

Abo,. Schwarz. SPO: 

Fr•u Staatsmim~ter, Herr Rocker hat nach emam sc.hlüss.1gen 

Konz~pt der SPD gefr.,g.t. !eh frage Ste: rs.t Ihnen em 

k.annt7 

(Ach·Rufe beo der CDV. 

Mertes, SPD: Das wlre etn Wunder I • 
Hette.rfceat be• d•r SPO} 

Nun. tch wollte eige-ntl~<:h gar n1cht die ganzto Ft.agesttJnde 

~treiten, •ber. bitte, wennSie m1ch g:eme hören 

(Heotert.eot bei der CDV) 

Ich h•be doch eben mehrfac:h gesagt. ei bchctuptet mt!'m•nd, 
mtß er den Ste1n der Wersen an daeser Frage gefunden h.at. 

Wu müßten eigentf1ch zum Ausgangspunkt der Mündlichen 
Anfrage zurO,kk.ommen; da) war mcht der Gegemtand der 

~fr~ge, wer em sthiQs.sige$ Konzep' h•t Aber wenn Ste 
mich w fr,agen, dann mu!J rch s.aggn: Ore Arbe,ts.gruJ)J)C 

arbertet und h•t Vorschltge gem•cht. und, wu~ d•s. m emem 
demokratischen Stut~wesen w 1st, dtes.e Vurs.chl.lqe werden 

dtSkuttert und m1t den beteiligten Gruppen d1skut1ert h 
wlfd dJinn einen Gesetzentwurf geben; ,.b-:r wahr~d"u~m!kh 

..~lr!i.~~.fh. d~r nqch nttht d~\ Letl.tgUlttg:e sewn. "S~Jndern erst 
diskutiert werden mOisen. Ste kennen Gesetzgebungs· 
v~rfahr,n so gut wte- tCh und WISSen, daß das mtt An· 
hörungen und Oitk.uss/on~n und mtt Durthllufftn durcfl 

. ..... .m&hr:cre i';Lm...ro!t!.O. we~unde-n.1st Also, Kh sehe ausretc.hend 
Möghthkerten. alle Betroffenen dar•n zu b<ete1hgen 

Vizepr.lsident Reltul: 

E1 '•ege!'l ke1ne Wortmeldungen mehr vor D1c MUI"'dlit:he 
Anfr•g• m beantwortet. 

(Bflfoll bet do• COU) 

Ich rufe d1e MOndUdle Anfrage der A~dn<!-ten Dt. D&rr 

und Prof. Dr. Retter (DIE GRONEN}. Störf•lt im Atorn· 
krattwerk MO!helm·Kirftch in der Nadrt vom o\. Oktober zum 
5... Oktober 1987 betreffend- Drucks.ac.he11/351 •• •uf. 

Oie Anfrage d•t•ert vom 7. Oktober d•eses Jahru. Ich trage 
.. Aeshalb d1e Landesregierung~ ob dte Anfra;e beantwort•t 

wtrd · Hen 'S\4dts,minrst~C-f Wilhelm 

Wilhelm. Miniuer fOr .ll'!J:'!".!!t.und Gesundheit: 

Herr Prl~ident, mein'e Oaml!n und Herren I 

Zu Frage 1: ln emer R~etarmatur der Ftez~rkulattonslettung 
trat an der Flamc:h.dl~l).tung eme Undtcht•qke1t au!. 0. eme 
Fortsetzung dflli!Ktungsbetnebes m~t dtewr Led•;e auf 

Dauer mcht möglich w.ar. wurde der Reaktor 1m Rahmen der 

zullss1gen Gre!"'zen stufenweJse a~ef.thren. Um d1e letzte 

• 
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Phase der AbfAhrzelt zu ve1kür.ren. hat das Betuebs· 
penonal bei 3% d<er lf!1Sttmg das Notspeisew.nsersystem 
akt111~ert und .außerde-m den Reaktor von H1nd schnell 

abgesthaltet. Otes i$t eine l:UiäS$ige und der Situation angea 
paßte Fahrwf'ise. h h,tndeU sich hterbei um eme ausa 
schlteßhch aus Betriebsgründen herbeigeftlhrte und nicht 

um einE!' aus SICherheit:Sir.ec.hniKhen Granden a!JtOmattsch 
,atagelöste Schnellabs.th111tung des Reak.tors. w1e S1e das tn 

Ihrer Anfrage vermuten 

zu Frage 2: Weder durch d•e Leckage tm Spelsewassen)'l-tem 

n-och d1.1rch dAs Abfahren des Reaktors wurde Rad10aktivitlt 
tr11gesetzt 

Zu Frt~ge 3~ Da durch dte Dampfleckage ketne Aktivität 
fre•g•setzt wurde~ wurden d•e M•tarbetter des l<ernkraft· 

we-rks nur d~t bei Atbe1ten im Srtherhettsbehllter O.bhehen 

Str.ahtenbela.stung iiUsge•ietzt . 

uiuP<äsident Re~zel: 

Werden Zus•tzfragen ge:~tent? ·Herr Abgeordneter Prof. Dr. 

Rottori 

Abg. Prof. Df, Rotteo, DIE GRÜNEN: 

Was. 1st eme zttllsSJge Strahlendosts im Kraftwerk Mülheirn~ 

K.lrl•ch? 

Wilhelm. Minister fflr Umwelt und Gesundheit: 

Da:r. 11-t n-ach memer lnfo~m .. t!On auf 1,5 rem 1m Jahr. nach 
derl MAK·Werten, festgelegt. D1ese MAK·WI!'rte werden von 

den dort beschlftrgten Arbeitnehme-rn bei we1tem nicht 

erre•Cht. 

Vizepriskftqt Reitzel: 

b hegen keine Wortmeldungen mehr vor. Dam•t ist die 

Mündliche Anfr•;e det Abgeordneten Dr. Dörr und Prof. Or. 

Rotter beantwortet. 

(Beifall bei der CDU) 

lc.h rufe die MündUche 11nfrage des Abgeordneten Brudl 

(SPD)Ner~tzungs.antr.lge bei." Poliz~iprhidium Ludwfgs· 

h.lfen betreffend- Druck•oche 11ß52 ·,auf. 

Auth d1ese Anfrage datrert vom 7 .Oktober die~s Jahres. S1e 

wtrd durch SY.at.smimster Geil be1ntwortat. 

GeH. Minister deslnr""'n tmd IGr Sport: 

Herr Prlsid~nt, mem.e sehr geehrten Do~men und Herren! Ich 

~antworte dae Mündlich•t Anfrage wie folgt: 

!)er Pohzetpris1dent de5o Pol•zeeprlstduJmt. l.udwtgshafen hat 

am DonneNtag, dem 17. S&p.tember 1987, gegen .2'2.3S Uhr 

die Scllutzpohzeunspektron I aufges~,.~t.ht Dabet h•t er unter 

ander.em festgestellt. daß VIer Beamte tn f'mem Büroraum 

ge5e$1ien hatten; amer der Beamten hatte serne FOOe auf 

den SchreibtiSch gelegt. 

(Heaterkeit) 

letzteres hat der Pol•zetprlstdent beitnstandet Der Poh:tet· 

.prlstdent veranfaßte dann am nlchsten T.ag, •n der darauf· 
folgenden WO(he dJe u zwei Jlhr-e 1lten Möbt-1 des als 

vori.Juf~ger Aufenthaltsraum genutzt-en Z1mmers te1twe1se 

,gegen MObllt•r iUS dem fnlheren Gememsch•ftu.aum aus· 

rotauschen. Ern besonderer Sozlal- und Aufenlhaltsraum 

steht der Polizeimspekt1on, bedingt durch d1e Um~umaß· 

1111hmen. vor~bergehend tucht zur Verfügung 

Oer Vorgang 1st der Bez1rksreg1erung Rhemhessen·Pf•fz seit 

Freat.lg, dem 2 Oktober 1987, und mn ..,t 7.0ktober 1987 

bek.an.nt Mir Kt ebenfa:Us bekannt. daß aufgrund dleSJ!I<S 
Vo,falles mehr a:ls 60 Seamte der Schutzpohzennspekuon I 

etn Vert.etzungsqesuch vorgelegt haben 

Ich brlhge das Vorgehen des Poliz~aprlsadenten honsachthth 

det"" Umrnöblterung niCht. Ich h1be dtes dem Pobzetprls•den· 

t~n zwtschenzeithch perSOnhch mitgeteilt. D.er Pohze•prls.l· 
denl hilt mu gegenOber versi(hert, daß er SICh semer·Selb fOr 

das Verfahren bea der PerKtnalvertretung und~ etner Ttll

personalversammtung der Schutzpohzeunspekt1on am 10 
September 1987 aus<lrOcklich ehtS<huldigt hat Der Poh

ztiprlsldent h•t außerdem bererts 1m 30. S~pte-mbe-r ,987 
gegenüber dem l<e-•b&r der S<.l1utzpo1Jze•Jns.p•ktlon I Lud· 

wigshafen angeordnet. für den entsprechenden Raum ••rum 

abschließenden Möbl1e-rungsvorsc.hlag .zu unterbreit-e-n. 

(B~ofall beo der CDU) 

Ulzoprlsldent Re~zel: 

Es hegen kemeWortmeldungen vor. Do1m1t ISt d1e Mündhc.he 

Anfrage des. Abgeordneten Bruch beantwortt"t 

Ich ~grOBe ouo noch e.nmal d11 SchOiennnen und Schüler 

der Hauptschute wolfstem. d1e mzw1schen be1 uns emge~ 

troffen s•nd, 

und rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

-tes Lande594!setz zur Änderung des Landes.besoldungs· 

Qtsetzel 

Gesetzentwurf de~ Fraletionen der COU und F.D,P. 

~ Oruckuche 111305-

Zweite Lesung 

l1egen Wortmeldungen vor?· Es hegen keme Wortmeldun~ 
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~en vor. Dann bitte ath dreJen~gen, d•e d1tsem Ges~~z-. 
emwurf zustimmen woUen. urn ein Handze•<hen_ . o.-nke. 

. _ _!!ri~ deJ Undes_r~ierung übe-t die Abf.lllentsor;ung in 
ftlwlnlami-Pfalz (Ofucksache 1011160) 

G•genst1mmen? ~ SttmmenthaJtungen1 - Oamrt ''t der llaprechung auf Antragder Fraktionder SPO 

Geseu-e-ntwurf fn zweiter Lesung mrt de.t1 Stlmm~_n_d.!!._~~--~--· ___ . _ .. --· . -.Q_t:-uck~che 11121-
frakt&onen der CDU und der f.D.P. gegen d1e Stimmen der 
Fraktionen der SPO Und der GRONEN angenommen. Bericht der llndesregierung: betreffend Marktanalyse für 

!eh rufe niJ.nmehr d.he Sch!IJ.ß•bstifl:lf111.!.r:'IU..s_ Ges-etzes zur 
A.nderung des Landes.besoldungsge'Soetzes auf und bitte 

d1e)eOIIiJ<!'n, d1e :z-us.timmen wetten, S1C!'1 vom Pla~z _tu 

erhebe!". -Danke Gegensttmme~:~? ~ Gtbt es StJmment· 

haltungen' - Oer Gesetzentw~rf JS~ 1n~d•r .i~ßtlntlm· 
mung mit den St1mmen der Friiktion dtor CDU und der Frak
tion der F.D.P, g•gen die 'Stimmen der Fraktion der SPD und 

der fr.aktion DIE GRONEN angenommen worden 

Nach einer Oberemkunft zw•s.chen de-n Fra'ktionen so_llen 
nunmehr ohne Ausspr•che dle To~g;8$0rdnungspun1cte 16 

und 19 erledigt werden. 

Ich rufe Punkt 16der T•gesordnung._o~uf_:_ , ..... -------· 

Anh6rung im Aunchuß für Umwelt zur Ausführung_ de-s 
BundesMturschutzgesetze'S 
Antrilg der Fraktion der SPD 

• O'U<l<so<he 11 ßOl • 

LieQen Wortmeldungen 11orl' - b hegen keine Wortmel· 
dung.en vor. D.11nn unterstelle Kh. d.aß d1esem Antrag_ der 
SPWraktlon so enUprochen w1rd und dae Anhörung 1m 

Ausschuß fOr Umwelt zur AvsfOhnJr'!.Q..~~ B_u_n_d_~!)_atur- .. 

Khutzgesetzes.dun:hgeführt werden wird 

Ich rufe Punkt 11 der T•gesordr1ung .auf: 

Öffentliche Anh&ung des Auss<ltU>ses fü• wlrts<haft und 

Varkehr zum Mc"Kinsey-Guu-chten 

Antrag der fr11ktion der SPD 
~Druckuche 11ß16 ~ 

AM;ch hierzu hegen ka1ne Wortmeldungen vor. Ich gehe 

davon aus,. d.118 auch d1esem Antr-ag 10 öffentlicher Sitzung 

des Ausst:husses fOr W1rts.chaft und Verke:hr entwroc.~~-r:t 
werden wird Etgibt ke1nen Widerspru(h 

Entsprechend der Obereinkunft im Altestenrat rufe 1ch 

sodann die Punkte 14 .. t5.17 und 18 unserer To~g,e~rdnung 

geme-insam auf: 

Umweltprogramm Rhelnl.11nd~Halz 1985 

AntraiQ de-r Fr.111ction der CDU 
~ Orudtsache 1 t/137· 

lnunission,·Meßstatlonen 
Antrag der Fraktion der f.D.P. 

~ Q,ucJcs.ache111190-

Wertstoffe aus Abfall (Dwd<,.<ht11122) 

lftprlchU"SI auf Antrag ~r ~~ol~tion d~r SPD 
~ Druc.k Soa~(he 1 1153 -

···------------
l.f!l At.t4t!t~-~!~t wurde fOr d!ese Punkte eme Rede7elt von 

e.ner hafben Stunde J! .F~•.k_tl!l!" ~ere1nb.Jrt. Ich b1ttll!" &Jrum, 
d1eser ~~~chung Beachtung ~tl sdnmkt'n 

Be~o~or ich d1e ero;,te Wortmeldung •ofrufe, hetße 1ch nunmehr 

Mttgheder der Fre1wdhgcn Jugendfeuerwehr~n aus Ander· 
nach und Maye-n herrfleh IAflllkomm~ 

(Beofall de5 HIUstS) 

Es hat sith Herr Abgeordneter Schul~r :ru Wort gemE~ldet; t<h 

erude rhrn d~ Wort 

Abg. Schu)e<, CDU: 

H~r Prlt•d~nt, mtme sehr geehrten Damen und Herfenl Mlt 

umerem ~trag. den •ktueflerl ~t•nd der Umsetzung des 
Umweltprogramm-s.lm Plenom zu ~rörtern, wollten wu .. d1e 
COU·frakt1on. verdeutlichen. dal) e'S trou aner Unkenrufe 

kean•n Sttllst.llnd, keinen RU.'kschntt 1n der Umweltpolitik g_e· 

geben hat. sondern eme ko11tanuu~rliche- We&terentwttklung 

zu vors.orgendem, qffektiv'::~!~· raUOn.Aierem Umwelts.chutz 

. ~· __ t?.bJe~.ttv !!~ie.s~ell~ werden k.tnn 

Gemesnsam mit der Landesregierung h•ben wtr mc;hl nur 
geredet. 1tetne bloße Symbolpoltttk plakativ verk•uft, 
rondern Mrkwmill Urnwelt~hutz energts.ch angepacU, 

webe• tch selbstktJtJS(.h .tnmerken möchte, d11ß tm Vollzug 

der ~e~tze. Verordnungen und R•chtllnten noch manches 
O~fi.lit festgestellt werden muß 

Von Anfo~ng an war es unser Beltreben · w hat <lt<! COU· 

Fraktion •mmer ~o~orsorgende Umweltpolitik verstanden -. 
Luft. Boden. Wasser. Khma und N.ttur als n.tOrhchel.ebcm-

arundlegen ~~-~_enschen .tu uhOuen; d~es 1mmer 1m Htn
bh(~ •uf d1e Gesundho?lt des Mens(hen und der g9Silmten 

Mttljlt>SCh0pfhd1ke•t. 

Bei ObJektiver Analyse de1- Umweltprogramms t93S. 
Qeft ngen Wlf zu emer po<>tt1ven Bdant. 

(Be1foll be• de• CDU} 

Dte Änderung der tandtsvtrfassung 1m Jahre 19$5 ho~t dtec 

Pflege der no~türhchen Lebensgrundt•ge •usdrUckhch rur 
~ta•t$aufg__abe erhoben. Wlf beg.rüßtn es. daß der Bund d~tM 
ebefif~IISI~ ~~~sen Tagen fUr das. Grundge~•Hz angekOnd1gt 

__ h_at .. __ ..•.. 

• 

• 
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OliM, meme sehr verehrten Damen und Herren, ist vor den 

knsenh.sften Ereigninen des let:zten J..ahtes gesthehen. lch 

betone bewußt: Vor den kris.enhaften Ereignissen dl's 
retzten J«hres. ~Konsequent haben vvir dtese Vorsorgepolitik 

konkret dadurch gestaltt:•t. indem wir für die Duodesrepublik 

Oeutschtand betspie-lhaf1; ein ttgenes Mimsterium fDr Um

welt und Gesundheit gobildet haben. um die lntordepen· 

denz von Umweltbe-l.utuno und Gesu1'1dhe1t1geflhrdung 

.auhuzetgen und rattOT\ll1 aufzuarbetten. 'Praktische Polit•k 

und der Ems.atz alter w•ss.ensthafthcheo Erkenntnisse und 
tethrusc.hen Errungensd·.aften w•rd Schutt fQr Schrrtt dte 
Quahtll der natürt!(hen Lebensgrund1agen. Wauer, Luft 
und Boden, \lerbe-s'$.(.>rn 

Zwei .zukunft'Swe1st>nde Gesetze können d1es be-grüoden 
Das Laodespflegegeset.z, das eJne ents.chetdende Ver .. 

besserung des rechtlichl!·n Instrumentariums. zur Verwrrk· 

lrchunQ drr Z1ele des No~~.turschuUes. und d{llr lJndespflege 

tmnqen wird und das Let,desabfallgesetz, das vommgjg d1e 
Abfa~llverm~idung und t.bfallt~erwertung t~erbindiJCh fest

-schrEHbt 

Gew1ß, ntcht •IIE~ Fordewngen mancher Umweltverbinde -

denken Wir nur •n d1e Verbandsie lag• · !und in den betden 
Ges.tzesnovell~n benlc~s1chttgt worden. Ntemand bestret

tet Jedo.:h M die Ausf(lhn.tngen des Vorsitzenden der 
Polhc.h11, Herrn Professor Dr. Preuss, .anllßhc.n des ersten 

Landesnatur"hutztages bestätigen dtes -. ctaß wtr emen 

enu.che'ldeoden Schntt vc>rwlrts geg&ngton smd. 

Unsere programmabscht~n A.ussagen siod in konkrete Um
weltpoltttk umgesetzt worden. Wir erreichen mit dtesem 

neoeil Landespfleg.a-gesetz unser zentrales, vorgegebenes 
lJE>I, d1e tebensstltten und Lebensgeme•nsthaften der 

w•ldlebenden T1ere und Pflan>en g-Uh<h •u schOuen. 

Zum ersten Mal werden beispielsweise nattJrnehe Bach- und 

Flußabs,hnrtte Trocken- 1,1nd Orchideenrasen. Schilfröhrlc.ht· 

und sonst~ge Röhricf'ltbe:~tände genereH unter Schutz ge

stellt W1r starken dje B~rettscha.ft. JJemetzte B1otops.~steme 

dadurch mttzuge~talten, daß dasl..rru::f fin•nz11~1le Anret.ze 

schafft, um denen zu M·lfen. •uf deren Grund und Soden 

N•tursc.hu.tz. und L•ndeSJ)fre~~ durchgefOhrt we-rden Nteht 

zuletzt wtrd dttses Gese1l d1e Mltwtrkung bl!i Planung und 

Austahrung auf kommurt,j!,ler Ebene verbessern, das ehren

amtltc.he En:gagement ~;tlrk-tn und d•s Naturschutlbe

wußtsatn etwe1tern. Oamtt werden w1r unserem Ztef. mehr 

Natut-, AJ'ttn· und BtOt:lpscllutz, gerecht und beweasen 

zuglet<ll. daß für urts, dte CDlJ..Landtagsfr.aktion. du~ Än· 

~ererung der Landesverhssung, ·der Staat, die Gemeinden 

und dte Ge-me•ndevi!rblnde hilben dte Aufgabe. dui' 

natOrllchen Lebensgrundl•gen du Mensc~n :r:u sd'Mluen". 
n1cht bloße Flosk.elast. 

Meme Damen und Herren. Wir haben derze1t rn Rhemfilnd· 

Pf.:.ll rund 300 NaturschutzgEibiete mtt fast 20 000 Hektar 

flä,he und werden dtese zu einem \lernetzten Biotoptystem 
zusammenJOgen. Wnr mochten die Auswe1tung dJesar Zahl. 

und Wir mö(hten vor .aUen Dmgen dte Stcherung neuer 

NatuuchuU::gtbiete. weiß Gott. Jeder, dtr d1ese Arbeit 
redf1ch btglettet. we•ß das. ernR posttlve Stlant der Ieuten 

Jahre 

Das 8totopvernetzungspror;aramm werden war forU\II"Hen 

und erwe1tem Ich denke zum Betsp,.l an d1e Gewlss.er 3. 

Ordoung Aber ouch d11 t.onde>abf•llgeseu · me"' Kollege 

Happ w•rd m e~nem zweiten Redebetttag noch tntens.IY auf 

dte Antrage der SPD-Fr•kt1on zur Ab1allentsor9un9 und zur 

Marktanalyse von Werts.toffen -e•ngehen • 1st em zukunfts

wetsender Sc:hntt 10 eme O.konon'\ISCh und ökologts.<h 

verantwortliche Poltttk der Abf.a1lverlileldung LJnd Abf•ll· 
verwertung. FOr uns bedeute-t Abfallwutsc.haft. daß dte 

sogenannte Sesetttgung. das Depon1eren der Abfal!s.toffe-, 

nur d11 letzte Stufe ernes. KonliQ'pte~ tst, in dem Abfall
vermtrdung Vorrang 110r der s.toffhchen, energ.et11Chen und 

orgo~nog~nen Verwertun~ und d11s.e Wiederum Vorrang vor 

etner umweltvertrlghchen Entsorgung hat 

(Be•f•ll bei CDU und f D.P.) 

Sorgen bereitet uns tn d1esem Zu'Siammenhang noch rmmer 
die V•rwertung des. klirschlamms. D1eses F@ld Wird d1e 

L•ndes.reg1erung m Z~mmeoarbvtt rn1t den Kommunen 

und dar Landwtrtschaft tm lnt-emse emer s•nnvollen, um· 

weltgerec.hten Vei'We'rtung noch rntensrv beackern müs.~n. 

Ausffihrungen zur Sonder•bfalfrntsorgung möchte rch m1r 

heute ersparen Wtr h1ben dresen Problemkreu. m der 

retzten Plenarstt.zung aushlhrftch erörtert. 

Ich möc.hte nun no'h etnige SemerktJngen zur luftretn· 

haltung und m diesam Zusammenhang zum Antrttg der 
F.D P beziigltc;h der lmmisstonsmeßstattonen machen Dte 

t-lovelherung des Bund•slmmts.stonsschutzgesetzei, dte Groß· 
feuerungsanlagen-Verordnu:ng, dae Novell•.erung der TA t.utt 

sow1e dte Smo'kverordnung h.aben das VoHzug5mstru
mentarrum 1m lmmiSSIOnuchutz verbessert, die Recht5grund· 

Iage für Komperuat1onsreqelung be• der AltlastenMunterung 

geschaffen, dte Em""onen der WJChttgsten Luft:Khadstoffe 

nachhilttg gesenkt· Bundes·we•t können wtr e1nen ftöd · 
;ang der Jlhrlichen SOrEmiSSIOnen um c.• eme Melllon 
Tonnen biS 1988_ dteGrenzwerte fü:r Benzol zum Beup1el auf 

een Vaertel, fQr Arsen auf em zw.,nz•gstel und fQr Cadmaum 

iiJUf em Hunderts.ter d!r basher1gen Werte. feststellen. 

Nach w•e vor hat dte Luftretntultung: für uns enlen 

besonders hohen Stellenwert. W1r erw•rten von der t.andes· 

reQ1erung, d~ß 1.ie die BemOhungen der Bundesregierung 1m 
Rahmen e-rner gezielten S1merungsM und vorson;aepot1t1k 

unterstützt, insbesondere bezOgfic:h der Fluorchlo,kohlen
watSerttoffe. tdt darf m drasem lusammenh•ng erwlh.nen, 

daß mrttlerwetfe d1e Ge~prlche at.Jch auf europäischer Eben~ 

s.t.attf•nden Der Bunde\umwll!'ltnuntster. Professor Or 

'Töpfer, hat e1ndeubg gesagt: Auch dan.n. wenn e1 keme 

Oberems.t1mmung geben w1rd, wrrd er rn emem nationalen 



572 Landtag Rheinland-pfalz • 11. WahiJll!riode • 11. Sitzung. 9. Oktober 1987 

Alleingang fUr tln Verbot der FCICW außer im mechzmis<.hen m~ttschen Santefun; worh•ndener Altl•sten, wenn d.s Ge· 
Bereu:h • darOber muß man reden~ etntreten.- Wtr.smd J\.!T . __ fthrQ.l,l~~n~t-•! fts~Qestellt tlt, der Verung,erung der 

lett o~uf dem Weg Es g:tbt dre Anktlndtg_vr,lil d'!r ~!.~~: ... _ .... Sdtad«offeo,ntriQt!,·_~as E!!'IW~~es von DUnge· und Pfl~nze-n-
sotverbinde · eme schnfthche Veretnbarung ·, daß s.ie die s.chutzmmeln, der Erstellung emes fll<hended:.enden 

FCKW bts 1989: um ca '90% wnken werd•n. .!22~._n_~~~~~~asters. Auch hter rst das Ztel, mögltc.hst 

ln dtesem Zusammenhang darf Ich da.rauf ~inwetsen. wetl 

das eme ihnltche Diskusston wie be1 dill!!r damaligen Fra51e 
setn WJrd. J')b es möq11ch 1st4 den Katal)'sator in einem 
n•taonalen Allemgang emzuführea ~ bedenken Ste bttte,. 

daß das in Europa nicht mi5glich ltt. Bedenken SJe ~uch. d.eß 

d•nn. wenn das V~rbot m Deutschland im AJ!emg.1ng voll

zog~n WJrd. dn~ Produkte feid~r~ muß ich sagen. beizOgtich 
der Probl.tmalik des Ozonlochs. Jmmer noch auf den deut· 

sehen Markt kommen werden. nicht produri!M't von deut~ 
sehen Arbettskrlftlitn, ditnn ebetli von fr.anzOsrschen. 

Auch Im Bereich d•r Ktetnfeuerungsoinla~en und be1 der 

Ver~hlrfung der Regehmg.en des Bul'ldeSlmmi'S51onsKhutz· 
gesetzei: Ober verb~ndhche tuftnunhllltungspllrieo m1t 81Jd: 

auf besonders hochbelastete Gebaeta h.at dte Landesre· 
~Jierung unsere volle Unterstauung. 

SQ verstehe rch .. uch den Antrag der F.O.P .• daß war einmil 
abfr .. 9~n. was da.~ \c.os.tel'\ wnrde~ wenn war fliehendeckend 
dn~w lmmtnlonsstataonen elnfQhren. Ich btn der Mem1.1ng, 

das muß sehr awfOhrfich im Ausschuß erörtert werden. 
O~cgen sage Ich schon fOr meine Fraktion: Wir sttmmen 

der Obctwel$ung dieses Antrags 1n den AuU<huß zu. -

Herr KoUeti)e P'rofes.sor Reßlnger, W1r mO~n n1türhch dann 
11ud' die haushaftt.re4:hthchen Bedmgungen bedenken. 

wenn w1r eine solche fllchended:.enda lmmiUionsnetzwarte 
aufbauen. 

NJC.ht .zuleut begrüßen w1r du Signal, das die Landes.· 
ntg1erung Ober d~n Bund1uat bezO;Iich des nationafen 
Vt!'rhots ~(b1elten Normalbenzins auf der Grundl•ge einer 
entsp1echenden E'Ci-RtchtHme ge~etzt .,at. Damit Qntspr~cht 
sae eaner alten Forderung unserer Fraktaon. dae schon 'Soe1t 
langem dle Dret·Siulen·Konzeptaon favorisaert hat. lch 
verweJSe 1n die'5.em Zusammenhang •uf manthe Debatte in 
der tetzten LeQ.W~turperiode hier in diesem H•use. 

Herr Prls1dent. meme sehr verehrten Damen Ul"d Herren. die 

begrenzte le1t liBt es Je1der n1cht zu, auf alle medlen
Obergreifend-en Felder des Umweltpro-Qremms emzug.ehen 

'Eme st.andig'! Aktoahsae(un; Wird du umgre•fende Thema 
unse-rer Ausschuß.arbelt sein. Oie FortKhreibung ist stlndtg,~ 
Fotd~rung W1r brauchen die je eigene Aufberertung der 

Tcllb~retche in der vorsorgenden Chem1epohtik zum 
Betsp1et. IM ChemJkahenrecht.. bet der Alt$toffererfassung, 
der fmfOhn,mg OkotOICikologascher Tesu in der Grundstufe, 
der Entwlcklonq erner Ges•mtkon.reptioo zur syne~ 

matJschen Erlauung und Bewertung von Altstoffen nacn 
dem Chemikalitongesm und m werterund so Wtlter, be1 der 

Bodenuhutzkonzept•on · nur $tkhwortllrtig • de-r I)'Ste· 

~ig Sc.tladstoffe in Luft, Boden und Wasser etnz.ubrtngen 

~enn. Si~ wol!en, ist das eme Strategte des Ntchteantr •gs 

~mit mOChte lc.h zu m~nem letzten BegrOndungsschwer· 
.. pun ~t •. de~ G_ewluerremhaltung~ Oberle•ten. COU und F .D.P 

halten in d~r Was.serwirtu~ft eine Verbesserung der ObN· 
-.chung der Gewisser für unveuichtt>., Otese Vor;•be 1n 

der Koalitionsvere-Inbarung steckt den H•ndtungsrahmen m 
~rnpla.nsch~r Wetse ab Dle1 bedeutet for uns. dte CDU· 
Llndtagsfrahaon. dte kon'lequ~nte Um1oetzung da A~ tions· 
programms "W.user·wlrtsch•tt 1985 ... O~s. he1ßt kon-kret. 
Wtr müssen d111 t.nde:swauergeseu: novetheren. 01e Anpal· 
sung &n die neuen bundes.gesetzllchel'\ Regelungen im Ab· 

wesserabg_1benges.etz und Wasserhaush.tltsg~eu l't gebo· 
ten, 

1m Voll:tug erw.1rten w1r von der llndesre-g•e•ung.eint 
intensive Oberwuhung im Bere1ch der lndwtkte•nleiter und 

der LJujJtrung: 'IIWanergefJhrdender Stoffe sowte die 

.'te!_~,Js.er_U,.!'9, der G~wlssergQte. Auth ha•r wHd der 
Gedanke oder zummdflt d1• Fr~ge IUfg~worhm. ob w1r 

n~eht zuUlnfttg, dann, wenn e1 h•u!.h.&ltlf4iKhthth mOglJch 
1~t. tn belasteten Bereichen etne dntte Reamgungutufe 

hmzufUg.en.lch wetß, daskostet setn v1el Geld. Aber tch d1rf 

dar•uf hmweisen. daß •uch d1s Bunde1l .. nd B•yern über 
diese frage nachdenkt. um auch 1n der drttten Retm~ung:s.· 
nuf~t insbesondere den Schwen11eYtllen Herr zu we1den, um 

dam•t entlastetlll!! K11m:hflmme zu sch•ff~n. d1e d1e L11nd· 

... ~i~~ .~!~g:~_n!I brluchte. Das 1st e1n Gtdanke. den w1r 
emm~:l 1m Ausschuß 1ntens.av erört~n wllten, nt:mhch dte 
fr•ge etner dntten chemischen Rem1guoqsstufe bei den 

Kllrenlag.~n tl'\ Rhetnlend-Pf1lz. 

Dte Umutzung des von Rhelnl•nd"Pf•lf enger~tgten 
Rhelnschutlprogr•mms 1st em we1terer Schwerpunkt.. der 

unsere volle Unterstertzung efhltt- 01eses Progro~mm, das in 
dlesen Tagen mtematloNt I angepackt wu1de, wnd auch bes 
uns auf der T•gesordnung bterben und mcht zuletzt dae 
umgehende Verwirknchung der Hoc.hwanenc:hutzkon· 

zeption am Rhein. O.~i 1St dar•n .rv denken. d.eaßwtr e1nem 
graduellen Hochw•uer~ehutz do.u Wort reden und nicht 

g~neret1 Aus~g;en milchen. wetl wtr •uch "" d1e d~nken. dte 
•m Ende sitzen. D•~ h.e1Bt. wu kOnoen 01c.ht nur d1e 
Problematik am Obecrrhetn lOsen und dabet den Mtttatrhem 

und den Un~errhein vergessen 

Meine Damen und Herren, 1ch h-1be versucht. dl• 
Sc.hwerpunkte, mc;ht umf.utend, aber dennoch fHtlm· 

plan,c.h, unserer Umweltpoht1k •uf der-Grundlage d•s 
U~weltprogramms t:\1 $etzen und damlt zugleich un1eren 

Antrag zu begründen. Ich möthte dJes 1n e1ner .ab· 

s:chl1e8endeo B~merkung zos.mmenfanen D.abe1 bm ich mir 
da.lllber tm ldAr~n. d.aß .ich TeHberelChe. zum 8e1~p1e& 

• 

• 
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den Llrmsdu.rtz, die Qualitlt der Lebensmittel und nicht 
zulet;z:t dun 5trahlensth1Jtz, ni.cht erOrtert habe-. Die Aus~ 
schußarbe1t wird dies hoHentlkh umfauend lt•sten. 

D~e für etnen vorsorgfl!or•den Urnweltsc.hutz notwend•gen 
Rahme-nd.ten tJnd erforderJu:.hen gesetzlichen Grundtilgen 

sind vorh"nden. ln Teilbef.eic.hen besteht Novellierungs
bedar1. Wir werden iTu;be-sondere 'in der Chemiepolitik 

hagen massen. welche Synergrsmen die G.esundhe1t des 

Mens.chen belasten Dns i1t •in westes Feld m1t k>~um 
vorll1ndenem Wi55en, Es 11t eine Aufgabe fOr die Politik 

SKherl1ch fQr die nlchsten 20 Jahre. daß wir tlnt solche

Fr.agastellung intens1ver bettachten müsc.en. ~>s stellt s1ch 
auch dr• FraQe der Zunanme der Allergosen. Dazu gehört 
auch d1e- Problem.adk, wie- sith lnn~nraumbelastung iiUf die 

Gesundhe1t: des Mensch•~n auswerkt. Da ditrf es keine Tabus 

geben; denn voUcs.wirtsc.:hafthch gesehen sind das Kosten, 

du~ w1r be• der Betr;,chtung einer zukunftswellenden 

Umwel(pohtik mit be.~enken mOnsn. Oas h~ißt, wu 
brauchen für em•n vorsorgenden Umweltschutz die 
Rihmend,aten. D1ese R•hmtondaten müs~en mit Hilfe der 
Wtnensch,aft erstellt werden. 

W1r stellen fest, daß wtr bei manchen Mi~Bnihmen noc.h 

D~f12ote un Voll•ug hab<m Wor mOchten nicht beschOnogen. 

Umweltpolitik ISt hoffenth<h Sachpolitik Ober doe Porte•· 

grenzen hinaus. l'h dilrf meme Kolteginnen und Kotregen 
der anderen Fralc.ttonen b1tten. das genauso engagiert in der 

Zukunft mttzugelt.ilftren, w1e wir das btiher an diesem Hause 

g~halten h•ben. 

(Vereinzt!lt B'"'•" bei CDU und F.D.P) 

Zentr•le IJedeutun; dti Umwa!tpr~ramms der land~s· 

reg1erung, das tme um fissende UmwtoltiJorsorge beKhrt!lbt, 
hilben 1n weitestem Slttl''le e1n1! Strategie de-s Nichteintrags 
von Schadstoffen jedwe,:!er Art tn t.uft. Boden ~nd W.1u~r. 

dae Reduzierung bzw dte Minimierung von tlrm· und 
Strahlenemtuionen tJnd nacht .a:uletzt d1e lntensivlen.mg der 
Überwachung von tebunsmitteln, um die Belastung für 

Mensch und UmweJt so Qering wie möglich zu halten. Nur ro 
können wir den Vorwurf kommender Generattonen ent
krlften. dte ~rantwortltche Politik hltto mcht vorsorgend 

und .auSTl'lchend Gesllndhetb· und Umweltschutz rm poh

t•schen Handeln berOctc.sichtigt. 

Wir stnd auf dem Weg''· mehr nicht. Mtme Damen UAd 
Herren. wir sn'ld allerdtngs auch Vorreiter. Wenn t<:h dte 
.,A2" von gestern ill einem Zusammenhang, wo es urn d1e 
Abkomrnton mit der 'rschechostow•kei gehl zitieren d1rf, 
haer he•ßt: es~ .. Al· vom 7. Oktober ,98'7 ~; .. Diese Stne von 
Vereinbarungen, d1e sech noch we1ter fortsetzen dOrfte, 

ze1gt an, daß der grenzlobers<hreotende S<huu der Umwelt 
.aoth be1 den Ostlachen t.tl,ndern Ziel der Politik geworden •st 
Hiarzu hat die AtomkatastrophE' von Tschernobyl 1n der 

Ukraine 11cher ~ig•llraoen. aber auch doe unermOdlocho 

Auftdlrung der Bundesrepublek, die euf diesem Gebiet in 
Ost und We1t eine Vorreiterrolle spielt. • 

vorrerter Ja Das muß man ~mmer w1ede1 betonen. W1r smd 

iiuf dem Wege zu eener umfassenden Vonorgepoht1k zum 
Schutz von Umwert. Niltur und menschlicher Getundhelt 

Dazu benötigen wir em globales ökologes.ches. Denken tn 

Europa. weltweet, um d1ewn eK•!tent1ellen ProbJemt"n des 

Okosystems Erde • JCh habe bere1U ,.uf dte C01. und d1e 

KKW-Problematlk im 2usamme11hang des. ozonlcx.hs h1n
gew1eostn ~ gerecht zu werden, um d1ese Probleme r~l1onal 
lösen zu könnEm • 

He,zllchen Dank 

(Beofall beo COU und f D.P) 

Vizeprlsldent Reltzeol: 

tel\ be9rOße nunmehr noch e1nm.al d1e Mitglieder der 

Freiwallegen J1J9endfeuerwehren aus Andernach und Mayen 

{Beifall im Hause) 

lc.h erte1le für d11 Landesregierung Herrn Staatsm1n1~ter 
W1lhelm das. Wort . 

Wdhelm, Minister füf Umwelt und Gesundheit! 

1-'err Prlsrdent, meme sehr verehrten Damen, meene Herren• 
Das letzte Umweltprogramm hat dlt!' landes.reg1eru09 1985 

~rousgegeben Anlaß de• Antrag• der COU ilt ••· Ober den 
Stand der Umsetlung dces.es Umw11ltprogramms zu bt· 
ncht~n. Es. tst · 1<.t1 w.ll es bekennen ~ eme gew1ne Obet· 
forderung, be1 torner solchen 'Sitzung über alle Aspekte 
deuen. IIYili 1n der ZW1schenzeet. gesc.hehen est, zu brtttc.ht~n. 
w.as emes Te1ls em gutes Zetche'l"' 1'St. weil es offenb•r e1n1g:es 

zu ber~chten ~1bt. was andererseats aber auch deutlich 
macht. daß e"S> '51(hef aU591eb1ger Ausschußberatungen 
bedarf, um alle Verästelungen d1eser Problematik und de-1 
Um~tl!ung des Umweltpro~ramms zu berichten 

Meme Damen und Herren. ICh habe dte Abs.1cht, •n eenem 1n 
KOrze erschem~tnden Umweltquaht.ltsbentht ,987 dte Um· 

setzung d1e~e1 Programms. von t985 m allen 'Emzethettt?n 
d•rzustellE-n. ~eh hoffe, daß es fast e•n Handbuch der Oko" 
lo;ie und der Umw•ltpohtlk w1rd und daß es Ihnen v1ele 
lnform1t1onen vermittelt 

Meene Damen und Herren, d1e beeden letzten JoillhtE' waren 

vor allen 01n.gen durch neue Rechtslag:~n best1mmt Mem 
Vorredner hat zu Recht i!Uf den emen oder anderen A-s.pekt 
hmgewiesel'l, ech möchte das noch t-lf'lmaJ nachdtOdhch 

unterstrerthen. Es 1st mcht nur dte neue landes..,edauung . 
dte ech rnsowe1t nicht nu:r 111. etne Verbeugung vor dem 
Ze1tge1t.t betra<.hte, sonde-rn als e1ne klare Pnontäot~ns('t:· 

zung der Pol1t1k fOr den Umwettschutz, sondern es !.11'\d .. nelt: 
andere Gesetze. w•e do~s. Landewbfallgeset2 und das. Landes· 
pflegeges.ttz. du~ deutflehe Markierungen g~etzt hab~o 
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Der Bund hat ab@r auch Gesetze verlodert - dun4ir Hlr1We1fo 

nt notwendig. denn wir sind von dteser 8unde!oga

sen9ebong 1n ·emeblichem Maße abhlngtg ·• so das Natur

..:hutzgesetz, da> Abf~llgesetz. Abi•Uvermeldung, Abfoll

verwertonq ond Abfaflbeseitiqung. die Gefahrstoffver
ordnun~ und dte Techn1sche Anleitung Luft., deren Vollzug: 
ern~ g .. nz erttebUche tmmi5SiOMmlnderong. .rwaf"t''t'n llßt. Es_ 

i$t aber •uc.h das neue 'Baugesetzbuc:;l) ZJJ n~rmfn .-. hlltfiQ 
gerät d•s 10 Vergessenheit~. du tnsbMOnd~re d1e kommu· 
n.ale Planun-a jetzt verstickt unter e1nttn ökofog,li<.hen 

Aspekt otellt. 

Auf der Ebene der Europfiischen Gemefnschaft ltt die ntue 

Emhe1thdl.e EuroplfSCh~ Akte verabs:ch~et und ratlflltert 
worden, die der EG eme Xomp.etenz auf alten Geb1eten der 
Umweltpolrttk zuwetst Durch das ll.atifikatlOMQ.e~tz :z.u der 

Etnhe•tflchen Europltsr;hen Akte wu·d - d•es l~t auch für 
Rhemt•nd-Pfoi:IZ auS memel" Sicht s;tohr bed~tutsilm - dl! 

Zusttmmung der 8undesreg•erutJ.g zu der Poht•k und z:u den 

Rcdrt5et.z:ung5akten dc' EG von eircer M1tw1rkung der 
Under und des Bundesrates: .Jbhlngig. <;aemacht. Rhemland
Pf.alz wm:f und mu3 seme Pohtlk •n die Wtllensb•ldung. der 

_ .~m~_P.f!".e!l.Ynd_H_~rren, man muß !iiCh emm.a! vorstellen. 

w•s. 1n einem kurten le1trJ1um von zwet Jahren •11es 
ge-sc.hehen ts~: der Gl)'k~l"S.kandal. da-s Frsch'5.terben •n der 

Sur. der Br•ncl be! Sando.z, d1e Unfille be1m Transport von 
Benzin und Chemikalien tmd d1e weltwe1teo Au~•rkungen 
der K~tutrGphe von Tschernobyf Alle d1ese Erfahrungen 

..... l1.Wn...\i!.e_M~~t11.~~.~n Plt zum Innersten bewegt, h•ben 
..... _.Jleftjge goljt!sChf :~.~.I!H!lf.P~Rr'ij!tzungtn verursACht und l!U 

e1ner Rl!1he von MaßMflmen QefOhrt. 

..... ...Dit. ßf!ett.:tl!~~- Mem~ng zu umweltpolitischen Fragen h&t 
SICh auch d~nuh m e1ne q1nz belhmmte Ru::htung. 

entwickelt. Sens1bditlt und Ver.a11twortung smd erhcblu;h 

gewachsen. Es g,1bt AnzeiChen, d<~ß SICh das Ver· 
braucnerv~rh•tten .rugunsten umweltwertr8ghcher Produkte 

deutfleh verändert.. Das Engagement dvr Umweltverbinde 

und freier lntttntven hllt unvermtndert an, du 811· 
dungswesl!:n mmmt: s1ch vermehrt umweltpohttsc:her und 

Olto!og1sc:her Ttlemf!n .an. D1e Aufnah.meberetts(h•ft für 

umweltpoltttsche Maßnahmen Lst m derbretten Bevölkerung 

deutltch qewachsen. 

EG-Gremien ein~rrngen~ · - -·-·- -- ·========J01!m!!'wewel!lf®llQI!!!on!!]kt_·.!!,nL!lR;!lhf!eo!J:no!lotand..Pftl~ Jtt, wa' und bft-1bt e1ne 

EI. vermmdert Aber - der Kolfege Schuler hat vOiltg recht

zunehm•nd den Handlungupiefr~um no~tionilteo H•ndel\ 
D1e bedr&ngende Ungeduld Yleler Bürger sr;hertert oft •n 

dfm 11id't in dem Maße vorh.1ndene1'1 Bewußtsem zur 
Bewahrung der Umwelt manderen europt1schen Lindern. 
wte das. ber un1 der Falf 1st. Vtelas von dem. was wir für 

drmgend halt•n6 sehen •ndere llnder ars eme OberreaktiOn 
der Deutschen an. Meine Oamen und Herren. k(.h glaube. be1 

aller Neigung der Deutsche~ sich ~etegenthch im EKtremen 

zu verhalten. hegen Wir in dieser frage d<~U UmwtltKhutzes 
1uf der ricl"'lJ~en 'ierte. Deswegen bed•tf e5 •uch emer 
ZUJIUJichen ~ewußbem5blldu'Ttg in der t::uroplhschen 

Gemeinschaft Dies i1t ein sehr fangerWeg. 

Der Sundesumw~PJtmtnister i.st derza{t im B19nff. beretU 

1985 .-er.a.bschiedete EG-Richtlln1eo t.ur Urn.weltyertrlg· 
lithkeit~prOfung fOr PrOJekte, die einem Offentliehen 

Zu1•s,ungsverfahren unterliegen, zu erarbetten und d•s. 

geltende Dunde-srecht anzupass!'n Dem w1rd Rhein1and

Pfatl. folgen. Hreran w1rd deutlich, wi~ vnmittelbar EG-Rec.ht 
auf La.ndesre,htdur~h~h!lg.t 

Wenn ich hier einen kurzen Rfickbfid: darauf h.alt~. wel,he 
Ver.anderungen steh in der UJ:nweltpolttik ln den 

verv•ngenen be-id~n Jahren ergeben h•ben. so kann lth 
selbstverstandlieh nicht an den groJ)en KaU.strophenflllen 

und den serther emgetretenen Venth1ebungen der 

Schwerpunkte und der 'Sacllau5g_aben vorb.Pikommen. Es 
war mcht dit konttnuierfiche Arbeit im Volltug dtr 
gelt~tlden Umwc1tgesetz.9, wovon d•e Umwettpohtlk auf 

dynam:sche Poht•lc S~ k•nn s;1ch natarllch n1cht 1m Vollrug 

etnmal ftstgelegter programmausc:her Auuagen enchöp
fen S1e tut d1es gew1ß •uc.h, gte1chwm w1e- ll!'lnf: H.o~us· 

•ufgabe, aber d1e Poht1k muß •ufgr~•fen. was ak tue II 

geschaeht. muß voraumhoitue"'d gest~Jit~n. wat 1o1ch an 
Entwu.ldungen abze1chnet S.e muß d.as zum Thema machen. 

. wa$; ehe Mton$(hen ~m lande angeht Polit1k da.tf hterbe• ntcht 
k.onzeptt.On:!.los werden. sondern muß G.runds&tze wahrtn 

. und •n Umen ffl;tllo~.lttn 

(Beifall bei CDU und f D P ) 

Aber SJe d•tf aoch den Blick für d1e W.rkhchkl!tt ntchl 

.. ._Yfilt~X~IL....~te d_arfJ'IJtht .idt:oiCJglsth und dogm.at1sch werden 
und sc:hon g:.;tr ni-cht nach de-r De."t~e ho~ndeln: Wenn dte 
WltkHchkett ntcht zum Progr•mm P•ßt. d•nn um so 

ldJijmmrr tar dH!' W1rk~l].k.eJt . 

(Beofoll bj>i CDU und F D P.) 

·--Nitifl.ltQlnlll'l lJ.nd H-rren, Umweltpolitik m der nlchsten 
Zttt kA[\0 natflrljcb njcht !)Ji!..JlPj'rt\~~!1{• Ver~rtdctrungen und 

Programmfntwic:klungen zum Gegenst1nd h.aben Olet 

auch ... ich na~ d~s eben aus;efOhrt.. •ber ~~e- muß \lleTmehr 
die VoniUUttzungen fOf den Vollzug und dt• Kontrolle de\ 

Erre1chten sct.aff•n Wtr N;ben '"den Gnetlen emen ldatel'1 
H11ndlungs1uftrag. und wtr h•be" tn der E:ntwicldt.mg von 
Programm•n. wte etwa von Arttn:ichut.rprogrammen. 

konkrete Vontellungen aufgenommen. Wtr mauen jet.J:t 

weiter an d11 Umsetzung m konkretes H<~!'ldeln denken. 

•IIen ihren Ebenen 1n den vergangeneo beJ~.e-'l J~..,h"re""'-"'"'-----------"IB"e"''"""l't~! gry und f .D P } 
d1•nm L•nd bestammt w•r. Vielm~hr waren es die 
K•tutrophenfalle. dte zu gew•ltigen Erschütt~J.Uf'l~.O ·-
gofOhrt lo;oben 

HterfOr sind di_41 yqrauswtzung11n zu nh•ffeo. D•s G<ebot d~ 

Stunde sind .also nicht Programme und ZukunftsentwOrfe. 

• 

• 
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sondern Vollzug und l<onJolidierLJng 
(Be1foll be; CDU und F.D P.) 

Zwe1 Voraussetzungen für dell quillifrz•erten und effektiven 
Vollzug bere•ts beste~ end er norm•tiiJIH Vorgilben tr· 

sche1nen mir unabdmgbar zu "''"· Zum e•nen bedarf fl der 

Stlrkung der umweltwl5semth•fllichon Forschung und de< 

verstärkten Etnbeztehurrg von ForKhungsergebntssen 1n die 

Umsetz:ung auf erlen Verwaltungsebenen Forschungs· 

S<.hwerpunkte SIMd etwJI Abfallvermeidungh Verwertungs· 

und Deponietectlnlkcm, ökologlsth onent1erte lus3mmen
hln;e odl!'r die Toxizatlt von Stoffen und deren Bewertung. 

Zum anderen • dies ist c•m Ihnen bekanntt>s Problem · fehlt 

•m B4!-reu.:h dtr Umweltverwaltung n•türlrch i~ur:h d•s 
Personal, So bestehen e-tw.a m der L~;ndeJpflege oder 1n der 

Abf•llwirtschaft Defrz1b~. aber nicht nur dort Im Zuge der 
KOn"S.OIJdaerung d~ Vei'1Naltungsvollzuges wtrd 1m Clbngen 

dte- fr~ge 01tht tu.as.zulc.lammern se1n~ ob dre bestehenden 

VeM,aaJtungsstrukturen den zu bewllt~glnden Sac.haufga
b~n angemessen sind. Dies muß OberprOft werden. 

(Be•lall beiCOU und f.D.P) 

Jch w111 auf dte FOHe dttr einzelnen Sachaufgaben. dte 1m 

Umweftprogramm 198~ festgelegt sind. 1m Umweltquall

tltsbe"cht 1987 a•Js!Ohlich antworten. Ich mOchte aber 
unter anderem sozusa~aen e)(emptansch d1e Watserwlrt· 

sdt.sft hcrausgre•fen. S1c~ war rogar Gegen1tand emes be~n

deren Akttonsprogr1mnu d.r l.indeuegierung Zur Siche

runQ der öffentll(hen W.Jsserversorgung smd '" den Jahren 

1985 und 1986 MaOnahmM m1t emem Bauvotumen von 400 

Mtlho11en DM durch diu Gememden und durch das. land 
durc.hgeföl1rt worden. t•ie Nitrl!tbe/astung de~ Tnnkwa~sers 
hat t-eilweo1se gem11ldert werden können. Sie Wird abe:r so

lcm',;je fortdauern, bis d1ut Ursache dafOr behoben wHd Des· 

wegen smd dre Oberfe~aunqef1 1uch aus dem Barereh des 
laf1dwrrtS<.h.aft~mtniSterltJms zu begrOßen, dre unter dem 

Sti<:hwort der Exten~Yierung der L.Jndwtrtsch4!ft .zuummen

gefaßt werden mouen. 

(Be.fall bei CDU und F.D.P) 

Auch dre Novellil!rung des LandeS"Nasurge-setz-e-s und d1e 

besondere Betrac.htung ~e-r Wassersc.hutz:gebrete, dre unmrt· 

~elbar beyorstehen, splttlen dllbet erne große llolle Zur S1· 

cherunq der Trrnkwasse··quahtlt rst von dem fnstrument des 

§ 19 des Wasserhauslwltsgesetzes. Wasser<ehutzgebiOte 
festsetze-n JU können, Vi~rstlrkt G~br-111uch gemacht worden. 

rn den zwei Jahren s.rnd 155 Wasserschutzgebtete ne-u fest· 

9eseut worden Als Vorausseuung für erne andauernde 

St,herunv der Gewluerquahtlt wud landesweit em 
Grundwu~erbeschaffungsmeßnetz .~:ufgebaut und an Be

trreb genommen. ln bmtammten Gebaeten mußten 1m Obn

gen dae Ernlertungsbedrr1gungen verschifft werden. 

Metne Oiimen und Hern:~n.ln dem Zusammenhang wnd erne 
der größten Herausforderungen an der adrntnlstratt~en 

Umsetzung dre FQnfte I.Jovelle zum Wa~serhaushaltsgesetz 

bezilgh<h der Frage der tndlrektetnle•ter 'leln tch gehe 

davon .. us. daß m•hrate Zehntausend 1ndu'ltrte1le lndarekt

e•nlerter .Jufg;espürt und untenuc.ht so.wt.e Verme•dungs~ 

Strategien entwiCkelt wl!rden mOs.sen, was nur '" Zus.-m

menarbert m•t freae111 KrJften, mrtder Wirtschaft und mrt den 

Kommunen moghch 1st. Es w1rd erne Aufgabe sern. d1e un· 

sere ganze- Aufmerk$amke1t an den nietuten Jiihrl!in erfor· 

dert, wollen w.r d1e Gewl»erqU11litlt weaterhtn ~o~erbessern. 

Du S!f'Stem der prophyla.lc.tuchen Erf~s.s.unt; und Beob

rilthtunv veragerter Schadstojfe tst ausge-b.aut worden A15. 

Antwort •uf dta Chemte-unflll• am Oberrhein 1m Herbst 
1986 rst unter anderem auch der Internatron-ale Alarmpl•n 

Rhein ber S.Chadens.fl.llen m1t wassergef.ahrdenden Stoffen 

fortge.schneben worden. Zur Abwasserbe-se1t1gung und 
Abwasserbehandlung smd s.est 1985 mehrere KllranJagen 

wett er Ir') Betneb venom men worden Im 8ete1c.h des 

Gew.Mis.seraosb.aues und der Gewässe,unterhdlltung stnd dr• 

8.e1ange- d'!s Noi!:turhau-shalts vontlrkt 111 dte Pl•nu11qen 

e1nbezoqen wordel"l AH dutss1nd. meme Damen und Herren, 
wte Sie sehen~ jewetls für SJth genommen mOghcherwetse 

keme spektakulären Maßnahmen, aber 1lle dtese konkreten 

Maßnahmen tragen w•rkungsvoll zu ttlner Verbeuerung der 
Gewlsserquahtit und d1.m1tder Umweltqualltat be• 

Vtelletcht etwas umstrrttener tst der Bere1ch der Ab~ 

fallwtrtschaft, der Sonderabfälle und der Attlasttn Der 
Tellpl..lln 1-iausrnüll und h•usmOIIIhnhc.her GewerbemOll 1st 

fOr den Beretch der Be.nrhregteruno RhePnhessl!'n-Pfa!z 

bere•ts 1986 verabsChiedet wordtr> Für die Re;••· 
rungsbeztrke Koblen.z und Trrer lit fQr da1 JAhr 1988 m1t 

d1eser E"rledagung zu rec.hnen. Dir Tellplan SonderabfAlle 
wnd derzeit durch e1n Gut•cr--ten zur Neuordnung der 
Sonderabf.a.llentsorgung: vorbereitet M1t der Vorlilg.e emes 

Planentwurk ast für M1tte 198S zu ret:.hne-n Ote Rlchthnten 

für dJe Beseatrgung "'ln Erdaushub. Stroilßenaufbru'h und 
Bau«hutt, emes der dringendsten Probleme der Abfall· 

WirtsChaft überhaupt, Sand Anf.-ng 1"981 erlassen worden. 

Di.e Sanierung d~r Sondermü:Udepome Gercishelm IJt 1m 

Gange. Dte Urttersuthun!;Jen für dte ErstellunQ etnes 
Abfalldeponrelc.ataste~ s1nd Mrtte August 1987 fOr mehrere 

Stadt· und Landkretse abgesthlossen worden. Ote Erfan.ung 

der Aftabl•verung: wtrd fortv•fOhrt. Dle1e Aufgabe w1rd srch 

wegen der te<:hmsc.hen SchWII'rlgketten und des Umfanges 

der ~u erhebenden Daten noc.h Ober etnu;e- J•hre htn 

erstreCken 

D1e Chem1kahenpolitrk hat durch d1e Ereavntsrs.e der letzum 
Zeit llil'rhebhchen Auftneb erhalten. Dte maßgeblichen 
Rechts4ilrundlagen setzt zwar der Bund, doch IILd d.u land 

kommt der Vollzug zu. Ore neue Gefahtens.toffuerordnung 

nach dem Chem•kahenges.et:z 1st uut 1986 m Kraft Dte Ge

werbeaufsKht geht gez1e!t m "Ernzelflllen 1n d.-n Betrutben 

vor. 

Eme der wesenththen VorltJSsetzungen fOr gez•eltes. 

Handeln durch dit GewerbeaufSicht s1nd n~ttutw•uen· 

Kh.ifthche Erkenntnisse und naturwlssenKhattllcht 
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Daten Zu diesem Zweck 1st betm L1ndeso~mt für Um· 

weltschutz ••ne Gefahrstoffdatenbank iUJfg.eb~ut~ d1e lV

nehmend enNITtert und quahfiz1ert w•rd. 

Was nutzt mlr d1e berechtigte Angst und t:mpOrunq vor 
ell)tm U."lw~lt$ka_ndal tn den .. T1gesthemen" und dlt 

gedankenlos.e Wegwerfen des eu~enen AJtoh am nlchJten 
bg 1n den Str~ßengro~ben'l" 

tn der Folge des Bra1:1dunfa.ffes bet S.Jndo.~ w.\l!d~...m-BMin· ________ _ 
!and~Pfa~z in einer tj3toß•ngelegten Aktu~n m .z:u.sa(r!rn:_ ... ----·----~lfl\)1 b~i COL! upd F D.P) 
enarb•tt m1t den Behörden des BfandKhutzes und des 

Gew•sserschutzM SOWie der Bau•ufsicht eine systematische 
OberprOfung der ChemihlienlagervorljJenommen. H'ier.meine l)amen und Hetren.tst !Jtel errescht wordtn. aber 

es sind •u:dl nath w1e YO! Defi.ttle vorh .. tnden Jeder Bün~eor. 

Das ge-nannte BrandunglQd. hat tm' Obrjg,ar, :~Or, a.l. MiM I· der uns. dte Politiker. drj_ng~ xhneller zu m•cht'n. ZÜQIIiJPr 
steuum fOr Utnweft und Gesundheit Antaß ge;ebtHL t.J.,Ic;h ..... _ .. zu machtn;.....!!M).;.~x:men T~i.l ebenf.alk d'zu beitragen. 

natOtJjtfl d~ Fr.age det Haftung fOr Umweltsc:hlden erneut 

in dte Otskossron zu bringen Ich bin froh <f•rOber ... d•ß .. t.Y(:fl _ 
d•e Wirtsdt.afuminister~ aber nteht nur d1ese# diese Frage 
neuet Haftungstatbe:ttAnde derzeit OberprOfan l.lnd emer 

hoffentlich befriedigenden neuen Re~1W"'Q.J~Obrrn. 

Meine D•men und Herren. g.anz erh.eb.Hd\it..R•ttn für dje 
umweftqualitat werden durch dte raumbeanspruchende Pla· 

nun9: vor ~IIen Dlng:en der Kommunen g:esetzt. D1her hat 
a:uch tUs Landespflegegt!'setz ganz in Entlprechung des Bun· 

desneturS<hYtzg;esetz~s dteo lnteor•tion der Landnh<ifts· 

ptanung in die kommu11ale Bau!t!'ltJ)Ianung vorge.-schrieben. 

_ __ Pjese Abfo!gg-...._!rti.!O~ Di1men 4nd Herren. Bewußtsem und 

frelwllh~:~e!t als zwertes Pnnz1p von Umw~lts<huupnllttk, 
Fretw•lhgkllut. die erganzt w~rd dur<h Regetn, durch nor~ 

mtt•ve Ge@gebung. dY!~-~'r.ordnu[lg:en. durch Obtr· 
w..ctJu"g und als letzten Punkt durch Strafen. d•s. meme
Dtmen und Heuen. ist füc fl'IJW_etne,veornünft,g:e Abfol~c .. 

UmweltsthJJtzpohtilc. zu sehen uod ll,l belr•chlen· Be· 

wu6tse•fl. Fretwilligkett. Regeln, Oberw.achung Ynd Strdfen 
ln d1eser Abfolge an d1ese Herausfordenmg un~rer Zeit 

heran1ugehen. d•s ~lte tth für w1cht!g. DefiZite .Wubdoren. 

neue Meß-t Informations· und l(ommumk•t,om.techmken zu 
nutzen. die Organisation von F•c.hb€:-hörden und Verwal· 

Ich w11l •ls Stichwort ooch e1nmar da-s aufgreit.n. WAS der tongsabllufen Ju straffen, •II d1es w~rd uns S<hutte weltef-

Ko11e~e Sthuter zu Re(ht angeführt hat. d•e Fortführung der br1ogen. 

B•otopprogr•mme. und m der To~t. Jch Obf:~J•g,e ... OJ.~. _, ...... ------ -~· ~-· • 
Uferstretfen dfr Gewässer 3 Ordnung i!l.tft~t~~rogramrn ßl..t!!4!L~ 9erCDU) 
emzube:z!ellen. die-s vor •llen Dingen bei sokhe.n Gew~s~rn, 

be1 detlen be50"dtre Belnturtgen vorh~gen 

(Beif•li bei der COU) 

Dfe Btotop~ernetzung. mel'le Damen und Herren, muß 
wetter dorchgetohrt werden. Vor•ussetzung 1St Log.rsttk und 

Gefd. Außerdem mOs.sen die N<Jtursc;t't:~-~tz.ggl;)tf:!.~- ~lll.H!rltt 

•1JS9ewtesen werden. 

Konkretes H'aru1eln, ml'i!'in(' Damen und 1-lerren~ darf s~th 

mcht m steh selbst ersdlOpfeo. sondern muß 1mm~r offen 

semauch fOr neue Bezugspunkte Sie alle wtssen~ es werden 
m der UmVoleltpolit1k .auch ganz andere Dlmenllonen 

dtskutsert, von atternattven Lebensmodellen b1s hm 1ur 
Wendezeit Ich wiU d~ heute aussparen 

Was wtr errttthen müssen. meine- Damen und Herren, und 

Meme Damen und Herrfon, ., ast 1n der UmweltPOlitik k•rn 
Anlaß. auc.h nach der B•wertung d1es.er lWit Jahre, s~eh 

setb1.uufr,eden auf d•e Scht-~lter zu klopfen Man h:nn wgen, 

wtr h•ben im R1.hmen unser•r Möghchlt.tlten als land 
R"'e1_nla~d-Pf.atz vtelt Sclmtte zu erner besseren Umwelt· 
schutzpohttk 1n Rf'tttnft!'l.!l·f"~l.z _gesch•Ht Es bole•bt o~~ber 

,glel<;f!..~.l..V9.r d~IJ'I: gigantiSChen ._usm•ß der Probleme. die 

wJr hab~n. noch vu~f zu tun. Nur glaube l(h, darJ d•e 8•$11> 
.de.u.en.. was wtr trotz v•efer K•t&strophen 1n den let.tten z:w•1 
J&hren Stack fOr Stück und Zent1meter für Zenhmet~r 10 der 

UmweltS<hutzp~ttlk 1n Rhemto~nd·Pf•lz: eHettht h4ben. S.l(h 
.wm Nutzen onsereJ-L.-ndes und zum Nutzen unserer BUrg~r 

sehen losen kann. · 

Vn~len Dank. 

genau in die~r Stufen.abfoJge fU.r die Umwel~DQTitik_.J!Uln.: .... _, _______ ,_CQ.!]fa.ß__d_er CO~ urad F 0 P) 
serem lAnd und d.arOber hinaus. 1St eine weitere Ver.llnde-

rung des Bewußt$eins in _der Belot01keru.ng ~lll'!'tJ)-n.l!!":'ll~_. 

Khutz; 

(Be<fall bei COU und F.D.PJ 

denn. meine Damen urid Herren, admJnlrtr-i.tlve le1:s.tungen 
werden immer verpuffen, wenn die IQnere Bereitsch.tft des 

Menschen~ sich nicht selbst entlpredlend zu. verha.ften, fehlt 

(Beifoll der CDU und f 0 P .l 

\llzep<lsldent Relbel: 

---- ---·-.-
Das Wort h~t nun Hel"r Abgeordneter Nagel. 

Abg. Nagel. SPO: 

HerrPrls.idtnt. me-ine sehr verehrten Damen und Hef'rt'nl Als 

• 

• 



• 
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umw.eltpohtdcer. der steh bemOht. seome Arbeit ernst zu 
betretben. hat mich dlf COU·Anti'ag zumtndest verwundert. 
deshalb verwunde·rt. weil, wenn tch den Antrag r•chtig 
gele•en ~abe, vorlon ;t w~rd, daß über das gesamte 
Spektrum UmweltsthutJ: von BOden, Luft, w~ner, Gewisser, 

also Ober du Ges•1T1tspektrom bti htn zum Land· 
Schaftsschutz tuer am Plenum ein Bencht gegeben werden 

soll. Zur Aussprache dteses Benchts stehen dann pro Fralr.tlon 

zahnbis 15Mmuten R.edeztlt zur verfügungt 

(Schuler. COl!: Werhat d•s beantragt? Wer hat daSJm 

Altestenrillt beantr.agt?) 

·Herr Schuler, nur langs;~m. der Fehler H-egt do<.h dtuin, Herr 

Schuler, so etwas kann man tm Ausschuß besprechen, aber 

doch ntcht 1n RedebettrAgen von zehn Mmuten hte-r 1m 

Pfpnum. selbst dan" nrcht~ wenn s~e hler eine hatbe Stunde 

Redezett hätten 

(Schuler. CDU: Deshalb kommt e1 doch rn den Aus!tc:huO!} 

- Wru.en Sre, Herr Schuler. Sie 1ollten sic;h einm.al em brßchen 

besser rntt der tandesre~11erung 11bstlmmen. o.a erfahren wn 

eben, daß em Umwelttu!ncht 198'1ansteht,. über den wtr m 

bretter Form und auch tiefgehend drskutteren sollten. Dii 

erf1hren Wlr. daß dieses., noch in diesem J~hr 11ns.teht, und 

See beantragen eme Auuprache bzw emen Bertcht und e1ne 

Aussprache Ober den Urnweltbeftcht 1985. Nennen S1e das 
Abstimmung? 

(Schuler, CDU: OaJISt ein Unterschied • • ·I) 

• Nem Wie ernst oehmun S1e d;as Thern. .. umweltsc.l\ut:r". 

wenn Sre es hrer m zehn Mrnuten i.bhandeln wollen? 

Nun könnte ICh. merne Damen und H.ru!!n von der CDU-
1=-r.akt•on. 

(Zurufdt.i Abg. Schu1er. CDlJ • 

Zuruf das Abg. Deck, SPD • 
W•rtere Zurufe uon der SPD) 

de-n Spteß polemisch UrT1drehen und kOnnte ugen: Offen~ 
~u:hthch ist in den rwelt!JnhJilb Jahren nrcht mehr passiert. 

afs,do~~ß m~n es in zehn Mrnuten hier abhandeln kann.~ 

(Beifall bei der SPD) 

So kOnnte man es auch s.~hen. Aber i(h sehe es nicht 10, wer I 

rn dtesen zwe1e1nhalb Jihren mehr paniert ist. 

(Zurufe von der CDU) 

Es sind vtelflltige ~mti1tiven emgebr.acht und parla· 

mentansch behandelt worden. ruc.ht .zuletztdesh.arb, wer I e-s 
Sozt.aldemokraten tn diesem L•ndtag gibt. 

Ich sehe mrch auch •ußanta.nde. metne DJ~men und He-rren. 

jet~t 1n emem Zehn·Mtnuten·Beltr.lQ umfassend und auch 

e-~n bd'lchen tt•fgahend auf dö Gesamtspektrum Umwelt· 

s.chutz 'llnzugehen. WIS tn den le-tzten zwettmhalb Jahren 

passtert1st 

Wtnen Sre, metne Damen und Herren von der CDU·Fraktton, 

rcl't habe eu~e ganz andere Vermutung. w1e e-' zu dresem 
Antrag Ihrer Fraktion gekommen 1st. S•e haben gemerkt. daß 

Sre rn den Ieuten Monaten keme einzige Umwe-ltinitiative 

mehr ergr~ffen h•ben, d1t parlamentarttch beh.tndelt 

worden wlre VieHeicht hat dre J:raktronlleltung den Ar· 

be1tskr~s. ernmal angemahnt. Wieder etwas ttuf d1e Platte zu 

bringfn • das rs.t denkbar ·~ daß auf die Art und Wets~ f!tn 

Berichtsantrag zustande getommen 1st. 

(Zurufe von der CDU) 

·Ach, wrssrn Ste. Herr Schuler, erkllren Sre tnll doch ha~1 

emmal. warum Ste etnen 9em:hts.antrag zu emer Sache 

iteUen, die ohn.ed1es m dr.esem Jahre n-och .ansteht. nlmlrc;h 

etn UmweltbE'ncht 1987. Erklären S•e m•r doch emm.al. Will 

d.ls Ganze soll. 

(Zurufe der Abgeordneten Deck und Bor•<. SPO • 

luruf •on der COU) 

Ne1n, meme Damen und Herr.n von der CDU-Fr.aktton, du~'$e 

Art Ihres Vorgehens dtent nrcht Ihrer Glaubwürd•gkert 1,md 

Ihrer Ernsthaftigkeit 1n Umweltfragen 

(Giock~ des Prlsrdenten) 

Vizepräsident Reitzet: 

Herr Abgeordneter Naqel, gestatten Sre erne Zwischenfrage 

de-s Herrn Abgtordneten Rocker? 

Abg. Nogel, SPQ.: 

Ja.bttte. 

Abg.Roclctr, COlJ: 

Sie beklagen, d~ß nur zehn Mmuten Zelt .1ur VerfOg1.1ng 

~teht. Würden S1e mal zum Thema kommen? 

(Be1fall be1 der COU • 

Zuruf dosAbg. Deck, SPD • 
Zuruf das Abg. Schuler, CDlJ) 

Abg.N~ei,SPD: 

Herr Abgeordneter Rocker, Sie ~tnd etwa1o tu ungeduldrg 
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Warten S1e es. ab. Man darf niChts vermedhc.h~n 

{Zuruf von di!'f COU: Symbolpoht1k!) 

Me/ne D~men und Herren, ich denke. es macht wettausm-ahr 

Smn. wenn w1r die-se Thctmen ernsthaft behandeln wollen. 
wenn wir den Umweltqualitltsbericht 1987 •bwa.rten und 
d1esen d•nn wirkfleh in AudOhrhchke1t und in Bre1te im 

Ausschuß diskutieren. 

{Rcx-ker, COU: Das kommt 10w1eso!) 

- natOdreh w1rd essow1eso kommen· 

auth den An~r~g der f.D.P .• d!r ein Detail dessen se1n WLn:ft 

wu das Gesam~ktrum anbelangt. ,auch er wtrd ctbi'n 
emgehend tm AuSKhuß zu beha.nde!n sein 

Ich Will mir, nachdem Sie das Thema •uf dte Ta~esordnung 
g~'bracht h•ben. dennoch einige g.rund~tzhche Anmer
kungen nicht verkne•fen. auch m•t Bhck auf uns.eren neuen 
Umweltrtunister. 

Melf'Je Damen und Herren. wenn w~r emmal ganz offen und 

QJIO.E nOchtern mitetnender umgehen. moss.en wir doch 
zugeben, daß d1e konkret reahs1erte Umwelt~oht1k, nicht 
nur dte cfll!r letzten zwe1emh.a!b J•llre. ,;ondem d1e der 

letzten zwe1 Jahrzehnte, offenkundig mcht ausgereicht ha~ 
um derwertoren Umweluerstörung Etnhalt zu gebieten 

Es: 91bt genOgend Belege dafür. Denken Sie nur daran, daß 
du Artensterben unvermindert weftrrgtht. Denken 'Sie 
dar.1n, d.1ß trotz Bundes-lmmtSSIOnsscl'lotzgne-tl mkh.lll\fe 
TA--LUft. 1nk:lus1ve der GroBfevvrvngsanl.-g.enverordnung, 
d•e Ges•mt:sch~:cbt.offbelastung der Luh mcht zuroclgegan
q~n 1st 

('khuler. COU; O.u m falsch 1 Lesen Ste emmal 
den tmmttSIOnsschutlbenchtl) 

• Herr Sdluler. wlr.en Ste doch gestern m tfen Y!od\ftort~ 
sch.aftuussd~uß gegangen und hltten s1ch den Wald· 
schadtmbencht J~nge110rt. d1nn hltten Sie gehört .. w.n dte 

Fathteute g•sagt haben. 

(Sc.huler. COU: 0uJstetwasa.ndcm~1-1 

Sre haben gewgt.lmmlsstonenl} 

• tch sage, dte Gesamtsth•dstoffbelilstung der luft t'Sot n1cht 
.turOckgegangen, 

(S<huler. COU: Das ist falsc:hl) 

Dat). be• einzelnen Schadstoffen R(kkglnge zu verzetc.h11en 
smd, wtsstn w11. Aber daß zum Setsp1el dte Sttck.o1ude 
zugenommen haben, wtntn wir o~uch. Netn, das tlt schon 

richttg. Herr Schu!er. Man darf in der Umweltpotttlk nic.hts 

wofmotdhchen , 
(Zuruf des Abg Sc.huler. COIJ) 

Wir WISSen auch, daß d1e Bodenbelastung zugenommen hat. 

und wtr wissen. daß tagtl.;ltch Grundw•ne,vorrlt• z.u· 
n.ehmen, die "'cht mehr fOr d•e Tnnkw•nerv~rsorgvn~;~ 
geeignet Stnd Daher u.ge lth, meme Damen ond Herren: 

Alle A.ns~ret~gungen der letzten zwet Jahrlehnte 1m Um· 
weh:ber~kh ha~ da-t w.ttere ZentGren der Umwelt nrc.ht 

aufcehaften - ·~- •.• 

Oeshalbsoßt!fn wtr un,, wenn rHrr den Ber"ht t985 und dann 
den Bencht 1987 drskuu~rton, mcht ru s~hr d•mrt b~· 
tthiftrg.ert, w•s wtr .-nes schon geleiStet habll!'n Herr KoUe;e 
Sc.huler hat ven;ucht. etne (.IOt1tnt~ bttan:r .auf:ruzer;en W1r 

müssen uns damit besch.lftrgen, wa~ Wir Wlt- verlndern. 

geg('benenfalls s.og•r radt1t..ali'5ieren mOssen. um d1eter wei· 

teren Umweltzerst6wn~ Etnhat~ zu gebieten 

(Beofan 1>eo der SPD) 

Ich hoffe, daß wtr tn dtesem Ztel •lie hter am Hau'e 
O:berelnsttmmen Nur, t<.h habe den Eindruck. wenn Ich d.a.i. 
was hier 1usgefOhrt wurde, uchbg 'll'tnt.nden h~be. daß es 
in der Frage de1 .. W.as .an e-s notwend"il ."t .. und vor •IIen 
Dingen auch .in der frage ... wre wtr dte5 erre•(hen". doch sehr 

unterschiedflehe Auff•Hvngen haer tm H.a:use g•bt 

D.abei s1ge tc.h Ihnen ittnz persOnh(h, du! M•)ume für 

Milßnahmtn 1m Umwellbereach muß l.auten. Wen1q tst 

nichts, und viel 11t oft nicht genug · Ich h.rm m uMef" .aller 
Interesse nur hoffen, H~rr Umweltmm1ster Wilhe•m • See
hJ~ben mzwtschen d<H Fnschhngssl.a:dtum übe-rwtJOdt:n und 
Ihr Interesse mehr den Rabenvögeln zugewandt·, daß atu.ch 

cheJotr L'jtlpr~_c.h fit« Grundl•g• fhrer Umwe1tpohttk u1n 
wird. 

o.mn: tch n•tht m1ßvernandeo werde, d1e Eanzelmallnahme 
far steh atletn lSt notwendtg, tber bttte 1m Verbund mtt etner 
Unmenge von Euuelmaßn.ahm~n. dte •ufemander o~b.ge· 

.-.1tiro.mtllJ1<l!,ffi{l __ ro~hchst mtern.tton•labgHttmmt smd Si~ 
hilben d.arauf 11erw1esen. 

Aus d1eser Summ• von EinzelmaBn•hmen, denke t<h. muß 

J&de fOr St<h radJkahstert werden. wt:nn das Zu~l. der 
weiteren umweltzerstOrung Ernhalt zu. gebteten, erreicht 
WMden sott So gesehen, Herr Mmtster Welhelm. fordtue ICh 
Sle geora.dezuauf, etn Rad1kt1ler zu werden. 

(Zuruf von der CDU: W•~?) 

. m.~IU.r!2J~!!. inp~m.Sae steh mat den Umweltv@rbanden 
.antegen. sondern r•dtk•l 1m Smne von schlrfe-ren Umwelt· 

auflagen, eme-r K.h6rferen UmweltkO!'tfoUe und auth etner 
radikalisierten Umweltvonor;e. lc.h denke. wn· brau~then 
dies .. wenn wir dem Emhalt gebteten wollen, was SJC.h tn den 

letzttn drei Jahr:~ehnten entwtc.kelt h•t. ·VIel•n Dank 

{BeJfAn der SPO) 

• 

• 
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Vizeprisldent Reltzel: 

leh begrOße nunm~hr eme we•tere Gruppe von Schülennn~r-. 
und Schülern der H<ituptKhule wolf1-tem 

(Beifall 1m Hau~) 

und ertetl-e Herrn Abgl~ordneteo Professor Rets~nger d•s 

Wort 

AiJv. Prof. Reisinger, F C•.P.: 

Herr Prls1dent 1 metne l)amen und Herren' Herr Naget. 1ch 

möchte zunächst einrn~rl ein paar Worte zu dem sagen. was 
Stc h1er vorgetragen h.Jben. Ste ke11men m1r wte ein Chef~ 

aokläger vor, der abN wentq Substanz tn setnen Aus· 
führungl:!n vorzuwetsen hatte. 

(Belfill beo F D P und CDU • 
ZurufdesAbg. Schuler, COU) 

Ich ~ehe- meme Rolle heute hier anderS. 

(Zuruf desAbg. Na9el. SPD) 

Ich habe, w1e och eben •l•hört habe. eme halbe Stunde Ze1t, 
und ~th hoffe, 

(Z• ruf von der SPD) 

daß •eh tn dteser halben Stunde etwas meht llH Pro~ 
9rammat1k ~gen kan11 und auch zu den neuen Ansitzen. 
d1e sehr wohl ~um in dem Umweltprogramm '85 der Lilfl· 

dMtegreruog enthalten s1nd. 

Meme Damen und Henen~ w1r h•bon 1n e1ner verbundenen 

Debatte v•er Punkte h1er zu beh•ndeln. ln emem gebe ''h 
Ihnen recht. Herr Nag-El, man kann hter n.cht alles, was 1n 

dtesen Tage"ordnungspunkten eothalten 15t. YOrtragen. 

(PriSident Dr Vc~lkvrt Obernimmt den Vors1t2) 

ICh möchte zunlchtt • JS der S1cht memer Fraktion ernrge 

programmatiSChe Auss;agen machen, werl es um e1n Pro

groilmm geht N.J<;hher , .. ge ech au'h noc.h etwas zu e1n1gen 

konkreten Aufgaben, d .e uns e•ne Ze•t beschlft~gen we-rden 
Me1n Koltege, Herr HinsMArtur Sauck.hagct, wtrd danlieh 

noch e•ne kurze Ertdlrung zu einem speziellen Problem 

abgeben Ich hoffe .. d1ß ich ihm g:•nOgend Zelt lasse 

Meme Dttmen und Hel ran, d.as ente m s.~ch geschlosse-ne 

Umweltprogrimm in der Bundesrepublik stammt ous dom 
J,ahre 1971. ln aHN Be!iCheidenhelt möchte ICh darauf hm· 
we•sen, daß der damalige lnne-nmln•·ner HanS·D•etnch 
Genscher und der damo~,hge Sta.ats.sekret8r GOnter Hartkopf. 

d•r damo~~ls an def Sp•t.te des lenkt.mgs.aus~holses. standen, 
der d1e Arbe•ttn koordinierte, diil'u belgetragen haben, daß 

diis Umweltpro9r·~HT1m heute l!!'ll' Vorb1ld fOr alle Parteien, 
Verbände und andere geseii'Schaftllchttn Gruppen und •uch 

für d•e tandesregrerungen be1 1hren umweltpro grammen 

ISt. 

(Set fall be1 der F D P und \letetnzelt bet de-r SPO) 

Umweltpohttk vwutde danach Khon vor etwd$ m~ht als , 6 

J1hren als die ~samthelt ,;~,llll!'r Maßn.ahm~n d~hmert, dH~ 

notwendig s1nd, um den MenS(hen eme Umwelt lV ~·<.tu~rn, 

wu!' 1.1e s1e for 1hre Gt-'HH\dhett und für e~n rne11s,hen~ 

wO:rdtgetes O.asem broiuchen. um Boden. Luft, W•ner. 
Pflanzeo· und T•erwelt vor nilthte•hgen Wirkungen mensch· 

hcher E1ngnffe zu sthUtlen und um Schld~n oder Nachtelle 

durch menschliches Emgretfen zu bese1t1gen. 

(Zuruf von der SPD: Das hört doe CDU ~ern•) 

Ote Tnaos, Vo~tge" .. Verursacher- und KoopCrittJOospnnzlp, 

tSt damals als~ 1chtschnUt der UmweltpOIItlk ge~tlt worden 
Dieser Dre1kl4ng der Umweltpol1t1k JSt n,ac;h Wl~ vor 4ktuttll. 

Der Bund und dte Länder haben :~e•tctem etn diChtes. 

Regelwerk a11 Gewtzen. Verordnungen und Teehotsehen An· 

Iettungen go«:haffen, das soch nach v1elfllt1gen Novel· 
herullgen b1s auf wentge notwend1ge Erglnzunge-n als fln 1n 

steh geschlossenes und ausqeretftes Sys.tem von Unt~r

lassungs.-. Kontroll· und zunehmend auch von 1-Cand

lungsanwe.sungtn darstellt 

(V~remzelt Be• fall der SPO) 

Es •'-t beiSPielhaft ,m eutopiischen, man lt<tnn au(h s.a9en 
globtllen Maßst•b 

0111 uns vorgelegte Umweltprogramm des Letndes 1985 
Wh&delhott tn werten Bere•cher\ be-zJl9l1ch der lu~ls~?twngen 
und derHandtungsprmztpr~m das, wJts ~1t 1971 g1lt 

(Zuruf ~ron der SPD: Hört, hört! · 

Vereinzelt Betfall b~1 der SPO) 

Vor$0rge-~ Verursacher- und Kooperattonspnn.ztp -.~nd dtE' 

zentralen Ausgangspunkt(' des Programms O.artib('r htrhtU~

dal mochte tch m den M•ttelpuokt memer Ausführungen 
'!.teilen · enth.llift es au'h n~ue Ansatze Ich habe d1es schon 
etnm.af 1n der Oeb.ltte zur RegttrungserkLhung ange

sprochen 

Neben dem kl.a.ss1s.chen Ordnong'!.recht, das -s.1ch 1n Geboten, 

Verboten und Vorgaben ~ron Gren.zwerten. dem Her.uJ1• 

steflen des m.arktw~rtsc;haftlu:.hen Pnm:tps, Anretze für 

umweltschon~ndos und umweltbewußtes Verhalten, der 
Umwelta.ufkl,3rung und -enu~l1ung darstetlt, tst auch d1e 
Rede von UmweltverträgtlchkethprOfungen bt.'t größeren 

umweltreteY.anten Vorhaben Ste wtuen, d'aß wn die EG· 
Rtththme zur UmweltwertrlgllchkettsprOfung b1s lUm fnde 

des Jahres 1985 1n deutuhH Recht umgesetzt habe-n mO~ser\ 
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Von zentr.der aedeutung ist 41Ußerdem d~ Bodenschull;. PI~ 
Sundeuegierung h.e.t dazu ein Bodenschuukonzept ent
w.delt, das m den MJtte1punkt der Oberlegungen m~ien

Qbergre•fende Betrachtungen und Handtung.sweisen ste!lt. 
Es tst h11r schon oft m den Vorreden g.esag_t worden. W4'S wir 
•!Jas fOr dte Luft und vorw1egend fOr d.u Wasser geun 
haben. 

tm Zusammenhang mrt d•m 8oden'5chut.t 1st mtht deuth{h 

genug ru unterstnuchen, daß w•r eine neue Quahtat 1n der 
Umweltpolitik brauchen. Wtr br,auc.hen eme Abkehr YOn 

dem heute ntcht mehr •usro~ucheoden und zu sirnplen 
.. Wenn-dann• -Denken. 'IOn emer Sc.heuk!appensJcht, d1e nur 

1n e1ne Richtung bhd:.t. Oabet Wird vergessen. dilß 1m 

Umweltschott m~Jstens em go~nzes. Netz von SICh gegense1tlg 
beeinflussenden weitreichenden AbhlngJgkeiten besteht. 

(Se•foll der F.O.P J 

Ich w1U lhnen da." an ttl'lem aktuellen Betsptef 11ufzeu;;yen. lm 

Vorf.etd der Nord~ekonfertl"ll werden wl@der etnmal 

fa)c:ten vetöffentltdtt. dte zetgen. wetche weltrtuch~onde-n 

Fotgen es hoit, 1,11,enn Jahrzehntelang Schmutzfrachten übe~ 

dte FlOsse, durch V.etkfc.ppongen und Vtrbrennungen auf 

hoher See m ernkomplexes Ökosystem eingebracht werden. 

O.as qesch1eht b1s heute m emer S1tuation. in der es g.eradezo 

vermessen wlre zu sagen. wtr wissen. WCJS wtr tun. Wie 1n 

v1elttn anderen Beretchen der Ölc.otogre wußten und \Ntssen 

wrr f~st mchts Wir handeln aber so. als ob wir exakt ObN 
•lle Konsequenzen um;erer H•ndlungen Be~td wüßten 

Sue .tUe h•ben dre Bilder von den mit GeschwOren Oberslten 
'Sc:holhm qeH'hen, von dll'nen m d~r sQdhchen Nordsee 

m•tlerwe•le E'me Quote von 30 ,.. aufgetreten t5t. Sie alle 

h.ab~n .aber au<h noch die- Aussagen der F.achleute im Ge· 

dbt.htnli. d•e s.a9ten. daß d•es em trgebn1s der Schwlchung 

der Wtder:standskro11ft durch d.au~rnden Umweltst(•fl Qber 

verttlglKhe Grenzen hJnolluS ist. 

(1\laqf'l. SPO: We•tere Zei'Stöfung d~r Umwelt!) 

Meme OJ~mton und Herren. dle Ncrd,ee. tst etn t.vp•o;(hf!'s 

Be1sptel dafOr, daß w1r gegtaubt hcJben • man hat do11s auch 

oHt VerdOnnongsquoten und lhnlichem ... arge rechnet -. daß 

Wl' Ökoiyo;teme bel•ebniJ ltmg bel.ntert kOnrten. Oem 1St4 "(t~ .. 
v.nr heute w1ssen, n~tht so 

Giirade dtese Schiden m emem solchen nes1gen Ökosystem 

sollten fOr un\ Anlaf3 1c•n. erl'leut darOber nachzudenken. 

w1e 'NJr :ru etner neuen GrundhalttJng kommen.. und .rwaf 

wt:g von der Uybr•i des •lies M•C1baren. Ebenso wte mltlne 

Fraktionskoflegrn \•he auch tch nuh w1t vot Ansltz<e 1m 

VOrgelegten Umweltprogramm 1985 der Landesreg&erung. 
W1r unt~rschttdtoo uns da am Obngen von dQn Reg_te 

.asststent'fn dei Unterqangsthe~rten, dKt z:u •llen Zeaten thr 

Pubhkum hatten und hab~fl werden 

{Betfa!J ~~ F 0 P und CDU) 

.. WJI Jlffli..g-J).t opttJrustiKh · H~rr Kollege 5'huler und He-rr 

Minrrtet WJihelm h•ben dazu ein•ges ges.agt -. d•ß. w1r d.abe1 

sind, Schrm:e auf dem Weg zu emer neuen beschetdeneren 

und vorstchtigtoren Haltung_ zu den Okolo;tSchen Aus· 

. ~rk_~n.Q.ttrl_ un_serer.Handlungen zu 'kommtn Wenn es auch 
ldeJ.ne Schritte sind. wtr t:.ommen vorwlrts Wtr brauchen 

viele- V.rbOndete auf dteum Weg. Wrr Jtnden s.1e ntc.ht m den 

Leuten~ die nicht ~rett sil"ld, dicke Bretter .zu bohtttn und 

mUh~me Wege zu gehen h t<S.t let(ht. Fr•u B11l, hier Utopten 

zu verkünden Es ast schwer, konkret~ "Schflttlli!' J:U tun. 

(Se•fa11 bet F 0 P und CDU • 

Zuruf der Abg frou Bol I, Dlf GRONEN) 

Progroillmm.attsch w•rd •n memen Augen dabe1 du Bodena 

Khutztonzept der Bunde"Stegtcrung etne entsprechende 

Rolle sptelen. we11 e1o von net.~em QuerS<.hntttsdenken IIUJ,· 

geht. 

t:s werden dort dte Vlf!olfllt•gen Zuwmmenh.lngc des Boden

schut:es m de-r LerJtungdlhlgkett des N~lurh..IUJh•lteo;, dem 

Oic.os_vstem Wald, dem W•sserholushilt, der N.ahrungs~ 

mltttlcuuugunQ, hier besond4rt. det Belastung von 
Nahrung_smttteln mn unerwOnschten Stoffen, der Und· und 

Fcmtw1n"haft, den Rohstoffl,ulerstlttvn, der Abfallbe\er· 

ttgung, der Fliehennutzunq und der R.aumptanun; autge· 
zeigt. W~Wjjen dteser Vlelfllt~g;en Zu111mmenhlnge, dte von 

enu.chetdender Bedeutunq für dte Stcherung unserer Lebens· 

grundJagen t•nd. hat dte Bundesregierung zum enten Mal 

llorstenungeon entw•ü<e-lt. d•e d~thc.h Ober du bt~henge 

Kausalitludenken tun.Atligtthen Eo; 114ttdelt t.l(.h h1~r um eme 
Wetterentwttklung des Vorsorgepmu:tpt. Wll"nn e'!- h~tßt • tc.h 
2.1t1ere -: 

"'Wo e:to.n•t.:.hwetsb•rtr Zuwmrnili!nh•nt;t von UriJt~n und 

Wukung_en bodenbeemtfl(.htlfilt!'lld~r F•k tur.vn n-Oth ntc.ht 

vQrhJ!gt •. aber tnsowett b~g.rUndete Anh4.1Upunkte Qeg.ebc-n 

..11.rui. m: ber~_lffi. Y.orfetd der Gef&hrenabw•hr uermatd· 
barer Schiden vorzubeugen. BeqrOodete AnhalUpuokte für 

voY"SOtgende Maßn~hmtn können bereit\ giiJI4tben sem. 
wenn be«tmmteo Emtso;ton\entvwt<klun~Jten m1t bestimmten 

'ee•~!iShttg_ynqe_n des Bodens m hoher Kotnztdenz Rehen 

oder em K.zrus.~lrtltsnachweli tm stattt.ttsdten S1nne gefOhrt 

werden ko~~~nn. Be-1 besonder-en GefAhrpotentialen muß 

.~ßtmg.t;_J..Ltrt! ~)ne n1eduge staustltche ~t,herhelt tOr etne 

BeweJstührung ausreachen tm Fall 110n Gesundh4utsschlden 

durch Umwtltetnflüne muß der topldtomtologtS.C.he Nachweit 
gl!nOg~l"l Oamtt wird d~r Schutz \IOn G~flhrdeten ent· 

scheidend ~rstlrkt "' 

Meme DiLmen und Herren, das 1st Neuland und JUrLStt1-Ch se-hr 

probJemJtlKI\, we1l hter ketne emdeutlgen monok•usa1en 

Bewe•Uetten vorliegen. H1lfreu:h wttd do~ber setn~ wenn s.tc.h 
dte ~~11;~onservatrve Haltunl2 durchsetzt, daß d1e Natur· 

g.üter losgetOst von menschhchen Nuuung1mtereuen .tuch 

um threr selbn w11len -l!L~:V;t.hr.e!' smd. 

(Berf«U bet f .O.P und COU) 

• 

• 
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Das 1~t au'h e•n Satz. der 1m Umw&ltprogr•mm 1985 der 
L•ndesregi&rung steht. Herr M1msterW11helm. 

Me1ne Damen und Herren, ich beton• dtas ausdrOckllch. 

Untersc.hneben 1st dieser Satz: \IOn lnnenrttinister Zimmer

mann im Vorwort zum BodenKhuukonzept. Ich sage dte-s. 
obwohl Wir in Vtelen 1.nderer' Ber.e1c.hen andere Ansichten 

als 1nnenm1n1ster Zimm~mann vertreteo 

1c.h möchte m1t meme1· fraktaon dazu be1tr•gen, daß be1 

artem, w.a"der Durchführung der Sthwerpunktaufg.aben, d1e 

tm Umweltprogr•mm T985 verembart s1nd und die w1r m der 

KoalltiOnsul!oreinbarung mtte•nander vereinbart haben, 

zunehmend doe Haltun<j durohs<hommert, om Zwo;fel !Or doe 
Natur, 1m lwe1fel "für d1e T.ier- und Pflan.zenwelt, 1m ZWeifel 

für e1ne mtakte lands.c.~aft und damit fOr dte Menschen. dte 

letzt IE-beo, und fOr dLe, die danach kommen. 

Metne Damen und Henen, alles bisher Ge~gte ist Pro· 
grammattk oder ThtlOrte, wenn Ste so woll~n Sill!' ist wrchttg, 

weal sae Ztele abst.eckt und Beurteilungskriterien bei Ab· 

wlgungsprozes.sen 1Jefert. A.ber wie es sdton un "Faust"' 

steht "Grau, teurer Frttund. ist ~tlte Theone und grün des 

Lebens goldnerSaum ". 

(Beof•ll beo den GR0NEN} 

w mOC.htE' ich das etw.u abw-a.ndeln und auf d~n Umwe1t

stllutz •nwenden. Dort mOßte m1n eigentlich ugl!'n: GrOner 

Freund, golden gllnzt dae Theone, mir graut's jedoch bet 

dem Vollzug, 

(B'!'Ifal1 dar F.O.P. • 
HeiU,rkeat ~~der CDU • 

Frau Boii,OI~ GRONEN; Schlommer kann es 

nacht werden1) 

Mit "grOner Freund" n'ftne rch natOrlich nicht diejenigen. 
d•e nur dOnne Bretter bottren, sondern diesenig.en. die es m1t 

kleanen SChratten und ernsth1fter Arbeit ernst meinen. 

Kommen wtr zum Volt~u;, besser zum Vollzugsdef•zrt, v.;~ 

es der Mtm5terpräsu:fent zu Recht in seiner Regrerungs
eddlrung genannt h•t. Im Umweltprogr.amm 1985 1St dazu 

am Handlungst~il emt• g•nze Reihe von Vorhaben iluf~ 
gelastet ln der Koahtl<::r'IJvereinbarung haben wrr we1teret 

hm.zugefOgt und eln1g~~ konkretis.iert. Zum Te1l hilben wtr 

•uch Gewichte neu gtst~tzt. Ich 'moc.hte na~;.ht alles. was darm 

aufg~h$-tft i~t ~ ith !Wigte, das geht schon .Jus ZeitgrOoden 
nttht • .aufzlhlen, sortdern .auf e•nrge wentge Punkt• 
kommen. dre mar für dtto n:lchste Zeit w1chtrg zu se•n 

schernen. Duu zlhlt wor •llem eine Verbesserung der 

Aussto~ttung und der Struktur rn den Vollzugsbehördel" des 

Umweltschotzes. Eine erste Maßnahme, dae wrr veretnbart 
haben, 1st d1~ Einru:htung einer Expertengruppe Um~ 

weltsc;hutz. Wir wolten d.am1t etnen Schntt an eine RIChtung 

tun, dte bedeutet, UmiNeltgefährdungen zu mimmifren. 

D111%U brauchen wir det"'l 'Sac.hverstand emes leams hoch· 

quillfilierter Fachleute aus Veriahrenste<hmk. Medtzm. 

B1ologJe und anderen Di~z1phnen.lierr MlmJ.ter W1lhelm. ICh 

h~:be mlt Ihnen 'S.Chon einmal d•rüber gesprochen. diß nach 

memer Memung d<it.tu auch e1n erf•hrener ToMikologe 

gehört. Wenn Ste einmal Oberdenken • du paßt zu dem 
heute ebenfalls •ngesprothenen Thema Abfall bzw 

Sonden•bfilt ~,was he-ute 1ndustne-He Produkt10n mrt 

Mtiiion~n synthetrs1erba.rer n•turfremd'er Stoffe mtt thren 

~.ndtVIdl.lellen 'Eigenschaften, Reaktronsmöglrchkerten und 

Wirkungen "'uf Men-s.t.h und auf d1e Okolo-g1e msges.tmt 

bedeutet. so erkennen Ste, wre w•thtiQ Leute stnd, dJe- noch 
am ehtH.ten Pfadfinder m dtesem Dschungef ~an können 

Das smd nlmhch die Tox1koJogen 

(Seolall beo F.D P. und CDU} 

S1e werden merner Ansu:ht nach tme Schlüsselrolle ber der 

Absdtltzung von GefAhrdungspotentialen tton Stoffen 

unserer industnellen Produktion e,h.lten Insofern hctt d1e 

SPD recht. wenn sLe 1n lhtem Antrag spez•ell au(h •uf d1e 

Sondorobfa!lentsorgung abhebt und möchte. doß darüber 

heute d1sk.utrert w~td. Hier rst eine entscheidel"de Fr6ge für 
Rht~nland-Pfalz als lndustnestandort. spez•ell •ls. St1ndort 

der chem1schen Industrie. ber€rhrt. 

Wel(hto tage f1nden war derzeit vor? W1r h .. ben l!lne 

Sonderabfalld~!ponte an G!ltfolshe1m. von der w1r hoffen. Herr 

Schuler. daß ~te SanrerunQimaßnahmen .gellnqen Wu 

haben Nacllbarllnder, Wie Heuen. d,as. Saarland Ul"d 

Nordrhein·Westfo~Jen. dae ihrer e1genen Probleme n1cht Herr 

werden. Vorgestern habe 1ch :r:u merner e•genen Ober· 

raschung be1 emer Vdl· Tagung über Sonderabfallent· 
sorgung ~o~on der HIM rn Hessen gehört. daß be1 der dort1gen 

Sondlt!orabfaltverbrennung-s•nlage 1n Btt!'beshe1m dt~es Jahr 

schon en'le Unterk•pdzatlt von Ober 10 000 Tonnen m1t 

stetgender Tendenz ..tuftreten wird. 

Meine Damen und Herren, Hilfe von 11ußtm können w•r an 

Zukunft mcht erwarten W1r haben 1.1e tn der Vergange-nh~1t 
kaum erwarten kOnnen. ln der Zukunft Wird das nod1 u-1el 

wemgerder Fall sein Wir mOnen UM auf e1qene FUße 
steifen. Das bedeuttt. d11ß w•r m091fcherwerse t1ef 1n d1e 

mdustnelle Produktton emwirken. waos. n.ach dem neu•n 
Abf•llgeseu m&ghch 1st. um Sondenbf•tl z~o~ vermetden Wlr 
mOssen etne moder.ne Sondetabfalldepome etr!tht.en W1r 

müs~en auch e.ne -sonderabfallverbrennungsanlage bekom· 

men. 

Mttne Damen und Herren. zur Sonderabfaflverbrenntm; 
noch e•n Wort, von dtom ld'1- w1rkhch überzeugt bm Es tSt 1m 
Moment dae einz1ge Möghc:hke•t. be1 hoher Temperatur Ober 

1 200 Cin•d CelSIUS d•e gtfi-hrltchen orga-mschert toxaschen 
Stoffe .zu zerstören und zu m~nertths•eren Meane Dillmen und 

Herren, tn l\J1cunft ~llte-n w1r auf Sonder,.bfiilldeponten 

ke1ne orga rt:lschen geflhrlic.hen Stoffe mehrablagern Das at 

meLne feste Oberzeu9ung. Wenn daJ m der Vergangenheit 

gesc.hehen 1~t. w".r da$. em großer Fahler, w1e "'h dillheute 
.1e1gt. WH mCrssen in Zukunft dazu ltomman, 



582 Landtag Rheinland-J>fal~ ·_j1,WA!!lp!!_rl.t;lde ·11. Sitzu~ 9. Qktober 1987 

daß Wlr auf der Sonderoillbf•tldepon•~ nur noch vorher 

thermtsch oder chern•sth~physik.e:hsch behandelte Sonder· 

abfllle Jlbfagern, 

(Zuruf von der SPO; Oie Worte hOr' 1ch woht•) 

Meme Damen und Herren. mlt dem Antrag. den wir e!n

gebr•r:ht haben, wollen wir dtts Problem der 1mm1nrons· 
meoHUng noch einmal zur Spr1che br1ngen. Wsr g1auben. d•ß 

ei 9ut wir~. wenn wtr em fliehendeckendes NeU 110n 
omfe~ten Meßeinrichtungtn emrtchten kOnnten. kh will 

lhntn in allll'r KOn:a einige GrOnde nenn1!n, die u.n~ daziJ 

qPhracht ~b~n. dresen. Antrag emzubnngen. Wtr erfauen 

mtt d~m derz•Jtrgan Svstem n1cht d•e kurzfrt5.ttgt"' 
Bel.l'StungsspJtzen On können wir nur mtt dem fliehe". 
deckend~n s".tem machen. das •uch kontmtHerlich mißt 
und erfaßt. Wir br•uc.he-n eln breateres. Spektrum an 

Meßmöglic:hke1ten. wie das m1t den 'tnnsport:ter~ren S~

tJOnen möghd1 15-t Wir b~•ul.hen vor •Hen Dtngeo auch d•e 

Oberwaehung de-r SOQtl"'annten Remhrftg.eb•ete. Wa'f he•.Bt 
deno da'l heut(!>? wenn Sie sich d•• Mtßerg,ebmne der 

letzten Jahre .anschJiuen. werden !ita sehen, was d•eser 

Begnff heute bedeutet. Es •st nlmhch eme 1rrefOhrung. 

Reinluft9-ebiete smd zum Tett je nach Wetterlage. hOher 
be-la"Stet .lls verdtchtet~ tndusttlenahe Standorte. A~ch dazu 

wlre etne solc.he ortsfe$te Meßstation 1n der Lage. 

Ich we•ß mcht gen;,u. w1ev•ef Ze1t m1r noch zur VerfOgung 

steht. Ist dte Ze1t schon vorbei'? 

Prlsfdent Dr. Volkert: 

W1r koordimeren das mit der Redeze•tdes.zwe•ten Rednen 

Abg.Prof. Reisinger. F D I>: 

lth mOcht<~t brtt~l"'. me~nem Kollegen Hans-Artur Bau~ha;.e 

Gelege.nhejt für e-inige Säue zu geben 

lc.h s1ge noch zwei Satze zum Schluß Wu werden an der 

nld\tten Zukunft tomig:e sehr sthwerw1egende Pfobt~~tme ~er 

Umweltpohblc. 1n Rhe1nland-Pfalz zu lOsen haben. lc.h sehe 

das •m Berttch der Abfallw•rtschaft.. 1m ~turs.chuu, m der 

Btotop·Vernetzc.mg und beim Hochwa.sstrsdluu Wir mO~· 
un dM Problem sehen - ith h•be' das immer plasti!ch vor 

AUgfon ~~ w.as pass1ert. weno uM von hmten dte BASF vol· 

lluft Wir mOiisen schleuntg:st cUr.,nijehen, d1e Planungen 
be1 den ROckhAlterlumen .l.tJ Ende zu füh1en und vor atltn 
Dm~en ro realisieren. Wtr mO»eo schleumgst auch konkrete 

Zahlen darOber haben, wte es mrt emer Erhöhung der Deiche 

bestellt ist. ob und tn welchem Umfang das mögl]<.h ist. 

Me~ne D•men und Herref1. n::h habe ver1ucht. tn der Sc1H.ten 
Zen ~ sie ist kurz; tch mu6 Ihnen re.:ht geben. He-rr Nagel • 

eimges Pro;rammatfs.ches und euch etn,g:es zu dem zu 1agen 
was wn uns m d-e11 nl,hsten Jahren wotgenommen haben 

Ich k.tnn S1e nur .afilt. bltt~n. uns dabE'I LU untent\.itl~n. d•• 
d1cten Bretter des Umwelhc.hut.l~ m•uubohrt:~n 

Vielen Dank. 

(Beifall der r D P. ynd be• der CDU) 

Prlsident Dr. Votkert: 

Herr Profflsor R:eislnljler, es w~utn 1• zwet Redner i 1 S 
Manuten w,..tnbart Wenn d~r vnte Redner ~tw,.s Ober 

schrelt'll!t, dann wud das, wenn SN!' d•m•t e1nv~r\Wnden smd. 

be1dcm zwtlttn Redner 1n Anrec1'1nung gebrac;ht 

0& Wort ~t Heu Steffny 

Abg. Stcfln~. DIE GRÜNEN: 

·- ·-··---
Herr Prlsident. meme Damen und He-rren~ An Bekenntmsseon 

:zum Umwt-hsc:huti' herrscht 1n Rheanland~Pfillz keJn Mangel. 

Auch dt~ Wahlprogr•mme de-r Rtog1erungt.piirte1en twsetziin 

d1e-ses Thema tn aller Breite W1r haber, dll!'l'l Umweltschutz m 

~'!~ yer.f~~~~'!!l!. u~ 'Ste sprt"Chtm II'On der GleJChr•ng1qJ:e1t 
vorr Sitherung. der "'irtKh.aftf1chen 7ukunft und $1(htttung 

der ni;lt(irl •chen Lebensgrundtagen 

~~iifst~jn _ff'r _Umweftpoht•i:: m Rhemland·Pfall: ltt' allerdings 
das, wu Steh tm lAnde t,.uachhr;.h tut. vor .,neo Omgeo dann, 
wenn andere1ntere~n .als Jene de~ Umwelfs.chut:zes ~eh .n 
lhr.e-r re•len Polit1lc. durch5etlen und s.u: ökolog~tche Belange 

mrt ra~n trf•ten 

'P'Unkt 1.; Str•Oenbau 1n der tandsch.th Obwohl du Land 
beretU Jetzt em unC!~hört dtchte~ 'Straßennetz hat, trct1ben 

S1e stäm~hg, neye Stra~n u' d1r tanckth•ft. halti!n S1e •n 
unverantwot:th<hen A.uto~hn. und fernsu•ßenplanungen 

fr,;t Wer 'Jaeht, w1e heute Straßen Qanre LandschafteF1 

verwesten. zur Ver'fotegelung großer Fflchen, :ru Hange-ln· 
.schf"!~tter'! _und. Dammbauten führen, w1~ Blche 1m Umfefd 

~egrt.dlit oder gar vcrrohrt werden und, we11 dann der 
W•sserhaushillt durch erhöht~ Abtlußmt-ngen ;en6rt W!Td, 

umf•ngreiche Was-sertOckhalti>beclum qeb.aut werden, der 
efkennt sehnet!. daß httr alles andere ali. umwettKhuu den 

Vorr1ng hilt 

(tJ~1f•ll bE'-lden GRÜNEN) 

-~qU~.~l--~~~""~aBnahmen bestehender Straß•n 1st der 
Umfang der Nature1ngnffe unbegre1ft1ch M•nchma1 dringt 

sacn der Verdacht auf. moderne AutO'\. kOnnt111n weder 

Steigungen noc.h Kur'lllen f.thren 

(Betfalt des Abg SChul er. COU) 

• 

• 
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(~ 1~t fOr uns etfreuhch, daß s1ch setzt au'h der lindesr
ech.I'1Lu1gS-hof verstärkt iluf unnöt1oe Straßenbaumaßnah: 

m.;oo ei11geKhossen hat 

(H"tf•ll bet den GRQIIIEN) 

'StraGen verschlingen ~.ber nicht nur Wilder, Felder und 
B10t0pe; SI~ werden •uch von Autos bef•hren E1n ttaunges 
leidien fOr den Stan·dard des Energres.p~ren"S und der 
l uftr~mtwltung 1m Linde 'Sind so die Splt.z.tn'N\!'rte der Pkw~ 

Z.utanung: pro T 000 flnwohner 576 •m Lande m1t emern 
SpJtzen\Nert der Stadt Landau von 613 pro l 000 Emwohner 
O.-s tSt bundesdeutsc.her Rekord 

Sulth~ Sp1t1enwert~ st·then natOrh'h •n S-eztehung zu den 
kdtd~troJ.iht~olcn Verhliii"IUen des öffentliche" Personen

nahvetkehr~ rn den lindflehen Regionen und 1n den 
st:nHISC.I1en BaHungsrliumen. Aber unser Herr Mln,s.ter

pr~ldent 1:.-t .wr d1ete ~itllttst•k noch s.tot.z; er ve-rkündet d~s 

gt!rne- auf der Automob1lauutellun-g 1n Fr•nk furt 

w .. n d1e Natunchut.tgebret~ rn Rhetnl.and-P1.dl2 anbeLangt. 

h.st Rheml.and~Pf.ii!Z 1n der Statlstü:. 1n den letzten Jiihr~n 

xwe1fello<J •ufgehoft Aber dam1t ist doch n1c:ht ... utom<G~tlz,(h 

etn höh-euu S<hutz der Umwelt Ytrbunden. Vtelmehr 1z.t der 

Arhu1verh.at wetterhir\ ungebrems.t. dre .. Roten Us.ten" 

werden 1mmer umfangreicher. 'E1n Hauptproblem be'iteht m 
der •mmer noch vael xu ktvm patzenterten Aus.we-.sung und 

der unzure•<henden Be-treut.mg der N•tunchutzg.eb1ete 

Aber .au(h d1e Konzeptt~ vernetzt-er Btotope greifen letzthch 

zu kur;t 

Ote Artttnv•elf•lt zu erhalten. d1e fliehenhaften Umwelt
probleme 1n den Gnff zu bekommen, hetßt. den gtoßen 

9~;~reu;h. der Landwlrt\ich.aft ntcht aus.zulc lam mern Das 

Handeln der Kulturämhlr heute besttmmt d1e Umwelt von 

morgen 10 entS(hetdendem Maß. Flurberem1gungen wur'den 

und we-rden we1terhrn aus der Triebfeder der r.attonellen 

Bewtftsdtt~ftung der tlöden betrteben. D1e Folge stnd 

erh0ht6!r Ma~c.h111enei.nsatz und erhöhter Chtm1eeuu.stz 

Noch tmmer werden allzu großzOgtg geteerte Wege 1n d1e 

Fluren gelegt Wie steht's. da um den Naturtchutz? ln der 

Regel f•llen klemt Aht•JIO~ungen an: mal em kfetnes. Weg· 
wmkelchen mtt BGs.che-n, mal e•n Mluerchen m Natur· 

stembauwets.e emchtet. · Klferlaufbahnen. 'Wit- e~ su:h •m 
Spott der Beuern ausdrückt. 

Uns.erfor Mem1.1ng ~<h haben aber d1ese flurberemtgunge-n 

mtt der lJelsetz1mg Ratlöl"\ah1ilerung kemen Smt1; denn w1r 

!erden bck~f"'nth<h an ~~tnem Oberfluß landwtrtschaftJacher 

ProduktiOn 

Ganz zw.e•fe!IO$ tst abiit d1-eu hochtechr .. uerte Land

Wirtschaft em Hauptverunachl!r. v•~tlltlcht K~gar der Havpt

v~rurs~cher unserer Verarmuf'-9 von Flora und Fauna, der 

Eros•on der Böden# d•lts E1ns•tzes von Pestu1den und 
N•tril~en, d~e u11ser Grundwauer ver"euchen und d.am1t 

let7th eh •uch unse:r Tn1kwasse-r .,rterchen, detst>n Qoahtät 

lande~w(Ht •mmer f10c::h nu;;ht i.iberaJI den von dcrr EG 

geforderten Grenzwert für N•tret untersc.hre:thtn kann 

Na.:h unseret Vorstellung müssen Flurbere1mgun.gen endltc.h 

vorrang1g z.u Zwecken der Landespflege m1t deom Z1el durch· 

g-eführt werden. aus.gerlumt& Landschaften wtedet~Libe· 

lebco Dur(.h umfangreiChes Anlegen von Feldg.ehölzen und 

He<kenpflanzung4rtn wlren be1Sp1elswe•s.e dte $1ngvögel 

w•rld1ch zu schGtzen_ Herr Mtmster w.lhe!m, ohne- d•e Roil· 

benvögef .zu behelligen 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Etne umfangreiChe Renatunerung von kaniiiSitrte" und 

verrohrten 8tJ:chl8ufen fordern w1r ebenso wte dte Wt~;:~der· 

anJage von F~uchtgebleten, wo d~ese tn der Vergangenh""tt 

trockeng~egtwurde-n 

(Be<f411 betdenGRÜIIIEN) 

E1n wqrtC!'res fxempel 1st der Ausb..au der Saa.r zur Groß· 
'SChlffahrtsstraße, der mcht etnm.aJ VJirt«hctftltch \l~rttEotbar 

11t. Er geht auf Kasten emer funk t1on1erenden Bundes.bdhn 

Wa~o 1n d1esem Zusammenhang zu betr.achten 1st. itnd 

allerdtngt. dte 'terheerenden Fotgen auf dtEr5oem eht'mcll'S. 

let.nen großen natt.arnah ... o Fluß Deutschllnds Der Ut· 
sprüngllche Lauf de Flun.~u wtes eme AbwMhslung von 
stärkeren Strömungen und St~llwhsern Juf Oae Ufer· 

Yeget.atJOn w1es kaum EmgnHe von Menschenhemd auf 

Trotz der klilgltchen Qualltlt des Fluflwou'Ser'$ konnt~;~n 

zahtre~r~"he Rantlten •us Bot1mk und F.auna emen Lebens· 
r•um f~nt:len. Wiu wn Jetzt dott fmden, 1st ~ln@' S•mmh.mg 

sch!auchförm1ger Seen m•t toten Stetnufern na<h mN-Norm 

Der obhg4!le Luxusausbau der Uferstraßen bl1eb nc~~türhch 

n11;.hta~,as. 

Meme Damen und Herren. wo bl1eb h1E'r der Natutschuu > tn 

e1nem unglaublichen M.aße wurdel'l m der ursprünghdwn 

Pl•'flung la.ndespftt~geusch~ Belange .a:us.9ek l.tm mert, 

schliChtweg verges."S.i'n Erst al'i da5 kato~'$troph.ate Au5maB der 

Umweltzentörung tm Verlauf des Kan.:lllba.ues. deutlich 

wurde, wurde •n tNnn~~n Stellen nachgebessert. wurden 

B1otopa ausgew1estn, d1e fre111ch ke,ne Ausgh~•<hs.· 

m1ßn1hme s1nd, sondern ernem hOchttens w1e klt1ne 

Trostpflls:t~uchen fiOrkomm~n 

wo aller<hng~ nu~r 1m Lande Rhe1ntand-Pf1lz noch em Stück 

ursprünglicher Saarlinds.ch•rt zu retten wlre, 1-terr M1n1ste-r 

W1lhelm. das 15t der W1ltmger S.aarbog(ln, dlfor durch W1ne 

eng-en FluOkmcke für d1e GroßschlffahJt ntcht zu ge· 

brauchen war und desw.ege-11 von der Kanal1s1erung ver

schont wurde. 

(BOJOk. SPD: Bewußt') 

Aber e~~uch h•er bahnt s•ch e1ne N1ederlage für den Natur· 

schutz 1n Eme landesstr.aße J:W1Khll'!-n Wdtmgen und 
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K.anrf'm soll rn der Engla~e neu gebau1; werden. teilweise 

durch Zuschattung des Flußi«Yfes. 

Bt-1 Betrachtung des ge1a:mten Straßennetzes. '" diest'm 

Geb1et s.t•llt SICh d1ese Verbmdung. als vOihg OberflOs.sig dar 
Es 1st ~zeichnend .. daß rn d1esem Bereich nic;ht emmal e•n 

Fußweg angelegt wurde. Aber nem. eme rfgoros:e Straßen· 

Un;eachtet unserer Skt-pSi1 MozOg:hch der lntent1on des 

.. ·~n!f-ig!!S_~fO_""!grten wu e1ne Erörterung des F O.P.·An· 

trages: im AtmehuB 

GrOßer' ~ftzite seh~n w1r IR der GrundlageoforKhung des 

Natynch_lßzt-s -~ '!\der _mangelhaften f'lnanzJerung der· 
selben im Lande 

pfanung des Landes hat 11ch '" .d~n 1\QJ:)f ~tU .... d.a,.s._,s..,a"a!Lrta,."_l ____________ _ 

tn seinem lauf durch Rhetntand·Pfatz tota.f mtt Straßen zu rm HtnbHtk. auf dre Crbrige Ge'$.taltung der Umweltpohttk 1n 

erf4ssen, um d~nn mög.hc.herwetse a:ll B 51 neu ausgewiesen Rhetnt.nd-Pfal.z_ steht NtOtll(h auch der M1n1ster wlber auf 

zu werden dem PrQ!st.nd Oa:be1 g•bt un~ der den Grundg.edankcm des 

Der Wrderstand der Natunchutzverblnde gegen die-ses 

PrOJekt ast Uetrichthch und mit gutf!'n Arqumenten beleqt. 

E"m~ Brotopk..-rherung stOtzt rhre Auffassung. da(l hier 

wertvolle Teile de1 Res.tes. ursprOnglr,her Saarlandschi1ft 

gerettet werden mO-s~n. Erne Ent-s(htidunq der landes
regrerung z:ugunstendes, NOJtu~hutzes ist hier Oberflllig. 

Was den AntrliQ der Frfkt,on der F.D.P .• betreffend lm· 

mßsron"S·Meßstoi-tronen. angeht, möch~e Ich zunlc.hst &US· 

fUhren~ daß wrr Verstindn,s«hwierigktrttn mit der 2111· 

setzun~ tt.ben. Ote Verv•e[fltttgung won Meßs.tt11en hJit 
•ben e10 Probtem: sre lndert an der o-b)ektivf"n O.tenLlge 
Olthb. Oer Umwelt ~lber kommen Me[)~tellen n1c.ht zugute~ 

\lnd daese sind desh.a.tb kein wirthcher Ersatz für Ma_O

naflmen lUr Luftremhattung 

Bet def\: lmm1s~on~n muß Polft•lc. emsetzen Konkret o~:lso an 

S11 von der F.O.P.~ Herr Profe5$0r Re-mnger: Sorgen Slt- tn 

Ihrer Regaerungsbetethgung m Bonn bei lhren Partt-i· 

freund~n d1fOr, daß "Sie steh: für eme Novelherung der TA 

Luft mit shr•n ntc.ht mehr dem te<.lm•s.chen Stand an:
gepaßte-n Normen fOr 501• t.md N0 11-A.bgaben emseh:en. 

Seuen Ste slth fOr eine Reduzterung der Shckoxtde durch 

Jehnelle EinfOhrun; c!e-s Tempolimits 100 und 80 .auf den 

U:ndttlaßen,em. und wtzen Sle SJCh d•für em,daB der Drei

Wege·Katalyosator Norm -be1 den neuJugel~sJ.eneFl .Pkw wi.rd 

Das 1st oacfl un~•r~r Auffu'Sun; g_JaubwOrdtgQ _l)ro_w._~l~:-. 
pohtik 

ldl kann abe.r mcht verKhweigen. daß wir .auch LOcken in 
der I.andrrtSWerten t:rf•ssung der Lufts<:llitdstoffe sehell. H1er 

mOßte aufgrundder Erfahrungen. auch in me-mer Heimat· 

stadt Trit-r. m•hr Bedeutung den verkehnbedmgten 
EmtuJonen von NO. und" Kohlenwasserstoffen Qrewidm~t 

werden. wre s.1e besonders in verkehr'5-rerc.hen rnne-nstldten 

beJ austausch1rmer Witterung auf\neten. 

Es geht uns also darum. -durch konsequente Umweltpolitik 

tmm1ssion~meßstellen tangfnltlg eher unnO-ttg zu machen. 

D1e Meßstellen fQr Ridlo•ktrvrtlt tn -der Umgebung von 

Atomkraftwfrken wlren schnell zu entbehren. mdem WH 

ernfo~:r::h dse-seAtomkr•ftwe-rke abschatten. 

(Betlall dor GRüNtN) 

Noturu.hutzes wieder auf den Kopf stellende Entwurf emer 

Verordnung zur Bejag:ung der RabenvOQII letder kein 
Na:chw~is für de5sen Sac.hlcompetenzo N1<ht d~r M~nsdt mrt 
seinen Eigriffen 1n d1e Natur. sondern dre- Ro~benvögel 

werden LU 'SündenbO<.ken des Verschwmdens v1eler Sang

vögel gemacht. D.u rst ~&tn klassrSl::her Fall, w1e etn MmtSter 
einer lntecesnng:ruppe .a:uf den lvrm geht, dte n•tüdtch 

1mmer gtrme m•t der Fhnte orden mCKht~. 

{Botfoll beo den GRÜNEN) 

"Schnelle Etnsicht hltte noc.h mo~n<.he~o retten k:Onnen. 
wodurch lljte Bazrehungen --lU den N•tursc.hutzverblnden 

_njcht noc;h wetterJ?!I~stct~ worden wlren D~es 11t abet durch 
die b.rtnlcklgt Gegnerseht11ft dtr l•ndes.rtgaerung l:ur 

Verbandsklage QHC.hehtra Deshilb hitte dtc Fro~-ktton OIE 

GRÜNEN an der Jetztgen Lage 1n der Umwettpoht1k kerne 
V-er-t~n!.usung, den NatuN(.hutztlg zu besuchen und der 

Landesreglerong dadurch Refeor•nz zu erwetsen. 

(Stutsminister Wrlhetm: Da~o war e1n Ft:hlerl) 

lW ~tu1'1me Herrn N•gef .zu. d•ll dre kurze Redezelt zu dtewn 
Umweltthemen eme g_ewrsse ZtJmu.tung cst lth k•nn •ber 

schon sagen: Wtr werden tm Laufe der v1er Jahre an wrelen 

8eispaelen zei;en. daß wtr emzal~ Themen ilufgr~fen und 

auch di~ grundslt:zhche Problemltik tmmer wreder tm 

Zus:ammenhana d~ut!tc.~ m.ac_he~ werden 

Meme O.men und H•rren. zus.emmvnvdaßt llß.t sich fUr 

unsere Fraktion feststenen. daß Umwelb<.hut.t an Rhe1nl"nd· 

PfaJz ein Mau•cbhlmd\ej'\ 1st. Es fehlen dre Ean$1Chten, daß 

wlr m unserer von Menschen vrelflltrg roillbl•~ •lß9ebetlteten 

und aus dem Gl•rchgewrcht gebruhten N•tur auch aus 
wohlverstilodenem Etg;ennutz. •be-r •uch 1m Hanbtrcll. .1uf dre 

t.ebensmöghchke•ten zutünft,get Gentt•tian~n d~m Um· 

weltschutz ohne 11de Rel•t•vrerung dtt oberste Prt0r1tit 
unseres Hande-Ins emrlumen mOs.s-en ln der iktuellen Polltrk 

.chrser Regierung werden '" d1eser Hrmrcht kletne Brötchen 

.gebacken. Oberalt wo der Konflifr.t mit wirtschotftllcher 
Nutzung auftrttt, 11eht der Natur1chuu den t<Orteren. f:s 

wird 1mmer noch mehr Natur zerstö1t •ls gesc:hOtzt 

Ffltre-den auf NaturKhutrtagen ""d um-zu wemg. 

(Betfoll der GRÜNEN) 

• 

• 
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Prioident Dr. Valkort: 

Oa• Worthot Herr Kollege Happ. 

Herr Prl~1dent, me•ne sehr verehrten Damen und Herren I 
Herr Kollege Naget hat uns. eben Unehrtichke-it und kein 
emsth•ftes Bemühen 11'1'1 UmweltKhuu \iiOrgeworfen. 

(Nagel. SPD: Da• habe •c.h mtht gesagt. s ... haben m<ht 

zugehört!) 

Ich muß hter 1darstel:en. daß w1r hier nicht den Um· 
weltbericht m1t emer J~.uuprache tn eener kurzen Zeat ver

langt haben. sondern nur Ober den .-ktuellen Stand der 
Umsetzung des umwe~1:programmes 2u benc.hten. 

(Zuruf des ~.bgeordneten Nagel. SPD) 

" Ich bin froh, daß Sie den Umweltschutz so ernst nehmen, 

daß SJe Jetzt wenigstens h1er 1m Raume 'Sind 

(Voreinzelt Belfall be• der CDU) 

Herr Nagel, 'S1e r.olltlf!·n doch wetWJStens zugeben, daß 
zummdest m den Ieuten fünf Jahren von der Sundes· 
ragierung Maßnahmen e-rgnffen wurden. d•e starke Aus· 

Wltkungen zur Verbes:~rung des Umweltschutzes m1t SICh 

bringen, Wenn Sie da·~ e1nmal mit den 13 Sahren davor 

veorglefc.hen. so ketnn m.,n d1eswe1ß Gott mcht sagen. 

(Be1foll bet det"CDU • 
Hente. SPD: SIE· hebeo vorhin J'llcht zugeltOrtl 

Reden S1e e~nmal m1t Herrn Professor Remngert) 

Merne se~r verehrten Dilmen und Herren, der Bericht der 

Lilndesrvgieru_n; Ober die Abfallentsorgung 1n Rheinland

Pfalz, vorgelegt mrt Or"kuche 10/3160 vom 16 Apnl 1987, 

ze~gt m audC.hr1i(her VIfeise den Stand der AbfaUbese1t1gung 

in unserem L11nd~. Es Ist fest.zustellton, daß dt~ Meft91i!' des 
liausmOtls und der haLrsmQIIIhnllcnen Abfllle e-Jnschließhch 

des SperrmOlls bere•ts 1984 um ca. 12% n1ednger tagals 

1980. 

Ote Ziel-setzung in der Abfallw•rtschaft. Abfall tu vermeiden. 

Abfall zu verwerten u:,d den Restabfall .Z1J be5ett1gen, w1e 

wrr s1e auth in der Änd•uung des Landesa.b.f•llgesetze' in der 
LandtagSSitzung am 1.(. Mlrz dieses JahrtM festgeschneben 

haben. Wird RKhnung getragen.ln der Abf.aJiwartschaft smd 

fortschritte be-rm praklischen Umwelts.chutz bereits deutlich 

erkennbar. Ob be1m Hausmüll oder bei den Industrie~ 

abfllltn: Jede Tonne Wertstoff, die aus-sort•ert und dem 

Wtrtsch1fts.k.reislauf W1eder zugeführt wird. enttastet d1e 

Umwelt. 1::$ wird Abfall vermieden~ ~ohstoffe und Energnt 

bt-tm Einsatz uo.n Recyc~ngprodukten eingespart. 

Der weiteN! Erfolg des Umweltschutzes in der Ab1•11· 

w1rtKhaft wrrd entscheidend davon abhingen, rnw•ewe•t 

der ~mnlne Bürger. wrr .alle. uns abfallbewußt verh•lten, 
zum Beispiel be1m Emk.auf rn be-zug IUf dje Verpackung, 

beim getrennten Sitmmafn von Wertstoffen 1m MUll~ 

aufkommen und bei der Kompost1erung von Küchen* und 

Gartenabfllte, abtr auch mwtewert d1e lndustne bereJt tst, 
umweltvertrlghche und abfillverme.ldende Produktionsver

fahren zu entwickeln. 

Lassen Su!· m•c:h ,an dreser Stelle .fUCh auf dE-n Bencht der 
landesregLerung betreffend d1e Markta.n,alyse für Wert· 

noffe- aus Abfall. 'lforgetegt m•t der Drudesache 11122 vom 

29 Mat 1987~ h1nw~•s.en. Oer Beflcht be"SChre•bt •n 

ausführl•cher Weise d1e emzelnen Hohl· und Bringsysteme 
:tur Erfassung von Wert$toffen aui dem Abf1ll, ebenso d•e 
MOghch~e1ten des E"m-s~otzesiJOn Wertstoffen aus dem Ab"fal1 

und deren Grenzen. Den beterts vorher erwlhnten Meng~n

reduzrerungen betm HausmOll und hausmülllhnl~<hen 
Abflrtlm steht allerdrng.-s aus umweltschüu.enden Maßnah· 
men rn ande-ren Beretehen em sttoag~ndes Abfallaufkommen 

gegenüber. Zu erwähnen s•nd h1er Rachgilsreu"'•gungs

rücbtlnde aus Kraftwerken und FeuerungsCJnla.gen, PCD· 

belastete und chlorh,.lt•ge AltOirUckstlnde •us der Zwett· 

raffmat1on. w.ac.hsende Kllrschl•mmengen durc.h den Aul· 

b'u der Abw,jt$$errtmrgung. wachsende Men;en von 

ffü$Stgen und halbflüss1gen Abflllen. dre mcht mt!'hr m d1e 

Ka:nlh$41\lan erngete1tet werden dürfen, mcht zu vergessen 

aber auch dJe Bauschutt~ und Erdaushubm•tu·n 

Merne sehr verehrten Damen und Herren. lassen S•e mrct

kurz auf eintge wes.ent!Jche Wert~toffe oi!IUS dem Abf•ll· 
aufkommen elnoehen. rm Altpap,er·Rec.yclrng wurde dte 

Menge 1n den letzten zehn Jahren mehr oitiS verdoppelt Eme 
wll!'ttere Stergerc.mg w~rd nur noch mOghch se.n durcn eme 
hahere Akzeptanz vort Recydrogpa,:uer und we1t-e-re Hm
zuzrehung von 8ere•chen w1e msbesoodere bet Hyg•ene· 

p.apreren Der Absatz von Papter a1.1s Mc-hfkompon('on· 

tengefl:ße.n stOßt beretts auf SchwJerrgketten H' der Ver· 

marktung Als VorschJ.ig für dte Verwendung von Reo· 

cychngpaprer empfehle 1ch den Pres.sesprege1 -diH Lcmdtags, 
der i.ither nrr.:ht lanqjlhng archtYlerbar wm muß 

(BOJa'k, SPO: Das 1st trnmer noch niCht mögh<h' 

01eTechmker behaupten, d.aßdas n1cht m~rc.hb.ar u.tt) 

Berm Altglasre(.ychng wurde <fle Menve 1n den letzten zehn 

Jahren bernahe \l"er\l"r.erfac;flt Da d1e wettere F.arb-sorten· 

trennung auf Schw1engketten stOßt. sollen Verhaf1d1ungen 

m•t der lndu'itne und Werbun~ bctm Verbr.aucher für dte 

Akzeptanz von GrOn.gla\ erfolgen Da betm GrOngt.as bererts 

ca. 75 %: Re<ychn'iJglas zur Anwendung kommen und betm 

f~rblosen Glas nur 18% Rec~cltngglas angesetzt werden, ber 

e1nem Anteat von 45 % am Behllterglu. wenn so edle 

Getrlnke, wl'e Sekt. 1m Grßn91u atz.ept1ert wefden, dOrtt.e 

dtes auch bet a1deren Produkten .und hochwertlogen Stoffen 

mOghc:h sern 

(Qecfofl be< CDU und f 0 P) 
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Eme große- Möglichkelt der Meng:enreduz1erung von zu 
bew1ttgPnden Abfallmengen ist die Kompostterung von 
KUchen· und Gartenabflll~ll 

Durch d1e E1g.enkompost1erung, gegebenenfalls erginzt 
durch emfache Kompomerungs:verfahren fQr reme GrQnw 

und G.arttnabflfta bei den Ba.uhe;fen der Verb•nds

gememden und Städt~. könnte h1er e1ne merkhebe Redu
Zierung des. Abf alla ufkommetls herbe1g;ef0hrt werden. 

01e frfasst.mg von Schrott aus Abfall bedeutet ke1n Problem, 
da dtes durch emfac.he Magnetabscheldungsl/erfahren 

•rz1elt werden kann. Hier tst es nur w1chttg, daß d1es bet 
aHen Be1sertrvungsemncntungen erngefOhrt wud 

Probleme 91bt es be1 der Erfassung von Kunststoffprodukten 

1m Abfiltr, msbesondete dutch d1e V1elzahl der herge'!>tellten 

Kunsutoffprodukte. Wenn wtr h1er mcht zu einer Homo

gemsrerung der Produkte k.'"!mmen, so blerbt uns. mchts 
andere~ Obrrg, aJs Verpackung-s:tetle aus Kuns-tstoff d"uch 

thermische V42-rfl!hren zu bese1t1o~n 

Trotr aller d1ete-r Maßnahmen \'t!'tbh!lbt etr'lf Reltmenge. 

deren Bes.ctttgung zunfohmend auf Schwienglceiten st0ß1. 
01e ablehnende lialtung großer Tetle der Bevöfkeru11g be1 

der Ernnchtung \IOn neuen MOlldeponien •benso w1e bet der 
Er'fldltung won MO.llhetz.kraftwerken tst all~tts.bekannt. 

OtP hohf'n tcostf-n der Satuf'l'ung von Müll~ und Scnder

mülldeponaen • dte Maßnahmen smd •usfUhrllch rm Benc:ht 

~r dre Abfaltentsorg:ung bes.chneben • •benso die hohen 
lnve-s:tttaonsiosten bet der Ernnchtung yon neuen MOl!· 

d~pom~n nach heutlg:em techniSChen Stand .. zwingen uns 
da:ru. d1~ Vtrble1benden Restmengen durch thermlKha 
Verfahren zu redu:ru:~ren. 

01to thermrsche Besertlgung von Müll und Sondermüll wud 

rwts<h~nr.-rthch von allen zusttndtgen M1nt$.tern qle1ch 

w~l<hi'r Coul~ur o~l\ notwendrg und umweltvertflgl!ch 

anqesehen. lc;h •PP~Ihere daher at'l alle Mttg:hedtr dreses 

HohPn H-iluS~ m dlif''$em 'irnne das Abf.aUbese•ttgungs

konzept dt"S Landes h1er, a.ber .;.uch vor Ort zu v41-rtteten. 

(Betfill be•der COtJ. 
O~hm~n. COU: vor Ort ast wtrkhch sehr wrchttg!) 

Etmt bc~hteuntQte V~trkhchunq wtrd vtele beser•ttqunqs
pfhdlttge Stldte- und Krer!.e von den Scrgan amer um· 
wt>Hg~rP(h(~n Bes.e•tlgung der Abtanmpr,qt~o,.. betre•en und 

unsere Nachkommen von den Folgekosten unserer Beer· 
drgun~j;sverfahren bel MOll entlasten. 

Jch dank~lhnrn 

{Betfall derCOU und derf: D.P.} 

Pr~sKient Or. Volkert: 

Auf der luschat.H~·,tr.büne begrUße tch MltQI•ed~r des 

Atrg~me1nen SporNen·~·n-s Waldsee 

o.u Wort hAt Herr Kollege BOJik.. 

Abg.llojak. SPO: 

Herr PfiSident, milihne 5ehr verehrtlin Dimen und Htrrent Als 

wn •m 28 Februar 1985 dte Reg•erungn•r1dlrung zum 
Umweltpr~rtmm der liode-sregterung diskUtierten. stellte 

tch meinem Bertrag dre1 Thesen vcu1US, d1e Profes.sor Or 

Altm~·r m emem Vortrag "Ökologie • mark.twJrtsch•ftllche 

Vernunft von morg.en" formuhert h•t tch w•ll st• Wieder· 

holen. Er forderte: 

1. Koru:epW eaner artern..ttwen te<hnologt~t-hl.'n Pt.4uos ff 

vaTWin dazu beisptelhart aur d1e Vor .t.üge emer Energ1e· 

polittk. dte auf der Grundlege emer kon'SA{Juent verbesserten 

Energrenuuung aufbaut 

2.lur alternatwen Onenben.mg wuts<.h•ftltchcn Handelm 
g•hört als Grundvoot.ussetlung das Pnnztp der ICOiten· 

ahrlithkait. zum Belsputt•m BruttosottifprQdukt v~rdeut· 
hcht, wo imml:'r nor;:h nu:..M dte soq~·n.tnnt~n Selc undlr· 

kosten wte Umwettbei.J.stung oder auch Kosten des öf

fentlicher. Gesundhettswe-s:ens emfhel$en. 

1. Zur altem.at1ven Umonentrerunq mt B.eret(h von Wtrt· 

Khaft und Ted1na1og1e g.ehOrt rucht zulflzt •udl t'me V~t· 
InderunQ det lebe~t•ls und der darrut verbortdenen Kon· 

~~ll.~~~~ynQ. . 

An den dre1 Forderungen aßerdtngs gemes5en. smd wtr ~1t 
1985, so memenw1r. wenu:;z W4itergekommen kh grE-tf~ den 

Punkt 1 auf. Wrfl wett die COU etw• 10 de' Enervrepollt1k 

Konzeptto !frner a1t!fr~•tl'lleon technologiSChen Pr•x11o d•\ Wort 

redet. h.~:t d1e Energtedebitte gestern gvze•CJt Diilll\t wen19 

Haltung1lnderung_ und AJternauves zu ~terzel<.hnen 

Ich komme .z.u Punkt 2. Ger kostenehrlachen B<etf4th-tungs 

Wf!lse H1er hot 51c.h du BewufJts.fin eben"$owen1g, 1-0 rnemen 

Wlt. W.lteremwttkelt~ Da wtrd 1mmer noch dem Pnnztp 
gefront: G1w1nne ans pnvate fopfc:.h~~:-n, Verluste U'IJ 

Kröpfchen der Gememla,.t · Wre ander~ rst diir Vartraq tiber 

dt• Al'tla:nensanterung m1t der Cherruemdustoe zu ver
stehen? 

Zu Punk.t 3 aan Betsplal. Dte Ver:lnderuno des Lebt-ntst•lio und 

der Konsumernstellung rst zwar erst ernmoiil em• rndiVtducllc

Attgel~eflhert und deih•fb p•rteth<h n1<.ht fesuum•<hen 
0& Lebensstil und Konsumverh•lten .aber auch durctl 

Erz1ehung und schulischer Unterwetsung beemftußt werden, 

k.ann schon die Frage gestellt werden, ob dte Umwelt· 

• 

• 
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erz1ehung m u.ns.E-ren Schuleil .auveitht. W1r haben darOber 

d•'Skutn':rt. ulld war rnE•rnen: Nem -

Das Umwertprogr.arnm stammt •us der vergangeneo 
leg•'Siaturperrode HE•ute soll wohl so etwas w1e eme erste 
Btlanl gezoqtn Wl~rden. obwohf der M1n1ster ernt 

umft~ssende Berichterstattung ang.ekündtgt hat Unseren 
kntrKhen Bemerkun9eon könnte entQeQengesetzt werden. 

Wo Sind Eure- Betträ~te? • Wrr Soz1aldemokra-ten haben m 

ROckblick Ul'1d rn ROckgnff auf d1e 10 Leg•s.laturpenode h1er 
n"hts. .zu s.c.htooen urrd mchts zu lo'erbergen. w.erl wu mit 
tlmf•Henden Anträgen zu del'\ großen W1tht1gen 
Th~menbere•chen 10 der verg,.)ngenen Leg11laturpenode 
Posrtron bezo9en h.aben Ich n1!nne beasp•elhaft oh-ne 

Vollständrgke•t uo~ereo Antrag zur Luftr~tnhaltvp.o1ltfk. 

unserert Antrlilg etw.a .z.ur Neugestaltung der flur

b(U-EHnlg~JMg, der NeL1onent1erung der L•ndw•rtschatt auch 

unter Oko1ognthen Aspat.ten, d1e frage des Hoch· 

Wllllnerschutze\ v~rb~1nden m1t der S!edlongstlttgkelt, du!• 

Fh.1ndtunen.Jng der Gewluer~ EOV·gestUtzttt Dünge· 

planung, Al'\trlge zum wasserwirtschaftliehen ßefe•ch. 
Abfil!geioetzgebung Auc.h tuer h.ab~n w1r unsere alter· 

n.u.v.en Vot-stellungen emgebracl'\t und'" gletcheT We•se d1e 

2:ur landespflege und lum Bodenschutl 

WFJr al~o h1er bi:hiupt~t. d1e soz•aldemokratli.Ch"" Landt.ags

frdktlon hlthot n1cht Position bezoge-n, i'!ot entweder em 

l!iJnorant 

{Schuler, <:Du~ Wer hat das get.,n?) 

oder er war zu tau I, unsere lnlb~thren w lesen und 10 der 

D1skus~rson m1t zu verfolgen 

(Schuler, CDU: Wer hatdas in der Red~getc1rtn 

Wenn auc.h diE- meisten Anttl9e. Herr Schuh?r. den 

Obilehen W*<J der O~·posat•orrsbc!-tträge gegangen smd oder 

gegangen wurden, 11) muß zugestanden werden. daß auf 

der Grundlage- unserer Antrlge- des e1nen und des anderen; 

''h nenne- bto•splelh.s·rt die Neuonent1erung der Flurberea

n19ung ·dann eme gr~meensam erarbcutete Btm:hlußvorl~ge 

1M Plenum vorgenommen wurde. Ou~.s se1 durchaus t11er 

deutlich gas.cu~at vnd ~t .. ge'St.anden. 

AUerd109s ho!l~n wu mhebliche ZweJftl, diß tn dJe"Jem Falle, 

also der Flurb~reamgll.lm;l. c:he piltlr1ilmel'ltllnsch.en Vorgaben 

'"der Pra)(t'S, ~l$0: 1m lloflzu~ durd"t da• Landesregterum;a und 
d1c 11ach9eotdneten Behörden, schon umf~us.end war'uam 

werden 

Wn stehen arn Anf.lng e1ner Leglllaturperaode Nach 

angemenener Ze1t w-erden war durch eane pad<~ment.~nsche 

lnlthttlv• den Vollzug der Beschlüue der 10 leg1sla· 

turpenode 1n gletchet Welse überprüfen, w•e der Mmtster 
''eh du Recht h~ra.u:;nimmt, serne- Tltigkelt .il'l einem um· 

f.aUfMdl!on QuahtltsbotiCht der Öffe-ntlichkelt VOr.Zuitellen. 

tStaatsm1mster W1ll't~lm: Was he1ßt, da-s Recht h~r.Jusn•mmt? 

On begrüßt thr doch stc.her 1) 

·Das Recht n1mmt. das er auth h.at. 

Me1ne sehr verehrten Damen. und Herren. ~n emem BereiCh 

Jedenf•lls tst heute schon Slthtb•r, d<~~:ß WH 1n eanem 

gememwmen BfH.Chluß des ParJamente'j; d~tr 10 Leg1slot· 

turperiode n1cht wesenthch woran.gekommen "S.Ind Ich meme 
dte Blotopvtrnetzung, lnsbMOndete dort. wo es not tut. m 
den tntansrv tandwtrtsch•ftll(h genotzten G~i-btet~n tn den. 
Gebteten, d1e wir als 'tiOn Natur .aus benottcht~•f•tfl 

bezetchnen, IO.St steh das Probiem e•gentll{h von 'leibst 

We:nn 1ch zu den worh..tndenen rnselh<~ften B1otop..:-n dc~nn 

noch dte Sotl.albrache hlnz\.mehme, dte. Gott -,~, D.mk, wet1 

man ketnen Nutzen von der Fliehe mehr hat. 10 Ihrer 

Natürtu:.hkett h~e-nbJe•bt. muß 1c:h wgen. dort bilde-t !.ICh 

ohne großen ?\0$\enems"h eme gdnZ n.atürht.he 810· 

tOp\#erneU.ung 10 emer Wel'!oe, daß m•n f.1st \Chon de.t 

MC1nung o;etn k.ano. es. m.Oßten Gegenm.aßn•hm~n ~·nge 

le1tet werden 

D•s Thema fliehenschonender L.andsc.hcJft!.VI!!'rbt.au<h "SoChe1nt 
Qbr•gens tmmer noch n1cht .,.ngerneanes Planuogsprmz1p be-1 

den Planungstrlgt'i'n auf allen Ebenen zu sem Ich möcht~ 
h1er zwet aktuelle typ1Khe Si!'•spu~·le nenoen Zum eu'!en 1st 

es d&e Zuwegep~nun~ zum Großm~~orkt Mutterstadt 

(Sc:huler. CDU: S.agen Sae dasb1tte Ihrem KoUegen 
Dr. Weynch~) 

Fünf Meter brene F-eldwege. wo es A.us.we1chpllt.te, lu· 
gebaut zu e1nem vorh•r•c:h~ne-n WegeohrU, .lltJch l1.1n würden 
Das 1st e1n typ•sches Be1Sp1el 

(Zuruf von Staatsmintster Z1egler) 

• lth glaube, dll!rOber waren w1r uns tn der letzten Woche 

emtg. rch nenne e111 weiteres BeiSpiel Hen Sc.huler. da 
können Wir ausnahmsw•u;e atJch e1nm.!ll Ihre- lmt1at1ve 

unterstQtzen, mtt d~r S1e kontrlt ~u der Me111un9 de'S neuen 

WirtKhaftsmtnts.t~r stehe I\ 

(Prof_ Re1s1nger, F 0 P: Da"J •st doch $C.hOn lln~st gekllrtl) 

• Ist das lf'li:wlSChen geklärt. daO w1r dort. wo es nu:ht 
unbedmgt notwendtg 1st, b.e1 dem Aus· und Umbilu von 
tande-s.straßen auch unter dem berühmten Bre1tenm1G 
bte1ben können. wi~ es vernü!lftag 1st'? GO-tt se1 Dank, da 
haben offens1chtl1ch def Drude und d1e gemeinsame 

Obere.u~st•mmung des P.arlam:eotes Wirkunq ge.uug_t. 

Ich ermnere noc.h an em we1teres Betspael ekt..tilnter RQc.k

s.chritt11chkelt em OmweltKhutz. Ich meane d1e Vtrbands

kla1Je. Was 1st das für eme KhiZ-ophrent- Haltung, wenn ICh 

etwil m der IeUten Ausgabe ·unser Wo~ld". der bekannten 
Zertschnft der Schutzg•m•lnsch•ft Deutscher WJJid, lese, 

extra groß hera.usg!es.telft 1n der landesber1chters.tattung:. 
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daß d•l!' 'SchuU~Je-mtomschaft Deutscher Wald Hessen 1hre 
zwe,t~ g~onnene Verbo~ndsklage ftt•ert ln d1esem Land 

wetg~ s•ch der Vorsitzende d1eser Schut:.zgemetnschaft 

(Staatsm1mstef Wtlhelm: ~c.h hilbe ste eben 

•rstbttk:ommen') 

immer noch, die Erf.ahrungen seines Mit\forsitzer:'ld~n in .. ___ 7 ~Qeill.tituU.d~! J:Ulfhlsterer tm Augenblick be1lhnen, 

emem anderen landes\o'er~nd zu akltptieren Abdr solche 
'Khlrophtene Haltungen mtJß man sm lande Rheanland-Pfal.t 

ab und :zuertr•gen. 

Me•ntt Damen und Herrf'n. mit lpteress.e haben w1r gestern 

den Waldschaden'Jbencht zur P::enntrus genommen. W1r 

bedaul!rn, daß es nur bet d1esem Wa1dschedeosbericht 
geblieben 11:t. denn inzwl«hen wnsen w1r alle. daß ni<ht nur 

d.-s Waldgehölz enorm geschldtgt •st. wndern m gleJ<heJ 
We1se auch das FeldgehOI:r, also das Geh!O!.z, d.s wtr 1m 

JQhmen der Btotop11emetzung so drmghch brauchen Wenr1 

(St~•Ummtster W1ihelm: tnformant!) 

um auf dtes.es St•chwort .tu ruq1eren 

wtr davon ausgehen, d.aß dte sogenannte .zuu.mmen;efaßte 

Schadensstufe-du smd die mittelstarken ur.d 'Jitark geKhl~- _ 
dlgten sowie du~ ~bgestorben•n Ba~m.anttl'lle_ ~lrn_WAhi~- _ 
bere1ch 8,7 % und im Feldhobbereich ~idl den Aogab11n 

Meme Damen und Herren~ Müll vermf!•den~ Mull werwerten 

und den Rest entson~e-n. dtet.e dret H.tndlung~pnnzlptlil!'n 

emer umweltgerechten Abfallpoht1k stnd mzw•schen 

allgememes Gedoiinkengul geworden. Ob sKh .ttte dcao.acb 

nchten. wage 1ch z.u b~J.we•fetn Nem. 1ch we•B e1 z.u 
belegen, d•B •s h1er sogar noc.h eenen großen Hand
lungsbed.ad Q:lbt. D•s beg.tnnt sct"ton dam1t, d•ß d•e 
Byndesre~g tiJr_jt!g_ene.s .er~tes Pnnz•p, nlrnllc11 d.a.s 
Vermetden leibSt nttht trn:ilgv_rtQ...mmen h,at. kh tühre den 

Strert um d1e Ver~tkung\begrenzung .an. Oam1t i~t d~~ 

Sttthwort qefallen und bt•ucht mc.ht we•ter 1nterpret•ert zu 

werd.en. Ich verwe•s~ •uttl darauf, daß d1e wiCht•gste

Regelung, do~ß ntemand em Produkt diJf den Marlet bfJ09eo 

d..arf. der ntc.ht .~:ugle-lth etn Entsorgungskonzept I.Or 

Wted~rnrerwertung m1t vorlegt. noch n1 cht durchgesetzt. •st 

aiJS dem Jahrt!' 1986 au('h 6.8% b<ttrlg.t. danr1 memen wtr, 
daß unserem bes.tlndtlilen Sol'\ren :uut 1984. o~uch d~esen 
Btre1ch zu untersuchen, nachgekommen werden muß Es 1st 

dnngend notw't'ndig, nebe-n dem Waldschadensbericht .ab 
sofort .auc:h den Beru:ht über du~ E.ntw1dclung der Schiden 

be1 den Feldgehölzen r:u geben 

Me1ne Damen und Herr~n. m1t der Aussprache steht •uch dre 

Antwort auf unsere Große Anfrage zum SondermOll mtt zur 

Debatt~ Dazu können wir fMKtetlen. daß es heute euJer 

bre1ten Det)atte r'ltcht mehr bedarf. d.a w1r m d~n 

vergang:enen Plen•rsitzungen ur. letzten Monat sehr 
ausfOhrltch und umfauend d.arOb•t d1skut1ert h.ab.e•t. tch 

möchte abertrotzdem tordie SPO-Frakt1Qn noch e1nmale•o.fl .. 
Grundsa;tzposation deutlich machen. 

D1~ SPD-undt.og<fraktt<lO erl<lärt heute nochmals, daß wtr 

hanter der AJ»pr.ache der umwe!tmmllterkonfer•nz det 

S&dllnder stehe>r'l, d.ta Frage der SondermOII~f)twrqung rn 

tmem Verbund zu regeln. Bedauerlich 11t es. d.aß d•e m 

dieser ol\bspro~che fest:gf'!egte SolidJiritlt 1!-mer g.egenseit1gen 
Unternatzung und e•ner AtWrtste-Uung gan:r offensichdich . 
erste Jbue zeigt. Wir 'Stehen in gleiCher Wet5e htnter dem 

ProJekt emeor Sondem)OIIv•rbr•nn~o.u,gani.JW!m K•tursl«b 

und ~rden tJr"\S nJcht versagPn, wenn e,; d•rum g.eht~ tu(b.. 
erne neue SondermOlldeponie im lande aufrubauen1 die1 

nath dem Stand der Technik unter Beachtung Okolog1scher 

Belitnge- Das versteht tlch \IOn selbst. 

(St..•btrumster Wtlhefm: Und die Verbrennungl) 

- !r;.h l1.tbe gerade Ka1sersesch gen.annt 

{SUiaU.mtmsWr Wtlhelm: D1e SPD ho&-t dagegengest•mmtl · 

Or.l.angen. CDU: Gm.Wrn a:bcnd im qem.einde.t~~-l.n e1ner 
Offen\hc.hen s~tzung!} 

·Also gut. O.ann geben 'iie- mir bitte die lnformatton. die ich 

letder nO(h mcht hctobe 

Hat s1c.h denn der Bundesgeseu.geber, der 1n enter L1n1e 

gefordert •st.. sc"hon e~nmal darObe-r Ged•nk.en gemacht. !Me 

auf Dauer n1cht d1e Blec.hlawm•n • d1ese- können w1r 

w&ederlo'erwert~ -. Jondern d1e Kunttstofflawmen •o d1tf 

Auro.mo_blhodu~tne _entsorg.t werden 'olt~n? We-r die 

Entw1c:klung des KusntrtoffeJnutzet 1m Automobtlberelch 
bewußt zur l<•nntms n1mmt und we1ß, daß ;eu.de der 

_Kamtno.f!Jn..._dtLW.!.t.~eTverwertung der problematt\th~t~ 

Bereich Jst. beg_re1ft~ welche Ent~orgungsprobteme '" 
unmittelbarer Zukunft .auf dte Kommunen zukommen 

~rden. 1-fter tst Jtdenfitlls der Ents.orgungsverpfhchtete 

btsher <~llem gct.anen worden 

Meme OJ<men u,-,d Herren, w1r brc1uc.hen uM n1cht mehr 

dnQPtlr zu .. untQfhi:lten, daß es heute für talle Kreise- eineo 
.SelbstvmtiF'Id.li~h~elt f~t. AbfJite z:u E'ntsorgen. AUerd1ngs 

bestehen erheblu;he Zwetfet ob d1e Entsor~ungs-s1cherhett 

unter aua1!tat1yen An:wrOdJefl 1m ""'•M~ gew.ihfl~t~ttt ·~t 

____ Qahalb t.m.!Qt_vmt~,n U~wettm•.ntSter mcht verstthet~. 

wenn er •mem seiner Konegen 1m N•chb.,l•nd Khretbt • teh 

d•rf wörtlich z1t1eren ·: .. Oie Entsorgung von ~•ed· 
lung.s.Jb(lll~n .. ln Rhemla:nd-Pf•lz est gestchert ... lth w•~der· 

hole noch emm1l den Sdtz: .. 01e Enborgung von Sledlungs

abfll1en ln Rhet nlend-Pfalz 1st ge11chert ... 

Als Außenwerbung macht sich dreter S•tz stdler s.eh" .gut. 
Insider W~S.1-en das besser Selbst der Umweltrmni'Ster we1B. 

daß d1es.e Aussag_e so mctlt stemmt. Em Blick 1n ehe 

Drucku.che 10fl t71 zetqt. wo es.~ ~ndeswe1t am •rgen hegt. 
lch mache das. dem M1n1ster mcht zum Vorwurf; die\ n1r;ht~ 
weil dte Ent\Orgungsverpfhchtet~n Mlt\ferilntwortung tr•· 
g:en. tch mache ihm d1e F•ls<.h.aus.s.age zum Vorwurt ht-

--~M._!}t,utH~_.in __ alle_n L•ndkrc1sen und kretsfreaen Stldt'l!n 

• 

• 
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Depomen 11orhanden stnd odet tm Falle Ludwigsh.tfen ~og.ar 

etne Verbrennungsanl.aoe. daß m,n aber hinsichtltch der 

Quat1t1t der Deponten nicht sagen katJn, daß dU!· Ver

~argungutc:l'lerhe·it gewlhrle-tstet ist. lummdest mcht unter 
dem Gestehupunkt des Standes der Techntk. 

Ich möchte ein Zwettl~S duu b1merken und fragen. wte IM 

mtt der VersorgungSSJtherhelt tn 'litelen Fällen: der Del)Oruen 
für morgen und übermorgen aussieht. Slnd tatsä<hhch dte 

Vortats.ftlche-n g.arantrert;, und tSt dt~ Fotgedepome st:hon 

erschlossen? fch muß ·~gen. daß es in dJe~-em BereJch mehr 

UMttherhett denn J4!' gibt. Ich ith. Kommunalpofttt-ker h•be 
erhebhd'le Zwetfel, ob Vorrat rec:htze~ttg stehergestellt wer

den k ... nn. 

~nn no~h vor etn1g1m Sahren jede Gemetnde dte eigene 

MOilk~tut hatte· so sagt man das bet uns tn dtr Wettpfall ·, 
ah.o d1e Altlast von h1!'Ute ohne- Prot•st t!-rtragen hat - wa-s 
wurde mcht iilles de~·onteort •• so erhebt doch h~ute Jede 
oder s.ogar dte gletch!! Gemeinde sofort Protest. wenn •uf 

•hrer Gemarkung etne D~POI'Iie nach dem Stand der Techmk. 

nach bestem Wtss.en Ul,d Gewtssen errichtet we-rden soll. 

Voo den GRONEN 11eförderte und gt5t0trte BOrger· 
mttrattven sand gegEn dte Verbrennung, und von de-n 
GRONEN gestaUte u11d geförderte II.Urgertntttat•ven smd 

gesren dte DepanLen O~es alles erteben w11 t.agi!Ui, tagem 

Ich sehe d1es. als Kom-nunalpolitiker. der s1c.h mc.ht der uns 

gesetzlich zugewi&sertfn Verpflichtung entz,ehen will. die 
Entsorgung tn den Undkreisen su:herlusteUen 

Dae Entsorgung von Su~dlungsabflllen 1n Rhemland·Pfalz 1st 
weder qualttat1v, a.l~ unter qualitattve!'l G~•chtspul'lkten. 
noch unter Ges.•chtspunkten der Vorratshaltung qenü~ 

g~nden De-pon1er•umes in Rheinlillnd-Pftdz gesichert. I nso· 

fern, ,..en M.ntster, Willr du~Ser S~tz 1n Ihren Mrntiiteor• 

kolle9en s.•cherl•c:h ferr•ab von Jtglu:her Realitlt. 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, hm~chtlich des 

:rwe•te,-. HandlungsprintiP1 glbe es. noch einiges zu sagen 

Ore la11desreg1erung hat dLe Abfiltbeteltiger oder die 
Abftillllbes.elt•gunglverpflichteten mit sehr v1el Ber11tuno und 

Unt~rstüt:.zung, dues sm tugestanden. dazu gebucht, die 
Wertstoffed .• usung m der Vlelflltigsten Art und We1s-t- ;zu 

realts1eren. Allerdmgs ·~at Sie dann die Kommunen 1m Re-ge-n 
st~henl.aos.sen, als II!S darum gmg, dies~ Wertstoffe am Markt 
onter:tubnngen Deshulb habttn wir n1cht von ungeflhr und 

1m gle~chen J•hr des Urnweltprogr~tmmes un~eren Antrag 1m 
Patlament geste11t, dtt·se Problematik durch etne M.arl:tan.-· 

ly$e zu unters.uchen, um gegebenenfalls M6ghchkeaten tu 

erkvndel'l. Wlt neue Mlrkte erOffnet werden können, W1e 
vor allen Otngen der A!)satz gewlhdeilttt werden k.1nn, was 

Jetztendltch die Grundvoraus.seuung ist. daß die Abfallwtrt· 

sr;h.tft oder W~trtstofhewrrt"haftung Obt-th.;upt •n fluß 
kommt. 

Es.tst S(hon f.ut e1n Treppenwuz, wenn wir heute hOren.d~tß 
1m P.,prerbereich 1m Grunde genomme-n die wichtigste 

Sttherhett. daß Papter abgenommen wtrd, dte ludwu;s.· 

h1fener Verhrennungunlage s.ean soll. die nämlich .am Ende 
das sogenartntt versthmutztt!' Papter, we•l das von der 

Qualltlt her nur schlecht am M~trk t • • ~ 

(Schuler, COU: Oesh.llb br•uchenwu ondero System er) 

• Ich h•be ge\agt, daß das gegebenenf.alfs e1n Tr~ppenwttz 

5eiOSOfl 

Meine sehr verehrten Damen und J.terren. wenn es. natOrllth 

.zu solcher\ WidersprU-:hen kommt. kann man wohl kaum 

dem Bürger deuthch m.l(hen, d.aß er m1t persönltchem 
E.ngage>ment im Bere1ch der Wertdoffef'fauung sc!!lnt'!'n Be-1· 
trag zu le1sten h.tt. 

(Cilocke des Prltldenten) 

Metne sehr verehrten Damen und Herren, .als w1r So:ttal· 

demokrt~ten 1m Ältestenrat m1t der Me1oung waren, .d•B h1er 

~ter Umwelttagesordnungspunkte m emer verbul'ldenen 

Debatte diskUtiert w.er.den sollten. w•r uns bewußt. daß d1es 

1n dem vorgegebenen Zeltrahmen nur m•t dem Mut zur 

LOck.e pass1eren k•nn. 

rch bekomme das Ze~ehen, daß mflme Redeze1t zu 'Ende 1~t 

Oeshalb darf ic;;h fOr d1e SPD~frikt1on b1ttli!'n und beantragen, 

daß d11 Drucksache 10/3160- das 1st der Bencht über dae 

Abfallentsorgung 1n Rhemland-Pf.alz . uod unser Antrag 

.. Bencht Oberdie Mark tanalys.e für Wertstoffe •u.5t A.bf.all" tm 

Umwelt.auuchuß dt~kutaert werden. Es hdt lcem~n Zweck, 

slth h1er den Arger des Hohen H•uses und des Pristdenten 
dadurch ern.wh•ndeln, daßman d1e Aedez~1t überz.teht 
Ich darf mtch bedanken 

Prlsldent D<.l/olkert: 

Ich d•rf mJCh fOr Ihre Einsicht bedanken. Herr Kollege Bojak 

{Veremzelt He•terk11ut 1m Haus.e) 

Das. Wort hat Herr Korlege Bauckha.ge-

Abg.llauckh•ge. F 0 P ; 

Herr Pr~stdent. meme sehr \lerehrten Damen und Herren• .Ao 

und für s1ch bnngen mtch 1:wet D1nge d.Jtu, daß •ch heute zu 

d•eier Problematik s.prechen w11l las.sen S1e m1ch aber 
folgendes vorausschiCken; tJ fSt sehr tntere~nt, Herr 80jak, 

w1e m•n d1e Verantwort/u~.hke1ten hm- und herschiebt. wertn 
Jch hOre, d•ß dte SPD-~raktlon · daes kann durc.h..tvs •uth be1 
erner anderen Frt~kt1on pass1eren • an Ka1sersesch s.o und so 
entsdueden hat, und w.r suchen h1t-r 1nter)S1v n.tdt t:lnem 
mOghchst Steheren Konzept D.as beweJn n1.1r. daß teilWeiSe 
vor Ort etnfich n.ach dem Sankt·Fionans-Prmzlp 
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vcrtahr•n w1rd. Mem• D~mtm und Herr~n. s.o aber kann 
m .• w t'lllt= Umweltpohtlk, dre ern'St lilenommen werden will, 

rucht bet:rerben! 

(~eofoll der F.D P -

Nagel. SPO: Das ~lilt JVtzt .iusgerechnet ern T"tbetaler1} 

HPrr Nag~. tch sage d:iltS de~hoillb. wetl m11n drese Art von 

Pohttk m VJ!f-len aeretchen erlebt, daß emfa(h nach dem 

Pnnztpg•tt•ndett wtrd: Oberalt •ber um Gottfi w;llen n1cht 

).)ct m11! ~So kann m1n es mcht machen. 

Jch komme redoch .aus emem anderen Grund o~ns Pult, 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Kollege Baudtw:ge • .st1mmen Sie m1r zu. d•B d•-s. w•s 

Sle dJI vorschlagen.. 1n ~z:ug Auf mehrere untr•te Anl.tgel", 

dem güft1gen Abfo~ßbiU!'Jtlgungspf,an dH LAndes w1der· 

spncht? 

Abg . ..,ockhage. F o P : 

lnwtefern ~ 

Abg. Eich.. SPD: 

nlmhch aus dem Grund, hrer ernm11 dtl _AbfiilllllntJ•YL""-""---------------
.m Großr.aum t<:oblenz 1:1.1 beleuchten. Ich möchte, Herr 
PriSJdent, weonn Sre gestatten. zunlchst ernmill.eme Paua.g.e 

.1\Ji. der gemernnm~n Koalrt1on:werembarung von CDU und 

J. lJ P vorle!oe'n Dort hetßt 6: ,.D1e KoJ,htronspartntr erwar· 

t"'n. rt•ß dte- Setb'Stv€'tw•ltungs~Orpersch.rften am Großraum 

Koblt~n.T ffit rhre RtH;;Jron ebenf•ns gee•gnete Löwngen der 

AbfaJive-rwertunq beschließen. Dabe~ smd :r:t.n Vermrn· 

dcrung d.M Volumens deS- zu deponierenden Rtit.abf.alls bet 

den t&chms.cth!'n Verfatuen .auch technologtsehe Alterna· 

t1ven zur Verbrennung, wre zum Betsprel dte Nredertemp~· 
r.aturpyrolys;e, rn d1e Obeol1egungeon mit emzubezrehen."'-

(Be•f,all be• der f 0 P} 

Nun dt!'ekt hrerzu. ln\ Großraum Koblen.z.- rch glaube. diesiJt 
hter hmllnghch ~k~nnt • b1ldet sl(h tome MOUverwer· 

tungsgescllsthaft ''h s~ge g•nz bewußt .Mültverwer· 
tungsgeseli"Soch.aft" und n1cht .. MO.llv~rbrennungsge

h'!!ll,lhaft"', mit b~schrln1tter Haftung, fOgt l<:h htnzu Dieser 

MüllverwertuflfJlgeselhthaft Sind. ermge Landkrerst- betg.e· 

tret~n Der Vvrtrag. der 1m Entwurf auth dem Landkreas 

Altenlwchen. dem Undkre,,., dem 1ch angehöre-.. 'lforgeleqt 

wurde, eröffnet d1e MÖoljJhc;hke•t mehrerer zentraler An· 

le9en. das he1ßt es muß ntcht erne sem. IM können mehrere 
.rentr,.Je Anlagen se.n. 

($c.fluter, COU: Dezentrille Anlage-nt) 

Dreser Ptan satht k.etoe teott.!hen Anlagen vor, sandem h,at 

genau detatlhert aufgeführt. w1e, wo und w•s m•t dem MLiJI 

dort zu gE!«hehen ho}t . 

Abg:. BauckhJge. f D P,: 

Ich kann Ihnen h1erzu nur wgen, d•ß es luttr eme Koa· 

ht1onwe.r.e1nb:.11.rung o•bt. und das 11-t det GIUnd. warum rt.h 

hierstehe Ich möchte dtese tn t:nnnerung rufen 

(Beofallbeoder F D P) 

Nun zur 'Silc;fle selbst zurück Heorr Sc;huler, noch t-Jnmat: 

Mehrllt Zentralen. d•s heißt~ .lWi'J oder dre1 L•ndkre1se 
können .zeontral entsorgen; es muß nK.ht eme 9roße zentrale 

Anlagesetn. 

Nun stand 11m vergangeneo Mont•g dr•ses Problem t!T\ 

LAndkre11 Altenk.rrthen o~n. Ich s.&ge das auc.h de~halb, wet! 

m.an daran 1n k.IISSitcher Wttse eckennen kttnn. w1e srch 
Paru1en. d1e fliCht tn dar Verantwortung stehen. ~;erh41l4'n 

Diese verhalten trLh d.lnn nacll dem Sankt·Fiona~nn.ttp 

W1r haban h1eor lange Ober Oepon1en Qe5ptOChen. Ich muß 1m 

'II'Ot'I:Ul hierzu sagen: DeponJere" rt.t geflhrllch~ depon~eren 

1St mcht e:mf•ch Herr Bo,itk, •lle~o das. w•s Ste wu;;en. 

unterstatze ich. atJch die Qvalrt11 der OepontE~n Es. wnd fOr 

dte nechfolgende GeneratiOI'l 1mmer e•n Problem b!t-aben~ 

• Nem, e-~ Jttht 10 dem Vertrag: mehrere .nntrate Anlagen wenn wu deponieren. ms.besondere IIY' Hanbhck .1uf den 
Es können •uch :rwei tandkce1se eine Zentrille betre•ben. Boden- und Gewlssenchutz lth u.qe du ganz bttNußt 

HtrrSc;huler. . .... ---~tp.._~'l.s!o~Y.~I"Jr oft erlebt. \N~nn m~n 1n der 

(Glocke de~ PräSidenten) 

Prisfdent Dr. Volkert: 

H_.rr Kl')l/toge Bauckhage. gestatten Ste e•ne Zwrschenfrage 

des. Herrn l<ol!egen Etch? 

Abg. eouckhage. f o P : 

Verantwortung 'teht. HtntVfhli'r '-önnen dann d1eten191!'n. 

d1e berett s1nd, Ver,..ntwortvng z.u iibvmehm~n. be1chrmpft 

und unter Umstinden des umr•lls bel.tC.ht1gt werden, w1e es 
m1r h~ute im RPR wohl p..uJert. Lrt. 

Wtr haben •fs f .O.P ·frikttoo gem<!lmsam m1t der COU· 

Fraktion eme Be:sGhlußgrundlage er•rbertet. d11- smngemlß 
so aussteht.. daß da' Pyrolyuverfahren gemetns.atm mrt 
anderen thermtsdten Verf•Jrren und der Verbrennung 
betneben. b•s zur Planfe\htetlung geprüft und dann 

ftrt:Sthteden w1rd. was pa~sren~n 1;01! tch denke, das 1st e1n 

kfasstscher Weg. wie man da'$. Koahtu>nubkommen un· 

terstQtzcn Unn. wre man wrantworthc.h h,andelt und w1e 

• 

• 
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auch eme .ander~ Altern1tsve außer der Verbrennung .n~ 
Gespr3ch gi!'bracht wtrden kann. 

(B<!If•ll 1><!1 der f.D.P.) 

zumaJ man ell'lfo~ch w1nen muß, daß e1n Laodkre•s m1t dem 
thermtschen VerfahrEn Müll mcht wirtsc.hafthch entsorven 
tann Das muß gam deuthdl g:e:n•g1 werde11. Wer duts 

memt, ISt auf dern H<•!zweg, oder er muß bere1t ltun. dem 

BUrger zu s.gen, eine Mülltonne kostet n1cht mthr X Merk, 

scmdern tausend Mark und mehr ltn Jahr Den mtn:::hte ·~h 
5ehen, der d1es verartwarten will, au'h ao'S ö.kologl$chen 

und Wlrtschafthc.hen (irOnden 

Aber mar geht es. auch darum. m1t d1eser Beschlußgrundl"qe 
deutlich zu machen, daß es ons al-s; F.D.P., und 1ch denke. 

gemto•ns•m m1t unse1·em Koalthcmspartner. darum geht, 
d•e-ses Abkommen m1tlnhaft zu erfüllen. 

Ich gehe deih..alb iii.ICh davon .. us, daß d1e\e Ses.chluß· 

grundlage, dse der 'N•n.dkre1s Altenldrchen auf uos~re 
lmt1at1V11t gemeinsam mit der COU gemo1tcht hat, für andere 

Landkreise Schule m.a1cht, d1e noch be•treteo so11ten; denn 
ma"Chen w1r uns nid'lts vor, wenn beisplelswe•se der Rflem· 

HunsrUck·Kre-is. und der LandkreiS Altenkm:::hen driiußen 

bleibt. haben Wlr Q~rlaU das. zwar m1t eu1er kleineren AJ\ .. 

tage, was w.r alle· n1cllt wollen, eme zentr"te Anlige uod \11el 

MOlltourismus und k~~nnen dann nur für zwei Landkre1se 

entsorg~n. 

Ich ~agt!' da~ 91nf.tth desh,alb, weil miln d1es• Sac.he auch 
pragmiltm~h sehen muß. rch h•be den Eindruck, es g1bt vsele 

Leute. dte zu der Problematik Umweltschutz sprechen und 

~hr wenig davon verstehen. lch rlume etn, ich ..,erstehe 

auc.h mcht das allerrr1e1ste von der Problematik Aber •eh 

nehmt' den Umwelnc:huu: ernst_ Wett ICh ihn ernst nehme. 

deshilb bin 1ch fOr pr.agm.at1sche Lösungen 

(Belh•ll MI F D.P. und CI>U • 

Glocke des Prlstdenten) 

Prlsldent Dr. Volk•rt: 

Herr Kolleg• Baucldu,ge. gest•tten S1t ••ne Zw1s<henfroge 
des Herrn Kollegen 'Schwarz? 

Abg. huckh•go, F.D I•: 

Besondeft g~mt 

Abg. S<bwan • SPI:l; 

Herr Bauckhage, S1e treten hJer fOr ein Konzept e1n W1ewar 

denn Ihre Pos.1t•on. bevor Ste d1e1oe Koaht•onwerewba rung 
h1er m Maunz rruttr'lilge-n mußten~ I<OI'\nte m•n nttht davon 

ausgehen. daß S•e da etrte we1~aus ddferermf'rtere Me1nung 

zu d1eser geplartten AnlaQe 1m l<oblen.zer Raum hatteon? 

Abg. Bouc~ hage, f I> P : 

Zunl<.hst etnmal. Herr 'S(hw.arz. mußten w1r keme mtttrd9t'n 
W1r haben 1n Partn('tS(haft eme tcoal•ttoosabspr..tch~ ge· 

troffen Oas. turn ersten 

(Be• fall beo F I> P und CDU) 

Zum zwetten, Herr Schwarz. war un~re P"O\It!On 1mmtor keco 

MOIItour•smus, dezt"ntral entwgen ~ 

Zum dmten, Herr Schwart, muß 1ch tllnen ~g~;~n, hdb!!tn SI\! 

srch offens•chtl1ch m1t der Pyroly1-e überh•upt noch n~eht 

befaßt, sonst wüßten S•e. doi!B em LandlcrtiS allt~"tne Qbet· 
h,upt ni(ht Wlrtsc:hc~fthdl entK)rgen kc~nn Es mOn.en also 

m1ndesten~ zwe1, rn091Ichst dre1 ~e•n 

(Abg Schwarz, SPD, meldet Sld'l tu Wort) 

- tm~ Sekunde. 'Su! können sofort W1ed.er w(!oltedra~eo 

W1evreiZe1t h•be IC:h noch, Herr Pk8it;tdcmt? 

Prlsld<!nt Dr. volkert: 

Herr Kotlege Bauc~h~ge, d1e Zwrschenfrage laneo S1e zu S1e 

broilluchen !0~ nu:.ht .:ululc1sS(fn 

(Heiterkeit) 

Abg.Bauckhage, F.D P: 

Ich ma.che do~s gerne Ich bin der Meinung, e1n Parl,ment 
k•nn mo~n nur beleben, wenn htn· und herdi\kut1ert w1td 

Prhident Dr. Volk<trt: 

S1e h•ben noch zwe1 Minute-n Zea\ 

Abg. 8auckhoge. f D P : 

Eaoe Sekunde noch.-

Ich möchte v•elletcht das e1ne noch dalu sagen Herr 

Schwarz, T.atY'che 1St doch: W1r hdben uns rrut dem System 

der Pyroly5.e ~faßt, und dae KWU·leute s.111gen ••ndE>ut-v. es 
rechnet ~~er. ers.t •b , l"O 000 b1s , 50 000 Toranen 

~ahresdur<hwtz. Der l<~ndkrt•s Attenk'''h~n h..tt be1s~)lcls· 

we1se kttne 60000 Tonnen Es ist eme Utopte,nrglauben. 
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dteser kOnnte ~lleine entsorgen. 

~ lc.h höre gut zu. 

(Beifan beo der r.DP. • 
Zuruf von der SPO) 

- Herr Bedt. •eh h.i:bc nur d.s gewgt, w.n ich am Landkreis 

von Altenkuchen gesaut h.lbe wenn ich d1~ Zwts<h~n· 

bage hOce. dOrfen S1e SiCh n1cht wundern, daB tch so 

reag1ere tch rnö<hte d1e SC~~che •uch mOg1tc1nt sachlich 
betrtiben. 

Prlsldent Or. Volkert: ---'-'--=:...:.:_.:.::::..c:_--"CZ<!UI!<JlUil:fe !l01f4t:f $PD) 

Herr Kollege Bauc.khage, ge"Stoitten S1e eme ZW•sctJenfrage 

de5. He-rrn 'Ko11tg~n 'Schwarz? 

Abg. Bauckhago, F 0 P.: 

NatO.rUc.h 

Abg. Sd>warz. SPO: 

Herr BJ~uckhage, lhte-n Aus.fOhrungen zufolg.e mOßte- e-s 

dann notwendig setn, möghchst große Kapazltlten zu 
s<:haffen, damit man dtese Anlagen au"Snutzt ls.t es tHCht 
vorritngrges Ziel, MOlt zu wermelden~ alo;, möglith'S.t 11iel Müll 

zu tumsporheren, um eineAnf~ge wirt$Chaftlich zu fahren? 

Abg. Baud:hage. F 0 P · 

Herr Schwilrz, •eh gt•ube. ~~e haben g;a;t mc11t begriffen, was 

Ste Jetzt sagen. [lllmiJllst natürlich klar, MilUvermeldung hat 
dre er~ Puoritlt Das 1st g:ar keine Frage Recyclin; hat die 

erste Poofltlt Aber. Herr Sthw.ar::r:. Oeponaertn w1rd nacht 

mehr gehen SI~ werden emes Tages gestellt werden, wenn 

Ste Oepomer.aum 1ur vertog;uog stellen mlls$en Oa wollen 

Wft ~nmt~l 'KhoJuen, w•s Sre dann Hgen 

Enu.c.hefdend ist doch, d•B sach das be1 120 000 bts 150 000 
Tonnen rechnet; das geht be1 drei Lendkumen. M 

On hebe 1ch im Kreistag von Altenlurthen schon einm•l 

ge'5.agt: Ote Techmk geht sthneller als sozt•ldemokc•ten 
denken kOnnen. • 

(Zuru re von der SPD) 

Jch uge dud8$h•lb, Herr Schwarz: 

{GJod<.e dn Prlsidenten) 

Dte tec.hnische t::ntwJCklun; at revotutaonlr. M E.t, gtbt h-eute: 

a.uch Verbrennungso~nlagen, denen wtr sehr skeptiHh 
~e;enObernehoen. 

(Zurufe von der SPD M 

8eck, SPD: JetzthOren S1e aber mal auf m1t tnten Sprüchen! 

Andere denken 1 uch n 1cht \ll&l1ich neUer! Haben S1e 

'lKh a~hört, wM; heute morgen hter abga·laufen 1st?

We•tere Zurufe- von der SPD} 

(A~. E.rch. 5PD,metdet Slt.h tu Wort) 

{Glocke de-s flrls1denten) 

ProSiilent Dr.Volkert: 

H.err Kollege Bauckhag,e, es wtrd 1mmer .tu11r1t wom 

PriSJdenten gefragt. Dann lc.Onnen S•e ents,hetden ob S1e 

eme lwtschenfrag,~ zulauen. • GesUtten Ste eme Zw1Khen· 

frage des Herrn Kofl~en Eu:h? 

Abg. Bauckhage, r .0 P : 

N.aturltcn. 

Abg. >Ich, SPD: 

H.t-rr J(ollege ll<luc.k.hag,e. könnten s,e Ihre-n durchaus 

mteressanten Ausführungen eme lnform1t1on hm;r:utügen, 

W"enn ~re von einer Pyrolys.eillnlage \l.:lri!'Chen. d1t csre1 

Landkreise m1t emem \lo/JJmen von 120 000 Tonnen Abf•n 
umf•uen soll • nlmhch m1t welchem lnvestltiOMvotumtn 

dabetz.u rechne" tSt?. 

O.s hnn ich Ihnenjetzt nt(ht s•qen. Ich lann nur yqen, daß 

'lieh diese Anlage in ~r GrOßeonordn\Jng im Vtrhlltni~ zur 

Verbrennung rechnet 'SO'SITld dtelnformattonen der KWU 

(Eteh. SPO; WtewoUen Ste denn rec.hnen. wenn Ste 

kemen Bettag h•ben)"-
Zu.ruf won der SPO} 

.. :_lHUi!!t~I)...JQL ~ilU.b.~.tn da~-~·'" dte~er T.llge- lusct,,cken, 
wte dre Sttuatton •~o~nteht lc"h bin h•er •us dem Stegreif 

Oberfordert O~s rlu me t(h etn 

(lurt~f von der SPD) 

LAssen 'S1e mich absc:hlu:•ßend sagen. IM wtrd tm Großraum 
Koblen.z darum gehen. etne vernünftuiJe MUflent1oorgung: 

und m6g!tths.t kemen Mülltouusmus .zu betretben. MüJI-

• 

• 
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depomen \lnd knapp und w.,den sehr schwer durchsetzbar 

·nun. Unsere tntent1on 1st, z.u vetschwelen, um es deutlich zu 
u;en, dezentral durchzufüh~en. 

E• geht nteht. wt!nn em l.-ndkrelS ,tleH'I tst; dann 1st er 
Oberford"rt E.s. mouen mehr'ere Landk.ret~ sem. Dtese 
Möglichkelt er6f1net dte MVG. D.as war unsere lntenbon, 
und deshalb veMahre ich mtch &infach dagegen, diiB m tr 
hter vorgeWOffen wtrd, wtr wlren umgefallen. Ne1n, war 
haben verantworthch geh1ndelt. 

Lassen Sle mich noct.1 ugen, Htrr Mtntster, ich b1tte Sn1 

aus.drOck.llch - i!h b1n an und für s1ch gegen du! Polittk des 

goldenen ZOgeis ·, doch emmal m•t der MVG zu $prechen. 

um auc.h anderf thel'mtsche Verf.ahren als Alternatal'e zu 
eröffnen und dae~ zu prüfen 

JchdaokeJilm:n. 

CBo1f.111 bei F.D.P. undCDU) 

Prisldent Dr.lloR1ert: 

Auf der Zusch•vertnbOne darf 1C.h eme we•tere Gruppe 

begrOOe-n. das Lehr~~rkolleg1um der Hauptschule Bruch· 

MOhlboch·M•e<>". 

Me-1ne Damen .und Herren, Herr Kollege Dr. Dörr hat das 

Wort 

Abg. Dr. D6rr. DIE GRONEN: 

Memt -sehf geehrten l)ame-n und Herren. H'err Prlsi.dent. der 

Vorwurf, den Herr lolagel mlt dem Schaufensterantrag 

machte. mag richtig 1em. Aber der gettrige Atom·Antro21g, 

wa:r natOrllch dann •t.~ch 11n SchaufeMterantrag; denn auch 
heute geht d1e 

ithwarz-rote·KoahtiOL' 1m PfllztKhen BezLrk'5tagm Neustadt 
weater Dort wird weiter d1e Atompolitik gemacht. Alw soll 
man mrt sokhan VonNürf•n etwas. vonichtt-g se1n. 

(ZurufdesAbg Beck, SPO) 

• Ne~n. 

Im Grl.lndansau: ist n••türiiCh ct.s, was dre- Landesreg.1erung 
schreibt, r1chtag, 

du:!! lu~lnchtung: Vermttdono. Verwertung und geordnet~ 
Depon1t ~ 

(Giotke des PriSidenten) 

Prisldent Dr.llolkert: 

Herr Kollege Dr Dörr, gestatten S1.e -eme Zw1scheofra-ge d~ts 

Herrn Kolleg:e11.Eic.h? 

Abg. Dr. Oörr, DlE GRÜNEN: 

J&. 1st d1e Zwrsth~tnfrage des Henn Kollegen !=Kh auch eme 
ZWISchenfrage oder eme ZwtKhen:s.age? 

(Zuruf von der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Or Dörr. d.as muß der Prls.1dent beurte1ten, ob 

eseme Frage tst. 

Abg Dr. Ollrr , DIE GRÜNEN; 

Also möge er doch b1tted1~ ~rage 1.teUen 

Pr.lsident Dr. Volkert: 

Wenn es keme Frage 1st~ w1rd d1e Äußerung ntcht ZU'ilelassen 

Abg. 0... Dörr, DIE GRÜNEN: 

G"t 

Abg. Ei<h, SPD: 

Herr Kollege Dr Dörr. wenn S1e von der schwart-roten· 
f<oalttiOO m dE'r Pfalz s.prtchen. von welcher Koaht1on 
würden Ste dann s.p:re-chen, wenn tc.h 5age. daß noch vor 
kurzem CDU und dre fraktaon DIE GRÜNEN 1n Köln em 
Müllhe,zkrllftwe-rk 1n gememsamer Emtracht .tbgelehnt 
haben? 

Abg.Or. Dllrr,DIE GRONEN: 

Ich habt!! abo~-rhaupt ke1ne Bedenken. m1t der CDU ge· 

me~nsam zu strmmen, wenn s1e Omge will. d1e wrr !Iuch 

wollen. 

(Be•fCIIl detGRONEN und verem;zelt Berfall be1 der CDU) 
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Ich hnde 1urn 8etsp1el d1tse- '$Chwarz-gr0ne·KO~IIhon m 

Hfl5€"n <M•mhausen), wo d•e GtftmOI!depotue hm\:ommen 

s.oiJtP. t;('hr wohl n.cht19 D.as hätte ICh 9-enat.ISO gemacht, da 
habe teh Oberh11upt ke•ne Bedenkeo, 

(lu.-ufel 

Wesentli(h 1st· OP.r H•UlrnWI besteht aus dre• Fr•k.t1onen. 

v..o~nn man 1hn grob emtetlt. nlmhch ersten'5 wertstoffe, 
P•p1er, Glas, Metllll; die zwe1te große Fraktion 1st das 
OrgaruS-Che~ KOthenllbfl11e usw .• und das dutte •s.t dbs, 
wnmrt miln 1m Moment mchb m.adten k•nn, zum Be1sp•e' 

Pl.ubk, Papier, Verbundverpad:un;. - Das wurde sc.hon 
erwlhnt 

W1r begujßen es natOrltch, daß wtr hter 1n Rhemland.Pfa:lz 
auch zum Ten eine!\ SeMritt we1terg1kommen smd, dafl 

emfge kreise. wie Alzey. inzwischen dre organrs.chen Be· 

st..tndb~1le verwert-en. indem SI I!' dtn BIO·MQII vorher tn 'it)e_r. 

Bro-Mülttonne o~btnennen O.u. finden wtr sehr uut. weil 

d•durch der Müll um ein Drittel rechaiert werden kann und 

dann komportiert wtrd 

Allerdingi muß man do~ro~n denk~n~ der Kompost muß 

schadstoffarm sem, und eme G~mtmüllkOm,P$tierung fst 
nicht gut ln B.id Kreuznach sind wir d..a noch nicht soweft,.. 
wut m•n E'rgenthch se1n m(l.ßte. 

Ich komme glerch zu der Wertstoffan.t1y5oe Es 1st n<:ht1q. 

dreses Problem .-nru"JPrf'd'len Mtt d~m l<omp05t ha~n wtr 

bezQCjlh<h des Absatzes zum Tetl S<hwiertgketten Oa~o l1e;t 

dartln, diill frOher große fehter be1m Kllrschlamm g,e-macht 
wurden K16rsc:hlamm, der bP.I<~stet war, wurde Leuten t.lr 

den Go~~rt!ll!l _.ts Garte-nerde und fUr die landwlrts"haft 

•ufge$(.hwatzt. Da$ nt der Cirund dafO:r. d•fJ dJot~Se den. 

ullwrschen unbel•steten Kompost nicht mehr annehmen 

Zu der Anolllly~ d~~ Markt~ muß eane Strateg:te kommen. E!ii 

muß gesagt werden. un'5er Kompon 1St Khadstoffarm. Man 

k11nn ihn emsetu~n~ weder g.etrennt g:es.ammelt wtrd Wenn 

SICh das bh:•ifrete Benz1n Wtr'ld1ch durchsetzt, w1rd der 

Kompolt ncxh Khadnoffarmer werden; denn dt.e wesent· 

fl(hf'~ Sc"h~stoffe 1m Kompoo;t ~nd Zmk ond BleL Das Zmk 
11ot fOr den MenKhen mcht tox•s.c.h~ sondern nur fül beson· 

dere Mikroor!lanl$men. 

!Gioc~e des Prl<~dent<>n.) 

Ptlsident Or. Volkert: 

Herr Kolleg• Dr. OOrr, gestatten Ste eme Zwtschenfrage des 

Herrn Kollegen Nagel? 

Abg. Nagel, SPD; 

Hen Kolle91 Df OOrr. 'S1e sp,~<.hen davon~ daß t!S notwendtg 

1st. Müll zu sepanE"rcn tret n tniOim•t•onen .w. won:JCh 

Ihn· Fraktton ~chwaengkea •n h•t. 1n deo Fr.ak.ttom.ge· 

s.ehlftsrlumen P•pter und Ab.c~-11 vone1nander zu tret'lnen, 

(Glocke des Prlsldent~n) 

Prliident Dr. Volkert: 

Emen Moment. H~rr Kollege Or Oorr 

Herr KOtlege Nagel. e.ne frage, d1e s1d't auf das mtern~ 

Leben einef Fraktton bezteht.la\W lCO nKht zu. 

Abg. Or. Oörr. DIE GRONEN; 

tch n~hmt!' !ede Kt•tt'- gern zur Kenntnlli, ob s1e nun von 

Herrn Rocker oder von Ihnen kommt Wtr smd völhq un· 

empfmdllch gegenOber Knttk 

Wir kOnnen den M•rkt für den ~ompoit no..h erwertern An 

d-r .s;~.IJe •. •Fl .51•! ~orf ,mg,eutlt w1rd, kann tr durch 
.. ~Qtn...P9t.tt..rset;tY.~~r.t$en Tori 11.t umweltprublem<~t~h. ~Hell 

durch den Abbi.u .n Norddeutsc;hl•nd d•e l~t.zten Moore. •n 

denen dte Goldreg.4!npfvlfer vl)rkomm~~tn. vernt<hlet wer 

den. Es wlre sehr gut, wenn wtr v1el mehr von dem Mull· 

kornpost ab!letz.en wOrdtn 

W1r begrOllen es. daU m vtelen KJ@-1\en und ~t.1dten Wert· 

stotte abgetrennt werden ln M~•nl wlfd whr b(ll~plelhaft '" 

1fliem f-laushalt sethH•t P•P•er und Gla,. ges.ammelt 

(Schuter, CDU: Ludwt~"S.h•ft-nl) 

Das tflfft m der Pfalz auth für den R-aum ludwtgsh.tfrn .~:u 

D.&i ist rt<:ht1g. 0~ 1$ol sehr v1el fortsdHtttlach~r als m 

Sa!lrbrtK.ken. wo das n1cht der hllrst Meme Eltf'm wohnE-n 

m S•albrUd:.en. Vor !edem Haus 1.teht dort nur ~ane etnzlg_e 

Mülftonne. Zu den Contatnern muß rnan e-me Vaertektunde 

laufen. 

Wrr GRÜNEN denken 04t0rh<.h we1te1 W1r wollen wwohl dlt

VtrwertunliJ d6 kompo1ot1erb~fen Ant~ats o~ls auch dte 

Wertstoffe. w1e e$ zum Be•spaet tn Kotcwe11 tn Baden· 

WOntt-mhflrq gem~<ht w1rd W1r smd der Memunq, rl•ß tehr 

wohl d1e Akzept.nz da 1st ICh hnn m11 ntcht ~torsteften, d•ß 
dita Rh~tlnland-Pfllzer sovlel dümm~tr \lnd •ls dt~t Sc.hw•ltt!n 

(lle•foU de< GRÜNEN) 

Abq. Dr. O~rr. OIE GRONEN: 

Wtr hAben noch Mmderwert•gkettskompt .. ~~:e Uenken Wlf 

doch e.nmal dJran. d.aß. hter '" M.tmz d1e erde Ref)ubhit 

----,Qrot!l,.!l"illOnn"ddetwtrrd:e:Wlr wC~.ren emm•t Vorrettei' m allem 

Ja. bitte (Verem.telt Be1t.,u bet der CDO) 

• 

• 
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Wn wolle-n langfnst•g oder mittelfristig die Sepanerung der 

Wertstoffe und d1e SE·parierung des orgamsc:hen Anteds •m 
ganzen Lande, Zwer O,rittel des MOUs 1st dann weg. 

Ich muß noch d1e Regmrung kri1isieren. Das gehört SJch $.0 

{Heiterkert beJ der CDU • 
Schmalz,CDU Ma~:he-n Sie eine kleine Pflichtübung?) 

. Ne-1n, das ,.,.t ganz ~;@ntl.ch. 

Zu den Wertstoffen t1abe 1th noch etmges- zu sagen Im 
Pap1er 1'St 'Uthr v1el drin. Wtr mauen den Markt erwettern Bet 

der W4rmedlmmun!l könnten zum Beispier Reeycllng. 
produkte aus Altpap14!r eingesetzt werden Zur Ze1t wud 

Styropor verwandt. d41S beis.pielswerse be1 der Verbrennung 

sehr umweitproblematis<:h 1st. weil es Benzolnnge hat 
wenn Q.;!ls m VerbtndiJ ng mit Chorhilftigern vezbrannt wnd, 

entstehen d1e beröhm ~en DIOJCtne. 

A1s Markt~&trategre kennte belspaelsw&tseo d11s Steuerrecht 

gdndert werden. Das Steuerrecht ist tn dtr 'EG s.Ow1eso 

unemh~tlthch, so daß w1r auch hier noch etn bißchen ande-ro 
können. 

{Be•t•ll beJ den GRONEN) 

Im Bencht der Regierun!1 wird der Kunststoff zu pc»1t1v 
gesehen Das Kunststoffnecyc.llng ist problematts-ch. weil es 
so vt&lct venchied~tne Kunststoffe gibt. Oer Markt tst 

dennoch kurzfris.t1g erheblich erwetterb.ar. Außer den 

be-rahmten Stlndern far Verkehrs.sch1lder. dte heute c.us 
Recy:cltllgkum.t:l.toff liemacht werden, wlre es noch ber 

Blumentöpfen, Pa,kblnken und lhnlichem möghch. Es 

mUßte IU<h üb~rltQt werden, ob d., Steuerre<M geändert 
werden kann, rndem dte Produkte aus Recyclingkunststoff 

steuerlich entlastlft "''erden Gerade be1 den gen-annten 

Gegeonstlnden, be-1 -den~n es nrt.ht von BeLJng 1st. ob d1e 
Produkte etwa~ brltduger siod. wie be1 f<unststoff

blumentOpfen. könnte mcan s.o etwas machen. Estst klar~ daß 

manbetanderen ;ach•m gute Qualitit br•ucht. 

Metalle w~rden im R~~gelfalle v1el JU pos•t1v gliehen. On 

Re.:ychng des. Metalls 1St äußerst problem•ta.ch. Es s1nd drei 
Metalle enthalten, :zum Beispiel Alumtnium, das abgetrennt 
werden kann und Wetßblech, E1n Problem 1st. daß 

Weißblech bek•nntermaßen Zinn enthllt, das von den 
HOtten nur noch sehr ungern angenommen wtrd Als nur 

gennge Mengen tum E11ener.z z:ugefügt wurden, gtng das 
sehr gut, Se~tdem da'S in großen Mengen gemcs(ht wtrd, Wird 

das Zinn problematis(h, weil d1e Qual1tät des E1sens dun:h 
dn Zmn verschtech1ert wtrd, da sie nttht tm selben 

Knstt11fg1tter kristalliSieren. Oas E1sen kann nur eme 
best1mmte Menge Z•nr1lösen. 

(Zuruf de• O,bg Prof Or. Preu>S, SPD) 

o.e Akzf'ptanz kann dur(h tme geistig morethsdle Wende zu 

mehr Ökolog1e und mcht zu mehr Wachs.tums1deolog1e 

erreicht werden 

Bel der MüUverbrennung smd wi1 ganz anderer Meinung 

W1r sehen das so. w1e d1e SPD tm Norden von Rhetnl•nda 

Pfalz. und <Inders als d1e CDU, dte F D P. • be1 Herrn 

S.uekh~g-ewetß tch dasmchtso recht· und dte SPO tm Süden 

von Rheml~nd-Pfalz. Im Südeon, rn P~rmasens, •st su~ für 

Verbrennung und 1m Norden.lf'l Koblenz, dagegen 

(90J~k. SPD: ln ludwtgshafen ~erbrennen Sll!' o;og:ar, stellen 
S1e s1ch das etnmal vor!) 

Ich kann das nu:ht so rQcht ve-rstehen Wtr s•od gegen d1e 
Müllverbrennung, wttdwu em Energterecycl1n9 wolleo Dazu 

muß man tmbtßc:hen Mo~~themat1k können ln der Beziehung 

btn ICh mrt He-rro KoUegen Profeuor Re1smger etn19. daß 4!-l 

gut 1st, eJn btßdleJl Mathematik zu kOnnen 

Du!• Müll~erbrennung und das Re-cychnc betßen stch lUnlthu 
emmal Das grbt dte Landesregierung selbst zu Entw~d~r 
verbrennen oder recyden wtr Deshilb 'Steht 1m Entwurf des. 

Abfallbeseittgungsplane!. für den Regterung~beztrk l<obw 
lenz: wlm EmzugSCjeblet von Müllhet.tkro)ftWerken ISt dre 

getreonnte Abfaflsammhmg "on Wertstoffen nur mtowelt 

anzustreben als dre MOIIverbrennung"" . ,.durc.h Vermmde· 

rung de'f. Herzwertes der Abfälle mcht unmOghch g:emacht 

wtrd." Wenn das Paprer und •lies recycelt wtrd, könn~n wu 

d•e MUIIYtrbrennung v«genen. 

(S<huler. CDU: Abor d<J• "t dO<h Utop•o!) 

• Das 1st ke1ne Utop•e. 

{S<huler. CDU: Selb•tver<tlndh<h•) 

(Sckuler. CDU: Zergen Ste m tr dastand. 
d.u.tas hmbekommt') 

• Dte Stadt ROttw(!o•l handelt so. das Obert,agen wtr auf 

Rhernl•nd-Pfalz . 

Wie •st das mtt der Energtebtl•nz7 Nehmen wtr da-r. R~cychn9 
1100 Glas. Für eme Tonne der rn dtr Bundesrepublik herge 

s.teflten Getrlnkebehllter werden 33 XllOJOule Her·uet· 
lungsenergre benötigt. Würde m•n dre ge~mte-n Emw~g

verpeckungen durch Mehrwegfla-st:htn eon~ueon, 1.0 hätte 

die~& eane Emsparni1110n 60 b1s 80% zur Folge- D.a~ he•ßt.. es 
w&rdeo pro Tonne Getrlnkebehllter 20 bu 26.4 GtQoiJOUle 
eingespart. 

Sei emem Anteil der Getrlnlr.everpackung-tn von fünf 

Gewichtsprozent •m GesamtmOll wlre daher erne Ene,t;Je· 
ersparms von ~ bis 1.3 GJgajoule pro Tonne Müll möglich 
Dabei rst der Energieaufwand für d1e Remrgunq von 

Mehrweggl•sflnchen berüd:s1<ht1gl. 
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für Jede Tonne AJt~l.as. d111!1 m der Mül1verbrennungs~ntage 

ve«<htackt wttd und m den Glasherstetlungsprozeß zurOd:. 
qe-fOhrt wtrd.llr1t steh ~ine: En~r91emeJ'1Qe von 4,5 GJgz.ioule 
ernspaten 

Betr•chten Wir das. Rec)IChng be• Pap•er On tmspJ· 

rungspotent••l von Primlrenerg•e betm Emsatz des Alt~ 
pap1en: statt P•pier und F•~erstoffe beträgt '" der 
Bundesrepublik pro Tonne Altp.1p1er etw• 20 GtgOJJOule tm 

Vergte•ch: Durch Verbrennen des Paoi~rs lassen su:h pro 
Tonne Altp.t~pter nur 14,5 GrgaJOule erreichen. illso etwas 

wcmger 

Man muß AUch noch w•ssen, daß bei .der Verbr~nnung des. 

HausmoUs, w•e 81 m Ludwtqshafen us.w gemacht wtrd, aus 

esner Tonnf' MOll 320 Ktlogramm. •lso em Ontter .. 
Khwermtttallhaltu~e Schl.tck.e entsteht. NatOrhch s.rnd d•a 
Schwermetaffe n1c:11t l~•c:ht mobJllSierbar. 'Sre kOnn•n lbtr 
seht wohl von Pfl.anz~nwurzeln1 Wl!'nn das Z~tuq trgendwo 

herumheqt • .aufgeschloss•n wfrden. zum 8e1spu!•l bei 
Straßendlmmen. die vielleicht in 100 Jahr.en ru,ht mahr 

genutzt werden 

Es e-nt~teh~n 30 !<.1logramm hochbetastetl flugstlube und 

500 l<ublkmeter R.iuChQa' Dat R.uc.hgas und du! Flugasche 
ttnthalten Schadstoffe w1e Schwermet .. lle. zum Betspael 

Queck~lber und Qdmaum, das. he1Gt naQtrftch nur du~ le•cht 

flüc.ht•gen S<..hwermet~tle. Schwefeldioxid. Stlc.koxtd SOWie 

D1oxrn und we1tere Superg•fte. 

Em Gutil,hten rethnc:t die Schadstoffmenge der Qf'.planten 

Müll,..erbrennungs.anlage Nahe Koblenz auf 740 Tonn.an 
Sbckoxide. 250 Tonnen SchwefekhoKide und 12 Tonnen det 

S<hwermtt.llle Que.:ksilber. C.dmium undBlei.im. J~br. 

,dJu'lllche SChadstoffwerte werden für dle geplante MUll

verbrennungsanlage in Pirmasens. errechnet.. der auch dte 
'.iPO bts. 411Lif vn~r Abweichlll!r Im Stadtrat von P~rm.asens 
~:ust1mmte. Du~s~ vier Abwetchler konnten d1e MOilverbren· 

nung:santage jedoch n1cht verhinde-rn. da auch dte dortiQ.I! 
tou tht :rusttmmte. Dteses. Gift ummelt ~~eh ln den 86den 
der Umgpbung .an un.d gelangt Ober Nutlpflanz•n 111 dte 
Nahrungskette 

l<.h komme Jet...:t auf d•e lw1schenfr.age von Herm Schwan. 

d1e er an Herm RaiJdhag.e genchtet Jwtte Dte Müllverbren
oungsanf.agcn bmden nes1g.e Geldmengen Die MOHverbren· 

nungsanlage kostet. ttne halbe MJih.trde DM Dadurch 
kommt H zu höheHm Müllge-bUhren Das gebundene Geld 

steht für RecyclmgbemOhung:en natOrhch nacht meht zur 
Verfilgu11g; denn auch w1r wrssen- wre das d1e f.D.P. 1mmll!!r 

wreder z:u Re,ht betont -. daß man Geld nur emm.al .ausge

ben kann. 

(BeJI•II be1 der f.D.P.) 

D1ese lnves.tltlon•n mauen d11no le•der dun;h möglichst 
l.anges Betretben und mOghchst gute Ausl~stung herausge-

holt werden. 

(Heitetkert fm H.aus..e) 

Ich habe Jetz:t mehr auf d•e Wiederverwertung abgehoben 
Das l.1g dar .. n4 daß w1r uni te-hr bewußt stnd~ daß tn 

rechtlicher HmsJcht das Land dafOr mehr als bet der 
Venneidung mo~chen kann. wed d1ese '" dtt Kompet~nl dM 
Bur1des flllt Auf d1es,em Gebiet l"t dt~rch Verlnd~run~n der 

Rahmenbedingungen sehr 'ltel zu tun Ich d(>nke zum 
8eis.piel an die RilcltQ•b• von FlaS<hen D1es muß steueJhth 
entt~tet werden. Man kOnnte daran denken, daß z B 

GuJiceng:flser normiE"rt; werden und Jede F~tma d~;\ Em-Lrter

Gutk..enqlu US.W-z.urOdnl mm t, 

. "_Wlf...lR..Ilen nttht nur JJeJ) Abt .. II~ tondem wtr s.ehen das rmt 

der Energie veme'tzt. E.s 1st energetisch vtel gOnst1ger. Gin 
m1t 100 Grad warmem Wasser durchzuwasc.hen. illk d1~ Glas 

~~ 1 000 Grad Wilder zus.mmen.zUKhmtlze.n 04!swegen 
hab•n dtese RQck.g•besysteme bet uns emen großen 
Vorr_,a~g. 01~ Ftilhmenbedaogungtn h1erzu müssen 1m Bund 

verlndert werden. Anden.geht das. n~tht 

(Be1foll der GRÜNEN) 

D11s land kann ledoch auch em btßth•n tun Au(.h btttm 
Beschaffungswesen wlre noch etwas zu tun Herr Kollege 

Diedc.voß hat zu RMht d1e Nahrung anqe\pfO<hfm und 
d.aro~:uf hmqew1esen. daß auf den Sc.hulhOfen ntcht nur 
MohrenkOpfe verkauft w-erden "Soflen Man könnte .aber 
.auch dort G~rlnke nicht nur in Atummium verschweißten 

Behl!tern verkaufen~ sondern eln Rüd:.qabe'Syttem vors.e· 
hen W1r wollen doc.h pldagogtUh den Ktndern •tw.u 
beibringen 

(Beif41U der GRONEN und nr1lnzelt ~~der COU} 

Es. wurden d•e Rahmenbedingungen. wu d1e Produtctton 
anqeht..•nqesprochen. Htrr Mm1stet W1lhelm, w1e oft wurde 
in Rhe1nland·Pfalz i 5 Abs. 3 Nr. 1 de1 BundeJim· 
mWionsschutzgeutzes angewendet O•s mOthte Kh emm•l 

WI1Sen. Vielle1cht stelle u:h 1rc1endw•nn ctnmal 1nne KJ.etne 
A.nfr11ge dazu. 

(He1terk.e1t tm Ho~use) 

Oie Regterung hat ö:bngens eme zu hohe Me1nung Yen der 
S.:IQstfegula.tion der Wtrtsc:h•ft Das. g,eht wtrlchch mcht Out 
Wutschaft V{'lrd nJCht 11on selbst 1n etne KretslaufwtrtKha:ft 
hineinmünden 'Sie m .. c.ht das. womit s1e am measte-n '-18f· 
dtent. 

(lle<foP der GRONEN) 

Dlt Polrttker mOsse-n das Steuerrecht Indern und Verbote 
aussprechen. 

H wurde anges.proc.hfn, daß zum Be1sptel Ve~ckungen. 

• 

• 
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bRi denen Plipeer und ·:Jlaitik verwendet wird, mc.ht wteder· 

veiWertet werden könn~n. Hier müssen Verbote •usge
sproc:hen werden. And1~r1 ist das Problem nicht zu lösen. 

o .. gilt auch filr den U "ngang m1t Giftstoffen. 

(Beil oll der GIIONEN und be1 der SPD) 

Herr Kollege Retsinger, ich beg:rOße .e~. daß S•e das Problem 

mit dem Fluorkohlenwauerstoff m tlnem Antrag; Ihrer 

Fraktion eing:ebr11c:ht haben. W1r dürfen keiJ\e Sac.hen 
herstt!ren, m1t denen d'ie Okosyos.teme lliCht .umgeh-en 

können und dte dte Umwelt k.aputtm~chen H.err Kollege 

RI!'IS.If1<1tr~ das gilt abm au.c:h filr du Pfutomum und d1s 
Krypton 85, die~ d~r Atomenergie entstehen 

(Beifa!ldor GRÜNEN und be1 der SPD) 

Au-r;h das wird 11on der Natur nicht ab;ebaut. Das muß man 

tn se1nerGesamthaitwhen. 

Ich ql•uba, rch habe (l•e wesentlichen Punkte tum Abfall 
angesprochen. Man kann hier immer nur etwasexemplanch 

har•usgreifen.lth dan,:e für lhre-Aufm.er~samkeit. 

(HeHerkeit be• der SPD) 

(Bei'fall der GRONEN und vereinzelt bet der CDU} 

Prlsidcmt Dr. Volke-rt: 

Das Wort hat dar l~err Umwtltm~nister. 

Wilherm. MinisterfOrUmwelt und GeS&.Indheit: 

Herr Prlsfdent, meme sehr vere-hrten Damen und Herrenr 
Nur zu guter Letzt und ohne der Verführung der 

Stellungnah.me zu jechm Punkt zu e-rhegert, was durchaus 

reavoll ware, m~chte ich an einer Arabeske, du:! der Herr 
Kollege Boj11k als Mar..stab der Beurteilung von Pol1t1k der 

Landureg1erung tn dw~ Di~kuuion eingeführt tt.t, deutlu:.h 
m•chen, daß w1r, lieber Kolrege, so n1cht m1tem•nd.er 

umgohen sollten. An dem Boispiel des Mutterstädter 
Marktes und der F·tage, ob Straßeo so bre1t sem münen, w1e 

sae sind, und der durchaus vorhandenen Oberemsttmmung ~ 

s1elle Akti~ntlt Schul1;!-r und Oberemst1mmullg mit dem 

Kolle;en Bojalr.-

(80jak. SPD: Und dem l.ondwntschoftsousS<huß) 

möchte ich d•e Frage .1ufwerfen. ob Wlf nicht dJe Normen 
über prüfen massen, mw1eweit alles so bre1t "'JO muß# wie es. 
ist. oder 1nwiewelt es genOgt. manchm11l Oberholspuren 

emzunthten. H1erzu J.iage 1ch unefngMchrlnkt ja_ 2u dem 

Mutterstldter Markt hat der LandwlrtS.Ch•ftimlntster m der 

vorletzten Sitzung des AusschusSt"li für Landwnts,h•ft, 

Weinbau und Forsten den erstaunten Kollegen m1tgete1!t, 

daß er gegen d1esen Ausbau von fOnf Metern ISt rch finde es 
nicht ganz f•1r, Jetlt den Sp1eß umzudrehen und gegenOber 
dem L•ndwlrtschaftsmmister zu s•gen, daß er das ntcht 

Zl.llassen darf. L1eb~r Herr Kollege Bol•k. da mOssen V1m 

schon em b•ßtheo etut1ch m1te1nander umgehen 

Es gdt du. was der Hert Kollege Bauckh~ge 1n lnterpretc1t1on 

der Koalit1onsverembarung 9e1agt hat, .z:u unterstrerchen 

W1r h•b~n uns Ober dtese zu.,..mm~nhlnge s,ehr l•nge 
unterhalten. W1e Sie sich ennnern. Obwohl S1e m1r den 

hdfte1chen HJnweiS g~geben haben, den goldenen ZOg:el m 

d1eser frage zu nt.Jtzen. was für eanen f'rto1en Demokraten 

eme bemerkenswerte Aufforderung 1n d1esem Zt.Jsamm.en~ 

ha:ng sst. so 1St d1e Landesregierung sehr weat davon entfernt, 

be• Wahrung entsprec.hender ZustlndJgke1ten der kommu

nalen Selbstverwaltung und den mnovat•ven Kräften tn 

diflem Bere1ch mcht eanen s.ehr hoh~n Ftang-zuzumessen 

(V1zeprls1dentm Frau BOttner überntmmt den Vorsttz) 

N11tUrhc.b werden Wtr unsere Ber•tung:sfunU.1on anbtl:!t~n. 

sofern s1e gewünKht ISt. W~r haben •uch Ende des Mon~ts. 

September um St.ellvngnahrnen zu daesen Fragen gebete11, 

s•e smd 1n.zwasc.hen emgegan;en und mOssen ausgewertet 

werden. H1er g•bt es ketnerlei festlegungen settens der 

lande-sr~IE'rung auf eine Anlage, auf e-m& Großanl.a9e oder 

au.f eme best1mmte Technolegte Das 1St mcht der Fall 

(Veremzelt BfHfaU bet der COU) 

Me1ne Damen und ~erren. das Gegentellist der F•ll Wlf ~md 
offen fOr d1e EntwiCklung im Beretch neuer TechnolQ91en. 

Dils 1st auch Inhalt der Koaht•onweretnWrung Wn werden 

abw•rten m0ss~n1 was stnnvollerwcn~c auc.h technJst.h und 

fmanzpohtasc.h umutzbat ISt; denn ng(!ondwann soll das 
gebaut werden, was dort geplant I'So~. wenn dt~ poh~~~che" 

EnUChetdungen ;etroffen sem wt-rdert Gerade der letzte 

Punkt. naml!ch d•e Dtmens1on1erung, steht m emem 

unmtttelbaren Zusammen~ng zu der Fraoe~ was d1e Sürver 
•m Schluß dafOr bezahlen mOssen 

(Glocke des PrlSidenten) 

Vlzeprlsldentin Frau llÜttner: 

Herr St.a.atsmtr•nster, gestatten S1e eane- Zwts,henfrAge des 
Herrn Abgeordneten .R:ersmger? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja 



598 Landtag Rheinland-P1alz ·11. Wahlperiode -11. Sitzung, 9. Oktober 1987 

Abg. Prof, Rei<inger, F 0 P : OtchtJgkelten eme1 neuen MUUdeponte betrachte • .an dre, 

;tau"- I'"'· Anfordefungen tl"' der GrOBenordnung 'lo!On 10-• 

Herr Minio;.ter. kennen Sat> dPn Text des Vertrages. den d111 gestellt Jind. w ~nd das Erkenntnrss,e. dae frOher keme oder 

Müllverwertungsgeself~b~;ft in de"' letzten Wochen auch. ~aurn trt:'e Rofl_e g_espae!t h•ben. Wn h .. U~n m relativ kurzer 

noch den r~o;.thOten Llndkre•sen, (he 1m Norden fOr 41eiJ! ... ··-··.{tt\ ti[)~.~IJQ..IWf\1~9. {n~w•.r.:klung bezOglieh der Anfor· 
G.eurllschaft m frage lomm('n, geschl(kt hat? Wenn Sie rhn derungen von Deponien, wte $.19 es vor zehn oder vor , 5 

kvnnen. d.anl" frage l(;h Sae, ob S•e mar zustimmen. daß dort Jahren Qberh•upt mcht gab. 
m emE"m Maß Formuherungen enthalten smd. dte eu~enthch 

alle nur 1n 4!'11"1e RIChtung ~1elen. daß als emztges thetmtsche~ 

verf•hren eme gro!Jf" zentr•re MüllverbrennungU~nfage 

e-rrlchte't wird Ich sehe es Jedenfalls ~. diJJl dies dort so 

f•JtgeKhriebE"n •tt 

Wilhelm, Mintster für Umwelt und Gesundheit: . 

E" tiJibt unverkennbar bet der Oiskus'5ion vor Ort erkennbare 

Prlfe-rena:en tch nehme ste genauso zur Kenntnts w1e Ste. 

fOr m1th hat d1e eu;JenJtlndu;ze Entschetdung der dafür 

Z~tlndi.gcn emen hohe-n Rang Aber ich will hmzufQgen, 

w•r werden unsere Beratun~ m dem Zusammenhang: für 

dtCJCOir;Jen. dte h.-ndeln. W!'lbstvernlndlich anbieten. Wir 

0111 hetßt. dte Konsequenz ut: W1r mUnen dle'lie 

Mülldepanten Qberw•che-n und gegebellt:!-llf•llJ, d• wo 

natwendag.. gegen Austntt nach dr•ußen. g,egen S!.hlidtgung 

von Grundwus.~&r. geqen Schldu;)ung der Umwl'tt 11uch 

SJ:thern Das 1st aber w1ederum tolne Aufg•be, der steh tn 

. __ besonderer Wei"J,e •och Qa~ k.ommun.a[en Gebletskörper· 

schatten zu wtdmen h~ben S1e wessen ielbst. Herr Kailegt 

80jak . Vlt:::ltei(ht kOnnen SJe m•l eintm Erfilhtung,be-ncht 
Ober Ihre e1genen MOIIerf.a.hrungen ~n ktuel geben ·, Wte 
Ihre Mülldeponie .auss1eht und wekhe aktu~llen Probltme 
'S1~ m1t den e1genen Ptute1freunden hab~n. wenn es um dae 

Fr,;age geht 

werden auch unsere Erkenntnisse :wr technologischen {Botak, 'SPD: Vor o~nen Omgen mtt der COU. wenn 

tntwsd:!ung tn diesem Bere1ch und den Folgen~ die stch S••dasanspre<.henwollen!} 

daraus fO.r dte Bürger ergeben. den dort Hande1nden 

anbieten Das 1st unsere Haltung tch glö~~ube. daß di.~ . ~ . .,~.:.~&llti.Y..t:~~:tt. OberSte und Ober d•e paltt1'Khe-n 

liberalen eme sol<he Offenheit m1t denJentgen. die dafor Zustlnde tn Kusellnformaert ·• e1gene Depot11en, m1t Ihren 

zustlod1g 11nd. tm Grunde auch poh\lS(.h fOr ru~htiQ h.~.lten. ...eiat.n~O.~I-r:telf(~ul'lden belsplto1swelse, zu reallllrr4tn. Do~s 

llerr Koll~ge Bojak htt bei'lnst•ndct. daß ge-s.agt wurde, dllß 

dae fntsorgung von S~edlungsabflllen m Rhe~nl.tnd·Pfalz 

g.Sithett ser. Ich muß hmzuhlgen: lth bin ohne mem 
p4!'n6nhches Zutun e1n bißchen stolz darauf, daß d1e 

Eotsotgung von S1edlungsabflllen gesrchert 1st -Im Gegen· 

sa:t:r zu andertn lindern, d1e Saedlungubfllle · das wissen 

S1e sehr gut, Herr Kollege BoJak • mcht mel'lr in ihrem 

ergr-nen LAnd. sondern außerhalb ahres ••genen L1.odes. 

-sog•r 1m Ausl•nd ablagern mOnen, haben w•r es in 
Rh~lnland·Pfalz geschafft. d•ß un"rt 'Siedlung.sabfltte au(h 

dort an dut Oepomen 1commen~ wo ste entstehen. Ich halte

das für emen verantwortungsbewußt•r- Umo•"9 m1t dem. 
was wtr polittsch in unserem Land zu tun haben. 

(Be•f•ll bet der CDU
Zuruf d01 Abg. Nagel, SPD) 

Meine Damen und Herren. das hat mtt der Fra~e. die Ste 

.anqes;ch!cssen haben. w1e es m•t der Quahtlt von Oe-pon1en 

"'USSieht, unm1ttetb.ar n1chU .zu tun. Aber tch sehe sehr wohl, 

d•ß dte~e Fr11ge für die D~ponie mtttel· und langfr1St1g emen 
hohtn rtang hat. Jeder. der hter 11t.tt.. !Ieber Herr Kotlege 

BoJ.ak · und Ste mtt an erster Steile, wed ICh lhra hauslichen 

Problem~ lc:e-nn~P; IC}) metne t•t.zt hiUs.IIChe Probleme 
bezUQh<h Ihrer pohtrschen Zuordnung ·. 

(tiii!<Jterkett,) 

we1B doch. dafl \fiele Depon1en dem modernen SUnd der 

Depan1etechn1k ntcht entsprtchen Wenn tch heute dae 

wlre em reitvollet. Them.a, das w1U 1ch aber heute ntcht 

erört~rn. 

Herr Koßege Dörr, 10 Vltlen fragen ~das nammt mtch g•r 

ntcht nachdeokh(h, denn 1ch weaß, daß 'Su~ tn TedbereiChen 

pohtlsch etn vernünftJger Mann ~tnd ·, st1mmen wtr übcrem 

(He1terke1t · 

Prof. Or. Rotter, OIE GRÜNEN: ln •llertl) 

~So urtemu.esC;hrlnkt kann ach das n1cht tun, wetl tch dte 

Unters.c.h1ede nachher noch d~utiKh machen werde ts. •st 

ganz kln t.um Aosdru<k gebt'ac:ht worden, do~ß e-s be1 der 

L•ndeuegierung e~ne-n Widerspruch, em~n Gegen'IIIU 
zwts.c~ stoffhcher Verwertung und thermts<htr Ver

wertung natörhch n1c.ht g1bt Wit w1ssen selbst sehr wohl, 

daß die Möglichketten der therm1Jchen Verw•rtung nur 

sinnvoll und .auch nur fmanz1ell damellbar smd, we-nn 1uth 
die e-ntsprechend~ Pro.zeßwlrme verv..rendet we-rden k11nn 

Das ist ~uch eine frage der Kosten. d~e steh d•r•ui. erljJeben 

Das hetßt. wtr werden unse-r Lar\d pen.pek.b\'tSA:h mcht · d•s 

wißen S1e selbst . mtt etner Zahl 110n MOI!verbrennung.\· 
anlagen OberZIC!hen~ da1o wäre toucht 

Im Mittelpunkt steht natürlich die stoffltehe V•rwertung. 
Abet Wlt mOu.en doch zur t<enntnlt. nehmen - vtelle1cht tue 

und d• o~u-ch m•l d1e GRONEN -, daß trotz stofflicher 

Verwertung m 'llelen 9eretchen und trot.r. Welterent
w.tddvng an dte5oem Bere\Ch d1e -stoffll(he Verwertung ahnt 

Grenzen hat 01e Marktanal~ lit tn dte~en h~gen .auc.h 

s.tlnd1gen veranderun~e-n unterworfen W•s heute m der 

• 

• 
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Mark.taoalyse •ls Zw•nhenbilanz festgeschneben ist, kann 
morgen schon vOihg f1lsc.h sem. Die Frage der Abnahme von 

Paprer belsprelsw.PJSe l~ann sich .aufgrund der Entwicklung 
neuer Techniken schon in einem Jahr vOihg anders 
d.Jrstellel'l, als das heLlte der FaH ut. D1e Frage des Absatz~ 

von Glas • 11nver5taneen • kann Obermorgen g.an1 ttnders 
.. ussehen als heute. 

Aus dem Grund, Herr Dr. Dörr, habe ic.h ,auch den 
Bundesumweltm•ntU.t!l gebNen, nochmals und erneut d•e 

lndustn~ auf-lufordern ~ d•ese-n H1nwe~ h .. t auch Khon der 

Kol1ege Happ ge9ebE~Jl -. sich ventlrkter auf Buntglas· 
erzeu9nnse umzustellen. d•mit das Recydmg von Glat 
überhaupt emen S1nn macht Auch ich glaube, daß vtele 
PrOOukte. d1e heute m We1ßglu angeboten werden. 

unJ~~:;hwer auch II\ .aoder&m Glas, ohne dAdurch drt 

Abi-iltzmögllc.hkeJten HJ beemtrlchtigen. angeboten wer

den könnten Der Bundesumweftmmister h.at zuges.:t:gt, $ICh 

1n beronderer Wt<Jse be1 den h.andelnden firmet'! .e1rnetzen 

zu woU~n. daß dtes ~ltS.C.hteht, damit wlf unieren Gtas

Re<ychng-Markt leutendllcfl mcht d4ldurch k11puttmac;hen, 

daß 1um Schluß niemand mehr das Buntglas 1bmmmt. 

Meme Damen und Herren .. es wlre eine filtille ErkenntntS, 

d.-ß w1r uns den Mühen unterziehen, 1n v1elfllt1gtter Form· 
und dankenswerterwi!ise be1 uns 1m Land Rheiniand .. Pfalz 
mit v1el Geld des LandE!S, Herr Dr. 04rr, gefOrdert· getrennt 

zu ummeln, um ugen jw•nn w1ed'er vere1nt .zu lagern D•s 

kann wohl hum die Perspektive ll!!iner vernünfttoen Abfall

Wirt5thaft m unserem Land sein. Deswegen mOssen ""'' d1ese 
Absatntraßen stlrker verbreitern • 1n dem Falle 1st etne 

Verbreiterung gerechtferttgt ·, a!s das biSher der Fall w."r. 

Der KoFtege Dörr hat dann auch noch - doilmlt mO(hte 1c.h 

•bschlleße-n • von tier geisttg-morallschen Wende gespro· 

chen. Nun, ich will dte ge,sttg-morahsche Wende emmal bet 
den GRÜNEN e1nfordern; denn Slt hilben nttht umsonst, 

glaube l(h, He-rr Kollege Dörr, ntcl'rts zur Sondarab· 

f4illbe~ethgun"Q m unserem Land ~Qes,agt; vielleicht •uch aus 

lettgründen, ~ber •eh vermute. es waren andere GrOnde. 

Den Bau e.ner Sondtrmüii-Verbrennungsanlage m Kai· 

J.ersesch lehnel"l S•e ~1b, wogegen Ihr frQherer Umwelt· 

m1n1ster Fischer Hl Hessen seinerzeit seine e1genil!'n Par· 

telfre-unde in Briefen geradezu beschworen hat. offen· 

kundJg olln<e Erfolg. ,.ttJS u.c.hlicher Notwend1gke1t Sonder· 

rnO.II·Verbrennungs.nl"gen zu emchten. S1e lehnen dJe Son· 

dermüll1o1erbrennung m Killsenesch ab· da drOben hat der 

damahge Umweltmumter setne Parteifreunde- vergebliCh 

beschworen. eme seteile Verbrennungsanlage zu b.luen. 

Ebenso lennen dJe GftONEN auch m unserem Land den 

wert<trbetneb der Sorlderebf•II·Deponie Gerolsherm ab, 

woQ~egen d111r frOhen! Umweltminister Frscher dtese für 

geerljlnet !lieft. Jährhc:h 30 000 Tonnen SondermUll aus 

Hessen •nzul1efe-rn. Aoch hrer sehe ich f!'tn~ gewrue 

WldersprOchllchkert • um das emmill zurOckh..,ltend .tu for· 

muheren ·,was ä1e gt·istrg~moralische Wende der GRONEN 

anbelangt; deonn dre l'lotwend1ge Folge einer IOl(hen 

forderung. meme Dilmen und Herren, rst doch 1m Grunde 

der Abfallexport rns Austand Abel' den lehnen Sa! eb~nfalls 
ab. wte Ste h1er 'Schon mall rf ach gesagt haben. 

Wegen der Zwrschenlagf'run.g von Sonderabflllen mfolge 

mcht ausreichender EntsorgungskapazrtltE>n 1m Bundes~ 

gebret haben dte GRONEN den frQheren Umweltmcn1ster von 

Rhe1nland-Pfalz be1 der StaatsanwaJtsch.aft angii!'Zf!tgt Merne 

Do~men und Herren. das mOss.en S1e. mallogrsch durr:.hdeflken 

und diinn eme Perspektl\le .aui:e1gen~ was Wtf m1t dem 

.. nfilllenden SondermüU ~und der fällt an· htet in Rhemland· 

Pf.alz und datübe-r htniluS machert sollen~ Gegen das und dn 
zu se1n und fOr mchts zu sem. werl das E!'ll'1 b1ßchen schwerer 
flllt, für etwCis 10 dem Zusammenhing zu tem • , d4m1t klln· 
k.en S1e S.lCh be1 der BewJltJ.gung der Zu-lc.unftsprobleme in 

d1esem Land aus. 

{Beifall der CDU} 

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hatjetzt Herr Abgeordneter SOJ,.tk ·Ich werse aber 

dar.-uf hm, Herr Abgeordneter Bojak, d•ß d<~s lettpotentt•l 

Ihrerfriktion Khon Oberschntten ~st. 

Abg. 8cjak. SPD: 

frau ~rlso~dentm, metne t.ehr verehrten Damen und Herrenl 

!eh habe noch einmal ums Wort gebe-ten. we1l das Sr(h mcht 

tn 11nt Zwischenfrage ~1erden heB, ICh da'S aber emfach klir· 
sto&tlen wtll; denn das soll nicht .twrschen urtS stehen.~etben 

Herr Umweltm(r'tlster, Arabesken haben es. so an s.rr.;h~ do~ß ste 
vN!Ie W1ndunge-n und Schlingen habert. und offen1o1thtl1ch 

und S•e 1n emer sokhen Sthhnge nlngengeblreben. Ich 
möchte nur darauf hJowe1sen, daß s1ch der Umweltausschuß 
m der \'ergangenen leg•slaturpenode m1t dem Problem 

,.MuttersUdt • Großmarkt und Zuwegenetz" beschlft1gt h•t 

und daß es Oberelnst.1mmende Mernung d~ Ausschusses 

war, daß bei der Planung des Wegenetzu m6ghchu auf 

vorhandenes Wegenetz lurOck.gegr~ffen werden soll und 

dort, wo möglich, sogenannte .A.uswe1chplltze gesch•ff•n 

werden sollen_ lntofern ha:t der LandwtrtschafUrTHnJster uns 

in der vergangeneo Woche ntchts Neues gtHagt, sondern er 

hat e1genthch nur beititJgt. daß er SICh d1eser Meinuno dtts 

AtJssc.husses •ngesthlossen hat. we11 be1 besagter Aus

schußs.itl'ung nlmhch sern Staatssekretar anwe-send war und 

die Memung des Ausschusses zum mindesten zur ken.ntn1s 

genommen hat.-

01es zur Klarstetlung. 

zum anderen: Ich habe d1es Be1sp1el n.cht im S1nne e1nes 

Vorwurfes 10 Rithtung Lllndesteq1erung gebracht.. sandtun 

hitbe bewußt Beisptel~ aus den vtelfJit•gs.ten Ebenen 11uf~ 

zeigen wollen; da w.ar es d•e lok•le Ebene. dte d1e Forderung 
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nach Elberbrerten 'Str.aßen gestellt hat. tdl wQilte illl~t.l.d.!lL_ 
nur klarstellen 

~t.u~smtn1Uer Wc!helm: Jetzt1st es klar. vorher nicht I) 

Ich sc.htage vor ~lt.JJ.Y.~.r9tHJ"g'pu,nkt~ 17 und t8 zur 
.t1Khl1eOenden Besprechung m den zusttnd1Qen Umwelt· 

ausschuß: zu überwe•~n ·Erheben Steh dagegen Emw,nde' 

Das ist n1cht def Fall. DanniSt d•s so beschfo~sen 

---------~--. 

Weatere Wortmeldungen hegen nicht vor. Ich schließe dit 

A.unpriche. Wu h~~n Jt!'tl:l über d1e T~esordnung:spunkte 
14. 15. 17 und T8zu befmden 

Zum Antrao der CDU ~treffend Umweltptogramm Rhein· 
Iand-Pfalz , 985 ~ T•gHOrdnungspunkt 14 ·ist an s.ich Ber1.:.ht 
•rrtattet wordeo. b.t das mcht •usretchend? 

-Der kann at\0 11ls erlechg.t tingesehen werden. 

Auch :rum Antrag der f O.P. betrtff~nd lmmlsslons~Mtß· 

stateonen · T•gcsordnungspunkt 15- hegt em tellweJsttr St· 
rk.ht ~hon vor. Soll zur erg:lnz:en.den Berichterstattung. e1ne 
Ausschu00bei'W~tt"Soung erfolgen? 

(Ketler. CDU: Nein, annehmen( A.bst1mmenl) 

. Gut. dcmn komme-n wrr zur Abstammung. War dtasem 

A1"1tr.s9 der Fr~kt10n der F D P betnaffend tmmis.s1ons-Meß. 

stat1onen. Ihnen vorhe9end an der DuJcksacJ,e 111190. 
l~U1.tlmmen ~edet1kt.. d~~m bitt• lch um du Handzeichen.· 

01~ Ge9C'nprobet • St•mmenthaltungen?- td\ st41!-lll d1e em· 
sttmmtge Anfl.lhme fest 

W1rd gewOnscht.- daß d1e Besprechung der Tagesord· 

nungsponkte 17 und 18 ·es hondolt.iLOil hiRr.t>!:i.llm.l!Lne Be· 

sprechung df'r Anbalort von Benchten der landesreg1e:runq · 

noch emma' in den AuuchOssen fort;e~aut wud? 

(Zuruf YOn der CDU) 

Ins J~t •her nur •uma",.,..sweiUtd~t E.-l.I. .. ~!LSIIIDtt 
emverst.nden smd 

{Kelter, COU: O~s kann nath §. 73 der G~rumg_,_ 

beantragt werden I) 

Sae haben dae Mög,hchkeit. die~e aesprechunst Jtderz,lt 

wieder nach der vorläufigen Gesdl.lftsordnung des Llndtig~ 

~eh rufe Punkt 11' der Tagesordnunq •vf: 

Kinderbetreuungseinrichtungen in Rheinland·ffalz 

Antrag der 'frillr:tion der COU 

-Drud:u~e t 1.'116 • 

D1e CDU·Frllktion verz1c:htat t1uf eme Begründung det An· 
trages Ich eröffne ditht!'r d1e Aynprachc fch e!'te•Te fr.au 

'St.uttmantster Dr l·tansen das Wort. 

Frau Dr. ,..ansen, Minist~, für Sozialesund Familie: 

. . Fr'u P.r.sJ9~ntt_l') .. m~me Damen und Herren! Der Alltr.31g. der 

COU·fr•ktton gtbt m1r Geleg.enhe•t, h1er vor dem Hohen 

Ht1use emmal Ober d1e S1tuatton der Kmderbctreuungs· 

emnchtung.en in Rheinland-Pfalz Bdanl lU ztehen tch denke • 

.., 1st eme ansgesamt p<»ftJ\Ie B1lanl, auch we>t"'n Wlr uni mtt 

der S1tuat1on tn anderen Bundeslindern vergle1chton Ou 

msgesamt po$tttve Btld wtrd. w1e m1r schetnt, oft ntcht gtnug 

deutl1th, we•l •uf dem N•veau emcs tM.ges.amt gute-n 

Versorgun~sstand~s m der Offentltchltelt oberw•e-o.•nd 
lmfl'lt:.r v.:Le.d'-.r :--ron punktuell best~heoden M6ng_eln ge· 

.. S.Q(O~.fle~.Y.W'i.nf~ .. ~ .~rn. ~~~tel 11-t dte Knt1k .an der noch 

. •mmer unzureiChenden Fle,.;tb•htlt def öffnunc;aszetten 1n 

den Kmdergärten zu sehen 

lnsgeumt ist d1e Ange-boturtuat:~on m Rheinland·Pfal.z gut. 

D1e Welterentwickluna fUr d1e ~ukunft · \le m: notwendig, 

. w.t;nn. Vfr!il:'l~~rtel'\ Bedlng:ungen ul'ld Wünsthen ~chnung 
getragen: werden wll - steht mehr unter q,uolhtattOJen als 

unter qu.-n.ttbti~ Gesichtspunkten und Ztelse-tzungen. 

Tagesstltten für Kinder war~n schon 1mmer em be-sonderes 

Anhegen fOr uns m Rhelnl•nd·J!,fa,l~ Von u,ns•r•r Ent-. 
wtd1una m Rhemf•nd·Pf•l.l sind wichttge S1g.nale auch .auf 

dte bundespolttl$(be 'S•tuo~~tJon ausgegang"n lc.h meine. daß 

wu d1e: Kommunen. d•e f,t~~'lJr~g.~. 9as Land und nicht 

ZUIC!tl:t d1e Eltern. e1ne gute Grundl~g.f' cescha:Hen h.1ben. 

um den Bedürfrusseo der Fam•htn .1uch fOr dJe Zukunft 

Zfij:n•"'·g_~~~·"'·~ zu .werden. ~tü:rtu:h lt•nn dte\ 1mtner nur 
1m R.thmen der finanziellen Mögl1cM.e~ten al!tr hittt 

nach i 71 Abs. 2 im zoustlndig,en AL!~huß.4l\.lf..t!,J.Q.~I.If.Ju!·.----· Ve1antworthchen 9es.che!t~ ~-~ 

(BOJak. SPD: Dann tuJ'l w1r w1eder g,enau das .. was w1r ebE'11 .. 

besprod1en haben. em weJteres StOck P.ar:uer betchre1ben1' 

_ ~-1')[\_ in.!f~m S~r!ctltuntr•g ~JOI"' l<tnderbetteuungHin· 

ndltungen d~e Rede 1:s.t. so mOthte: l(h vlel1e~tht emf,ach nur 
der Prl:ztsterun~ w~en wgen. d•ß ICh lieber den 8egriff 

Es besteht aber auch d1e Möglichkeit. daß w1r at~s~~l'lrru.· ..... _--!m~!2.r. K].f!:der .. wlhlen m~hte O!t\e.andere for· 

weise beschlteßc:n. Zl.lr Fortsetzung. der Be1prechun:; d1ese 
betäen Tagesordnungspunkte in den Ausschuß zu Oberwe1· 

sen. 
(Zuruf: Zur abschließenden Besprec.hungr) 

~uherung erweck.t unter umstlnc.l~n zu sehr den S:tndruck. 

alshandele es sich b~i d1esen fmnthtungen ln eu.ter L!nte um 

BewahJuog und Betreuung von Kmdem me-tu al' um deren 

F4f~eru!)_g,. Erz~ehu~.g und 811dung. 

• 

• 
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D1e geonannten Einrichtungen gehören gewiß 1n emen 
Kontext Sie bilden 1n bezugauf die Betreuung, d1e natD1hch 

auch e1ne funU1on ist. eine Angebotwmheit; dennoch smd 

K1nderglrtao, Harte und Knppen und ~ehon ;anz: und gar 

d1e GAnztagsschulen. nach denen auch in diesem Antra~ 

gefr•gt ist, m ihrer l)timlren trzleheris<hen uod bll
dungspohtiSChen Ztelsttzunv m1t deutlichen Unterschieden 

e1nz-oordnen S1e hab~n demzufotge •uch g•m:: unter
SA:h•edilche gesetJhdH!:, rechtlache Grundlagen~ d1e zum 
BetSplel für die Fr•gel"l der S1chersteßungsverantwortung. 

der Fan~:n:l(leruflg bis hin zu Bestlmmunt;~e-n Ober d1e 
mh~ltllthe und meth3dl,che Ausgest11ltung der Arb~lt 
deutl"he Unters<.111ecle bainhl(ten Man kommt mcht 
umi"un, dtHR Untenchlede zu sehen, wenn es zum Beis.p.el 
um die Frage geht, ob das Angebot aosretcht und wer ggf 

dae Verantwortung und Möglichkelt hat, etnem konkret 

bestehenden Btdt!lrf Rechnung .w tragtcn 

Generell lS.t allerdmgs zo sagen, daß für alle K1oderta-ge!S· 

stltten der örthche lullendhilletrager. also das Jugendamt. 
d1e SJtherstellungswerantwortung fOr ein iiUS.reichandes An· 
gebot träQt Wir verstellen seit jeher 1lle diese Einrichtungen 

'M!On der Krippe bis zurn J<•nderg1rten •ls famJhenergln· 

zende und flmllie-nunt,entützende Angebote Bei keinet der 

EIOrl<htungen geht es nur um K10derbetreuung. Auss.:hlag
gebend is.t. ich Wutderhofe das. de:f" erzieheri-sche Auftrctg 

und dementsprechend auch der erziehenS<he Bedarf. 

Der Kmderg:•rten, meme Damen und H&Hen, mmmt nun tn 

d1eU!'m gesamten Seretch der Ktndertageutltten eine Son· 
derstellung etn. Er s.on ganz unabhlnglg von der famtlllret~ 

s,tu..tton allen Kindert" zur Verfügung stehen. Dem Ktn· 
dergarten tst dte erzttllung,.. und bildungspolitbch• Auf
gabe zug-edacht ln semer ~m11ienerglnzenden Funktton 

soll er die Gesamtent..vicklung des Kandes m der Gemetn· 
schi1ft m1t itnderen Kindem förd•rn und durch .allgemetne 

und en:1ehcrrsthe Hilfen und Bildungsangebote sowie durch 

dtfferenztertere Erz.tef1ungs.arbett dte körperliche, -ge15t1ge 
und seelische Entw1cl~lung des Ktndes anregen. Er soll 
Gememsch.aftsflf-ugkott der Ktnder fördern und SOltale 

Ben,achtedtqungen mat~ liehst ausgletchen 

Um dtes umfassend tnh.altllth, Wlf' aueh regional umfassend. 

:ru gewlhrletst4'n, wurde das KlndergJ~rtengesetz geschaf

fen Es. reqelt dte plan~tmschen~ orgaoisatortschen und ftrHm· 

ztell~n Veorantwortung@n zut 'Sic~erstellung ernes fliehen· 

dedcf'nden, quahftzrenen Angebotes 

Ander~ t~t es be1 den Horten und Kr•ppen H1er g1bt es kem 

entspre-chendes Geset:t ~ier gibt es auch mcht du~!' Vor
ue-llunt;~ von etl"'em fUichendeckenden Angebot für Jedes 

K1nd, D1es 1st von uns weder gewollt. weil auch 1n d•eser 

Ausprl9ung nicht notwend•q. noch von den tltern ge~ 

wülls.tht; denn zunldl).t ejnmal werdtn Kl•ink1nder von 
1hren Eltern betreut. Ctu. gleiche gilt fQr Schulkmdec .außer

h.a I b der Schulzerten. 

entsteht-. so unbestrertbar 1St natürlrch .auch dte TJ~~tuch.:, 

daß nicht wen1ge Eitert\ s.~ch d1es, aus welchen Gründen auch 

1mmer, n1cht re.sten können. Sie s.md desh..tJb darauf an

geowJeSE<n, •hre Kmder zeitwe•se anderwe1t1g betreuen und 

erziehen.zo lassen Hier haben dre Knppe und der Hort 

besondere Redeutung. wenngleich -ste be1 we1tem ntc.ht d1e 

emzige und vtelle!Cht •uch mcht 1mmer d1e beste Lösung 
b1eten 

Ich komme nach dtesen grund'5ltzhchen AusfUhrungen non 

tm folgenden zu den W1Cht1gsten Z~hlen. Kmder'garten. Hort 
und Knppe 1m Landebetreffend 

SeJt der Veroilbs.<:htedung d~ 1<1nde-rgartenqesetzes rst d<is 
Kindergartenangebot im tande Zlel5trebtg -..usg~ba-ut wor· 

den, so daß Jetl:t 1m Landesdurchschnitt für t.il. 95 % der 

Kmder rm K1ndergarteoc1lter e'" Plat.z 1o1orhaoden JSt Der se1t 
1980 gesttegenen Geburtenrate u.nd der damit verstlrkten 
Nachfrttge wurde m1t eme Erwetterung de-s Angebots be· 

gegnet. Sett 1982 smd 57 neue Ktnd~Prglrten m•t 3:40 

Gruppen eingeneinet worden Oae Zahl der Pl.&tte hctt s,.u:h 
deme-ttt$preche-~d um fast 10 000 erhöht und dte der 

Erztehllngskrlfteum td 500. 

Ore größeren Ktndergartenzahl•m br.chten es auch mrt 'tc:h, 
daß Gruppen tmmer wteder .auch Oberbelegt ~tnd Ore 

landestegterunq hat Immer wteder an J<tndergartentrlger 

und Jugendlmter appelhert, •lle MögrtchkettE'n der Erwet· 

teruno d112s Angebots .au:s.zuschöpfeo un-d Ober~re9Ufl91ln. 
dte trotz d•eser Bemühungen unumgä;,ghch zu setn ~(he•· 

nen. auf dnngende E~nzelfälle zu be$(.hr~nken, ste vor all~n 

Omgen auch befn$tet und vorübergehend zu h"lten 

Es 1st s1c.her mcht 11erwunderltch, wenn teh sage. daß es m der 

Versorgung m1t Ktndergarttonplltzen reg•onafe Unt~r· 

schtede gtbt ln Neubaugebieten m•t v•eleo rungen F.am1hen 
mmmt der VerlOrgun:gsgrad beo•sptelswet'!oe a.b Im selben 

Geb1et kann schon tehn bt'S zwölf Jahre sp.\ter e1n Ober· 

angebot .!ln Plitl:en be5otehen 

Auch zw1schen den Jugendamtsberl:!'tchel'l gtbt lliS größere 

Unterschiede, Ich kann o~ber s~gen, d1ß 1n 72 % der 
Jugendamtsbere.che der Versorgungsgr.ad be1 90 % und 
d•rüber hegt Wenn man dte verbietbenden darunter· 
hegenden Prozente betrachtet. gtbt es dret relatiV ntedflgt!' 

Werte m1t 62 %, 70 % u,ad 73 %. Es. Stnd .also dre-• 

Jugendamtsber-etche, d1e dH!H- Zahlen .ausweisen. e1ner mtt 

62 % Versorqungs.grad, e1ner m1t 70 % und etner m•t 7l% 

Ursachen hterfar können unter anderem Verlnderungen 10 

der BevOlkerunosstruktut, hohe Anforderung~n ~n den 
Triger de'5 jugtndamts auch 1m Ber~ch der Krlpp(>n und 

Hortel.um Bets.ptel Odfr auch etne e1ngeschr.Snktere Planung 

durch dai Jugendamt 1e1n 

In-sgesamt gtbt es 1 678 Kmderg.arteon m1t fast 110 000 

PlAtzen. Jeder fünfte d•eser Ktndt-rglrten tst 1n e1ner Ge· 

memde unter 1 000 Einwohnern. Zwet Dflttel bcfmden s1ch 

in freter, em Drtttel m Offentbcher Trlgl!lrschatt 
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Msr "cMmt o~uch •rttf'renant 7U ~m. e1nm,.l darauf hm

zuwelsen, was dte Anzahl der Gruppi!r. jn den einzelnen 

Ku\d1!rQtrten angeht. d.aß. dte grOOte Zahl der Kindergarten 

zwei Gruppton hat. Etwas mehr als 600 al1~r Ktnderglrten 

hiben ztMl'$ Gruppen. Die nächste Stärke s.md dte mtt drel 
Gruppen, nlmhch 400. Kindergärten mtt einer und mtt v•er 

Gruppen bewegen s•th in der GrOß.enordnu.ng über 200 
Kindergarten mtt fOnf Gruppen gibt es unter 100 m der 

Größenordnung um 80. 

Ich habe Jf'l emer Antwort .-uf eine Große Anfrac:e der SPD 

Anf~no 1986 auch etnen großen T••l dteser Zahlen 

dargestellt Es gtbt jeut etgentllch eine gute Mögtichkett des 

Vrrgletchs de-r Entwtcklung. 014~ Antwort betnhiltet dte 
Sttuatton tn 198S D1eo~. wu w1r heute ug•n, tst e1ne 

fortKhrc•bun~ Ei steflt s•ch l'ler.aus, daß etgentllch '" •IIen 
Berel(hen, sowohl 1m Angebot an Plitun wte auch an 

Gruppen, Kmd~rQirten, ~1m ~ersonat be1 der Z&hl der 

ang~meldete-n KJndPr, aber allch beJ d~r Anzahl der 

AllSflndcrkmder~ auch bea der Annhl - \lnter ~anem ganz 

anderen Asp~kt ·der angebotenen rellzettarbe~plltze, o~lle 
Zahlen von 198S nach dem heutigen Stand .ansteigend 11nd. 

Ich denke, d.o:s tst em Beleg .auch fllr dae dyn.amhche 

E'ntwtckiung in diesem Bereich 

Ich nenne emmel "'"'9' Zoilhlen. Unter den über tOS 000 
Kmdern sind über 6 200 •usl.endtsche K1nder Das bedeutet.. 

d•B 80 " der ausllnd•schen Kmder tm Ktnderg.arten•lter 
AJJth emen K1nderg.ont~np"t:lt7 haben 

8et Ober 35 700 Kmdern 1st ehe Mutter berufstlt•g O•s 1st 
ltther tme Gruppe • berofsUttge MUtter R. für d1e das km· 

d~rg•rtenangebot von bes,o.nderer Bedel.ltung 1st. 

lns.gesttmt smd Ober 8 200 Factllrlfte tm Klndll!rg,art.e.o . .tll!Q 
und davon Ober 2 000 .utf eme.r felizt•tstelt~ A.t.t(.h .di&a._ 

l1hlen hiib~n zug~nornme" 

01e Fm•n:rrerung der PersonalkO<;.ten. wr~ -sie in unser1m 

Kmderg•rten~;~fsetz qereQelt ''t. t~t lhneo Stehe-r g:eiluftQ. 
Oal land beted1gt SICh rrut 30 %, der Trl9er des Ju· 

'Qendamtes mrt 40 "·der Triger du Kmderg.arteon'S und die 
Ettern m1t jeweils tS %. Die Elternbettrlg.e f1egen 

durchschnittlich bet etw.a 45 DM, fOr emen Pt•tz em

tchheßtrch Betreuung über Mttt!lg bet etw~ 10 0~. O.ice ·
s .. c.hkorten werd~n vom Trl:qer übernommen. 

ln der k1nder~artenpl1nungsverordnung 1st als eme Auf· 

qabe fOr dat Jugendamt auch festgelegt. daß an der 
a.darfsplanung •uch die Ganltagsplltze fest.zus.tellen s1nd. 
01e Eanrlchtung von notwendigen Ganztagspfl:t:zen sow1e 
dae festlegung der Öffnungs· und der Ferten:zetten soll~t 
darübe-~ h1naus1mmeor Wieder neu ZWtK'hen dem Trt.ger .des 
Kand~rgarttn'i und den dort tltrgen Eu.tehungs\r.lftll!n mtt 

den Eftern ber.aten werden. D1e Zusammenarbeit m1t den 
'Eitern hat dre L•ndesreg1erurtg durch dte gesetzltche 
Ver.ankerung des Elternauuchusset vorgegeben und rm 

etnnlnen auch noclt e1nmo~J m d~n Empfehlungen fO:r d•• 
Bildungs· und Erziehuncn.rbeit im Kinder~arten beschn•· 

becn. t:>te undesrec;ltrUrtQ wnk.t darauf h1n, und zwar vor 
o~llem durc::h BerJ:tung, und Fortbildung 1n Zuammeno~rbelt: 

mrt den Spftl'envetblnden, d•ß ean fleKiblet ~lngehen •uf 

BtdOrfnsne der Eltem noch ~1ter gefördert w1rd 

Altcrdm~s. me1ne D•men und t-terren, mö<ht~ ICh n'l dtesem 

Zusammenhang, doch •uch d•rauf h111we•sen. d•B im 
Interesse des Kmdes Steher mcht .. uen WOnschefl dEr Eh.,e.rn 

.m:sproch~n werden kann und wllte Was rch d•mtt metne: 

Es k6nnen zum Be1sp1el mcht •11e ~eWOn'S-chteo Früh- und 
SpltKhtchten •bgedec.ktwerden. 

OU!• Zahl der Ganzugsplltze l'*9t z:ur Ze1t b1t1 f.ut 5 000 Oae 
Offnungszetten der Ktndifrg,allrten - d•s llßt s1ch denken · 
können nttht tOc.k~tntc» Angegeben wetden, d• dtel ttnl 

Befragung •lfer Kmdlf~lrten erfor~rhch m•<hen wOrd•. 
Sia wurden 1n grOßeren Sttc:hproben erm1tteH Ote Sbch

probe aus dem R~tgterungsbtztrk Koblel"lz il•bt ungeflhr d1e 
all;ememe Situatlon wteder D,as Ergebmt tteht folgen· 

derm•ßen aus~ 

Von 100 Kmderglrten ohne GanztaqspiiUe- hilben nur sechs 
Kmderglrt~n tägltch ledlghch sectu 'Stunden geöffnet Secht 

Stunden Offnungue•t 1st etne Sttu.atton. dlti frUher das vor
herr~tu~·nde Ang:etxn: w.Jr 

68. von d1esen 100 Kmderg.lrten haben ti~hch .zwtschf'n 

~und s1ehen Stunden geöffnet O~s ht"tßt. ~ h.&ben zum 
Bee:sptellhr Afl9:ebot morgens und m•tt.~:os um JA e.ne halb~ 
Stuod~ erwe1tert Da~ bedeutet. '-le lu~n Uue Öffnunguett 

fltt~Ctbler g,~ltttt. 

Sechs Ktndergl!ltJl.Jli..b.(!t'l t'Qitch llngtr o~ls -st~~n Stunden 

geotfnet leb ygc d!ts.:t;k e1ne.n .Beleg d.af.Qr, daß dae TrlQer 
mnnwhm bereit stnd, der Nachfr.age n•dl fle:~ubleren Öff
nunguerten .auch nachzukommen 

Von 21 Kmd~rglrt!P'n - 1mmer d1eS.e StiChprobe tm Reg•e
runqsbez~rk Koblenz: • m1t G.Anzt•g,spllt:zen h•ben zw.J tlg· 
l1c.h ZWilchen acht und neun Stundeon, 16, also der we1tti'U'S 
g,rOflte- Tetl, ZWllChen nMJn und zehn Stunden und dr11 d~oHer 

Gan.ztaqsklnderglrten mehr als .zehn Stunden geöffnet. 

D.ts 1st das. was t(:h ebetl g.ememt h•be. daß man v!f'lletcht 
mcht •ll•n ze1thchen Wünsche-n d~t Eltern unbedlnqt 
nachkommen kann und sollte~ wenn m.an du Interesse des 

. )(tp_st~ vQrrilnQIQ. steht. Ich meme. daß dJe Ktnderglrte-n. d1e 
meht Jls zehq Stunden geöffn~t n.ben, damit schon e1ne 

kntJsche Grenxe Oberschre•ten und meiner Meinung nach 

m!t Q.ewnd_~rer.Sorgfalt .hr Ang.ebot planen. müssen. damrt 
dieses Angebot vor aHem fOr d1e K1nder opt1mo1l bleabt.. d1e 
Khon morg,ens frOh oder b1s abends splt taglieh 1m 

Kin.derg~rten smd und dtes d.ann auch setn mclssen. auch 
wenn 111 mcht woflen. we1l ste steh Lum B•Fsplel n1cht 
wohtfuh!en 

• 

• 
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Ich will damit deutlich machen, lnteresse und Wunsch der 

Eltern J•. "'ber die snu~t~ des Kindes bttte •uch bedenken; 
denn wu können nicht w tun, ~:rs sei dteslteine Belastung fOr 
ein kle.~nes Kmd. Ich d,enke, um '10 notw~nc:hgtr ISt es., d•U 

1unäch\t 1m Einzelfall ft:mll~lr alle Möghchke1ten fOr einen 

den BedOrfmuen des Kinde' we-itgehend entsprec.het'lden 

Ta.t;~esablauf gefunden werden und d•ß 9eneret1 auch die 

Anforderung~n der A•beitswelt imrner V·11ed~~ 1m li•nb!rd 
•uf d1e S1tuat10n won Eltern JUnget Kmder überpr.Oft und 

99f. dann .auch ge.lndert werden müssen. 

Zum HOrt ist zu sagen. daß. um die Kommunen an der 
w1c.hbgen Aufgabe zu untentOtzen. em btdarfi-gerechtes 

Angebot "" Horten zu ."twtc.keln 11t, dn Land os.ett 1978 
fre1WIIllge UmdeszusctOsse zu de-n Personalkonen g1bt, und 
zwar 10 000 DM prc• Kraft. Im Qbrtg•n weordeon daese 

PeriOnatkosten vom Trlge-r, von der KommtJne und den 

fJtern be\tritten. 

fs g1bt 1n Rhetnland·PfC~~1z zur Zett 69 Horte mtt ca. 2 200 
belegten Plltztn. Die Öffnungszetten liegen zwischen 6 45 
Uhr und 17.30 Uhr oder sogar auch bls 19.00 Uhr. D1e 
me1sten Horte haben eine Offnungs~e1t von zehn Stunden. 
Da~ben gtb~ e5 t.ber iiUCh un Rahmen der Jugendhtlfe 
Angebote fOr ~chulkinder. w11 Sthularbe1tshilfen und 
Sp1e1nachm1ttage, oder auch Einnchtungen als Vorllufer 
von Horten, d1t1 noch kuinen landen:uu:huß bet.!ommen 

Zur Situation der Ganztagsschulen. d1e na(hge'tllnesener· 

maßen n1cht in m~lne Zustlndigkeat fa:lll!'n, mOC.hte ICh mich 
nur kurz nad'! Abspra•:he mJt dem Kultu5mini'5oterium Iu· 

ße:n Ga:nztlg1ge Angebote für Schulkmder bestehen in 
Rhetnland·Pfal.t •n .eit'ler Grundsthu1e, s.ech1 H•uptu.hulen, 
dre1 Realschulen. sed-"1~ Gymna!;•tn. zwel lntegriertet'l Ge· 

somucnuleo und insgesamt 66 Sonderschulen. D1ese Ganz· 
tagsan~ebot~ werden te-els m offener. te1Js m geschlossener 

Form durchg_,eführt. Eine Auswe,,ung der Z•hl der Ganz· 

tagsschulen 1n offener FOrm ble1bt den Haushaltsberatun· 

gen. so dte Aus-kunft dt'SI<ultusm•nister1ums, vorbehalten. 

Zur S1tuat1on der Krippe 15t .zu sagen, d•ß d1e Ftnanz•erung 

h~er durch .den Triger der Knppe, durch dß Jugendamt und 

dte Eltern erfolgt. Das Land g1bt keine Zuschasse und macht 

auch keine Vorgaben. w11s dle inhaltliche Gestaltung 
~nge:ht. Es. gibt in Rheintand·Pfa1z 21 Krrppen mit u. 500 

Pfauen. Auch h1er hegert d•e Öffnungszeiten zwtu.hen 6.15 
Uhr und 17.30 Uhr. 'Die me1sten Knppen h1ben zehn 
Stunden gellffnet. 

Erglnzend zu den Kripptn kommeon Ta.gespfleqe'!.t~Uen 

hinzu, d1e im tlndlitl'len Raum tn der Aeg~l beYOr~ugt 
Vt~erden, da s1e bctl gering1rer Besiedlungsdichte wohntJt'gs· 

n•h ~ein können und dann auch ohne lange belastende 

Wege erretcht werden . .Außerdem kann, so f1nde ict-1, durch 

Tagespffagntellen ras•:her auf etnen we-chsetnden Bed~rf 
ge~ntwortet werden~ nls wenn man dres m1t der lnst•tutlon 
von Knppen regeln Wt)rrte. Jch denke, be1de Emrl,htungen 

muß es geben, und betde mö.sHn sich er;lnze-n. 

Meme Damen und Herren, was d1e westere Entwtülung 
angeht. so mOc:hte ic:h s.oen, daß trotz de~ ~c:hon erre•c:hten 

SUndes 1m Kindergarte-nangebot natürl1ch e1ne wettere 

EntwiCklung notwendtg i1:t Da der tcmdergarten al$. 

fcnrichtung der Jugendhtlfe in unvergletchhcher We1"' alle 

Fam1hcon m1t kle-tnen Kindern em2·1cht. kann er etnen rmroer 

wichtigeren l>art •n der hm1l1en~, aber e~uch m der Frauen· 

und Blldungspohtlk des t.andes Obernehrn~n So m~B d1t 

We1terentw1c.klung dte weitere Au~-geUIIItung de'S Ange· 

botes HJr du~ Kinder umfassen, deren Umwil!'lt 'S-teh 2uneh· 

mend verlndert Ich denke h•er ,an E•nzel1cmder. an dte K•n· 
der alle1nerztehender Eltetn. auc.h an d1t E1nSC.hr3nk ung von 
Spttl· und 'Erfahrungsrlume-n fO.r kle1ne Ktnder, du~ Zunahme 

der audu~·\11$UE!'lten Med1en und VIE'le anderen EntwJck· 
lungt-n mehr, dte e1nen. Etnfluß auf da.~ !Un~e Kmd haben. 

O.er )(mdergarten wtrd ~uoehmend mehr zur Begeg
nungSitätte e~uch für dte Eitern und 1st e1n w"ht!ger F•ktor 

tm Bere1c:h der Eltern-arbett 1m wettasten Sume Der 

Ktndergt~rten 1st m vtelen Gemetnden auch e1n Mittelpunkt 

tm Gememwesen, und zwar sowohl .n der kirchliChen als 
auch 1n der .z1v1len Gemeinde. Er muß als UntetstOtzung von 

Kindern und ihren hmllien in besonderen Sttuattonen 

wetterentwickelt werden Dam&t s1nd a:ust~ndtsche Kmder 

gE"metnt, Aussiedlerkmder. behinderte Kmder. Kinder •us 
F.am1hen mtt besonderen Ptoblems1tuat10nen Der Ktnder· 

garten tst sn:her .auch als lnttt~tor spe:z:1eller Hilfen für Km der 
in Not. unter aoderem fUr f<rnder aus m1t Gewalt bel.s1oteten 

Famdten. zu betrachten 

Em Aspekt unter vu~len ISt die WeJtttrentwtddung reatllch 
flexibler Angebote, d1e den 8ed0dntsse-n der Ettern 

v•rmehrt Rechnun-Q tr .. ge-n. 1owe1t d1e'f. mOqllth .-.t D.u. 
quilnt1tatrve Angebot soll, genauso wre es •uch 1n den 

letzten Jahren gehandhabt wurde, der Geburttne-nt· 

Wicklung und der Nachfrageangepaßt werden 

D1e we1tere Entwtck.lung der quahtat1ven Ar~1t tn der 

Knppe und 1m Hort wte auch dte- Beratung der Pflege" 

famtfien werde-n vom Land weJtethtn unter's.tütlt werden 

Etn bedarf59erechter Ausbau 1~t !.lther noch 1n manthen 

Reg:~onen erforderlich. Et hingt auch von den fin."nlae11efl 

Möglichki!'tten der Bet~lhgten .ab. 

Zur Bedarfsplanung von Ang-tboten für t<mder unter dri'l 
Jahren möchte 1ch noch abschlu~ßend e1nen anderen 
Gedankton mit embrtngen dürfen. Für d1e Landesregierung 

st.nd, wenn von Kmderbetreuungsemrtchtung.en oder Km

derg:artenstltte-n d1e Rede 1st, f•mthenfördernde Maß

oahrnen von ganz J,t.sonderer Bedeutung. Maßn.ahme-n, dte 

der FJJm•he d1e Vtrsorgun9 des l<tndes 10 den trsten 

LebtnSJ.aluen ermOgltchen Ohne d1es noch e1nm,al nlher 

auszuiUhren, gehört nich memer Emschltzung dte 

Einführung des. Erztehun~sgeldes •ls Ch41nce für tllle Mütter 

oder Väter unbedtngt hmzu Der mit den ,etJ.:IQin 
Regelungen eröffnete Em"5otleg rn.t ~c;hon für \lu:le F!lun•lten 

neue EntKhetdungsmOghchketten eröffnet. Ote Gest•ltu~ 
emes bedarfsqeJe(hten Angebote~ an KnppenplltlriHl und 
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TagnpflegesteUen m d•her, w1e 1c~ meine. 1mmer aU(h im 

Zus•mmenh~ng mtt solthe-n lel~tvngen. mtt dem Er 
rtehun;s'iiJefd und der we1teren fntw1d:long o1uf d1esem Feld 

.zusehen 

Du l4!nd wsrd wertertun dn~ Entw•cklung: _der 'Kmder

tllgeutatten wrgfllt1q 'Verfolgen und durch dte trhebtu:;hen 

Mltt~l. dte heut• bttr•tti ·tor Kmderqlrttn und Horte 
eingesetzt w•rden. unterttOtzefl. Fortbddungsvera.nJt•l
tongen versthiiidener Triger - es g1bt auch e1gene Fort.b•l

dungsangiPbote • sollen dun;h ft11a.nrue·llt H1lfe-n gefOrdert 

werden. Mit den Trigern d•r Krnderglrterl bz.w den 
SpitZenverbinden w1rd d1e Zus.ammen.1rbett 1n gle1CI'1em 

M•ße w1e f'rlrt den Jugendlmtern fortge-setzt werden, ge· 
rade auch in cJe.n Fraq•n d~\ bedark.gerecl'1ten Angebot4!'J, 

.also ln der qu.aht.attven Wetterentwfcktong, al-s auch m den 

fr11gen der Öffnungnetten und der Fr.age. w.a.t quanttt~tlV 
aufgrundder gegebenen Daten •rforderhch •rt . 

(Beofall b<!o CDU und F D.P) 

VizeprSosidentln Frau 8öttner: 

kh erteilefrauAbgeordneter DOcbttng das Wort. 

Abg. Ftau O!khtlng, SPfl' 

fr•u P:ritrdentm, meme Jehr v~H4!'hrten Diimen und Herren' 

Als ich den Antr.ag der CDU, dat1ert vom 13. Juli 1987, auf 

den TtS<h be~ am, dachte.1th, oh. Donnerwetter~ dte. COU .hat . 

ganz KhneU reagiert_ Ore Entschlle6uog dtn LandesJu 

gendwohlf•hrtWUJS(husses zvr Sttuatlon der Ktnderglrten 

m Rhetnland·Pf•l;r vom 26. Mit 1981 hat am 8. Juh 1987 rn 

den fletlern gelegen und JSt ~mit allen Abgeordnet~n 
mttg~et1t worden 

Ote COU-Frakt•on h.at beantragt. daß, •usgehend von d•m 
lnh•lt d1eser Entschlu:!•ßung:, dte Sltu.iit•on der Kindergarten 

nn l.a!lde RhetniJrl"'d·Pfol.t von seJten der Landesreg•erung 

d.srg~stellt und LO\ungwn\lt.ze vorgetragen wertten sollten 
O•r•u1 hitbe •<h ~ben f411st 20 M10uten lotn~ ;ew~rtet fs 1~t 

mchts zy dem, w.as m d1eser Ent$(.hheßung ~ht und von 

w.ten d~~ WndesJugendwohlfahrtwuSS(.husses an vorstel 
lunoeon entWickelt worden n.t, gesagt worden. Im Grundeo 

gtnommen 1st das Wiederholt worden, was schon m der 

Antwort der Großen Anhage der SPD~Fraktton aus d~m 
Februar 1986 der S?O bzw atten Abgeordneten schnfthch 

m1tgetPilt wurde. Ansonsten ist n1chts hinzugekommen. 

Gehe-n wir IIUnmal dawon atJs, daß .d.u, was in der :Ent

j.(hl!t"ßung des Llndesjugendwohlfahrtsausschunes st~tht. 
riChtl!il' at. Der LandesJugendwohlf•hrtsaussdu,aß ist e•n 

G.rem1um. das von serten der Landesregierung emgesetzt 

wurde, dem Vertreter der Kommunen. der FraUionen und 

der f:e1en Triger angehören. Gehen w1t •Jso davon aus. daß. 
das nchttg,tSt. w~ dtese Fachleut~ s.gen, d.ß d1e deJleltU;Je 

.'S•t;u;ttJQO.J.lnd: auch .c;he Z\..lkünftu~en Be<fiJ'l9Ungen durch em4!' 

Geburtenentwtddun9 b1i M1tte der 90er .tahtto, d1e anste1gen 
Wird. g:ektnozetctmet s.rnd Der Bedarf 40 K!nde-rga-rten

plltten wtrd danach tn den nlchsten Jahren nod1 r'IICht 

abnehmen. Oie Zihl dtr Ein-Kmd·F•mthtn 1St jetzt '-Chon 

ret•ttv groß. so d~ß dam1t ~uch dal Angebo( fOr Em-Krnd

F•mthen 1n Ktnderglrten gegebensemmuß 

Wu wnsen - d,as hat o~uch dte Antwort der l-indesreg1eruno 

auf dte Große Anfrage der t;PQ.FrJ~l:tton gezetgt ·• daß zu 

Beg1nn des Jahrts t986 noch zwet Onttel 1ller Ktnder· 

gartengruppen Ob41rba1egt waren 

!eh we1rt dlß_ es. laut kmderga-rten)ahrei.bencht Jt-tzt nur 

noch. 23 % ''nd~ 1ber wom1t •rr•tcht 1 Hier m d1esem 

wundersch.Onen dicken Buc.h, das gen•u em J1hr •tt llt, 
.. Ratgeber F.am1he". Uf'ht auf Se1te 60 - 1ch w1tl es Ihnen 

vorlesen, damrt Ste alle H !.tc:h noch tmm•l 10 Ennoerung 

rufen ~: Kinderglrt:eo steh!fn fQr 1lle Kmdtu vom vollen· 

deten dntten tfben~J.,hr bts zum Schutetrttntt zur \/er· 

f.Gqung: · Das stU'f'U'I"'te schon bel der Orucldequnq d•e1er 

tlchl!r!lch ntcht g41nz b1!hq;en BroschUr...-. n1cht und st1mmt 
heute noch vteT wentger Da-ß d1e Clberbetegung von 

tc:indergartengruppen heute n\lr nO<h 23 % betrlqt+ hingt 
d..a.mlt :tutammen. d•ß eben ltttne OrttiJI-hng•n m!lfhr 

•ufg-enommen werden~ d.am1t wtrd dre Ob~rbe!egung ~r· 

mieden • un;d eine Warteline o~n_qelegt wtrd und d.m1t eu.t 

V1erjlhr1ge einen Kmderg.an:e-t~ptau ~kommen und mcht: 

Ot~i!-•i!hnge. s.o wte es I-tl dlfl.em .. Rat'SfE'ber f:cJmtltt• steht 

Ich wll1 d.lmrt nur sagen, daß au<h heute htet d~m Beucht der 

-~- •.. L.aru1Jure.weruog.. _offenb .. r oiU1-gE'hend von dem Antr•g. der 
CDU. der ganz tchnelt durc.h d•e Entscht•eßung emgebra(ht 

wurde, um SJ(h da em b1ßchen her•uuustelten, eme Ant· 

wortdarauf n•cht gegeben wurde 

Von flex1b1et~ Öffrn.mgs.ze•ten oder Artgeboten •n Gao.t· 

ti.qJkmdE"rqlrten und G.ln:rt:ags«hu1plltnn kann man h1er· 

zulande etgenthch nur trlumen lc.h habe mtr dlf Groß• 

Anfrage nochmal\ herauJ(jE'Jucnt Wenn ach da~ nchtlg 

verstanden habe, ho~t rrau Mm•ster Hanser'l gesagt, es glbe 

etwn Ober 4 000 G•nztags~mdery.uh!'npllt7~ 1986 •n der 
~AriD'!lort 11.1f (he Anfr.ag_e waren es ,J.edoc.h schon 4 074 Ich 

wetn. jeUt n1cht. waJ ... übet .Q 000'" tst~ ob dets 4 999 s~nd oder 

. ebvn oQcb. 4 074. Qas mUßte m•n emmalteht-n. und man 
rr'tOßte auch emmal erfahren. wu~ v•ele denn anzWJichen 

hmzugekommen ~md bzw abgegeben oder emgelttllt 
wurden. 

Man muß s1d1.tuch d&nach.erkundtgen. und das hitt dte Fr•u 
Mmister auch niCht gHag_t. w•e v1ele Gaozt.ags~mder· 
g.artenplltze. ohne d•O s1e 1n Verbmdung m1t Sonder· oder 

Bllilhmdertene•nnchtungen geid"liffen wurden, zur Verfü· 

gung. ste-hen. Ich denke. au<-h das tst etwoe~J, was m1t dem 
Angebot an Ganztaejskmdergartenpfltzeo h1er d1skuttert 

werdtn sollte. 

• 

• 
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lth weJß. daß es Aufgabe der Tflger der Jugendhilfe ISt, 

dafOr Sorge zu tr.agf'n, daß e1n ausreichendes Angebot an 
Ginzto~g\klnderglrten bzw. afl Kindergartenplatzen vor
handen ist. Nur, Fr11~1 Mtnt.ster Hansen, 1n eintr Prest~

erkllrung vom Juh d1~~ses Jahres haben Sie in bezug auf 
Horte an dae Triger der Jugendhilfe appelhen:. mehr Horte 
zur Verfil:gung .zu 1.tefilm b.r:w mehr Horte e•ru:unchten. Dt~~s 

1st Alles gan2' gut und schön, nor. wenn per tandes- und 
Bundesgesetz den Kommunen m dte Kasse gegr1ffen w1rd, 
d.lnn muß m.an "--Ch 011:ht wundern, wenn s1e etne Aufgabe, 

du~ füt si~ e1ne Pfhc:ht'*ufgabe ist, nicht mehr nathvollzlehen 

können, we1t s1e aben •11nfach das Geld n1cht mehr haben 

l'Beif.all der SPD) 

E1ner d!r letzten Horte 1St be1sp1elswe1se 1n der ~:t•dt 

1ngelhe1m emgenc.htet worden. Ote"So ist s.~cherl1th ketne ganz 
arme Stadt, aber w1r haben !ilestetn e1ner Press.eerkllrung 

entnehmen können, claß die Gewtrbe:r.teuer dteser Stadt 
ot~uch um 15 Millionen DM zurüc:kgag.angen tst und höchst· 
wahrsthainlieh nicht n1Jr d1e freiwilllgen LeiStungen für kul

turelle Ausg1ben, 1on.::tern tJielleicht auch ·ich wünKhe mtr 
d1es mcht • be1 Jugendhilfeeinrichtungen gekün:t werden 

mOsst.~n Der ntou tinge,nchtete- Hort. der immerhin tn emem 

Jahr 150 000 DM koste~ Wird vom und m1t 20 00 DM bezu
schußt. Es handelt steh h1er um den pausch•herten Perso· 

nalkostenzuscht~ß von 10 000 DM pro Fachkrilft. Des we1· 
teten rechnet man mt1 rund 35 000 DM Setträgen durch dte 

Ettern, d1e ~hre Ktnder tn d1e1en Hort SChttk.en. und 30 000 

DM z.ahlt d.a:s zuständ1ge Ju-gendamt. Es verbleiben at-so bet 

der 'Stadt noch 65 000 OM. und d•s fOr 21 Ktnder Wer e.lso 

app~lhert und per Bundes- und Landtsgesetz den Kom
munen tn d•e ac~~w-n ~~reift. muß d.eann tot.n:h s~gen, w•e d1e 
Kommunendtest Pflichtaufgo&be erfüllen roHen. 

jSe1foll der SPD • 
Zurufe von der COU} 

S1e h.:tben geSiiQt. d~•ll Ste fi1J Vertretenn der Landes· 

reguut~ng tucht dcdOr plldteren. etn flächendeckCI'ndes 
Ang~böt ao KnpS)E'n ;~u machen. 5ltherlidt brauc.ht man 

mcht überall Knppen; du sehe tth lhnlicll Nur h•be-o S:tto 

ntcht ge~gt, da'ß es m~ ht nur 1n Ein:tefflllen den Bedarf g1bt. 

sondern Ste wts.sen so gut wre ith, daß der Stldtetag 

Rhemland-Pfal! • letder iJt der Herr finanzmm!Sttr mtht da; 

denn er war emrn.1l Ol;,erbürgermeister der Stadt Tner. und 

sem Bürgerme1st.erkoU,ege. Herr Kreutzef, hat tm Namen de1 

StldtetAuäjeS an fr1u M1mster Hllnien geschneben, und zwar 

sc:hon 1m Januar dreses J•hres ·der Meinung tSt. daß das Km
dergarttoge~etz .tu C!111em Kiodertagesstlttenge:setl: au'i;e· 

we1tet werden :wlle. um d•m1t 1uch dse Kmderkrlppen tn 

eme Landesföfdarung hmemzubekommen. da der aradarf ~n 

K1n.derknppen wachse. 

Frau Mmater Hansen. Sie stnd nrcht nur d1e M1nistenn. dte 

fOr dlct Kmderbetreuungseinnchtungen lustlndlg 1st. son· 

dern S1e Sind auch di1t :tustlndige Frauenm1ntsterr~ Wer 

fiil!:s.tern ab~nd das D·ntte Pro~r.a.mm des Südwestfunks 

gesehen h.at, dt!'r konnte feststellen. •ls Fhtuenthemen von 

Herrn Ad..1m und Herrn P•uly bvh~;ndelt wurden, 1ls Frau 

Kokott·Wttdenfeld und d1e Ltndelfrauenbeauft11gte. Frau 

Dr ßöhmer. gefragt wurden. d.aB Frau Or Böhmer zu dem 

Konflikt .. Frauen· Kmd ode1 Karnere7" tmmerhm s11gte. d1ß 
das Angebot iln Kfnderbetleuungsetnrlthtungen 1n Rh~m~ 

t.,nd·Pfiliz nodt •usgewettet werden mO.Sse 

{Staatsmmltter Frau Ot Hansen: Da;. h.abe l(h .auth 

ge ... gt•) 

. S1e s.agen d.11s alles. aber Sn~ sagen mtht w1e. Wi'shalb 1st 

denn dres.er Antri.g Cjlestelf\ worden, wenrt Ste tm Grunde 

genommen d;n sagi'n, was auf dn!· Große Anfrage cter SPD

Fraktion schon t986 gesagt wurde1 Dtes 1\t, und 1c.h 

Willderhole d1et noch e1nmal. du~ Sttuat1on 1m Oktobe~ 1987', 

und dtese tst kein blßchen beuer. Im Ge.iiJenteil, •ufgrund der 

Haushaltss1tuat10n der Kommunen w1rd Jtc;h d1e Sttuat1on 

verschlechtern. O•m't entbehrt .aber dis Wortgekrtnget .. Wtr 

sthaffen Etnnchtongett. um d1e VeretnblliltkeJt von Fr~uen 

und MJ:nnern 10 fam1he und Beruf belis.ef zu gewlhrltiStt'n .. 
jeder Grundl.a:9e und l&ßt \lth m•t dem. was Ste heutf an 
Stricht ge9eben h.aben, '" kernerWe1se rei.IJSteren' 

Flex•ble Offnungszetten: 1982 smd d1e- Verwa!tungsvor· 
sc.hnften .(U den PersonaUr:os;te:n verschlechte-rt worden. S1e 

haben 11 uthf teecht, zu uu~en; Wtr .appeiiJeren an d1e 

Kommunen, und dtese sollen fle:(tble Öffnungue1ten an

~eten • Dann muß m.a:n den Kommunen aber •1.1ch dle 
Mö~hchke1t geben, daß Slo11o<~ble Ö1fnun~szo1ton anbleton 

können Das hingt doch 'IIH au'h •mmer w1eder m1t Geld 
zusammen. Man kann doch n.cht 1mmet nur ,appeUreren und 
·ich wredltrhole es noch e1nm11l- den Jugll!ondhllfethtc;Jl"tn 1n 

d1e K~ssen gresfen und s.1e dann beschimpfen, weonn s•t doM, 

wa1 1hre PfliGhtiufgabe 1st und was Sie auch machen wollen, 

njcht realts1eren k6nnen. w~1l1hnen vorher das Geld aus der 
Tasche geholt wur~ . 

(Be1faH der SPD und Zurufe: Sehr ncht1g1 · 

BOJ.ak, 'SPO; Jetzt noch mehr durch dte Steuerreform•) 

Ich wlre Ihnen l-ehr daftkbar, \t.~~l!!nn Su~~- vtelle•cht •.ano man 

das nachf1efern - •uf das, was 1n der Ents..::htreßung des 

L•ndesjugendwohlf4hrtsauuchu~u=s. stht deothch lum AUS· 

druck gebracht wurde. m dem Bem:ht.. den Ste von se-tten der 

Llndesregu~·rung gehen. Bezug n-ehmen wi)td'en l<:h hatte 

gehofft. d1es m'Sobesondere wegen der Zestgh~1chhe•t - der 

Antrag der CDU war vom 13 Juh, und d~s Versch"ken d1e1er 

Entschließung erfolgte am a.. Juli •• d.e.3 d1e$ bere1ts g:e. 

tchehen würde, aber dtom w411r mcht so. Ntcht~ hdben Ste 

g~gt rch w.ate Ihnen dankbar. wenn wtr be1 anderer 

Gelegenheit darauf ~u:rü,kkommen könnten; denn so, w1e 

SI& hier ber+ehtet haben, war dtes eme Wiederholung der 
Antwort .aut d1e Große .Anfro~ge der SPD vom wergangeneo 
Jahr • Oa,nk-e schOn. 

(Be1f•ll der SPD) 
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vtzeprisldentin Frau aattner: 

We1tere Wortmeldungen hegen n1c:ht vor 

(Frau Soll, DIE GROM:N: Da<h, ich habo mich 11emeldet!l 

~ E'nt'KhuldJgunq Das Licht t&t mcht aufgebhnk.t; dtes 1st 

noch mcht '" Ordnung. Dtt Antage 1st ITUt technlsth.«n 
~46ngeln ~haftet, Frau Bllt. 

Ich ertetle Frau Abgeordneten Bill das Wort. 

... bg. Frau Bill. DIE GRO>lEN: 

Meme O.amen und Herren, ich mache e~ ganz kurz. F'rau 

OOC:htlrtv hat schon die wesentlichen KritikplJnkte genannt 

ln der Sozialpolttrk haben wn d01 wesentltch mehr Obere.n
Wmmvng4::n •I' manderen PolatJkbcreichen. 

.Ja. 

{Zuruf von der COU: Doch e1ne rot.grüne Koa1lttonl -

Zuruf desAbg BDJik, SPO} 

denn wo wtll sie denn d1e 1-tandfungsspte-frlume für dt~ 

Vor,ausbhck, wte l<mdertollgHst•tt:eo, wte dteser l<mdef· 

t.9~entlttenbereu:h •u$S~hE:-n s.oUte. wo w1tt •ue dte tan~nl· 
poht•S<hen H•ndlurJg:sspu~lr: me fUt thren Sonalh•v~h~lt 

h~r~>~tkommen7 

{Zuruf des Abg. OiJhmen. CDU) 

Jc.h wtll dazu noch etnJges s.gen. WiJ~ mtr Stthr WKht~ rt.t. 01e 

Kmderhorte Kinde[k.rJ.ppefl .... ~l.n~erglrten wert(len von den 

GRÜNEN t'li.;M at,. Aufbewahrstat•oo vent•l'lden On hilt 
fray Honsen JUch l"tQelQb.rt.. p.jJerdmgs •st ~ whr w•chttg, 

auch. dann em Angebot zu 5dwffen. d•1> et"e be11t1mmt~ 
Qualitlt hat Dills s.he ICh letder h-er n1cht ge91[1bc" Metne 

Kit1d~r warl!n •uth •m Kind•rgirten lt:h habe also em ~hr 
Qestörtes Verhlltms .zu K•nd~rg,lrten, etnf.1c.h des.wagen, 
wed Sie von der Qua:lttlt her ntcht d.s bnngt-n. was Fr•u Dr. 

H.1ns~n ~en s~hr nchtlq •usg~fOhrt h.al~ was so1Ghe 

Kmderg.lrten .," Erztehvng,serwetterung, bung~n selten f:s 
smd keine- .Aufbewjhtutlg,sstltttn mehr, ~dern ~l.t s.ollen 

dte Er11(!hunq ~U'tt'I110H er;tnz~n. wt;"tl steh heute dt~ Real1tlt 

verlndert hol't. 

t:s rst mcht rnehr 'Yl. wte diiS zu umli:'ren K•nder9artenze1ten 

Das Kmdergartenge'lf'U: Ul"'d d1e vergle•ch'Swet~e gute war. Heute •s.t es ~04 daß 1mmer mehr Fr•uen und tm 

Sltuatton 1m Angebot an Ktnderg•rtenplltzen darf nttht Etnz•lfall •uch Mlnner r .. md•e und f:rwerbU~tbett oder 
d.rObe.r hanwegtluschen. daß VergletdJbiP:f.lllS. tnL.~~ Ausbtldung m ru:ro.;and~r verQmrlen wollen oder auch 

krtppen- und •m Kinderhortbereich VO!hg; fehlt, D~ Olf'Pm.t ..... _ .. Jll~Sfi'J ... f:S...Q.i~ .1mm.e:r mehr alletneorrtehende Vlttr und 

Rhemland-Pfalz mat dem Saul•nd zus~mmtn nlmllch den 
lett~en Platz •n d.er llnderst~tlsttk l[ltn 

W.as hier feh~t. du smd e1nf111Ch verbindflehe Reg_elun,gen_ 

Ober d1e fmanzte11• Unternatzung sertens de~ L11ndes fOr 

solche Etnrichtun;en, w~l sonst nlmhch etnf•ch nlthts 

panu~rt. w1e Frau OQchtmg schon gut d•rgesteUt htlt Ich 

muß mtch ebe>n wundern. Frau Or l·tansen hat an~emend 

doch auc.h ~tnen Stnn fOl das Utop1sche und fOr utop1sr::he> 

EntwOrle Ich war q~nz begei«ert 

tzuruf von Staaurrun1ster Frau Dr. H•ns.an) 

lc.h fmde es sehr wtchtag und !:thr gut. du zu sagen. 
Afterdmgs denke 1th. das gtbt nur dann emen Smn~ wenn 

man mcht zu den Fundamentalisten gehören wtll. d.as 1n 
re..lpohtls.<:htn Schritten atxh Schntt fQr S(hratt umzusetzen, 

CB•if•ll bei den GRONEN} 

Miittlfr. mehr Em-Kmd..f.arnthen. m denen dte Kmder g~nl 

besonders stark auf die Ettern lucu~rt ~~nd W~s 'oiOr allen 

Om~en .auch noc:h ~ehr tchhmm a~t. Heute stnd dte 
Wohnwechlthms~e so. daß man n1c.ht mehr, w1e w1r d.l 

früher ma<htt!'n., 11nf•ch emmalauf dt~'Srr•t~ '-P'elen gehen 

•. _ .~iDU....· J~it$ .. ~_n~:tell s1e lleute na<h, wenr1 Sie GIO:ck h.tben. 
trQ.4i!Od'!NO auf dem L•nd,Je nactldem. w1e ~ d.- aunteht Du 

hetßt •I~. w1r mOChten. d11ß em solches Ang.f'bOt. wt~ es zum 

Bet'5op•el m d•et.em Heftehen ·hau Ouchtsng h~tt~ t!'bt>n em~ 
oder hter dtes.e Jugendhllfepra)lt~ Numm~r 1' rur pld.a· 

gogr~chel"' Asbett un R.at · unterbr~ttet w1rd DA:S \lnd g•nz 

ph.antas.tJs<.he R1chtltmen ,l.~r tch d@nkt, fur '5.0 ttwn 
mOS.sen dann auch dae gesetz.g:eb~mchen Möglrchk.etten 

vorhanden sem S1e müssen gesc.hafftn werd~n. damn dte 

MenKt!~m auc.h ('m('n Ansct1,.u:h darauf habe"t und damlt das 

Ginze auc.h davon wegkommt, dall der i-fort und dte Knppto 
so eme Arme·leute·f:.mrtchtung, $tnd, wo d1e Kmder 

hmkommen. deren Eltern arblt1le11 gehel'l mUs~n u~w. 0~~ 
hingt der Sache •mmer noctl .an rch deoh". da'S kan!1 nur 

durch eme geseultche Maßnahme verbeuttrt werden 

und vor allen Dtng~n. d1ese re•Jpohtmhen Schntte, will sehr Was mu noch garu w•chttg ISt, 1st d1e Unters.tutzung von 

wtchtsv I'St. erfordern ftnanzpo11ttl4:ht Handlungssptetrlume. Elternln&ttataven. das h~•ßt. von E:ltNn, cue d1e Uetrtu· 

td'l wundere mtch. thrhch gesaqt. Frau Hansen.roQBJe ~OJl. ·-·- -..urunr!'I~W.Y!..t.t:_n_für !hre K!n,der selbst org:~mueren Das 
mOnJf'l'-' b1,..abends 1um BeiSPiel geg~n d1ese Steul'rreform flllt nlmhch vollkommen unter den ltuh, dal~ d•ese 

Sturm laufen; Jmtlilttven auch fmanztell unmstUtlt werden m1t prof~s

(B.,fall b<>i ci<>n GRO"'EIII und bet der SPD) 

stOnellen teuten. dte den Clte'n überhaut dj:s e>rmbghcheon, 
was5te eben 1ts Re,.J~lltlt beze1chnet h..sben 

• 

• 
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Wa'!. mrr tmmer WtE'der 1n Ihre-n Ausfohrun~e-n auffällt- d.as 
h~be-ft Ste auch eben g•!sagt; das steht .!luc:h in Ihren Pub~ 

1•\:attoneo immer w1eder dnn -. dte beste Erzteilung sei doch 
dte Famihe. Im Tenor haben Sie das eben ~uch wieder 

ge~•gt. 1ch denke. d.u k1nn nchtlg Htn, muß Haber ntcht. 
wetl d1e Sttuat•on •n den Fa mitten sehr werschieden ist. 

(Zuruf d<!S Abg. Rocker. CDU) 

Was tch noch s~en wollte: Frau Harn.en, wenn das so •st. 
daß es rachttQ ~m kann. daß dte beste Erz•ehung tn der 

Famthe ast, dann muß hier allc.h eine echte Wahlfrethe't 
geschaffen werden Dl~~e kann, w1e Ste ncht1g sagten, zum 

Betsptel durch etn Erziehungsgeld geschaffen werden 
Allerdtngs mußdte!oes Erztehungsgeld etne HOhe haben. d1e 

Wltkhch au<h e1ne Wahlfrethert :zullßt. erstens. e111m•l 

Wahlfreiheit f.am1l1e ·Beruf und zweitens Wahlfta1he1t, ob 

Viitvr oder Mutter das K1nd erz:1ahen. D1eses Erz•ehung:sgel.d 

muß alw schon eme Höhe von mmdestens 1 200 DM haben, 
um zum Betsplel Vltem d1e Sathe Oberhctupt attraktiv zu 

machen 

(Zuruf von Staatsminister Frau Dr Hans.en) 

S1e w1~sen ganz gtnitu, daß die Reaht.lt le1der so auss1eht. da 

Frauen 1n der Regel sowi•eosovue~iger verdumen.le1der 

Ich will dam1t Schluß mac.hen. Daos waren e1nf1.ch noch 

Anm-erkungen. d1e m1r au den sehr plaus.1blen Erldlrungen 

von -Fr•u 06cht1ng emgef•llen 11nd. 

(Oahmen, CDIJ: Eme Grane Nachleset

Beif•ll de-r GRÜNEN und 
verem~e!t Beatall be1 der SPD) 

Vizeprlsldentln Fr11u Büttner: 

Das Wort hat Frau Abgemdnete Bick~-1. 

Abg. Frau Sicke!. (OU: 

Frau Prls.dent. me•ne nhr verehrten Damen und Herrent 

Wenn s-ch Jet:tt dn, was Jch vorbnnge. so 11n.hört, als sei dtes 

eme BegrOndung, so 1st -::Jem n1cht so. Emes 1st fesuusteJlen. 
daß w1r m Rheml•nd~PfaiJ em K1nderg~rtengesetz haben. 

das. Kmdern etne bestrr10ghcha pldllgogtsche Betreuun-g 
zutecl werden llßt 

(Beol'all beo derCDU) 

Wenn wir m1t dtesem Arttrag dct Lllndesregierung trotzdem 

iiUfgefordert h.11ben. t•men B~Hlcht übel' dte gesoitmte 

Letstungsbreitt der Ktnderbetreuung~emrrchtungn m Rhern
lllnd-Pfalz vorzulegen .. so basiert dtes auf der Erkenntm$~ 

daß w1r es. heute m11: emer ganz unterschiedlichen 

Entwtcklung 1n datsem 8~~re1c.h zu tun h11ben 

Auslöser d•eser Entwicklung 'Smd Kommunen. KreiSe und 

frete Trlger, dte Jt' nach Akzent'Setzunq Kenderg•rten-, Hort· 

oder 'Knppenplltze anbieten Oces hat zur Fotg.e, d~ß m 
gewtnen Ber&tchen l!'lne Obervenorgung besteht. a:n 

11nder-er Stelle ab~r ver~gungslUc.ken Laut Staust1kbe1sptel 

m.Ußte fast Jedes K1n<b~·r91itrtenkmd 1n fthe1ni.J11d-Pfalz iiU<h 

e1nen K~ndergartenpliittl haben Die Realatlt steht abE>r oft 

.anders .aus als d1e Stat1sttk. So sagen d1e Zahlen .-bsolut 

n1chu über dte konkrete Versor-Qung e.n•s. llndliches 

Gebtetes oder -s.tädtiKher Ballungszentren aus. S1e gehen 

auch rucht .. uf dtlS veflnderte Verttalten von Eltllrn etn , dte 

Jetzt f•o;t 11111e versuchen. ahren Kindern frOheo;tmögli-ch emen 
Platz 1m K1nder~.arten zu Stehern Di-es Qesch~ht emm.tl aus 
dem Gedanke" hert~us. d•ß thren Kindern etne echte 

FOrderun~ zute1l wtrd. zum IInderen aber auch, we11 1mmer 

mehr Kmder ohne Geschw1stet aufwachsen und 1hnen ~mtt 

d1e Mögl1c.hke1t gegeben w1rd, m1t Gletch.arltngen aubu

wachsen Ebenso s.-gt dte Stat1st1k Ml(.hts übEr d.u verän

derte Verhalt-en von Ausl5nd,ern. d1e Jetzt .;~u'h vll!r$tärkt 

nach e1nem K1nderqartenptatz rufen. ,.us. 

Meme sehr Yerehrten Damen und Herren, nicht dte 

Jewe1hgen Geburtenuhren smd ausschlaggebend. 'Sondern 

auch andere faktoren, wie zum BeiSPI~ di~& Erw~rbsquot~n 

belder Eilernteoie oder d•• Tat,.che. doß dreo Vrertel der 
Frauen arb&lten, odli!r d11ß es ~ehr vtele AHemen:te-htnde 

gobt. 

Festzuste-llen 1St all(h eme sehr kontroverse Emstellung der 

Amtet und Behörden. aber auch weater Kre1se der B•

völkerung .Z\Jf Frage der Ta-geos,betreuung von Kmdern unter 

dre~ Jahrefl außerhalb der Famtlle. S1e werden meist nur •ls 
NotiOsu ng a;kz.eptn~rt 

Me1ne sehr verehrten D•men und Henen. o~us unserem 
Frauenforum~ das. W1r 1m Apnl veranstalteten, hat s.tch die 
ratsache er~eben. daß SICh Frauen mit kleank1ndern oft 

altein gelassen fühlen. daß der l<onfhkt zw1uhen der 

FOuorge des. Kmde~ und dem Wunsch oder der Ver
pflichtung zur Erwerbstltlgkfit oft ungeheutor groß tS.t 

Oesh11lb muß der Flewtbthstetul\g der ÖffnungSZelten 1n den 

Emrithtungen größte Beachtung gtschenkt werden H1er 

mOuen d1e dre• betroffene-n Ptrsonengruppen, Triger, 

Eitern und Erz1eh12'r, moghchs.t ~ld zu eaner Überemst•m

mungkommen 

ln erster lmte- 'f.OIIen natürhch d1e Betreuungse•nnc;htungen 

den Bedürfn•tSefl der t<toder gere(ht werden Aber auch dae 
lntefessen der Eitern mü~sen ber-öcht(htlgt werden Oas 
hetßt, daß tn der Reahtit die Mütter entl•stet werden 

m\as$en. Ote heuti9en Ktelrtfoitmtllen sind ganz e1nfach auf d1e 

H1lfe von außen angew1es.tn. dil e1 dJe m1tbetreuend1n 

Großeltern 'kaum noch g1bt. 

Die drittt Personeogruppe. dte es zu beuhten gtlt. smd dte 

Erz1ehennne:n oder •uch d1e Erzteher tm Kindt>rgarten Viele 

von Ihnen 11nd selbst MOtter • du p.aßt Jetlt n•cht zu 

Erzieher. es muß also doc.h Erza&herln hetßt-n •• dtto 11-ue 
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E-rw.erbstlt1gkett m1t th:er Famthenpfltcht tn Etnkl1n~ bnn· 
ge-n mas~n Oe-~oh•lb ist bei den Oberlegung,en zur Ge

swltung von flexibler~ Öffnungszelten aur.h d1e~ Perso· 
nengropp'!' mh: etnzubeztehen 

Me1ne s~hr verehrten Damen und Herren, am ~mgsten m1t 

embez09tn -smd dte ~du- bts 15flhng.en E~ sollte darauf 

gedrungen werden. daß zum Be1spu~,r an Grundschulen eme 

f•m•hengere-chte Ullternthtsz~lt .angeboten wtrd 

EJ hthlen Ganztaq~oschufen oder Hortplltze, W1r b•tten 
deshalb noch emma! dte tandesr~terung, LOSungsansatze 

,aufzw.etgen, dam1t o~uch dse Aussage unseres Minister_· 

pr6s.1denten 1n der ~egierungserldlrung gestlrkt werden 
kann, die lautete: .f.amthengrOndung.en und Cnb,httl· 
dungpn für J<1nder 1md Ausdruck vo11 L41benszuvefl,lt;ht. 

(Beifall be1 COU und F .0 P l 

Rh~•nland-1"falzsoU e1n 1cind•rfreundlldles Li:nd sein ... 

Wu möchte-n 01esen Antr•9 deshalb noch •mmal 1m 

Auuch1.1ß füt frauentragen abschließend be:Jandett w1ssen. 

O.anke 

(Be1f.all bet CDU und F O.P} 

Viftpr~sidcntlo Frau Büttner: 

D•s Wort hat Frau Staatsminister Df, H.ansen. 

Frau Or. Hans.f'n .. Ministe-r für S02tales und F11milie; 

Fra:u Prä.Sidentan, mem.e Damen und Herr•nt Wtr wotr1n 
d1ewn Antra; so e-rnn w1~ alle 1n d1eser zwe1tlg1;en Oe~ 

b.tte nehmen. Gestatten S1e mar. ~ß rch trou der vorge

rückten leit e1n l)aar aer11erl.ungen mathe. 

Frau Oü(hting, ich hab!!' keine Probleme mit der ~nt

schheßung des landesJugendwohlfahrts.auuc.husses tc.h 

könnte an den Punkttin Cl'ntl•ng~ehen .. .-ber dann wrrd es 

w~rkJ1ch ~u lange. Ich mOc:hte eu~enthch zum Wiederholten 

Male nur •uf em1ge Emwendungen von Ihnen eu'19el"len 

Wenn S1e sagen. d•ß w1t um daran rncht onent1ert haben.. 

d4ß es am Kmdergartenbere1ch ketne Fortentw1cldung. 

Ich hAtte ged.a<.ht. daß cUs dt>• gute Bettr.ag dteWS Antrag.,. 

wlre. 01e Gruppen und d1~ P\ltzc tn d~n e1nl:~lnen 

ktnderglrten. du Personal an den Kmderglr1en und dae 

Anz.afll def tl:md111r, die dort smd. h•ben zugenommen o.n 
1tt der Beweas dafür. daß wu uns dem zunehmendeo Bed•rf 

entspreche-nd angfr•ßt h•ben Andefl kann ach dn Ober· 

haupt n1c:htdeuten. 

k.h habe Sd\wLengke•ten, es andE-rs zu wemehen. Wenn ach 

dann lag"~. daß 1n 72 'KI der Regaone-n d~ Versorgung~gr•d 
90% und mehr betrlgt. dann •st da\ doch etn lnd1r d11fOr. 
daß war tnt.spr~cheod dem Be-datf etn Angebot entwiCkelt 

haben. Das het6t mcht ~ w~r w•ren am Sanntaq zusammen, 

da 1st so etwas .aufgekommen -. d•ß '" Jeder Geme-mde H\ 

jedem F,all Jedes Ktnd bet Bestehe-n des Wunu:htu, zu emem 
best1mmten Ie-rtpunkt l"tn.en Kmderg.artenplau zu ~rhalten, 
d•esen auch ;ru dem gewünschten Zeltpunkt bekommen 
k~nn. 

Meme ~rnen und Herr!Em, .auch ~uf d1t Gefahr htn. d.aß Sae 
mJCh für 1100 vorQ.e'itern halten • dam1t le~ ~h dann gut •• 

muß ic.h w.gen, n rst doc.h e~genthc.h au(h nu:ht d1e Re~l. 

daß Jedes Kmd. soba[d M dret Jahre alt w1rd. •utom.ata"Kh 
u.nd seU)5tverstl.ndlich eme11 Kmderg1rtenpfeu brau<ht 

(Beifall bel CDU und F.D.P) 

Ich k,ann mach noch gut d,aran •rmnern, w.e unsefe Kmder 

reat;~lert h4ben, ai"S W1t \le relat1v JUng 1n den K1ndergo~rten 

bnngen wollten Sie ....,aten hilber zu Hauw Das 1st das, w•s 

1tb mit der Bemerkung memte, d1ß man zunlchs.t emmal 

sehen muß. was 1n der F•mllll mOgllch ast. Das. hAt mchts 
dilmrt zu tun, ob das IIT!mer das Beste ast. Wn wtSSen alle. daß 

~auch besser für etn tcmd se-m Jcann, nu::ht an der r am1he zu 

-"""••HUl.•---·-- c« 

.IQ'I.bt(1 d.afür • ..dJ:I) arte Eitern, d1e so etwas brauchen. emton 
Pl.atz fmden SQ\It~n. Ot~~s gdt .tU(h für dai dre•J6tmge Kand . 

Oie Planung fOr den K~nderg•rteo 1$1 n~eht •utom•ttiCh JO 

ay1peftqt. dfD !ecfe:s_d..te.iJihuge Kind ab dem drttten: 

Geburtsag '" def1 Kmderg•rteo gehen hon Wenn w1r d.s 

10 nldrt sehen, d•nn haben mttme Ausführungt'n beteg.t .. .Uß 
'llrlf enUp.ra,hend dem Bedt:rf gehande-lt hiben 

F'r,.u DOcttt1ngt bex()g.hch der Ga.nztl:gsplltze hab1111n S•e st<.h 
\l!efleJcht verhört Oas ;esch1eht M~ den VHtleon Z•hlln laicht. 
Es s.md s ooo Gbnz.tagsplltn 

{Zuruf der Abg FrAu OUC:htlng, SPD) 
g~eb1n hat. und daß tch e1g-enthc;:h nur .diU.'«<.td,.e,.r~.~.h"'o'"lt._ ____________ • ~ . 
h.abe. was m der Antwort auf Ihre Große Anfrage steht. so S1e haben geHgt. daß w1r mcht aufgefQhrt hitten, ob diele 

muß tC:h d•:ru folqende-s. Qgen~ N.atOrl1d1 kann 1ch nur dre 1n Scndeftmderglrten oder sonitwo fo.flU~n. h i!nd 'i 000 

F.akten wtedergeben. wenn tch Ober dle SJtU11t1on der Plltze far Kmder, d1e '" emen Regelkmde•garten gehen. Ob 

ktreuunc;JS9tntu;htuogen n1'1 l.attde teden soft Das k111nn !eh. -·· r:wr:uf~lilf.~•n~~pl~~;t: fOr~n n1chtbehmdertü ksnd · wut 

mit Zilhlen und T•tbestlnden tun Ich hot.be aber doch ge~;t das •n VIelen Stellen cMtr Faf1 11t • •n etner Gaoz:tagsetn-

• d•t- müßte dOUl den Wert der Sac.he ausmachen -. daß es ~l.'h.tuniJ: erner Sondei'JChule em;enchtet tst ode( .ntcht. d•rf 

sert dteser Antwort •m FrOhJahr 1986 e~ne enorme Fortent· kerne Rolle sp1elen. d• dort eme lnWgriltton erfolg~n k•nn 

Wld:lung 9e9eb11Pn h•t. und cwar auf •IIen Feldll!rn. ___ p.Js macht.~Y.rJ1~'llf_ht d1e Qu.ahtlt da PI•Uesilu~. 

• 

• 
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Das Genannte zu den 14)(1 l<tnder-glrten im Regterungsbeutk 

Koblenz kann Khon al~ r~prlsent~tlv filr das Obrige t.e:nd 
bezetchn.!t werden Oie dort genannten Verloderunge-n bet 

den Öffnungszelten kOnnen als tn etwa vergletchbar gelten 

Man kann das mcht .auf eme halbe Stunde genau und auf 

seden Kindergarten beztehen, aber mrt: •nderan Stell~n tm 

Land tst es vergletehbar. 

ln den letzten Jahr.en h.1t eine ganz beachtl1che Fortent# 

Wlcklung eingese-tzt. Es besteht vor allem große Bereatschaft 
der Tr•ger, d•es umzu~tzen. Ich we1ß •uch. d•B flexible 

Öffnungsa:eiten und anc!ere Anpanungen mehr Personal 

erfordern. 

Frau Oüdltlng. dil:ru gehört: du Zusammenste"en aller, dce 
die-ses Unternehmen flmt nztvren. Sie wlssan so g.ut wte 1ch • 
weil 1ch das immer w1eder s•ge und we1J m.an das auch 
noiJchlesen kann~. daß an der Stelle, an der uns der Triger rn 

Abmmmung m1t dem Jugendamt uns nachweist, daß er 
wettere Krlftct brauc.ht, we•l er flexible Offnungsze1t~n 
ilnb1etet, wail Ausllnderkmdflr zu betreuen sind oder we1l 

ean lntegration$modell durchgefOhrt w1rd - das 1st noch 
etwas anderes ·, dt-t Personalkosten \IOn uns matfmanzu~·rt 

werden 

Natüthch muß der Triger und die Kommune mitfin1nz1tren. 

Aber gerade d11r1n sehe ICh d1e Ausg1wogenhe1t. Es kann 

n1cht so sem, daß der t·ine den Anspruch stellt und der 

andere es beuhlen muß. lcl1 finde, daß es unredhch ~t zu 

s.agen, w1r b'l' .. uchen mehr Mittel fo.r das Personal und das 

Land g~lhrt sie nicht 

(Vereiru~elt Bt~if•ll bel CDU urtd F D.P J 

Ste w1uen gtn• u, wie d1e Sltu1tlon at ln memen Aus· 

fOhrungen habt Kh lhne·n ges•gt, daß w1r den besonderen 
Entwicklungen zu mehr Einzelkindern. mehr E1neltern· 

familten usw Rechn.ung getragen haben Dae Zunal'lme der 
Kmdergartenplltze geht doch n1cht zuletzt ~rauf zurUd., 

daß es mehr Elnelternf•milien g1bt, in de<nen der e1nzelne 

ElternteH -darauf an.gewH!•sen ts.t, du Kind l'U ver1.0rgen und 

ehe Existenz zu SIChern, also gehen ;~~uch rnehr Ore1jähnge 1n 

d.en Kindeo~.arten und bro~~uchen meh1 Plltte W•r haben 
tnnerhalb von fünf Jahnm 10 000 PIIU:e mehr gesc.haff-en 
Ich halte das für eine bea,:hth<he Menge. 

Daß Sie Jede Gelegenhei't suchen, um eme Debatte über dae 

Steuerreform anzuzetteln, fmde ich nicht gut 

(Frau DO<:htlng, SI'D: Entschuldigung, das hat 
alles rnit Geld zu tun I) 

Natürhch hat das m1t Geld zu tun. Trotzdem, Frau 
DO~:htmg, srnd wir der Mtmung. daß 81101'111 gerechter und 

menschengerechter ist, ctn Menschen das Geld, was ste m1t 

1flrer Arbe1t verdre-nt h•ben. '" einem hohen Maße zu 
belassen, damit s.le selbst d•rOber entKheliien können, ob 

Sle es fOr emen Kmde-rgartenplatz:, fQr etnt Tagespflege-

stefle oder für e-rne Hilfe 11n H•u,halt •usgeben wolleon W1r 

sollten 1hnen n1cht d•s Geld wegnehmen, um es durch 
ZuschOsst wieder an best1mrnte Stellen zu ge-ben, .an deneon 

nur dtejenu;en davol'l! proftt1eren. dlf' steh dafür enU(hetden 
018 leute. die s1ch and-ers entschetden, haben dann mcht 

mehr dna Mögltchke~t. das zu nutzen Aber dn würde- Jetzt 

JU wett führen_· 

Danke schön. 

{.Beil• II bei der COU} 

Vlz:eprlsldentln Frau IJütt:mtr: 

Das Wort h•t Herr Abgt>Ordneter B"uckha.gt>. 

Abg. Bauckhoge, F D P.: 

Frau Prlsldenttn. meme seh1 verehrten Damen und Herren• 
Ich h•tte an SJch n1cht vor, noch ernm•l zu dreser Them1t1k zu 
sprechen 

(Hoi!&rkeit im H•use) 

Frau Dücht1ng, ~eh wollte mcht. daß noch etn Punkt auf

gerufen ward 

Ne1n. nur ganz kurz: Es 1st schon em ernstes Them.t. über du 
Überlegungen angestellt werden müssen. 

Frau Mtni'Ster, d1e v1elen Zahlert. d1e Ste hter m den R•um 

stellen, r.1nd m~r pe~nltch n~eht ~u~sa9e1uaft1~ venug. we~t 
mJn sre strukturelf untersuchen mUßte. M•n müßte ,also 

wtssen. wo E!'$ eu;en Oberhang g•bt. wo zu wemg vorhanden 
ISt und so we~ter. 

Darüber hmau-s rst dtes em Them•. das wegen der 
Gleachstellung der Frauen gegenüber den Mlnnern 1m 

gesellscha.fthcher~ Leben st<herlt-th e10e entscheidende Roll• 

spie1t Deshalb 1st es em W1Cht1gtt Problem 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Es. mOßten mehr Frauen 

belihnen kandldteren!) 

• Frau Bill, ganz ohne Sorgen. 

Fr11.1 Blcke1, m1r h.at 1mpon1ert. daß Ste emm.al d1e Off· 

nungull!'aten der Grundschulen 1ns Gesprach gebracht h•· 
be-n, we1l h1~r mehr Fltxrbtlltlt getordert rst Gerade tfl 

dlHem Bere1ch stehen v1el!' Mütter tm VergleiCh 1u denen 

m1t kletn&n K1ndern tm Berufslebl!n. M•n kann lange 

d~rüber ur~~?aten. Frau Mtnlster. (!" muß tch Ihnen recht ge

be-n ·,ob H nachtunter Umstinden beuer t'Sot, daß MUtter m~t 

lc.lemen Ktndern zun.l:chst m der f•mthe ble•bt:n 

Das \tnd 'Strtitpvnlr.te, über d1e man redeo rollte 
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Fr•u Oüc.hting. ich halte e1 fOr sinnvoll. wtc.httg u.mLd.rin..:._ _ ___ic.h..llabc...dJ.LJll.tte ... <(•ß ~eh ~NentQS>tens d1e Emtadungen 
gend. daes.en Benchtsantra~ der COU-Fraktaon m1t den v1eten bekomme. um an d•esem Aus.schuß · wenn schon nrdlt m4t 
Z.ah1tn noth etnmat 1m Ausschuß zu ber•Wn. rcn beo111trage Rede- und Antr~gsrecht. so wenuptens •I" ZuhOfenn ~ tell· 

(Be1f~ll be1F.D.P. und CDU) 

vtzerx .bfdentJn Frau Büttnef: 

Du Wort hat frau Abgtordnete 81ft 

Abg. Frau llill. DIE GROI\IfN; 

nehmeo zu kOnnen, we1l 'SOm:t evtl. me1n Information•- und 

Orsku$'Ponsbed0ffl'l11 den Auuc.huS b!oc.k,~ren könnte. 

{BeJioll der GRÜNEN) 

Vlzeprlsldentln Frau Büttner: 

We1tere Wortmeldunqll!'n heljl,..n ntcht vor tch Khlteße d1e 

Aunpracne 

Es is.t Ausschußüberwe,wng beantr.1qt lch "SChlagt VOf, den 
lt;ll hilbe no(h tttwas verg,esstn. d•s m.an vte!letcht o~~ls Antr.a.g. de( COU~fr.a.kt10n · Orvck.udu~ 111116 · federfUhrend 
periOnllc;he Erkllrung werten k.ann. Es rst hter stlndtg. vom dem Ausschuß fi.ir Frauenfragen und zur Mrtber•tung dem 
Jugendwohlf41hrtwusschuß dre Rede. Sie WISten. dAß. d.t.e.._. ___ -.AJJ.ssdw1L.füt..S,QZJA_I.e_5; und Gesundttert .lU Gberwetsen 

GRONEN •us dem Jugtndwohlf•hrts•uss<huß wte aus Erheben sich dagegen f=tnw,tode?- D.ls ~t mtht der F.an 
lhnltc.hen Kommtntonen und Ausschüssen systematisch 

(Dr Langen. COU: Wo denn'?-) 

Ich ll!mpfmde das fOr m~th als etn große~ lnformattonsdefizlt, 
cUt 1ch mit dtesen Dm-gen genauso wte dte anderen befißl 
temmClßte. 

(Dr Lar'\qen,COU: Wo..-usge«:hlo~se-r'\?) 

·wenn S1e das nicht WIS5en. daon lesen Sse es nach. 

Wu hollb4ö!r'\ damrt dtto TaQtW-rdnung, dte ~ur heute vor· 

gesehen w.ar, a~ew•ckett lth S(hheße dlt heut~e Srt.zun~ 
und berufe den Undt•g Rhemf•nd-Pf,dz ~u 'Semer 12. Stt· 
zung für Donnerstig, den 12 November 198-7~ 9.30 Uhr. etn 

Ich wOruche.fhnen 1tlen e1n schönes Wochentnde. 

Ende der Sitzung: 1354-Uhr. 

• 

• 
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Anlage 
Mündliche Anfrager': 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drud .. acbe 11134 3 
11. Wahlpe:r.iode 0$, 10. 1'987 

Mündliche Anfra~e 

Strom t.UI Cattenom an die BASF 

Ich frage die Land~t.egieruna: 

ht ~ Lmdesrqimtng odt'l' tints ihm Miq.lirder mit der in der Offentliehkelt 
erönenen Frqen ~faßt worde~:~. ob oder wie man rud~ ocUr im Zuv dn 1'97 
auvisierten ruroplischen Binnenmtrkm für SttomlitfttUncm von C;~urru'lm 2ur 
BASF 110rgen könnd 

Scb"J'inc 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druclw<be w348 
11. Wahlperiode 06. 10. 19!1 

Mündliche Anfrage 

der Abg<ordneten Ms<b und Beck (SPD) 

H:dtung dtr rht:in.L&nd-pfäl:z~chtn. U.ndesrcgierung zut Selbstbt· 
tcill&wialm K.rankcnh•usbcrekh 

Oit Ministerin. für So:ziales und Familie hac sich ltl dtm cetannten Thmu mit 
Datum vom \, Oktober 1917 ceäulkn. 

Wirfrqen die Landesregierung: 

1, Entsprichtdie&etunntr ~cnc:vcrlaut'barunc vom t. Oluobcr 1'987 der Halur.nc. 
der LaGdcfrqicrung7' 

2. In die lutdenc&kfun& ~t, im .SUndesn.t eine ln.iti~Uvt tur Almhaffune 
ckr Patimte"'selbltbct~üct!ln;.zu tre~ifm? 

611 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksao:hc w351 
11. Wahlpniodt 07. 10. 1987 

Mündliche Anfrage 

der AhJ<ordnetcn Dr. Dörr und Prof. Dr. Retter (DIE GR.ÜNEN) 

St6rl'aß im Atomkraftwerk Mülheim-Kirlir.::h in der Nacht vom 
4, Oktober zum S. Oktober 1987 

In dc N~t vom 4. Oktober ~um '· Oktobn wurde um 22.JO Uhr A~tstritt .,..oü 
Dulpl &ut dem Atomlu.tftowerk bcubadm:t, Inncrfuib vun Zlll'ci Stv.ndcn wur.d.c 
die Uiscun& von 75 % auf 3 '% berunt.ertefahrcn, •u :r.u erhöhter Materiz.lbc
WrunJ fiihn" 

Wir Fr.~g,m die tandes~erung: 

1. W.uum mu!te das Atomku.ftwcrk so uhncll huunt.er:e;d.ahrcn wnden~ 
fUAddtc n si~b d.bei. um eine .&utom.ui.tchc XbndkbJ.~.W.!tw.n&? 

2. Wurdcmhei ~o:~.aktivitit.&n die U'mwdt .tb&q;;dxn, wenn ja wi(VicJ~ 

Dr. Dörr 
Pro!. Dr, Rottet 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckuchell/352 
lt. Wahlperiode 01. 10.1987 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordntten Bruch (SPD) 

Venetzunc•antrJ&:e b(im Poliuiprälidium Ludwi&•haftn 

Am Donnc:uu'- Ii. Srptembrr 1987, Am 22.00 Uhr, ua~u d« Puliuipt"bi· 
dmt, Herr Ottfricd Baustudt. beim Poliuiprlsicfium Ludwipha!ea, Schunpoli· 
aciinspcktion r, einen Besuch ab. Dabtoi Sldllt' t'f (est, cf.."ß dr~ dt'r Beamtm in 
einem IWamSpcism z.u 'ich nah!Tll'n. Ein Bnmter ~ofiwpr Mine Beine .tuf ~nem 
Sclur.ibt.iS1-h .J.U.&&utro.:.l..t. h.tbcn. Der Bc.hördrnleiter vulir:l tÜe Inspektion unter 
d.::r AokiLndipa&. daß dies b&e Fol&;cn h.aben w.::rdc. A~ 12. SepECmba 1917 
wurd.::n Jic ca. :n~ .. ~ ]ahn alten Möbd du Di:ennstcll.:: ar.u,euuscht. ü lu.lllnt 
nunmehr alte Möbel in. dje Riumc:. Die Schutlpolizciin•pcktion I bcsin:t kein< .. 
~a.wn. Da uaundtmen ift. daß bci cin.::r 10·ttündLJ.en Nachttchicb.t tu.cb 
Mah!Wu:n zusich~rMn werden künnm, W3ret ,jd\erlich nicht un,MII'l\hn· 
lieh.. daß don cscnde Bumu mceuoffen 'Mirdm. Vom Bdtördml.r.itr:r wurde 
angehlieh nk1in, daß die Beamtm ein Brot •uf eint"m Flur essen könnttn, n 
mü!un hme r.~nnm M&h1zcitcn sein, 

Miuluweile iaHen 63 Beamte llnd dtr Lcita du &b\&UpOli:uihupcktion rincn 
Va:nctzunp:mtrag remfit h.tbm. 

Ist der Vorpn& bekannt; wie bewertet sit" ihn? 
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