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15. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 
am 11.Dezember 1987 

Die Sitzung wird um 9.36 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 15. PlenarsiUung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu Schrittführern für die erste 

Hälfte unserer Sitzung bestelle ich die Kollegen Neuhaus 

und Frau linnerth. Ich bitte Herrn Kollegen Neuhaus, die 

Rednerliste zu führen. Ab 12.00 Uhr bitte ich die Kollegen 

Frau Rott und Frau Neubauer, als Schriftführer hier oben 

Platz zu nehmen. 

Für die heutige Sitzung haben sich die Kollegen Seichter, 
Lautenbach und Frau Kokott-Weidenfeld entschuldigt. 

Auf der Zuschauertribüne darf ich, soweit das von hier aus 

ersichtlich ist, Schülerfnnen und Schüler des Staatlichen 

Humboldt-Gymnasiums Ludwigshafen-Edigheim 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder der Europa-Union begrüßen. 

(Erneut Beifall im Hause) 

Meine Damen und Herren, ich darf daran erinnern, daß im 

Anschluß an die Plenarsitzung eine Sitzung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr stattfindet. Wir werden nach 

13.30 Uhr keine weiteren Tagesordnungspunkte mehr auf

rufen. 

Ich rufe die 

auf. 

(Bojak, SPD: Das ist gut!) 

Fragestunde 

(Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Meine Damen und Herren, ich darf bitten, sich auf die 

Tagesordnung zu konzentrieren. 

Zunächst rufe ich die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Bernd Lang (SPD). Zukunft des Are-Gymnasiums in Bad 

NeueOilhr·Ahrweiler und Schließung anderer weiterfüh

render Schulen- Drucksache 111562-, auf_ 

Das Wort hat der Herr Kultusmimster. 

Dr. Gö_tter, Kuttusm.intste·r: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren' Ich 

möchte zunächst eine in der Sache notwendige Vorbemer-

kung machen. ln den 60er und 70er Jahren haben wrr wegen 

der großen Schülerzahlen zusätzliche Schulen geschaffen. 

Die Schülerzahlen sind in einem überschaubaren Zeitraum 

von 1973 bis 1986 alles in allem um rund 200 000 zurück

gegangen. Sie werden-noch einmal um rund 100 000 sinken, 

also um 300000 in der Summe. Das bnngt die Notwendigkeit 

mit sich, das Angebot an Schulen zu überprüfen. 

Ich unterstreiche auch be• d•eser Gelegenheit, daß es in 

Rheinland-Pfalz im Gegensatz zu anderen Lindern kein 

Schulsterben geben wird. Es wird keine Schließungswelle von 

Schulen geben. 

(Be1fall bei COU und F.D.P.) 

Ich füge allerdings genauso deutlich hmzu. daß d1es keine 

Existenzgarantie für jede einzelne Schule bedeuten kann. 

Dort, wo mehrere Schulen in einem überschaubaren Raum 

nebeneinder arbeiten - ich spreche also n1cht von der einzel

nen Schule innerhalb der Fläche -,wo einzelne Schulen mit 

Bhck auf ihre Schülerzahl in Existenznot geraten oder sich 

heute schon in GrOßenordnungen bewegen, 1n denen 

sinnvolle Arbeit oft nicht mehr gele1stet werden kann, 

müssen wir Ober eine Zusammenlegung von Schulen in dem 

einen oder anderen Fall nachdenken. Ich weiß, daß das für 

d1e betroffenen Schüler, Eitern und auch Lehrer n1cht einfach 

1st, und ich räume auch em, daß es für emen Kultusminister 

.angenehmere Dinge gibt. als Schulen zu schließen. 

Dennoch, wenn wir uns diesem Problem nicht zuwenden, 

werden wir unserer Verantwortung nicht gerecht, im übri· 

gen auch unserer Verantwortung gegenüber dem Steuer· 

zahlernicht gerecht. Wir nehmen dann EntwiCklungen in 

Kauf- dies sage ich be1sp1elsweise m1t Bhck auf d1e heutige 

Situation einzelner Gymnasien-. die nrcht zu verantworten 

sind. Wenn benachbarte Schulen in den Wochen, m denen 

die Eitern die Entscheidung über d•e Anmeldung 1hrer Kinder 

treffen, zu Werbemaßnahmen greifen, d1e gelegentlich ans 

lächerliche grenzen oder die Grenzen überschreiten, dann 

stellt sich dort auch d1e Frage der Glaubwürdigkelt mit Blick 

auf das Erziehungsziel des Gymnasiums. 

Zum konkreten Fall: 

Meme Damen und Herren, •m Landkreis Ahrweiler, g1bt es 

vier staatliche und zwei private Gymnas•en_ Von den vier 

staatlichen Gymnasien sind zur Zert zwe1 an der unteren 

Grenze der Zwetzügigkeit. 

Die Aufnahmezahlen des Are-Gymnastums m d1e 5. Klassen 

der letzten drei Jahre betragen 36, 36 und 35 Schüler; die des 

Erich·Kiausener-Gymnasiums in Adenau belaufen sich auf 36, 

34 und 40 Schüler. 

D•e Schülerzahl des Are·Gymnasiums ist von 1985 bis 1987 

von 546 auf 442 zurückgegangen. die des Gymnasiums in 

Adenau von 426 auf 38t. Das Peter-Joerres-Gymnasium 10 

Bad Neuenahr-Ahrweiter hatte 1m gleichen Zeitraum einen 
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Schülerrückgang von 525 auf 466, das Gymnasium m Smztg 

einen Rückgang von 636 auf 557. Be1de Gymnasien, also 

Joerres-Gymnasium und Gymnas1um in Stnzig, smd in den 

unteren Kla~n zweizügtg bzw. knapp dreizügig. 

Darüber hinaus gibt es zwei private Gymnasien Das Gym

nastum der Ursulinen auf dem Calvarienberg rn Bad Neuen

ahr-Ahrweiler hatte im Zeitraum 1985 bis 1987 einen Rück

gang von 519 auf 453 zu verzeichnen; e!> ist zweizügig. 

Ledigfleh das Gymnastum der Franziskanerinnen in Nonnen

werth hat sich in den letzten Jahren als auf Dauer dreizügig 

erwiesen. Die Schülerzahl ist in dieser Schule, dem einzigen 

Gymnasium im Landkreis, in den letzten Jahren leicht ge

stiegen. 

Es steht für mich außer Frage, daß eine Zusammenlegung 

des Are-Gymnasiums mit dem Peter-Joerres-Gymnasium mit

telfristig zu einer Stabilisierung der Schülerzahlen mehrerer 

Gymnasien beitragen würde. Eine solche Maßnahme hätte 

mittelfristige Auswirkungen, vor allem auf das staatliche 

Gymnasium in Adenau - mit Blick auf die Region für mich 

außerordentlich wichtig -.auf das private Gymnasium Calva

rienbt!rg und in begrenztem Umfang auf das staatliche 

Gymnasium in Sinzig. 

Frau Staatssekretärin Rickal hat am 25. November 1987 die 

Kollegien des Are-Gymnasiums und des Peter-Joerres-Gym

nasiums eingehend über die von der Landesregierung be~ 

absicht1gte Maßnahme unterriChtet. ln einer besonderen 

Veranstaltung wurden die Schulelternbeiräte beider Gym

nasien informiert. An d~eser Veranstaltung hat auch der 

Schülersprecher des Are-Gymnasiums teilgenommen. Darü

ber hinaus hat Frau Staatssekretärin Rickal in einem Presse

gespräch auch die Öffentlichkeit ausführlich über die ge

plante Maßnahme unterrichtet. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frag~ 1: Der Vorschlag, das Are-Gymnasium zu schließen, 

geht vom Kultusministerium aus. Es haben vorher allerdings 

Gespräche mitdem Schulträger und der zuständigen Behör

de, der Bezirksregierung Koblenz, stattgefunden. 

Zu Frage 2: Die Kreisverwaltung hat bezü!Jiich der weiteren 

Nutzung des ~reiwerdenden Ge baudes des Are-Gymnasiums 

keine Wünsche an die Landesregierung herangetragen. Oie 

Nutzung des Gebiudes ist zunlchst auch einmal Sache des 

Schulträgers. 

Zu Frage 3: Frau Staatssekretärin Rickal hat beiden Schulen 

zugesichert, daß die bestehenden Klassen bis zum Ende der 

Sekundarstufe I in der jetzigen Zusammensetzung erhalten 

bleiben. Dies gilt auth für bereits bestehende Kurse in der 

MSS. 

Wir haben darüber hinaus zugesichert. daß die Klassenlehrer 

der jetzigen 5. Klassen die Klassen auch im kommenden 

Schuljahr betreuen werden. Für neu zu bildende Klassen und 

Kurse in einem fus-1omerten Gymnasium gelten dann selbst

verständlich in Zukunft die allgemeingültigen Meßzahlen. 

Im übrigen hält das Kultusministerium dte Vorstellung, 

künftig würden dte Anmeldezahlen am Peter-Joerres-Gym

nasium um den btsh'erigen Anteil des Are-Gymnasiums stei

gen, für nicht zutreffend. Eme Neuorientierung w~rd sich zu

mindest mittelfristig auch zugunsten anderer Gymnasten 

auswirken. Ich habe das gerade eben ausgeführt_ Ich ver

weise in dem Zusammenhang noch e1nmal auf d1e außer

ordentliche Bedeutung des Gymnastums m Adenau, in dem 

Westteil des sehr auseinandergezogenen Landkretses 

Von besonderer Bedeutung 1st darüber hmaus d1e Mög

lichkeit. in der fusionierten Schule erweiterte Bildungsan

gebote in der Sekundarstufe I zu machen, vor allem rm 

Bereich der zwetten Fremdsprache und der Arbettsgemein

schaften. rn der gymnasialen Oberstufe können zusätzliche 

Angebote unterbreitet werden, vor allem auf dem Feld der 

Naturwissenschaften und der Fremdsprach~n. 

Wir wollen - ich gehe davon aus, daß d1es m d1esem Haus 

Obereinstimmend beurteilt w1rd - auch in Zukunft an der 

WahlmOglichk.eit der Schüler in der gymnaSialen Oberstufe 

festhalten. Dies bedeutet allerdmgs. daß in sehr kleinen 

Schulen bestimmte Kurse, wie Leistungskurse m Physik und 

Chemie oder Leistungskurse in der zweiten und dritten 

Fremdsprache, oft gar nicht mehr zustande kommen. Inso

fern würden sich die Arbeitsmöglichkeiten in der fusio

nierten Schule im Interesse der Schüler verbessern. 

Zu Frage 4: Es ist zutreffend, daß die Fusion zum Verlust des 

Gymnasiums im Stadtteil Bad Neuenahr führen würde. Es ist 

allerdings völlig undenkbar, meme Damen und Herren, die 

Zukunft der Gymnasien und der gymnasialen Struktur i.n 

Rheinland-Pfatz unter dem Gesichtspunkt der Repräsentanz 

d1eser Schulart an jedem Stadtteil rhemland-pfälzischer 

Städte zu onentteren 

(Beifall bei der CDU) 

Zu Frage 5: Meine Damen und Herren, wir haben im 

zurückliegenden Schi..!IJahr in Worms d1e Berufsbildenden 

Schulen I und II zusammengelegt. Im Augenblick befindet 

SICh in Zweibrücken d1e Zusammenführung des Herzog

Wolfgang-Gymnastums mtt dem Helmhottz-Gymnasium in 

der Diskusston_ Be1de Schulen sind heute schon 10 einem 

gemeinsamen Komplex untergebracht_ ln Tner ist eine Zu

sammenführung des Trevms-Gymnasiums mit dem Hinden

burg-Gymnasium- vorgesehen. Die Hauptschule Tner-Ruwer 

soll aufgelöst und die Schüler auf die umliegenden Schulen 

verteilt werden; sie hat in diesem Jal1r in der 5. Klasse noch 

acht Schüler aufgenommen. ln Ludw1gshafen sollen in 

Übereinstimmung m1t dem Schulträger zwe1 Sonderschulen 

zusamm~mgelegt werden 

Darüber hinaus werden zur le1t wemge - 1ch unterstreiche: 

wemge- we1tere Fälle verwaltungsmtern geprüft. D1ese Prü-
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fung ist allerdings noch nicht abgeschlossen, so daß eine 

Stellungnahme zur Stunde noch nicht erfolgen kann. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lang. 

Abg. Lang. Bernd, SPD: 

Herr Minister, Frau Staatssekretärin Rickal hat bei ihrem 

Besuch und in der Presse darauf hingewiesen, daß am Ende 

der Zusammenlegungsoperatton 20 Planstellen wegfallen 

würden. Wie paßt das mit der Äußerung zusammen, daß 

mehr Kursangebote, em bretteres Fremdsprachenangebot 

und mehr Arbeitsgemeinschatten erfolgen sollen, w•e paßt 

-das damit zusammen. ohne daß dte Klassenfrequenzen dra
Stisch nach oben gehen? 

Dr. Götter, Kuttusminister: 

Herr Kollege Lang, wenn Ste sich mit der Struktur eines 

Gymnasiums und einer gymnasialen Oberstufe intensiver be

fassen, dann werden Sie feststellen, daß es in einer kleinen 

Schule eine ganze Reihe von Kursen gibt, Leistungskursen 

und Grundkursen, die in vielen Fällen unterhalb der üblichen 

und durchschnittlichen Ansätze gefahren werden müssen. ln 

den kleinen Schulen müssen wir, damit bestimmte Kurse 

überhaupt noch zustande kommen, in vielen Fällen die üb

hchen Größenordnungen weit unterschreiten. Wenn kleine 

Schulen und wenn die beiden Schulen, die hier zur Debatte 

stehen, nämlich das Are-Gymnasium und das Joerres

Gymnasium -sie sind in der Größenordnung, von unten an

gefangen, in Rheinland-Pfalz auf Platz 7 und Platz 8 -, 

fusionieren, entstehen natürlich ganz andere Gliederungs

möglichkeiten, die - das ist 1m einzelnen durchgerechnet 

worden - im Vergleich zum heutigen Bedarf 20 Planstellen 

freisetzen, auch wenn man das Kursangebot sowohl in der 

Mittelstufe als auch in der Oberstufe verbessert. Es ist also 

gar keine Frage, daß eine solche Fusionierung auch ein Stück 

Entspannung und Entkrampfung bedeutet. 

Meine Damen und H_erren, die drei Gymasien. die zur Stunde 

in der Diskusison sind, benötigen 102 Planstellen in Rhein

land-Pfalz. Es ist gar keine Frage, daß nicht zum ersten 

Augenblick, aber nach erfolgter Überleitung in wenigen 

Jahren von d1esen 112 Planstellen zwei Drittel, Ober den 

Daumen gepeilt, freiwerden. Das ist mehr als 1 % der 

Unterrichtsversorgung an rheinland-pfälzischen Gymnasien. 

Mit BHck auf dte Probleme, die ich habe_ und die ich nicht 

leugne, sage ich ganz offen: Das ist für mich auch ein 

wichtiger Gesichtspunkt.-

Präsident Dr. Volkert: 

E1ne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Reisinger. 

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

Herr Mmister Gölter, meme Frage bezieht s1ch ausdrücklich 

auf Standorte mit mehreren Schulen erner Schulart_ Gibt es 

neben der EntwiCklung der Schülerzahl und der Frage, ob 

mittelfristig mindestens Zwe1zügigke1t prognosttert werden 

kann, noch andere Knter1en, die S1e be• der Prüfung der 

Frage zugrunde legen. ob eme Zusammenlegung von Schu

len erfolgt oder mcht? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Reisinger, natürlich rst d1e Größenordnung. die 

Gl1ederung der Schule, ein ganz wrcht1ger Gesichtspunkt. 

Das Herzog-Wolfgang-Gymnasium in Zweibrücken 1st bei

spielsweise das kleinste Gymnas1um. das wir in Rhemland

Pfalz überhaupt haben. Es 1st von der Größenordnung her, 

wenn 1ch unten anfange, der Sp•tzenreiter Dte Größen

ordnung 1st ein Gesichtspunkt. 

Ein zwerter wrchtiger Ges1chtspunkt ist, ob etne Schule in 

ihrem Alltag und ihrer Gestaltung überhaupt nrcht frei 1st. 

sich pädagogrsch korrekt und vernünftig zu verhalten. Ich 

bilde e1n Be1sp•el - es tst aber keine Theorie, sondern erfah

rene Leute draußen vor Ort sagen, daß es W1rkl1chkett ist-: 

Es melden sich im 5. Jahr 34 Schülermnen und Schüler an. Das 

bede-utet. daß zwe1 Klassen mrt Jeweils 17 Schülern gebildet 

werden, unter manchen Gesichtspunkten vielleicht eme 

ideale Konstruktion. Ich b1n der Überzeugung, daß d1e 

beiden Klassen, um ideal zu sein, schon zu klein sind. Aber 

das ist ein weiteres Thema. 

Wenn dann das 6. Schuljahr und die Empfehlung ansteht, ob 

man im Gymnasium, in der Realschule oder m der Haupt

schule weitermacht. smd Schulen m d1eser Situation nicht 

mehr fre1, so zu empfehlen, w1e sie e1gentlich empfehlen 

müßten. Das sagen m1r dre Schulleiter m aller Offenhei~. Es 

werden Empfehlungen für das Gymnasium ausgesprochen, 

und die Kinder werden mit weitergeführt - ich drücke das 

einmal so aus-, obwohl es nicht sinnvoll ist, weil die Schule 

weiß, wenn v1er weggehen, sind es nur noch 30; dann bildet 

sie eine Klasse und dann ist die Schule e1nzüg1g. Es gibt auch 

Kriterien der inneren Struktur und der Leistungsfähigkeit, 

die hinzukommen. Aber sicher 1st zunächst eimal das 

wichtigste Kriterium generell dte Größenordnung, die Breite, 

die Gliederung. Dann kommen 1m e1nzelnen noch weitere 

pädagogische Knterien hinzu 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusaufrage des Herrn Kollegen Schweltzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Minister, halten Sie es für emen guten St1l, wenn das 

Gymnasium von der beabsichtigten Schließung durch die 

....... •,-
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Presse erfährt, bevor Frau Staatssekretirin Rickal zu dem von 

Ihnen erwähnten Gespräch am Gymnasium weilt? 

Dr. Göher. Kultusminister: 

Herr Kollege Schweitzer, das Gymnasium hat durch die 

Presse dadurch erfahren, daß der stellvertretende Schulleiter' 

in seiner dienstlichen Eigenschaft unterrichtet worden ist 

und daß dieser dann anschließend als Vorsitzender des 

Philologenverbandes an die-Offentlichk.eit gegangen ist 

Im übrigen müssen Sie sich darüber im klaren sein, eine 

solche Geschichte entsteht. auch aus gewissen Gesprlchen 

heraus_ Es ist nicht so - auch nicht in Bad Neuenahr-Ahr

weiler -. daß das Ganze wie ein Blitz über die Zeltgenossen 

gekommen ist. Ein solches Gesprlch bedarf belspielsweise 

intensiver Vorbereitungen in der zuständigen Bezirksre· 

gierung, in die eine ganze Reihe von Mitarbeitern einbe· 

zogen ist. Ein solcher Vorgang bedarf beispielsweise der 

Information des Schulleiters zu einem frühen Zeitpunkt. Der 

Schulleiter kommt dann zwei. drei Wochen vorher nach 

Mainz. Mit ihm wird darüber geredet, welcher Weg sinnvoll 

ist. Vor der Mitte1lung wissen das also in der Regel schon 15, 

20, 25 Personen. Dann kann so etwas schon einmal her

auskommen. 

Aber in Bad Neuenahr·Ahrweiler war der Vorgang zusätzhch 

dadurch erschwert, daß eine Erklärung von einem Beamten, 

der dienstlich vorher unterrichtet worden war, an die 

Öffentlichkeit gegangen ist. 

Pr'äsident Dr. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Retsmger 

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

Herr Mmister Götter, kann ich aufgrundIhrer Antwort davon 

ausgehen daß nicht nur eine pauschale_ Bewertung nach der 

Entwicklung von Schülerzahlen vorgenommen wird, son· 

dern daß •n jedem Einzelfall sorgfaltig geprüft wird, auch 

nach anderen Kriterien, bevor eine Zusammenlegung von 

Schulen erfolgt? 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Herr Kollege Reisinger, es ist selbstverstlndlich, daß im 

emzelnen eme sehr intensive Prüfung ~rfolgt. Aber ich sage 

noch einmal: Schülerzahlen spielen dabei eine in der Tat 

große und wichtige Rolle. Wenn eine Schule die Einzügigkeit 

über einen Iingeren Zeitraum nur noch mit Mühe und Not 

erreicht, steltt sich wirklich die Frage, ob es dann sinnvoll ist, 

weiterzumachen. 

X::··.·.·:: 

PräsidentDr. Volkert: 

Eineweitere Zusaufrage des Herrn Kollegen Schweitzer. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Minister. S1e sagten eben, daß zur Zeit verwal· 

tungsseitig die Schlteßung we1terer Schulen geprüft wird. Ist 

in diesem Stadium der Prüfung d1e einzelne Schule mit be· 

teiligt, das heißt informiert, sind die Elternbeiräte, Schüler· 

beirite und die Lehrerkollegien inform1ert? 

Dr. Gatter. Kultusminister: 

Herr Kollege Schwe1tzer, w1r sollten bitte d1e Wett so 

betrachten, wie ste 1st. Wenn m einem solchen Zeitraum · ich 

weiß gar nicht. ob weitere Schulen hmzukommen; mög· 

lieherweise taucht in der nächsten Zelt gar ke1n Name auf; 

möglicherweise wird uns der eme oder andere Fall 1988/89 

beschäftigen • der Schuletternbeirat unterriChtet tst, dann 

können Sie das gleich 1n der jewe•hgen Gernemde auf dem 

offenen Markt austragen Es 1st 1n dteser Gesellschaft leider 

nicht möglich, mit einem Vorsitzenden eines Schulettern· 

beiratesemesolche Frage ruhig, nüchtern und vertrautich zu 

erörtern. Dies ist nicht mögnch_ Eine solche Erörterung führt 

zwangsläuftg zur Resolution, zur Protestkundgebung am 

nächsten Tag. Dann haben Sie unter Umständen einen 

Streitpunkt auf der Straße, bei dem S•e zu kemem Ergebnis 

kommen 

Ich bin beispielswetse zur Stunde mit dem Oberbürger· 

meister emer größeren rheinland·pfälztschen Stadt 1n der 

Diskussion, ob die Strukturen in der Innenstadt wtrkhch den 

Bestand in den nächsten Jahren notwendtg machen. Wenn 

tch den Elternbelrat der entsprechenden Schule emlade, 

kann ich mich gleiCh in X auf den Marktplatz stellen und d1e 

Diskusston dort vor den Fernsehkameras führen Das ist nun 

einmal so. 

Die Verwattung muß das Recht und die Möglichkelt haben, 

zunlchst einmal selbst Überlegungen anzustellen, bevor 

andere unterrichtet smd. 

(Be1fall bei der CDU) 

Es ist ein vOIIiges Mißverständnis von Demokratie, daß die 

Demokratie gefährdet ist, w•e m•r auch jetzt vorgeworfen 

wird, wenn man beispielsweise Überlegungen, die man 

getroffen hat, vor Ort durch eine Staatsskretärin vortragen 

laßt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Dörr 

:·:-·-··:-:· 
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Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNENo 

Ist es richtig, daß das Herzog-Wolfgang-Gymnasium in 

Zweibrücken auch deshalb das kleinste Gymnasium ist, weil 

es nur mit Latein als erster Fremdsprache beginnen darf? 

Dr. GOiter. Kultusminister: 

Herr. Kollege Dörr, das Herzog-Wolfgang-Gymnasium ist ein 

ehemals altsprachliches Gymnasium_ Es beginnt in der Tat 

mit der ersten Fremdsprache Latein und nur mit Latein. ~s 

gibt in Zweibrücken Überlegungen - es hat mittlerweile 

noch 28 Schüler in der 1. Klasse -, dort auch noch Englisch 

anzubieten. Es ist dann kem altsprachliches Gymnasium 

mehr. Mir wird in Zweibrücken vorgeworfen, ich machte ein 

altspra(hltches Gymnasium kaputt. Diejenigen, die mir das 

vorwerfen, sagen gleichzeitig, sie wollten aber auch Englisch 

1m ersten Jahr. Ich halte mchts davon, unter einem Dach 

zweier Gymnasien, in denen es unter dem gleichen Dach 

Englisch und Französisch als erste Fremdsprachen gibt. dann 

noch einmal im Herzog-Wolfgang-Gymnasium den verzwei

felten oder krampfhaften versuch zu machen, auch dort 

Englisch anzubieten, um auf den Weg dazu zu kommen, daß 

m Zweibrücken für Latein in zwei, drei Jahren vielleicht noch 

14, 15oder l6Schülerzurverfügungstehen. 

Mein Motiv für Zweibrücken ist- auch Wenn das hier nicht 

gefragt w1rd -,der altsprachlichen Tradition in e~ner Stadt, 

die eine große Tradition hat, in emer größeren fusionierten 

Schule eine viel stärkere Zukunft zu bescheinigen als in einer 

Schule, deren Existenz seit Jahren auch Offentlieh diskuktiert 

Wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Frau Kollegin Schne•der. 

Abg. Frau Schneider, SPDo 

Herr Minister, ist gewährleistet, daß 1m Falle Zweibrücken 

Wirklich nur das HWG aufgelöst wird, oder bestehen auch 

Pläne bezüglich einer eventuellen Änderung des Namens 

das HetmhoJtz-Gymnas•um aufzulösen? 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren• Wenn ich dte 

Fragestunde jetzt nicht zu einseitig in Anspruch nehmen 

würde, dann könnte ich hier einmal vortragen, welche 

Emotionen im Zusammenhang m1t rechtl1ch gebotenen 

Schntten aufkommen und wie das Vernünftige gelegentlich 

m1t vordergründigen Argumenten erschwert wird. 

Sie können nach dem Schulgesetz eine Schule, die alle 

Voraussetzungen erfüllt, nicht auflösen. Sie können sie nur 

auflösen, wenn S1e gew1ssermaßen auf dem Umweg die 

Rechtskonstruktion schaffen: S1e müssen sie auflösen, um zu 

einer anderen Schule zu kommen - Aber d1eser Weg ist 

rechtlich nicht unbedenklich Deshalb hat d1e Bez~rks

regierung zusammen m1t uns gesagt: Wir können das 

Helmholtz-Gymnasium nicht auflösen. Wir müssen das Her

zog-Wolfgang-Gymnasium auflösen. Das aufgelöste Herzog

Wolfgang-Gymnaslum fuSionieren wir mit dem Helmholtz

Gymnasium. Dann möge- d1es ist mem Rat- der Schulträger 

einen neuen Namen fmden 

Jetzt verlangen d1e Protagonisten des Herzog-Wolfgang

Gymnasiums. d"aß das Helmholtz-Gymnasium gletchermaßen 

aufgel_Ost wird. Sie würden nur zust1mmen, oder sre kOnnten 

es nur ertragen, wenn auch das Helmholtz-Gymnasium ju

ristiSCh zumindest für einen Tag untergmge. 

Das 1st zur Ze1t em großes Problem. Die emen wollen, daß 

auch das Helmholtz-Gymnasium untergeht_ Nur dann stim

men sie zu_ Andere. sichtb~r aus der Frage von Frau 

Schneider, stimmen nur dann zu. wenn das Helmholtz-Gym

nasium junstisch einen Tagnacht untergeht 

Mit solchen Dingen verbongt man tn einer Zeit, dte sich auf 

Ratio und Vernunft sovtel embildet, sehr vtel Kraft und sehr 

vtel Aufwand. Es tst ntcht ganz einfach - aus memer Sicht 

Jedenfalls-, vernünfttgen Perspektiven heute überhaupt 

noch eine Schneise zu schlagen 

PräsidentOr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen lang 

Abg. Lang, Bernd, SPD: 

Herr Mimster, erlauben Ste noch e1nmal. auf dte Sttuat1on im 

Landkre1s Ahrweiler zurückzukehren Ist an dte Landesre

gierung von se1ten des Lehrerkollegturns des Are-Gymna

siums em Vorschlag gekommen oder sind Überlegungen 

herangetragen worden, die Schule als Gymnas1um m1t einer 

weiteren Proftllerung zu erhalten, zum Be1sp1el m1t der 

Profliierung als Garlztagsgym nastum? 

Dr. Gölter. Kultusminister: 

Herr Kollege Lang, tch gebe Ihnen jetzt eine umwerfende 

Antwort_ Wenn der pnvate Schuhrägcr auf dem Calva

rienberg, was möghcherwe1se bevorsteht. setne Mädchen

schule für Buben öffnet, smd in Bad Neuenahr-Ahrweiler 

be•de staatlichen Gymnas1en kaputt. Das sage tch eben_ So 

schlecht ist die Situation. Das hetßt, m1r geht es um etn 

vertr-etbaresKonzeptmeinem FlächenlandkreiS Mlf geht es 

nicht um Schulschheßungswellen. 

Ich bin übngens gern berett. Ihnen etnmal d1e aktuellen 

Zahlen aus dem Saarland und aus Nordrhem-Westfalen be· 

·.• ... · ·-:·:·· 
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züglich der Zahl der Gymnasien, Realschulen und Haupt

schulen zuzuschicken, die dort in der Drskussion sind. wenn 

Sie sich dafür vielleicht interessreren sollten. Ich bezweifle 

mcht Ihr Fragerecht, nur verwerse ich natUrlieh schon emmal 

auf die Srtuation in anderen Bundesländern. 

Mir geht es um eine vertretbare- rm übngen danke ich auch 

dem Landrat und vielen in der Kreisverwaltung-Konzeption 

für die Zukunft. Mir geht es um die Stärkung des Gym

nasiums in Adenau. Das ist irgendwo auch eine Frage der 

Solidarität emer Region. Mir geht es darum, daß es m Bad 

Neuenaflr-Ahrweiler in Mittelstufe und Oberstufe ein 

wirklich leistungsfähiges Gymnasium gibt, das auch bei

spielswe-ise in den Naturwissenschaften breite Angebote auf 

Dauer sichern kann_ Der Schülerrückgang in beiden Gym

nasien ist noch nicht zu Ende gekommen. Mir geht es darum, 

daß der private Schultriger seine Chance hat. Das Gym

nasium in Sinz1g ist relativ stark. Auch würde es ein bilk.hen 

gewinnen und dadurch seine Substanz etwas anreichern. 

Um Nonnenwerth brauche ich mir keine Sorgen zu machen. 

Wir haben sie sowieso in denJetzten Jahren mit sanfter Bitte 

und - ,.Gewalt" kann ich nicht sagen -Geduld gezwungen, 

nicht vier- oder fünfzügig zu werden. Sie sind dreizügig. 

Aufgrund unserer Bitte haben sie n1cht mehr aufgenommen. 

Sonst wäre-die Situation der staatlichen Gymnasien im Raum 

Bad Neuenahr-Ahrweiler noch schwienger geworden_ 

Ich halte jetzt nichts davon, vor diesem Hintergrund hier 

Versuche zu machen, die im übrigen auch sehr viel Geld 

kosten. Sie kosten alle sehr viel Geld. Mein.e Damen und 

Herren, ich sage auch hier ganz offen, wir produzieren. Das 

1st unser Problem. Wir haben weniger Schüler. Wir haben 

auch wemger Lehrer. Wir haben eingespart. Dennoch haben 

wir in der Relation von Schülern zu Lehrern mehr Lehrer. Die 

Schüler-Lehrer-Relation hat sich m den letzten Jahren in 

allen Schulartentrotz der Einsparung verbessert_ Wir haben 

weniger Schüler. Wir haben eine günstigere Schüler7Lehrer

Relation und das Problem des wachsenden Unterrichts

ausfalls. Das ist im übrigen die Quadratur des Kreises. 

Der Hmtergrund ist, daß viele Schufen in einem Ausmaß 

Personal binden, wie sehr kleine Gymnasien, die mich fragen 

lassen, ob es denn nicht ein Gebot der Vernunft ist, auch 

über eme Zusammenlegung zu reden, wenn dann noch 

pädagogische Gesichtspunkte hinzukommen. 

Ich möchte auch hier in diesem Haus vielleicht ein bißchen 

an die denkbare Solidarität über die Regierung hinaus 

appellieren. Das ist alles viel weniger, als mein Kollege 

Schwier und mein Kollege Breitenbach in •hren Landtagen 

vortragen. Das ist alles vief weniger. was ich hier vortrage. 

V•elleicht laden Sie emmal einen von beaden ein und lassen 

sich über eine solche Situat1on in Ihrer Fraktion benchten 

PräsidentOr. Volkert: 

Eme we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Lang. 

.• ... -.'.:·-;.·· 

Abg. Lang, Bernd. SPD: 

Herr Minister, das m Rede stehende Are-Gymnas1um hat im 

Mai dieses Jahres sem 40Jähriges Bestehen gefe1ert. Dtes 

wurde auch 10 emer Broschüre gewürd1gt. m der Sie l"nlt 

emem Grußwort vertreten smd. Sie haben 1n d1esem Gruß

wort darauf hmgew1esen. daß die Schule 1m gleichen Jahr 

wie d1e Verfassung von Rhe1nland-Pfalz entstand. S1e haben 

dann weiter geschr1eben: D1e Geschichte Ihrer Schule 

spiegelt damit exemplansch auch d1e Geschichte und Ent

wicklung unseres rhe1nland-pfälz1schen Schulwesens wider.-

Halten Sie d•esen spiegelbildlichen Vergle1ch aufrecht? 

Dr. Götter. Kuttusminister: 

Ich sage Ihnen ganz offen, man sollte gelegentlich 

Grußworte intens1ver durchlesen. Das habe ich an dieser Ge

schichte .auch gelernt. Das werde 1ch 1m übngen 1n Bad 

Neuenahr-Ahrweiler noch sagen. Man ist halt manchmal m 

dieser Situation_ Man schre1bt das niCht alles selbst. 

(He1terke1t 1m Hause) 

Entschuldigen Sie, das ist doch so. An manchen Tagen 

unterschreibe ICh zehn oder zwölf Grußworte. Dam1t sie 

hinausgehen, pass1ert das oft zwischen Tür und Angel. Ich 

habe noch ein bißchen gezögert und habe gedacht: Oh Gott, 

ein Grußwort bei einer Schule, bei der wir Probleme haben.-

Ich war als ganz neuer Kultusmi(liSter 1982 in Bad Neuenahr

Ahrweiler in emer öffentlichen Veranstaltung. zu der der 

Landrat eingeladen hatte. Da 1st plötzlich em Krach unter 

den anwesenden Leuten entstanden. Zuerst hab~ 1ch es 

überhaupt nicht_ verstanden. Hmterher saßen Wir be1m Bier 

beisammen. Es waren Eltern - gut, es war ein bißchen (DU

Klientel, wie das dann so 1st -aus beiden Gymnasien da. 

Dann haben diese sich einmal gegenseitig erzählt, wie sich 

die Schulen aufführen, wenn die Anmeldezahlen anstehen. 

Seitdem weiß ich, daß es dort em Problem gibt. Vor diesem 

Hintergrund war das Grußwort insofern leiChtfertig. Ich 

verteidige das gar n~eht. Das gebe ich in aller Offenheit zu. 

Man muß Grußworte gelegentliCh noch e1n b1ßchen 

aufmerksamer durchlesen 

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

Scharping, SPD: Respekt trotzdem!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es hegen keine we1~eren Zusatzfragen mehr vor. Ich danke 

dem Herrn Mm•ster für d~e rückhaltlose Beantwortung die

ser Mündflehen Anfrage 

(Beifall der (DU und der F D P.) 
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Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Nagel 

und Jürging (SPD). SondermUlldeponie im Landkreis Alzey

Wocms betreffend- Drucksache 11/598-, auf. 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr Umwelt

minister. 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr vereh-rten Damen und Herren! Zu 

Frage 1 und 2 der Anfrage---

(Zurufe aus dem Plenum) 

Herr Präsident- ist das vernehrl)bar? 

(Kramer. CDU: Neml) 

Präsident Dr. Volkert: 

Könnten Sie es noch einmal versuchen, Herr Wilhelm? 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präs1dent, Sprechprobe. Weitere MögliChkeiten ent

ziehen sich meiner Hilfe. Es geht nicht mehr höher. Ich bin so 

groß. 

(Bojak, SPD: Er hält sich für groß! Der Größte!) 

Zu Frage 1 und 2: Seit geraumer Zeit wird der- gesamte 

Landesbereich von Rheinland-Pfalzdaraufhin überprüft, wo 

sich potentiell geeignete Standorte für eine neue Sander

abfalldeponie befinden. Diese Überprüfung_ ist noch nicht 

abgeschlossen. An ihrem Ende wird eine Vorauswahl von 

Standorten stehen, deren Eignung danach in einer weiteren 

Phase vertiefend untersucht werden muß. Erst am Ende 

dieser vertiefenden Untersuchung wird eine Entscheidung 

zugunsten eines bestimmten Standorts, für den eine Pla

nung in Auftrag gegeben werden kann. stehen. Da bislang 

weder eine Vorauswahl noch eine abschließende Ent

scheidung getroffen wurde, sind Meldungen in der Öf

fentlichkeit, die Landesregierung habe sich für Albig als 

Standort für eine neue Sondermülldeponie entschieden. un

zutreffend. 

Zu Frage 3: Aus diesem Grunde besteht zum gegenwlrtigen 

Zeitpunkt keine Veranlassung, die Kreisverwaltung Alzey

Worms oder eine andere Kreisverwaltung über die Standort

suche zu unterrichten. 

Zu Frage 4: Der Ausschuß für Umwelt des ~ndtags ist von 

der Landesregierung zuletzt in seiner Sitzung am 29. Ok

tober 1987 über den Stand der Untersuchung informiert 

worden. Damit war damals die Zusage verbunden worden, 

·.·.;-r •·.· 

zu gegebE>ner Zeit emen we1teren Bencht zu geben. Auf 

diese Zusage, die in e1nen Ausschußbeschluß mündete, 

nehme ich Bezug S1e hat 1m Ausschuß allseits Zust1mmung 

gefunden. selbst wenn das gestern n1cht ganz so heraus

gestellt worden 1st. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Nagel 

Abg. Nagel. SPD; 

Herr Minister. Sie sagten, daß 1m Lande Rheinland-Pfalzseit 

geraumer Zeit nach emem gee1gneten Standort gesucht 

würde bzw. Untersuchungen stattgefunden hätten. Können 

Sie den Begnff .. se1t geraumer Ze1t" präzis1eren? Se1t wann? 

(Rocker, CDU: Das w1ssen Sie doch aus früheren 

Sitzungen, Herr Kollege1) 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Meine Damen und Herren, das Fragerecht w1rd dadurch in 

keiner We1se eingeschränkt. aber w1r haben in der von mir 

genannten Sitzung mehrfach und ausführlich über dieses 

Problem berichtet_ Ei"ne Unternchtung erfolgt seit etwa zwei 

bis dreiJahren. Wir sind jetzt in einem verwaltungsinternen 

vertiefenden Verfahren. 

(Bojak, SPD: Was 1mmer das ist!) 

Wenn dieses vertiefende Verfahren abgeschfossen ist, 

erfolgt eine Festlegung auf geeignete Standorte in einer be

stimmten GrOßenordnung. Dann wird ein beratendes Un· 

ternehmen beauftragt, diesen Standort nach bestimmten 

Kriterien zu untersuchen. 

(Bojak, SPD: Dann sind wir aber immer noch nicht weiter!) 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Reisinger. 

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

Herr Minister Wilhelm, S1e haben uns 1m Ausschuß vor acht 

Wochen zugesagt. ein Bewertungsraster vorzulegen, nach 

dem Sie bei der Suche des Standortes vorgehen. Wann kann 

der Ausschuß damit rechnen, daß Sie dieses Bewertungs

raster vorlegen? 
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Wilhelm, Minister fii< Umwelt und Gesundheit: 

ln dem Moment, in dem es ~bgeschlossen ist. ln Kürze 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we•tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging. 

Abg. Jiirging. SPD: 

Herr Minrster, im Hinblick auf die gestrige Dtskussion erspare 

ich mirweitere Fragen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Dallmen, CDU: Aufhören!) 

Aber ich bitte Sie doch. m1r eine Frage zu beantworten. Smd 

Sie m1t mir der Meinung, daß dte .,Rheinpfalz" eine senöse 

Zeitung •st? Wje erklären Sie steh die zumindest vorläufige 

.. Ente". welche die Diskussion um die SondermUIIdepon•e 

ausgelöst hat? 

(Bojak, SPD: Jetzt wird es schwieng!) 

Wilhelm. Minister fUr Umwett und Gesundheit: 

Der Kollege Bojak ze1chnet sich durch gute und manchmal 

auch durch weniger gute Zwischenrufe aus. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das 1st keme Antwort 

auf d1e Frage') 

Der 1etz1ge Zwischenruf gehörte zu dem zwe1ten Te1l 

Meine Damen und Herren, wenn mich mein Oberblick über 

die rheinland·pfllzische Presselandschaft nicht trügt, haben 

wir es ausschließlich mrt seriösen Zeitungen zu tun. 

(Beifall bei CDU und F.O.P.) 

Dazu gehört auch selbstverständlich die .. Rheinpfalz", der 

1ch 1mmer mit großem Wohlwollen entgegengetreten bin, 

gelegentlich auch umgekehrt. 

Der vermeintliche Standort Albig hat in der .. Rheinpfalz" 

gestanden. Ich gehe davon aus, daß der Redakteur, der 

diesen Standort genannt hat, Informationen erhalten hat, 

die er als verllßlich eingestuft hat. 

Meine Damen und Herren, das ist wirklich ein Fixier

sp•elchen, was wir mit dieser Diskussion machen. Ich möchte 

noch einmal in ganz wenigen Worten und völlig leiden

schaftslos, obwohl mir das schwerflllt,-

(Heiterkeit im Hause) 

~·:·:~·:·. :····. 

zu der Sache folgendes ausführen: Es 1st eine sehr schwierige 

Angelegenheit, einen Standort zu finden 

(Prof. Re1singer. F.D.P.: Das ist richtig!) 

Dazu gehören nicht nur geotog1sche Formationen, sondern 

dazu gehört eine Fülle von weiteren Komponenten. Zum 

Beispiel gehören d1e Fragen dazu, wie weit etwas von einer 

Gemeinde entfernt 1st, w1e der Straßenanschluß ist und wie 

die übrige topographische S1tuat1on auss1eht. Das alles muß 

untersucht werden, außerdem die Frage, w1e d1e hydro

geologischen Verhältmsse s1ch darstellen. Es ist nicht so, als 

ob wir in der Politik emen Knopf drücken und irgendwo wird 

beim Wilhelm ein Standort ausgespuckt. 

Wir müssen über das land gehen, auch große theoretisChe 

Anforderungen an d1e. d1e das untersuchen, stellen, um 

mögliche Standorte emzukr.e1sen. Es wäre absolut töricht -

obwohl der eine oder andere. dessen Auffassu.ng 1ch dazu 

nicht teile, anderer Me1nung 1st-, würden w1r alle denkbaren 

und möglichen Standorte, d1e SICh •n der Größenordnung 

von 40 und SO, aber auch von nur elf, bewegen können, in 

die Offentliehe D1skuss10n ~me1nbnngen, ohne daß s1e näher 

untersucht worden sind. VielleiCht sche1den v1ele Standorte 

sowieso aus. Deswegen wollen w1r das Verfahren immer 

stärker verfeinern, b1s w1r zum Schluß eme Zahl von fünf bis 

zehn Standorten haben -legen Ste m1ch mcht fest-. an denen 

wir genauere Untersuchungen machen. Es muß beispiels

weise gebohrt werden, und man muß hydrogeologische 

Untersuchungen machen. Wenn feststeht, daß man bei

spielsweise fOnf mögliche Standorte hat, dann w~rd ein 

entsprechendes Ingenieurbüro- oder wer auch immer- be

auftragt, eme verfemerte Stud•e m1t emem Kntenenkatalog 

zu diesen genannten fünf Standorten zu machen. Auch zu 

diesem Zeltpunkt halte •eh es für kontraproduktiv, mit fünf 

Namen an die Öffentl1chke1t zu gehen 

(Beifotl bet der CDU) 

Wenn die Studien vorhegen und w•r die Rangfolge haben, 

dann können Wir auf den öffentlichen Markt gehen und 

sagen, daß wir nach unseren b•shengen Erkenntnissen 

beabsichtigen, da und dort etwas zu machen. Dann kommen 

alle Offenthch-rechthchen Verfahren, d1e das noch einmal 

abstimmen, angefangen vom raumplanensehen Verfahren 

bis hin zum Planfeststellungsverfahren. 

Meine Damen und Herr.en, tch halte das Verfahren für 

selbstverständlich und sachgerecht, und tch meine, daß wir 

das jetzt in der genannten Weise vorantreiben sollten. Im 

Ausschuß ist das mehrfach erörtert und zugesagt worden. 

daß es weiter diskut1ert wird. Über das gestern Gesagte 

hinaus gibt es heute keinen Erk.lärungsbedarf. 

Herr Jürging. vor allen Dingen gibt es keine Absicht. jetzt 

oder übermorgen durch Erklärungen des Mmisteriums oder 

des Ministers zu einem Standort irgendwelche Unruhe in 

einem Teil des Landes hervorzurufen. Ich bin aber leider 

···-----
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nicht davor gefeit, daß auch in Zukunft - von wem auch 

immer- abstchtsvoll oder aus Unkenntnis Standorte genannt 

werden. Ich ware dankbar, wenn diesen Standortnen

nungen - in welchen Zeitungen auch immer - auch von der 

Opposition mit größerer Gelassenheit begegnet werden 

könnte, als dies bei der Nennung des Standortes Albig der 

Fallwar 

( Setfall der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Retsinger_ 

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

Herr Mintster Wilhelm, stimmen Sie mtr zu, daß weder hier 

noch im Ausschuß jemand von Ihnen verlangt hat, daß Sie 

, voreilig und wenig fundiert Standorte nennen, sondern daß 

es immer nur darum ging, daß Sie uns mitteilen, wie Sie bei 

der Suche nach einem Standort vorgehen? 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das tst nchtig. Dazu gehört aber auch, daß man bei

spielsweise Ergebnisse von Ausschußsitzungen so darstellt, 

wie sie waren. 

(Beifall der CDU) 

Präsident Dr. Vollc.ert: 

Es liegen keine weiteren Z\Jsatzfragen mehr vor. Ich danke 

dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Dr. 

Schiffmann und Frau Rott (SPD). Vorlall in der Nacht vom 29. 

auf den 30. November 1987 in der Rettungsleitstelle in 

ludwigshßen betreffend- Drucksache 111599 ·,auf. 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr Jnnenmm1ster 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

darf d•e Mündliche Anfrage wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Das land Rheinland-Pfali: hat den Ret

tungsdienst und damit au-ch den Betneb der Rettungs

leitstellen den Sanitätsorganisationen übertragen. Diese 

sind Arbeitgeber des im Rettungsdienst eingeSetzten Per-

':·:~ 

sonals unct demzufolge für Personalauswahl und -aufsieht 

verantwortli<:h. Das Land ersetzt den Santtätsorganisationen 

unter anderem die Personalkosten für die Besetzung der 

Rettungsleitstellen. 

Seit Einrichtung der Rettungsh~•tstellen in den Jahren 1974 

und 1975 ist mit den SanitätsorganisatiOnen abgesprochen, 

daß kleinere Le1tstellen mit fünf Rettungssanitätern und 

größere Einrichtungen mit sieben Rettungssanitätern zu 

besetzen und vom Land zu f1nanz1eren smd 

Der Rechnungshof Rheinland-P1alz hat in emem Gutachten 

diese personelle Besetzung ausdrücklich als sachgerecht 

bestät1gt. Unabhängig davon 1st die RettungsieltsteHe Lud

wigshafen aufgrund einer Absprache mit dem Deutschen 

Roten Kreuz bereits seit Jahren ausnahmsweise mit neun 

Rettungssanitätern besetzt. We1teres Personal für d•e Ret

tungsleitstelle Ludwigshafen hat der Landesverband des 

DRK von der Landesregierung mcht gefordert 

Zu Frage 2: Die Landesregierung s1eht keme Veranlassung, 

das DeUtsche Rote Kreuz als Betre1ber der Rettungsleitstelle 

Ludwigshafen zu e1ner Aufstockung des eingesetzten Per

sonals zu veranlassen. Sie halt v1elmehr diesen für alle 18 Ret

tungsfeitstellen emmahgen Fall für em Vorkommms mensch

lichen Versagens, das durch entsprechende organisatonsche 

Maßnahmen des Betre1bers in Zukunft verhindert werden 

kann. Ferner w1rd be1 der modernen Te<hmk für Rettungs

leitstellen - u. a. wtrd in Ludw1gshafen zur Ze1t e1ne einge

richtet- eine automatische Bedienungsüberwachung emge

baut. 

Präsident Dr. Vollc:ert: 

We•tere Zusatzfragen smd n1cht erkennbar Ich danke dem 

Herrn Mmister für d1e Beantwortung der Mündlichen An

frage 

(Be1fall der CDU) 

Ich rufe d1e Mündtiche Anfrage der Abgeordneten Frau Bill 

(OIE GRÜNEN). Forschung an menschlichen Embryonen 

befreHend- Drucksache 111612 -,auf 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr Mm1ster für 

Umwelt und Gesundheit. 

Withelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren' Ich 

beantwortedie Anfrage von Frau Bill wie folgt: 

Zu Frage 1: Nein 

Zu Frage 2: Nem 

(Vereinzelt He•terkelt 1m Hause und Be1fall bei der CDU) 

.·•.• ... 
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Präsident Dr. Volkert: 

Eme Zusatzfrage der Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill. OIE GRÜNEN: 

Dann möchte ich noch ein bißchen differenzierter nach

fragen. Herr Mmister, wie steht dte Landesregterung zu den 

Aussagen von Professor Hepp- Sie haben sie sicherlich auch 

laut dpa-Meldung mitbekommen -,der die Auffassung ver

tritt, daß durch die Forschung an frühen menschlichen Em

bryonen d1e In-Vitra-Befruchtung, der Embryotransfer, aber 

auch die Empfängnisverhütung verbessert werden könnten 

und ein Verbot der Forschung an menschlichen Embryonen 

ein Rückschritt sei? Ihre Beurteilung hätte ich da gerne_ 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Die Landesregierung lehnt, und das ist nicht ganz un

bekannt geblieben, derartige Experimente ab und hat auch 

zur Verhinderung derartiger Vorgänge eine Reihe von 

lntttativen ergnffen. Dte von Ihnen zitierte Äußerung des 

von Ihnen genannten Professors lehnen wir vor dem Hin

tergrund meiner eben gemachten Äußerung über die Ha-l

tung der Landesregierung in dteser Frage ab. 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne wettere Zusatzfrage der Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

Da bisher bei der Durchführung von In-Vitra-Befruchtung 

nach wte vor mehrere Versuche und somit die Herstellung 

mehrerer Embryonen notwendtg sind und da die Landes

regierung in ihrem Gesetzentwurf aUch selber die Möglich

kelt von Embryonenkonservterung in Betracht zieht und 

rechtlich zu regeln versucht, möchte tch Sie fragen: Wie will 

dte Landesregierung dann Forschungen und Experimente an 

dtesen Embryonen verhindern, wenn im weiteren Sinne fast 

jedes Experiment als medizinisch notwendig oder auf den 

Erhalt des Embryos bezogen deklariert werden kann? 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Verehrte Frau Kollegtn Bill. dte angesprochene dpa

Meldung, die Sie zur Grundlage Ihrer Anfrage gemacht 

haben, basiert offenkundig auf einem Anhörungsprotokoll 

von medizinischen Sachverständigen vor der Bund-Länder

Arbeitskommission ,.Fortpflanzungsmedtztn" - ich vermute 

das zumindest -,die im Juni 1987 in Berlin stattgefunden 

hat. ln diesem Protokoll wtes etn medizinischer Sachver

ständiger, der unter vielen dazu angehört wurde. darauf 

'-· t • ·.·. 

hin, daß nach Schätzungen weltweit 200 Versuche an Em

bryonen erforderltch gewesen se1en. um zu testen. w1e 

erfolgreiCh ln-Vttro-Fert111sat10n tatsächliCh _Set Von dtesen 

geschätzten Fällen - 1ch wtll das noch etnmal ausdrücklich 

hervorheben - hat "ach unseren Recherchen und nach 

unserer Erkenntms mchts tn Rhetnland-Pfalz, nach unserer 

Erkenntnis auch ntchts 1n der Bundesrepublik Deutschland 

stattgefunden. 

Die Empfehlungen der B1oeth1k-KommtSStOn, in der wir 

durch den Justizminister und - ich gLaube - auch durch den 

Minister für Bundesratsangelegenhetten vertreten stnd, ha

ben steh ausdrücklich gegen etne verbrauchende Forschung 

von Embryonen gewandt, ebenso der vorläuftge Arbeits

entwurf der Landesregrerung für em Fortpflanzungsme

dizingesetz, das Ihnen ebenfalls zugänglich tst. 

Die Landesregierung hatte damals das Thema H Fort

pflanzungsmediztn~ nicht zuletzt wegen der Gefahren der 

Forschung mit Embryonen auch zum Beratungsgegenstand 

der Justizminister-, der Gesundheitsminister- und der Kultus

ministerkonferenz gemacht. Die tn der dpa-Meldung ge

machten Angaben sind das Ergebnts dteser damals einge

setzten Arbeitsgruppe. 

ln Erfüllung dteses Auftrages hatte dtese Bund-Länder

Arbeitsgruppe am 24. Juni 1987 eine Expertenanhörung, an 

der die Max-Pianck-Gesellschaft, d1e Bundesärztekammer 

und dte Deutsche Forschungsgemeinschaft betethgt waren. 

Daber smd folgende Ergebntsse festgestellt worden, nicht 

emvernehmlich, aber mehrheitlich, 

daß 1n der Bundesrepubltk Deutschland Forschung mit 

lebenden Embryonen nicht betrteben wtrd, 

daß rm Zusammenhang m1t der tn-Vitro-Ferttl1sation 

keine sogenannten überzähltgen Embryonen anfallen 

und damit auch ketne Embryonen zur Verfügung stehen, . 

mit denen geforscht werden könnte, 

daß hochrangtge Forschungsztele, die Forschungen mit 

menschlichen Embryonen rechtfertigen könnten, von den 

Wissenschaftlern zwar nteht genannt werden konnten, 

sie aber gleichwohlerngesetzliches Forschungsverbot ab

wenden wollten 

Dte Bund-länder-Arbeitsgruppe rst dtesem Wunsch aber 

ntcht gefolgt. tn einem Zwrschenberrcht, den ste der 

Gesundhettsmtnisterkonferenz am 20. November, also vor 

em1gen Wochen, vorgelegt hat, befürworteten allem acht 

von knapp 50 Thesen zu Problemen der Fortpflanzungs

medizin em Forschungsverbot_ Meme Damen und Herren, ich 

gehe davon aus, daß drese Frage pohttsch ausgestanden ist. 

Wir werden tm Mat - so tst es bet der Gesundheitsmini

sterkonferenz veretnbart worden - einen noch verfemerten 
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Entwurf dieser Bund-Länder-ArbeitskommiSsion vorgelegt 

bekommen, so daß ich davon ausgehe. daß spätestens zu 

diesem Zeitpunkt abschließend zu dieser, aber auch zu 

anderen in diesem Zusammenhang wichtigen Fragen noch 

grOOere Klarheft besteht, als das heute der Falltst. 

Wir werden selbstverständlich über d1ese aus meiner Sicht 

bedeutsame Frage, d1e über den Aspekt ,.Embryonen" zum 

Te•l weit h'mausgeht, auch den Ausschuß für Umwelt und 

Gesundheit, sofern d1eser es wünscht, ausreichend unter

nchten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne Zusatzfrage des Herrn Kollegen Musche1d. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Minister, trifft es nach wie vor zu, daß in den Richtlinien 

zur Durchführung von ln-V•tro·Fertilisationen und Em· 

bryotransfer als Behandlungsmethode der menschlichen 

Sterilität, beschlossen von der Vertreterversammlung der 

Landesärztekammer Rh~inland·Pfalz im Oktober 1985 • 

d1ese Richtlinien wurden von Ihrem Amtsvorgänger geneh

migt -. nach wie vor Experimente mit nicht transfenerten 

Embryonen grundsätzl•ch mcht ausgeschlossen sind? 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das ist mir nicht bekannt. Ich werde das vor dem Hinter· 

grundIhrer Sachdarstellung verfolgen. 

Präsident Dr. Volkert: , 

Eine we1ter~.Zusatzfrage der Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bm, DIE GRÜNEN: 

Sind Sie mit mir der Auffassung, daß Sie nicht ausschließen 

können, daß diese Forscher auch an Embryonen forschen, 

wenn führende Wissenschaftler in diesem Bereich solche 

Äußerungen tun, wie Professor Hepp, der durchaus zu 

diesen gehört? 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

SICher, das schlie_ße ich natürlich auch nicht aus. Nur. in 

Rheinland-Pfalzschließe ich es aus, weil, und das·war Inhalt 

Ihrer Frage gewesen, und darauf bezog ich mich. in 

Rheinland-Pfalz überwiegend der entsprethenden Wissen· 

schaft Forschungseinrichtungen auch gar n1cht zur Ver

fügung stehen. Das wäre allerdings ein schwacher Trost, 

wenn dies der e1nz'1ge Grund wäre, es n~cht zu machen. Aber 

nach unseren Ermittlungen hat 1n Rhemland-Pfalz so etwas 

nicht stattgefunden. Es g1bt auch verläßliche Aussagen 

darüber, daß es m der Bundesrepublik Deutschland so etwas 

nicht gibt. Aber ich kimn Versreherungen für andere Länder 

und andere Erdteile in d1eser Frage selbstverständlich nicht 

übernehmen. Ich kann hier nur darstellen, was Wir politisch 

in dieser Frage denken, und das hdbl:! 1th unm1ßverständhch 

dargelegt 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage der Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN: 

lch habe noch folgende Frage: Nach welchen K11te11en 

unterscheidet d1e Landesregierung denn \lerbrauchende For

schung und med121n1sch notwend•ge Forschung an Embryos? 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich. weiß n1cht. ob ich mtr hter emen Rat erlauben darf, dies 

unabhängig davon, daß d1e Frage von der Anfrage nicht 

gedeckt ist. Meine Damen und Herren, ICh halt.e dies für ein 

so komplexes und schwieriges Thema. das sich der Kurz

beantwortung Mündlicher Anfragen 1m Plenum memes 

Erachtens entzieht_ Erlauben S1e mir bitte, etwas ser1öser zu 

d1esen Fragen Stellung zu nehmen 

(Be1fall be1 der CDU) 

Präsident Dt. Volkert: 

Ich stelle feSt. daß keme we1teren Zusatzfragen vorliegen. 

Ich danke dem Herrn Mmister für d1e Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage und darf be1 d1eser Gelegenhe•t fest

stellen, daß die Ausdehnung dieser MündliChen Anfrage 

nicht durch die Beantwortung des Herrn Mm1sters bedingt 

war, der zunächst -..orbildhch kurz geantwortet hatte. 

(Be1fall bei CDU und F_O.P_) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 

Dr. Rotter (DIE GRÜNEN), Abbau des Langenbergs betref

fend· Drucksache 11/616-, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umwelt

mmister. 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Mündliche Anfrage beantworte 1cf'l w1e folgt: 
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Zu Frage 1: Die Landesregierung Rheinland-P1alz hat weder 

den Langenberg den wirtschaftlichen Interessen einer Lava

und Basaltfirma geopfert, noch unter Umgehung und 

Nichtbeteiligung der betroffenen Gemeinden einen öf

fentlich-rechtlichen Vertrag m1t diesem Unternehmen ab

geschlossen. 

D•e am 28. Mai 1986 geschlossene Vereinbarung bezog sich 

auf die Verlängerung des bere•ts 1973 bergrechtlich ge

nehmigten Betriebsplans für d1e Lavasandgrube Ochten

dung 22 im Bereich des Langenbergs. 

Die privatrechtliche Voraussetzung dafür wurde von der 

Gemeinde Ochtendung schon 1970 selbst geschaffen, indem 

sie in einem Lava-Ausbeutevertrag die Abbaurechteam Lan

genberg für 1,365 Millionen DM an das Abbauunternehmen 

verkauft hatte. ln emem Behördentermin des Bergamtes 

Koblenz am 1. März 1973. in dem der geplante Abbau am 

Langenberg erörtert wurde, setzte sich die Gemeinde Och

tendung, die ausweislich des Protokolls durch Bürgermetster 

Rüber vertreten war, ausdrücklich für den Abbau ein und 

gab - wörtliches Zitat - zu bedenken, daß sie den Langen

berg bereits an die Firma verkauft habe Der EriOS sei bereits 

wteder investiert. 

Der Planer der Gemeinde Ochtendung erklärte außerdem, 

daß d1e Gewinnung von Stemen und Erden erfahrungs

gemäß andere Industrien nach steh ztehe und dadurch auch 

dte Wetterbeschäftigung der Arbettskrätte gestchert werden 

könne 

Aus dem Protokoll geht ferner hervor, daß d•e Gemeinde 

Ochtendung bestritt, daß der Langenberg überhaupt unter 

Landschaftsschutz stehe_ Aus all dem ergtbt sich eindeutig, 

daß dte Gemeinde Ochtendung 1m Verfahren über die 

Zulassung des bergrechtliehen Betriebsplans, um dessen 

VerwtrkiiChung es hier geht. betetligt war und sich eindeutig 

dabei für einen Abbau ausgesprochen hat. Eine erneute 

Beteiligung der Gemeinde anlaßlieh der 1986 mit der 

Abbaufirma geschlossenen Vereinbarung, die sich doch 

gerade auf den bereits 1973 mtt Zustimmung der Gemeinde 

zugelassenen Abbau bezog, war deshalb nicht mehr 

erforderlich. 

Zu Frage 2: Nein, denn ihr Recht auf kommunale 

Selbstverwaltung hat die Gemeinde beim Verkauf des Lan

genbergs unbeeinflußt von staatlicher Seite ausgeübt 

DarOber hmaus wurden die Beteiligungsrechte der Ge

meinde •m behördlichen Zulassungsverfahren fOr den berg

rechtlichen Betriebsplan von der Landesverwaltung aus

drUckltch gewahrt, so daß auch unter diesem Gesichtspunkt 

von einer Mtßachtung des Rechts auf kommunale Selbst

verwaltung keine Rede sein kann. 

Präsident Dt. Vollr:ert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, wie steht dte Landesregierung zur Forderung 

des BUND, zumindest den Rest des Langenbergs ein

schließlich der vorgelagerten Rosenköpfe unter Schutz zu 

stellen? ln diesem Zusammenhang die Frage: Ist der Lan

desregierung bekannt. daß zahlreiche Parzellen. die an die 

Grube 22 anschließen. bere1ts 1m Besitz von Abbaufirmen 

sind? 

Wilhelm. Minister fUr Umwert und Gesundheit: 

Herr Kollege R6tter, S1e haben vor wentgen Tagen den 

einschlägigen Vertrag zu d~eser Problematik eingesehen. Die 

Landesregterung ist der Auffassung, daß das Handeln des 

Regierungspräsidenten 10 der Frage zutreffend 1st, beste

hende Verträge einzuhalten. d•e geschlossen wurden. Das 

hetßt, daß der damaltge Vertrag aus dem Jahre 1986 erfüllt 

w1rd. D1eser VertJag geht davon aus. daß der Langenberg 

nicht in vollem Umfang, w1e es gelegentlich m der Öf

fentlichkeit schien, abgebaut w1rd, sondern daß hier Teile, 

wie auch 1mmer man das bewertet, abgebaut werden sollen, 

auch was die Höhe anbelangt S1e wtssen, daß Inhalt des 

Vertrages beispielsweise die Tatsache tst. daß der Berg bis 

zur HOhe von 220 bis 230 Metern über Normalnull bestehen 

bleiben soll. Wir müssen uns an dtesen Vertrag halten 

Ich will eine allgememe umweltpolitiSche Betrachtung 

anführen. Mit dtesem Vertrag war es 10 emem Gebtet, das 

unter land~haftsschützerischen Ge'itchtspunkten von Fach

leuten zu früherer Ze1t für wemger bedeutsam als andere 

Bereiche gehalten wurde, gelungen. w1chttge Bere1che aus 

d1esem Geb1et langfristig zu s(.hützen, obwohl dort Ab

bauverträge bestanden. so daß es •m Sinne des Umwelt

schutzes eine geglückte Verbmdung von bestehenden 

Rechten und Wahrung umweltschützenscher Belange war, 

was damals abgeschlossen wurde 

(Beifall bet der (DU) 

Präsident Dt. Volkert: 

Eme weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Dr. 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, zu dem, was Sie gerade ausgeführt haben: 

Wte will die Landesregterung denn verhindern, daß der 

Abbau von Lavaschlacken über d•e zunächst festgelegten 

AbbauhOhen bzw. Ttefen weiter betrieben wird; denn es 

zeigte sich ja in der Vergangenheit, daß an zahlreichen 

Bergen. zum Beispiet Eichensattel, Platdter Hummerich, Bel

berg usw., entgegen der Genehmigungsbeschränkung trotz

dem intensiv weiter abgebaut wurde? 

·.·.:.·-: ... 
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Wilhelm, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Diese Abbaurec_hte und der sich daraus ergebende Abbau 

stehen natürlich auch unter dem Vorbehah: der Vorschriften 

des Landespflegegesetzes. Der Regierungsprisident hat so

wohl intern als auch m den jüngsten Tagen in der Öffent

lichkeit deutlich gemacht. daß diese landespflegerischen Ge

Sichtspunkte ausdrüdc.lich, auch was den Langenberg anbe

langt, gewahrt werden und er d1es administrativ sicherstellt. 

Es gab, w1e Sie wissen, die Befürchtung, das Natur

schutzgebiet Michelberg könnte davon tangiert werden. Er 

hat versichert, daß dies nicht der Fall sei und daß er dies 

Sicherstellen wolle. Ich gehe einmal davon aus, daß die sehr 

entschtedenen Formulierungen des Landespflegegesetzes in 

dieser Frage uns sehr helfen, das auf-das zu beschränken, 

was tatsächlich vertraglich verembart ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Or. Rotter_ Ich 

darf feststellen, daß das d1e letztmögliche ist, weil dann- d1e 

Fragestunde abgelaufen ist 

Abg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN: 

Eine letzte Frage im Zusammenhang mit diesem Komplex. 

Auf eine Klerne Anfrage, die ich auch schon 1n dieser 

Hinsicht gestellt hatte, 1st eine Frage nicht beantwortet 

gewesen: Warum ist em Verfahren der Lavaabbauge

sellschaft gegen d1e Bezirksregierung von 1984 vom Gericht 

n1cht we1ter befaßt worden? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das kann ich nicht sagen_ Ich w11t nur noch einmal 1n 

Erinnerung rufen - das hat sicher auch Ihr Aktenstud•um, 

Herr Professor Rotter, ergeben -: Wenn wir diesen Vertrag 

damals nicht so geschlossen hätten, hätte ich d1e berechtigte 

Befürchtung, daß die Abbaurechte, d1e seinerzeit •n d1esem 

Geb1et, nicht nur ll'l- d1esem Bere1ch, sondern auch, was 

andere Berge betnfft, bestanden haben, insgesamt für d1e 

Erhaltung von Natur und Umwelt langfristig negatrver als 

das gewesen wären, was wir Jetzt verembart haben. Ich 

glaube, daß das - msgesamt gesehen - em Sieg für den 

Naturschutz war. Ich bm dankbar dafür, daß w1r 1m Interesse 

der stre1tenden Parteien - wir haben auch wiederholt Pro

zesse 1n d1esem Zusammenhang verloren, andere Bereiche 

betreffend - zu dieser kooperativen Lösung im Sinne des 

Naturschutzes, aber auch der Basaltindustrie und der dort 

beschäftigten Arbeitnehmer gekommen sind, zumal der 

Langenberg naturschützerisch s1cher ein weniger bedeut

samer Bereich als andere Bereiche war, die jetzt unter 

Naturschutz stehen. Ich glaube, es ist im ganzen gesehen 

eme gute Lösung...-hinter der wir alle stehen sollten. 

.·•· 
·.-;.:-, .... 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Mimster für dre Beantwortung der 

Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich stelle fest, daß die Fragestunde damit abgelaufen ist. Die 

Mündlichen Anfragen- Drucksachen 11/617 und 11/618-

können daher nicht mehr beantwortet werden 

_Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Rationalisierungsmaßnahmen bei den Dienststellen 

der Deutschen Bundesbahn in Rheinland-Pialz, 

insbesondere im Trierer Raum 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 111168-

Das Wort hat Herr Kollege Tölkes 

Abg. Tölkes, CDUo 

Herr Präs1dent. me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Antrag der CDU-Landtagsfrakt1on zur Frage der Ratio

nalisierungsmaßnahmen bei den Dienststellen der Bundes

bahn in Rhemland-Pfalz, msbesondere 1m Tnerer Raum, ist 

bereits vom 31 Jul1 1987_ Zu d1eser Zeit wurden - völlig 

überraschend für uns - Reduzierungsmaßnahmen beim Per

sonal in Tner bekannt. die zur Unruhe 1n Tner und in der 

gesamten Region führten. 

Der Antrag der COU hat neben e1ner Forderung nach 

Berichterstattung über d1e Arbe1tsplatzentw1cklung bei der 

Deutschen Bundesbahn 1n den letzten zehn Jahren die 

Zielsetzung, daß SICh der Landtag und d1e Landesregierung 

nachhaJt~g gegen eme we1tere Ausdünnung von Einrich

tungen der Bahn zur Wehr setzen und d1es verhmdern. Da 

s1ch diese Ausdünnung vorwiegend 1m Bereich der Stadt und 

der Reg1on Tner, aber auch in anderen peripheren Regionen 

des Landes niederschlägt, tr~fft s1e h1er wiederum bevorzugt 

die strukturschwachen Räume 

Der Antrag hat auch zum Z1el. alles zu tun, um 1n Rhemland

Pfalz neue EinriChtungen der Bundesbahn anzus1edeln. Dies 

gilt insbesondere dann, wenn w~tkl1ch unabwe1sbar Ratio

nalisierungsmaßnahmen erforderlich sind 

Oie CDU-landtagsfraktion kann allerd1ngs mcht hinnehmen, 

-daß es zur Stillegong von Emnchtungen, zum Personalabba-u 

und dann auch noch zur völlig unverstindllchen Verlagerung 

von Dienststellen in andere Bundesländer kommt. D1es ist 

einfach nkht mehr verkraftbar. 

(Vereinzelt Setfall be1 der CDU) 
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W1e soll es im Trierer Raum in Zukunft zu neuen zusätzlichen 

Impulsen aus dem industriellen Ans•edlun9sgeschäft kom

men können, wenn notwendige Standortvoraussetzungen 

n1cht belbehalten werden? 

Nach den neuesten Zahlen der Industriestatistik hat sich die 

Zahl der Industriebeschäftigten im Bere1ch der IHK Trier 

weiter verringert. 

Meine Damen und Herren, w•r alle sind uns sicherl•ch 

bewußt, daß die Bahn nach wie vor in einer außerordentlich 

schwierigen wirtschaftlichen Lage ist, die es auch zu_ me•

stern gilt. Wir erkennen an, daß die Bahn in den letzten 

Jahren zweifellos Erfolge erzielt hat. Wir w1ssen auch, daß 

d1e Bahn die politische Unterstützung braucht, um den sich 

we1ter verändernden Anforderungen am Markt und 1m 

Wettbewerb Rechnung tragen zu können. 

Wir WISSen, daß die Bahn Aufgaben im Interesse der 

AHgememheit zu erfüllen hat. Es kann aber nicht angehen, 

daß diese gemeinwirtschaftliehen Aufgaben der Bahn nur 

nach betriebswirtschaftliehen Kriterien gemessen werden. 

Eine gewisse Verhaltensart des Vorstandes der Bundesbahn 

m den letzten Monaten oder aber einzelner Mitglieder läßt 

vermuten, daß gerade dieses gemeinwirtschaftliche Pnnzip 

etwas außer acht gelassen wird. 

Dem Bundesbahnmanagement fehlt anscheinend einerse1ts 

d1e notwend1ge Sensibilität und andererseits die erforder

liche lnnovationskraft, vielleicht fehlt aber auch eine klare 

Zielvorstellung, um die ihr abverlangten gemeinwirtschaft

liehen, staatlichen und Unternehmensehen Aufgaben der 

Zukunft zu lösen. 

Meine Damen und Herren, wer mit viel Aufwand, mit Mut 

und ZukunftsviSIOn angetreten ist, die Strategie .,OB 90" zu 

realisieren -1ch bescheimgte schon Tellerfolge -,der darf bei 

Halbzeit mcht schlappmachen, sondern muß gerade auf

grund der aktuellen wirtschaftlichen Situation und der zu

nehmenden te<hnologischen Herausforderung in der Lage 

sein, gerade auch den Beitrag zu leisten. der struktur

politisch erforderlich ist. 

Dem Abbau unrentabler Einrichtungen müssen auch 

gesamtpolitische Grenzen gesetzt sein. Wer das Monopol 

hat. darf auch nicht nach der Devise .. Behinderung durch 

Beharrung" handeln 

Nun hat die Bundesbahn, vertreten durch Vorstandsmit

glieder und Prlsidenten, vor wenigen Tagen dem Herrn 

Wirtschaftsminister die Dokumentation .Die Bahn in Rhem

land-P1alz" vorgestellt. Se1t vorgestern sind die Abgeord

neten auch im Besitz d1eser umfangreichen, mit viel Fleiß 

und Aufwand erstellten Ausarbeitung 

Präsident Haas aus Saarbrücken formulierte 1n seinem 

Begleitschreiben w1e folgt- ich z1t1ere -: Die Schnft enthält 

eine umfassende Darstellung darüber. was d1e Bahn in 

Rheinland-Pfalz für d1e Gesellschaft und für d1e Wtrtschaft 

als Verkehrsunternehmen, Arbeitgeber und Auftraggeber 

heute le1stet und welche Perspekt1ven s1ch für d1e Zukunft 

eröffnen. 

Im Antrag der COU-Landtagsfrakt1on geht es Insbesondere 

um diese Perspektiven. 

(Be•fall bei der CDU) 

W1r wollen wissen, o_tl.~dte ~erernbarung zw1schen dem Land 

und der Bahn auS dem letzten Jahr nur Hochglanzpapier ist, 

nur für sogenannte Wirtschaftliche Strecken gllt, also für 

Verbmdungen zwtschen bevorzugten Reg1onen mit ent

sprechender Wirtschaftskraft oder ob auch, wie m der Prä

ambel dargelegt, ländltche Räume mit embezogen werden. 

Dies wollen wir wissen. 

{Härte!, SPD: Das hätten S1e vorher den Mm1ster 

fragen können!) 

-Herr Härtel. wir wollen das w1ssen S1e können das aus Ihrer 

Sicht später darstellen. 

{Bojak., SPD: Die Wege smd ähnl1ch verschlungen wie 

dte der Bundesbahn!) 

-Herr Bojak, ich spreche von der Bundesbahn und mcht von 

Ihrer Spielzeugbahn 

Wir woll~n wissen, wo wir Jetzt und in Zukunft m1t der 

Bundesbahn rechnen können, wo und w•e umstrukturiert 

w1rd. Wenn dtes notwendig sein sollte. möchten Wir auch 

w1ssen, welche Ersatzmaßnahm~n ms Auge gefaßt sind. Wtr 

wollen eine klare und offene Darlegung der Ziele und der 

vorgesehenen RealiSierung 

Wenn diese so lauten, wie in der Dok umentatton zu lesen ist, 

dann wird außerhalb der Ballungsräume, auf dem flachen 

Lande also, kaum etwas zur Verbesserung des Verkehrs-· 

angebotes erfolgen. Im Gegenteil, der Rückzug des öffent

lichen Verkehrs aus den w1rtschaftltch schwächeren Re

gionen wird aufgrundder ste1genden Defiz1te unaufhaltsam 

weitergehen. 

Jene, die d1es m1t unnachSIChtiger Härte betre1ben. fmdet 

man besonders be1 den Bundesbahngeschäftsstellen. H1er 

handelt man offensichtliCh nur nach zwei Z1elen, w1e Sie in 

der DokumentatiOn formuliert smd: Ers.tens: Leistungen sind 

an d~ Nachfrage anzupassen - Zwe1tens: Anlagen, Fahr

zeuge, Personal sind dann an den Bedarf für dtese Lei

stungen anzugle1chen. 

So stellt s1ch zur Zeit die S1tuat1on m Rhemland-Pfalz, aber 

besonders in der Stadt und der Reg1on Tner dar 

•.·: . .. 
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Die COU-Fraktion ist daher der Landesregierung, besonders 

dem Herrn Wirtschaftsmtnister, für die klare und deutliche 

Aussage zu diesen Problemen dankbar, wie das von dieser 

Stelle aus anläßlich der Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage d_er Kollegen Kutscheid und Böhr erfolgt ist und wte 

das aber auch in der Presse nachzulesen war. 

D1e CDU-Landtagsfraktton erwartet von der Landesre

-gierung, daß sie verstärkt dte Interessen des Landes. be

sonders aber der Regionen, dte zur Zett 1m Visier der_ Bun

desbahn stehen. vertntt, vertetdtgt 

(Betfall der CDU) 

und die Bundesbahn zu einer größeren schöpferischen 

ldeenfrndung ermuntert. Deshalb möchte •eh noch einmal 

mtt Nachdruck auf den gememwirtschafthchen Auftrag der 

Bahn hinweisen. Ich behaupte m diesem Zusamme-nhang, 

daß d1eser Auftrag be• den geplanten Maßnahmen der Bahn 

in Tner völlig außer acht gelassen wurde 

Wir wollen ebenfalls w1ssen, wie man zum Beispiel d1e 

geplante Personalreduzierung bei der Verkehrskontrolle in 

Tner vor dem Hmtergrund der erst im letzten Jahr gege· 

benen Bestandszusage beurteilt. 

Hier ist in der DokumentatiOn wiederum zu lesen· ich zitiere 

smngemäß -. daß nicht mehr genutzte Leistungen einge

stellt, Bahnanlagen stillgelegt und Personal verringert wer· 

den. ·An anderer Stelle heißt es, es wird auch verbesserte 

Angebote und Zukunftsmvestitionen geben. • Später wird 

der schöne Satz gesagt, die Eisenbahn hat Zukunft. 

Na gut! Wir freuen uns darüber, daß hier Optimismus 

durchscheint. Das ist gut so Bitte, meine Herren Manager 

der Bundesbahn, sagen Sie uns genau, an welcher Stelle· 

außer bei den diskutierten großen und schnellen Trassen 

Zukunftsinvestitionen zu erwarten sind und welche Struk· 

turverbesserungen dam1t m den strukturschwachen Re

gionen verbunden sind 1 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Daß e1ne sachgerechte Erschließung der ländl•chen 

Reg1onen durch den öffentlichen Personennahverkehr eine 

Grundvoraussetzung für die künftige Entwicklung dieser 

Geb•ete ist, bedarf keines Kommentars. Daß BevOike· 

rungsrückgang ·und eine zu beobachtende geringere ln· 

anspruchnahme des öffentlichen Personennahverkehrs mit 

entsprechenden Kostensteigerungen eine zufriedenstel

lende Lösung nicht leiChter macht. ist ebenfalls Tatbestand. 

Um so mehr kommt es auf die Qualität einer kOnftigen 

Gesamtkonzeption an. Vielleicht läßt sich auf der Basis der 

vorgesteltten DokumentatiOn .. Die Bahn in Rheinland·Pfalz" 

auch d1e von uns gewünschte und geforderte Zukunft der 

Bahn 1n Rheinland-Pfalz erreichen. 

Ich könnte das nicht besser formulieren, als dies in der 

··,·.· . .-· 

Präambel zu dteser Verembarung zwischen Rhemland-Pfalz 

und der Bundesbahn 1m letzten Jahr erfolgt 1st H1er heißt es 

·ich zit1ere noch e1nmal-: 

.. Bevölkerung und W~rtschaft bedürfen der Verkehrsdienste 

im öffentliChen Verkehr w1e 1m !ndlvldua!\lerk:ehr_ Verkehrs

leistungen 1m öffentlichen Personennah- und RegiOnal

verkehr auf Sch,·ene und Straße s1nd trotz der Verkehrs· 

verlagerungen zugunsten des lnd1v1dualverk:ehrs auch künf

tig unverzichtbar. Beide haben neben 1hrer FunktiOn m Nah

und Regional\lerkehr Zubr1ngerfunkt10n zum überre

gionalen Schienennetz. S1e fördern rn der Strukturpolitik des 

Landes Mobilität und Arbe•tsplätze, auch 1m ländlrchen 

Raum.· 

So steht es hier_ 

.. DeshalbM- so he1ßt es h1er we1ter- ~müssen d•e Deutsche 

Bundesbahn und das Land Rhe1nland-Pfalz bf;!müht se1n, dte 

Inanspruchnahme der öffentlichen Verkehrsbedtenung zu 

sichern und zu verbessern " 

Meme Damen und Herren, dem habe 1ch nichts hin

zuzufügen. 

Die CDU-Landtagsfrakt1on hofft, daß d1e Landesreg•erung 

den Forderungen des Antrags der Frakt1on größte Priorität 

e1nräumt 

(Bojak, SPD: Was dann, wenn s•e es mcht macht?) 

-Herr Bojak.lassen Sie das unsere Sorgesem 

Unsere Fraktion w~td jedenfalls jede lnitiat•ve der Landes

regierung unterstützen, d1e m d1ese R1chtung geht. 

D1e Bundesregierung mißt dteser Frage ebenfalls hohe Be

deutung bei, wie aus einer vor k-urzem vorgelegten Ausar

beitung her\IOrgeht. wonach öffentlicher Personennah

verkehr im ländlichen Raum zusätzlicher Förderung durch 

ordnungspolitische Maßnahmen und durch finanzielle Zu· 

wendungenbedarf Herr Wirtschattsmintster, 

(Bojak. SPD: Also doch!) 

es müßte also mit vereinten Kräften gelingen. ein struktur· 

und regionalpolitisch gutes und \lernünft•ges Ergebnis zu 

erreichen. 

Meine Damen und Herren, hoffentl•ch w•rd aus dem uns 

vorgelegten roten Buch der Bundesbahn kem rotes Tuch für 

unser land und für unsere Reg1onen. 

Ich danke Ihnen. 

(Be1fall der CDU -

Bojak, SPD: Jetzt habt Ihr den Mm1ster 

m Zugzwang gesetzt!) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertnbüne darf ich Mitglieder der Katho

lrschen Arbejtnehmerbewegung Brohi-L,ützig begrOßen. 

(Beifalltm Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Grimm. 

Abg. Grimm. SPO: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst möchte 

ich eintge Bemerkungen zu den Ausführungen des Herrn 

Kollegen TOikes machen. Herr Tölkes, die Fragen, die Sie zu 

dem zwrschen dem Land Rhemland-Pfalz und der Deutschen 

Bundesbahn geschlossenen Vertrag der Bundesbahn gestellt 

haben, hätten Sie besser dem früheren Wirtschafts- und 

Verkehrsminrster Rudr Gerl stellen sollen. 

(Vereinzelt Setfall bei der SPD) 

Wtr haben sie gestellt. Wtr haben keine befnedigenden 

Antworten bekommen. Ihnen wird das bei der Deutschen 

Bundesbahn. so nehme ich an, nicht wesentlich anders 

ergehen. 

Ein we1terer Punkt. Herr Tölkes: Ich b1n über Ihre Aus

führungen nicht überrascht. m deren Zusammenhang S1e 

SICh bemerkenswert eindeutig einen Schurken m d1esem 

Stück herausgesucht haben, nämlich den Vorstand der Deut

schen Bundesbahn, d1e Deutsche Bundesbahn. Herr Tölkes, 

S•e wissen es besser. Deswegen finde ich es im Grunde auch 

unlauter. ·wie Sie hier argumentieren. Die Deutsche Bun

desbahn handelt. vor dem Hmtergrund emes verkehrs

politischen Konzeptes d•eser Ihrer Bundesregierung. 

{Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Ich werde noch im einzelnen darauf zu sprechen kommen 

und aus den Vorgaben der Bundesregierung zitieren, mit 

denen SIC.h der Vorstand der Deutschen Bundesbahn - ich 

sage es so - herumschlagen muß. Das ändert nichts daran, 

daß die Verantwortlichen bei der Deutschen Bundesbahn 

möglicherweise auch nicht über das entsprechende Feeling 

und die Sens1bilitat verfügen, um sich angemessen auf die 

Probleme der strukturschwachen Gebiete einzulassen. 

(Schmalz, COU: Gohlke ist eine Hinterlassenschaft 

von Ihnen!) 

-Natürlich 1st Herr Gohlke eme Htnterlassenschaft. aber der 

amtierende Verkehrsminister 1st keine Hinterlassenschaft, 

sondern die wandelnde Verkehrspolitik oder die Verkehrs

misere, die Sie zu verantworten haben. 

(Beifall bet der SPD) 

Ich möchte noch einmal kurz in Erinnerung rufen. um was es 

-~ . . ·.· . .-

geht. ln der Region Tner- ste steht exemplarisch für andere 

Bereiche in der Bundesrepubhk, aber w1r sind im Landtag 

von Rhe1nland-Pfalz; s1e steht exemplansch für andere Re

gionen in Rheinland-Pfalz werden be• der Deutschen 

Bundesbahn systemat1,5ch Arbeitsplätze vernichtet. und zwar 

bei der Verkehrskontrolle Tr1er durch Verlagerung nach 

Kassel mit etwa 120 Arbeitsplätzen. bei der Bahnbus

betnebsstelle b1s 1992 etwa 150 Arbeitsplätze. Be• der Bahn

meisterei sollen- so sagt d•e Gewerkschaft der Etsenbahner 

Deutschlands - etwa 70 bts 80 Arbeitsplätze zur Dispos.ition 

stehen. Bei dem Bahnbetriebswerk Tner w1rd systematisch 

Personal abgebaut. 1983 h3ttt:'n Wlf dort noch fast 1 000 

Mitarbeiter. Jetzt smd es noch ca. 750; das soll durch Pri

vatisierung bestimmter Otenstleistungen, d1e dort erbracht 

werden, so we•tergehen. 

Darüber hmaus 1st das altbekgnnte le1dtge Thema der 

Streckenst1llegungen zu nennen S•e führen auch zum Abbau 

von Arbeitsplätzen, und das- das nur als Fußnote- nicht nur 

bei der Deutschen Bundesbahn Darüber w~rd m d1eser 

Diskusston vtel zu wenig gesagt 

Meine Damen und Herren. d•ese Dtnge haben eme Ge

schichte. Wer steh m1t dem Thema Bundesbahn. Arbelts

plätzeabbau und Stillegungen befaßt. der we1ß, daß es· da 

nehme ICh einen Einwurf von Ihnen auf, Herr Schmalz- auch 

gemeinsame Verantwortung über Partetgrenzen hmweg 

gibt. Das will ich gar nicht leugnen Es hat sozialdemo

kratische Verkehrsmmtster gegeben. d1e an d•esem Prozeß 

auch beteiligt waren. Das ist gar keme Frage Ich nehme für 

mich und für die SPD-Landtagsfraktton m Anspruch. sowe1t 

ICh das zurückverfolgen kann. daß wir dte soz•aldemokra

ttschen Verkehrsminister m die Pflicht genommen haben, Je

denfalls versucht haben, sie m d•e Pflicht zu nehmen. Ich 

räume em, nicht mit dem gewünschten Erfolg. Aber wir 

haben dte Verantwortlichen be1m Namen genannt. was S1e 

niCht tun. 

(Kutsche1d, CDU: Doch 1) 

Sie verlagern Verantwortung, und das aus vordergründigen 

parteipolitischen Interessen 

(Veremzelt Be1fall bei der SPD) 

Meine Damen und Herren, etwa 6. 000 Arbeitsplätze smd in 

den letzten 15 Jahren bet der Deutschen Bundesbahn in der 

Regton Trier abgebaut, um nicht zu sagen,, vernichtet 

worden. Es waren durchgärig1g qualifizierte Arbeitsplätze. 

Daß das- darauf hat Herr Kollege Tölkes schon hingewiesen

ein schlimmer Schlag für dte W1rtschafts- und Verkehrs

struktur dieser Region ist. braucht ntcht besonders betont zu 

werden. Man muß fürchten. daß siCh das noch in einem 

beträchtlichen Umfang fortsetzen w~rd und daß SICh das 

Thema der Verbesserung des öffentlichen Personennah

verkehrs im ländlichen Raum, namentlich m der Region Tner, 

im Grunde auf diese Art und We1se von selbst erledigeA wird. 

Auch das brauche ich nicht besonders zu betonen 



• 
Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode ·15. Sitzung, 11. Dezember 1987 923 

All unsere sowohl verbalen als auch wirklichen Bemühungen 

zur Verbesserung der Lebensverhältnisse im lindliehen 

Raum ·dazu gehört eme Verbesserung des Offentliehen Per

sonennahverkehrs- laufen leer und zielen vorbei, wenn die 

Deutsche Bundesbahn n.cht an ihre Verpflichtung erinnert 

wird, ihren Beitrag zur Verbesserung ~er Verkehrsstruktur 

1m ländlichen Raum zu letsten. Ich habe die Sorge. daß sie 

sich Zug um Zug nach und nach aus dieser Verpflichtung 

weiterhin zurückziehen wird. 

Meme Damen und Herren, ich hatte von der Verantwortung 

gesprochen, die nicht in erster Linie die Deutsche Bun

desbahn und der Vorstand der Deutschen Bundesbahn, 

sondern -ich betone das ausdrücklich - die Politik für diese 

Entwicklung trägt. Dazu zähle teh auch und sehr eindringtich 

und nachdrücktich die Polittk der Landesregierung. Wenn 

der von mir persOnlieh sehr geschätzte frühere Wirtschafts

und Verkehrsminister Heinr1ch Holkenbrink voller Stolz 

gesagt hat: .Rhemland-Pfatz ist ein Lastwagenland·, dann 

muß ich gestehen, daß m1ch das in mehrfacher Hinsicht 

beemdruckt hat, einmal deswegen, weil ich natürlich weiß, 

daß - das ist gar keine Frage - die Speditionsfirmen in 

Rhemland-Pfatz und darüber hinaus einen Wirtschaftsfaktor 

darstellen. Ich nehme deren wirtschaftlichen Probleme 

durchaus ernst, und da wird man s1ch wirklich darüber 

unterhalten müssen, wie das Speditionsgewerbe in ein ver

nünftiges, zukunftsweisendes Verkehrskonzept mit einge

bunden wird 

Aber, meine Damen und Herren, tch darf doch vor dieser 

Verantwortung, die tch durchaus- sehe. nicht vergessen. 

welche ungehe-uren Belastungen durch d1e Verlagerung von 

immer mehr Fracht von der Schiene auf die Straße für 

Umwelt und Mensch zu ertragen waren_ Ich muß gestehen. 

bei Hemnch Holkenbrink. den tch als einen der wirklich noch 

sensiblen Politiker - senstbei w1rkhch tm eigentlichen und 

ursprünglichen Sinne - kennengelernt habe, habe ich miciT 

immer Wieder wundern müssen, daß er diesen Aspekt seiner. 

Ihrer Verkehrspolitik im Grunde ntcht erfaßt und nicht 

mitbekommen hat. 

Letder hat sich das be1 seinen Nachfolgern, Jedenfalls beim 

Nachfolger Rudi Geil, so fortgesetzt. Der Vertrag, den er mtt 

der Deutschen Bundesbahn geschlossen hat. tst 1m Grunde 

nur ein Abkommen zur polit1schen Befnedung der Öffent-

l•chkect, aber nicht zur Sicherstellung von Verkehrslei

stungen durch die Deutsche Bundesbahn rn Rheinland-Pfatz._ 

Deswegen kritisieren wtr diesen Vertrag, 

(Beifall be1 SPD-

Zuruf des Abg. Schmatz, CDU) 

und wir wünschen, daß er neu verhandelt wird mit der 

Z1elnchtung. daß tatsächlich sichergestellt wird, und zwar 

m1t dem politischen Druck über Bann sichergestellt wird, 

daß die Deutsche Bundesbahn nicht so fortfährt, wie sie das 

in den letzten Jahren in Rheinland-Pfalzgetan hat. 

.;,;:.-;'-.' .· .. ·.·.-.· .. 

Meine Damen und Herren, tch könnte im übngen - so weit 

reicht auch d•e Gesch1chte d1eses Themas zurück - den 

Ministerpräsidenten des Landes zit1eren, seine lichtvollen 

Ausführungen aus dem Jahre 1980 zur Deutschen Bundes

bahn. Er hat die Bahn als Schuldenunternehmen apostro

phiert, ein Schuldenunternehmen. bei dem man sich die 

Frage stellen müsse, ob es überhaupt Stnn gebe, M1ll1arden 

an Steuern m dieses Unternehmen hmeinzupumpen. Meine 

Damen und Herren. d1e Frage kann man sich natürlich 

stellen; aber man kann n1cht gleiChZeitig darüber lamen

tieren, daß dieses Schuldenunternehmen Überlegungen an

stellt, wie es von d1esen Schulden herunterkommt; das geht 

mcht. Also da muß man schon etwas seriöser argumentieren. 

(Bojak, SPD: Wenn man dazu m der Lage istl) 

- Wenn man dazu in der Lage ist. wenn man es überhaupt 

will. Ich muß gestehen. •ch hdb~ groß~ Zweifel, ob Sie 

wirklich bereit smd, d1ese Fragen ser;ös zu diskutieren. Ich 

habe eher den Emdruck, daß Ste tmmer den Schwarzen Peter 

hin und her schieben wollen. den 'Schwarzen Peter in sehr 

hintergründigem S•nne 

Meine Damen und Herren, um etwas zur Verantwortung der 

Pollttk, der von Ihnen zu verantwortenden Poht1k, zu sagen: 

Auf was fußt das Programm DB 90' - Dazu g1bt es sehr 

einschlägige Dokumente cn dem auch von Herrn Kollegen 

TOikes bereits zitterten Kompend1um. das d1e Deutsche 

Bundesbahn in dtesen Tagen vorgelegt hat. Da hetßt es unter 

anderem: 

.Bencht des Bundesmtncsters für Verkehr zur Lage der OB 

(Kabinettsbeschluß vom 23 November 1983) 

Verkehrsmimster Dollmger: Ztelsetzung für d1e DB: Struk

turanpassung, Mut zu mehr Markt, Ertragssteigerungen 

durch Kostensenkungen'' 

Zum Personenverkehr hetßt es: .. Kontinuterhche Anpassung 

der für die Flächenbedlenung·vorgehaltenen Netztetle zu

gunsten einer bedarfsgerechten Verkehrsbedienung auf der 

Straße dort, wo d1e aufkommenden Verkehrsmengen den 

Emsatz der Bahn mcht mehr rechtfertigen oder der Bus eine 

bedarfsnähere Verkehrsbedienung gewährleistet. Eine poli

tische Vorgabe für eme best1mmte Netzgröße kann in

folgendessen ntcht gegeben werden." 

Ja, natürlich! 

.. Die Anpassung der Deutschen Bundesbahn" - wetteres 

Zitat- .an den Strukturwandel und d1e Ausschöpfung aller 

RationalisierUngsreserven. stnd deshalb m erster L1n1e Auf

gabe des Unternehmens_" 

Ja, weiß Gott, natürlich, aber vor dem Hmtergrund d1eser 

politischen Vorgaben! 
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Im Kabmettsbeschluß vom 23. November 1983 he•ßt es: ,.Die 

Bundesregierung stimmt der Vorlage des Bundesministers 

für Verkehr zur Deutschen Bundesbahn zu. S1e stellt fest, 

daß d•e Anpassung der Leistungen und Kapazitäten der 

Deutschen Bundesbahn an die strukturellen Entwicklungen 

1n Wirtschaft und Verkehr im gesamtstaatlichen Interesse 

l•egt." 

Ja, wer lesen will, kann lesen; wer verstehen will, kann 

verstehen. Das heißt, was d1e Deutsche Bundesbahn überall 

und in Rheinland-Pfalzund im speziellen Fall in Trier macht, 

hegt auf der verkehrspolitischen Linie der CDU/F.O.P.

Bundesregierung. 

{Dahmen, CDU: Quatsch!} 

Meine Damen und Herren, deswegen ist Ihr Lamento so 

wenig glaubwUrd1g 

{Beifall be1 SPD und GRÜNEN) 

Sie und andere • ich zähle dazu auch einige Sozialdemo· 

k raten • haben beispielsweise die Kanalisierung der Saar als 

ein Jahrhundertwerk gefetert. Nun, in dem Zusammenhang 

wird man sicher auch emmal dte Frage stellen dürfen, ob es 

Sinn g1bt, der Deutschen Bundesbahn, die eine Ieistungs· 

fah1ge Strecke entlang der Saar hat, auf d1ese Art und Weise, 

mtlliardensubventioniert. zusatzliehe Konkurrenz zu ma· 

chen. D1e Frage wird man SICher stellen müssen. Ich für m1ch 

habe s1e beantwortet: Wer auf d1ese Art und Weise der 

Deutschen Bundesbahn. und zwar nicht marktgerecht son
dern subventioniert aus Steuermitteln, Konkurrenz macht, 

braucht sich nicht zu wundern, daß die Deutsche Bundes· 

bahn gezwungen wird, ihre Verkehrsangebote zu reduzie· 

ren 

{Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Meme Damen und Herren, das 1st ein Belspiel für viele; ich 

könnte bel•ebtge wettere anfügen, daß die DeutsChe Bun· 

desbahn darüber hinaus mit Kosten betastet wird, dte an· 

dere Verkehrsträger ntcht zu tragen haben. 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Die Wasserstraßen habe ich schon genannt.· 

Zum Straßenverkehr: Die Balln muß ihren Verkehrsweg. die 

Sch1ene, selbst finanzieren; bei der Straße ist das in diesem 

Umfange nicht der Fall. S1e werden an die Mineralölsteuer 

denken; aber das sind 1mmerhm Belastungen, die das Ver· 

kehrsgewerbebeeinflussen kann. Die Deutsche Bundesbahn 

kann das bei ihrem Verkehrsweg nicht. 

(Glocke des Prästdenten) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Grimm, gestatten Ste eme ZWISChenfrage des 

Herrn Kollegen Schmalz? 

Abg. Grimm, SPO: 

Sehr gerne 

Abg. Schmalz. CDUo 

Herr Kollege Gnmm, darf ich S1e daran ennnern, daß die 

Soz1aldemokratrsche Partel von 1966 bts 1983 dte polttische 

Verantwortung für dte Deutsche Bundesbahn hatte · seit 

1966 stellte sie nämlich den Bundesverkehrsminrster ·,und ist 

Ihnen bekannt, daß die grundlegenden We1chenstetlungen, 

die auch heute ·noch zu den bekannten Schwierigketten 

führen, genau m dieser Zett gefallen smd? 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Kollege Schmalz, sollte es Ihnen entgangen sein, daß tch 

auf eme gememsame pol1tische Verantwortung schon htn· 

gewiesen habe? Sollte es Ihnen aber mög.lteherwerse auch 

entgangen sein, daß die SOZialdemokratische Partei nie 

allem d1e BundesregierUng gestellt hat, 

{Hetterkett bet der CDU) 

sondern einen Koahttonspartner hatte, der auch und gerade 

1m Bereteh der Verkehrspol1t1k ohne unmtttelbare Ressort· 

verantwortung erheblt<hen E1nfluß auf die Markierung 

verkehrspolitischer Grundsätze genommen hat 

(Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

und der dem auch heute we•ter so propagierten Dogma 

HMehr Markt in dte Verkehrspolitik"' gehuldtgt hat und daß 

das zumindest aus unserer Steht zu verheerende-n Fehlent· 

Wicklungen im Verkehrssektor geführt hat? Meme Damen 

und Herren, die polittsche Verantwortung dafür müssen wir 

durchaus mittragen; das ändert aber ntehts. daß wir heute 

noch einmal sehr deutlich darauf hmweisen, daß w1r bei den 

Grundsätzen der Verkehrspolitik etne Umkehr für unab~ 

dingbar halten 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf feststellen, daß dte Redezelt abgelaufen tst. Ich kann 

deshalb auch ketne we•teren Zwischenfragen mehr zulassen. 

Abg. Grimm. SPD: 

Ich Will daher abschlteßen und darauf h1nwetsen, daß die 

sozialdemokratische Bundestagsfraktion dieser Tage fOnf 

Gesetzentwürfe zur Santerung der Deutschen Bundesbahn 

vorgelegt hat. Ich denke, daß dtese Vorschläge n1cht nur 

diskussionswürdig smd, sondern daß s1e w~rkl•ch e1ne 

Perspektive für dte ~ukunh der Bahn über die 90er Jahre 

·.·.:. ...•. 



-. ".-.·--

- . 
Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode -15. Sitzung, 11. Dezember 1987 925 

hinaus darstellen und daß wir dann, wenn SICh für diese 

Politik der Vernunft. von den Sozialdemokraten mitiiert. 

eme Mehrheit finden sollte, was ich hoffe. auch mcht alle 

Jahre wieder dieses ritualisieorte-lamento über d•e Polit1k der 

Deutschen Bundesbahn m Rhemland·Pfalz und m der Region 

Trier über uns ergehen lassen müssen 

V1elen Dank. 

(Beda!! be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Hemz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Herr Präsident, me1ne verehrten Damen und Herren• Die 

Deutsche Bundesbahn befindet sich se•t Jahren in einem 

Def1z1t von mehreren Mlll1arden DM. Diese Defizite zeigen 

doch sehr deutlich und zur Ze1t erkennbar, daß es dabei 

wieder eme steigende Tendenz gibt, in welch einer schwie

rigen Situation wir uns mit der Deutschen Bundesbahn

befinden. 

Sowohl der Steuerzahler als auch alle politischen Parteien 

und som•t auch wir, die F.D.P., erwarten von der Bun

desbahn, daß sie alsbald zum Abbau dieses Defiz•ts we

sentl•che Ansätze unternimmt. 

Die Bundesbahn versucht, durch zunehmende Rationa

lisierungen und damit durch eine Verminderung 1hrer Aus

gaben dieser Finanz~isere Herr zu werden. Es kann auch 

nicht bestritten werden, daß Einsparunge-n und Rationa

l•s•erungen mOgllch und erforderlich smd. Insoweit ist na

türlich auch d•e F.O.P. bereit, den Kurs und d•e Maßnahmen 

der Bundesbahn mitzutragen, soweit es sich um sinnvolle 

und zu verantwortende Maßnahmen handelt. 

Wir sind aber nicht bereit, die Richtigkelt des Vergehens der 

Bundesbahn ausschließlich unter betnebswirtschaftlichen 

Gesichtspunkten zu sehen; denn unseres Erachtens ergibt 

s•ch aus der Tatsache, daß die Bundesbahn ihr jAhrliehe-s 

Defiz•t m Milliardenhöhe m1t Steuermitteln ausgleicht, auf 

der anderen Se1te auch eine strukturpoht1sche Verpflichtung 

der Deutschen Bundesbahn, auch die Interessen des Landes 

Rheinland-Pfalz, das mit seinem Beitrag am Steuerauf

kommen ebenfalls zur Abdeckung des Defizits beitrAgt und 

b'eitragen muß, angemessen zu berücksichtigen. Dies be· 

deutet, daß die betnebswirtschaftlichen Oberlegungen in 

eme vernünftige RelatiOn zu diesen strukturpolitiSChen Ver· 

pflichtungen gebracht werden müssen. 

Dies gilt um so mehr für Bereiche, die unte~ wirtschaftlichen 

Problemen leiden. Es ist bekannt, daß d•e Arbeitsmarkt

situation m der Region Trier große Sorgen in sich birgt und 

Anlaß zur Sorge gtbt. war doch d1eser Raum bere1ts in der 

Vergangenheit übermäß•g stark von Emsparungsmaßnah

men der Bundesbahn betroffen Be1de Kollegen Vorredner 

haben auf Emzelhe1ten h1ngew1esen 

Die Frakt1on der F.O.P_ tst der Auffassung, daß dte Bun· 

debahn 1hrer StrukturpolttiSChen Verantwortung gerade in 

der Reg1on Tner nicht gerecht geworden 1st und nicht 

gerecht w~rd. Wir begrüßen ausdrUc.kllch d1e Bereitschaft des 

Verkehrsministers. gerade am Be1sp1el der vorgesehenen 

Verlagerung der Verkehrskontrolle der Bundesbahn d1ese 

strukturpolitische VerpfliChtung zu verdeutltchen 

Das Land Rheinland-Pfa!z war bereits in der Vergangenheit 

10 hohem Maße von Etnsparungsmaßnahmen der Bundes

bahn betroffen Unser Kotlege D1eckvoß hat 1n setner 

Kle1nen Anfrage vom 21 September auch tm H1nbltck auf d1e 

unsiChere Zukunft von Bahnstrecken im Lande se1ne Sorge 

darüber ausgedrüc.kt, daß das Land bet den zukünftigen 

Arbettsplatzemsparungen wtederum dl!zu hoch betroffen 

ISt 

Im Hinblick darauf werden wir dte Aussage der Bundesbahn, 

die beabsichtigte Personalvermtnderung glerchmäßig auf 

alle Bundesländer verteilen zu wollen. in der Zukunft sehr 

sorgfältig beobachten und darauf drängen. daß be1 der 

Bundesbahn die Belange des Landes Rhemland-Pfalz nicht in 

Vergessenheit geraten 

(Glocke des Präsrdenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Heinz. gestatten S1e eme Zwischenfrage des 

Herrn Kotlegen Gr~mm? 

Abg. Heinz. F.D P.: 

Bitte schOn, Herr Präsident 

Abg. Grimm, SPO: 

Herr Hemz. haben S1e auch dte AbsiCht. auf die Pläne der 

Deutschen Bundesbahn emzugehen. den Bahnbusbetneb in 

der Region Tr~er zu prrvat1steren 1 Wenn Ja, wie beurteilen Sie 

diese AbsiCht? 

Abg. Heinz, F.D.P.: 

Verehrter Herr Kotlege Gnmm, h1er gibt es eine kooperative 

Zusammenarbeit. Wir kennen dte Probleme und dte Ideen 

der Bundesbahn, in der Fläche Strecken Stillzulegen. Da

raufhin muß natürltch dann e1n Alternat1vangebot. nämlich 

Bahnbussem die Fläche, gebracht werden 

-. ·~-=-·· 
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Über Privatisierung in diesem Bereich kann und sollte im 

Rahmen der Kostenreduzierung der Milliardendefizite, d•e 

wir vorhin angesprochen haben, mit der Bundesbahn ge

sprochen werden; denn es geht nicht nur darum, daß Busse 

der Bundesbahn das Flächennetz bedienen, aber ein ge

wisser Stundentakt nicht geschaffen ist. Wir kennen gerade 

1m Raum Eifel, Mosel und Hunsrück d•ese gravierenden 

Probleme. Aber das ist jetzt nicht so sehr das Entscheidende, 

sondern uns geht es insbesondere darum, noch einmal das 

Konzept der Bundesbahn - auf Rheinland-Pfalz bezogen 

festzuklopfen 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Grimm? 

Abg. Heinz, F .O.P .: 

B1tte sehr. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Kollege Heinz. ich muß noch emmal nachfassen. S1e 

teilen doch sicher meme Auffassung, daß d1e Verk.ehrsbe~ 

d1enung mit den Bussen dort, wo es ke1ne Verkehrsbe

dienung Uber die Schiene mehr gibt.- zu emem tragenden 

Pfeiler der Verkehrsbedienung m Rhemland-Pfalz gehört? 

Teilen S1e auch meine Emschätzung, daß durch eine Pri

vat•s•erung dieser Dienste das b1sher zugegebenermaßen 

nur noch spärlich vorhandene Verkehrsangebot mögficher

we•se dann noch- mehr ausgedünnt wtrd, weil ein Privat

unternehmer sich natUrlieh nur auf die gewinneinfahrenden 

Strecken konzentrieren w1rd? 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Herr Kollege Gnmm, dazu folgendes: Das muß untersucht 

werden. Wir vertreten die Meinung, daß nicht wie bisher 

von der Bundesbahn und in früheren Jahren von der 

Bundespost nur lukrative Strecken gefahren werden und die 

weniger attraktiven und lukrativen Strecken dann von 

denen, d•e als Subunternehmer d•e Fläche befahren. bedient 

werden. H1er muß also sehr wohl gemeinsam überlegt wer

den, nicht nur durch den einzelnen privaten Busunter

nehmer, sondern hier gibt es auch die rheinland-pfälzischen 

Verkehrsverbände. w~ wir sie in anderen Bundesländern 

kennen, die m die Beratung mit eingebunden werden soften. 

Aber zunächst mussen wir - das haben S1e m Ihrem Rede

beitrag sehr deutlich gesagt- noch einmal khpp und Uar die 

Konzept•on der Bundesbahn wissen. 

Die Erhaltung der Arbeitsplätze bei der Deutschen 

Bundesbahn 1stjedoch für meine Partei, d•e F.D.P., nicht nur 

eine Frage der Verhinderung oder der Verschiebung von 

Personaleinsparungsmaßnahmen, sondern insbesondere 

auch eine Frage der Stärkung der Attraktivität des Dieost

leistungsunternehmens msgesamt. D1e F.D.P.-Frak.tion ist der 

Auffassung, daß es bf:t• der Bahn 10 Rhemland-Pfalz keinen 

Rückzug aus der Fläche geben darf. 

(Be1fall der F.D.P.) 

Herr Kollege Gnmm, h1er setze ICh noch emmal be1 dem an, 

was vorhin der Kotlege Tölkes ansprach, näml1ch d1e Fläche 

muß abgedeckt und das Flächenangebot dringend erhalten 

ble1ben, wenn diese Flächenreg•onen n1cht aussterben 

sollen. 

Weder die Umsetzung der angesprochenen struktur

politiSChen Verpflichtung noch das Erfordernis e1ner anzu

strebenden größeren Akt1v1tät der Bundesbahn kann mit 

emer Beschränkung auf em1ge wen•g·e Hauptstrecken er

reicht werden. E•ne ständ1g we•tergehende Ausdünnung des 

Angebots kann auch 10 emem Flächenland w1e Rheinland

Pfalz keme vernünft•ge Bahnpol1t1k darstellen. 

ln diesem Zusammenhang kommt daher aus unserer Sicht 

den m•t der Bundesbahn vereinbarten verkehrsverbessern

den Maßnahme_n auf emer ganzen Re1he rhemland-pfäl· 

zischer Bahnstrecken e•ne besondere Bedeutung zu. W1r smd 

der Auffassung, daß es mht1g und vernünh1g 1st. be1 den 

Strecken, d1e aufrechterhalten werden sollen oder können, 

mcht nur em Min•malangebot an Bedtenung bereitzuhalten, 

sondern vielmehr Vorleistungen erbringen zu müssen. um 

diese Flächen und Strecken attr;kt1ver zu gestalten. 

Wir versprechen uns auch- e•n•ges von der Bundesbahn, 

nämlich von der angekünd•gten Neuordnung des Strecken

netzes im lnterreg•o-Streckenverkehr, regionaler Schnellver

kehr.- Meine Damen und Herren, 1ch verwe1se 10 diesem 

Zusammenhang auf d1e Große Anfrage memer Frakttonen, 

mit der wir insbesondere d•e möglicherwetse abweichende 

Konzeptionen der Landesreg•erung einerseits und der Bun

desbahn andererseits zu dtesem Thema hören wollen. 

Es erscheint uns auch prüfenswert, ob das land Rheinland

Pfalz mit einer Beteiligung an den Kosten einer Elektri

fizierung der Strecke Schdferstadt:IWOrth und der Strecke 

durch das Alsenztal einen smnvollen und vernünftigen 

Beitrag le1sten kann. 

Schließlich darf ich noch einen Punkt ansprechen, der meiner 

Fraktion wichtig ersche1nt und der auch be1 der erfor

derlichen Steigerung der Auslastung der Bundesbahn eine 

Rolle spielen kann; denn wir smd sehr wohl bedacht. daß wir 

auslastende Strecken fahren un~ bed1enen können, nämlu;h 

die Verlagerung von Gefahrg-uttranspor:ten auf d1e Sch1ene. 

Meine Damen und Herren, hierUber haben wir •n emer der 

JÜngsten Plenarsitzungen und auf Grund von Anfragen sehr 

ausführlich diskutiert W1r sehen nicht ein, daß d1e Bahn auf 
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der einen Seite tm GOtertransport noch erhebliche Kapa~ 

zitäten frei hat und auf der anderen Seite der Transport von 

Gefahrgütern auf unseren Straßen ein immer stärkeres Ge~ 

fährdungspotential darstellt. H1er ist die Bundesbahn gefor

dert, der Wirtschaft ein möglichst fllchendeckendes. aber 

auch kostengünstiges Angebot zu unterbre1ten, das MOg~ 

hchkerten für einen sowohl sicheren als a.uch wirtschaft

lichen Transport von GefahrgOtern auf der Schiene bein~ 

haltet; denn auch die Auslastung der Gütertransport~ 

kapazität der Bundesbahn trägt entscheidend zur Redu

zierung des Defizits dieses Unternehmens be1. 

Meme Damen und Herren, eine erfolgversprechende und 

zukunftsweisende Bahnpolitik in einem Fliehenland wie 

Rheinland~Pfalz darf nicht nur aus Einsparungen bestehen. 

Sie muß auch Investitionen beinhalten, um das Angebot 

insgesamt attraktiver zu gestalten. Meir1e Fraktion begrüßt 

daher ausdrücklich die Bereitschaft des Verkehrsministers, 

der Bundesbahn auch ihre strukturpolitische Verpflichtung 

gegenüber dem lande Rheinland~pfa/z deutlich zu machen 

D1e F.D. P.~Fraktion w~rd sich weiterhin für die Beibehaltung 

eines Schienennetzes in der Fläche aussprechen. 

Wir sollten und müssen ~ das ist heute morgen in den Rede

beiträgen der Kollegen angesprochen - letztendlich für die 

Erhaltung der Arbeitsplätze bei der Deutschen Bundesbahn 

gemeinsame Anstrengungen unternehmen und gemeinsam 

mit den Bemühungen unseres Ministers für Wirtschaft und 

Verkehr und der DeutsChen Bundesbahn sowie der Bundes

regierung - wie angesprochen -. alles unternehmen, daß m 

diesen kntischen und schwierigen Situationen hoffentlich 

alsbald eme wesentliche Besserung herbeigeführt w1rd. 

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

Präsident Or. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülennnen und 

Schüler des Are-Gymnasiums Bad Neuenahr-Ahr'we1/er. 

(Beifall 1m Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren Lassen Sie mich 

gleiCh zu Beginn klarstellen, so, wie Sie, Herr TO/kes von der 

CDU und Herr Heinz von der F.D.P., es nach dem Motto 

.wasch m1r den Pelz, aber mach mich nicht naß!•sagen, 

kann es nicht gehen. Wenn Sie hier im Mainzer Landtag 

gegen d1e· Auswirkungen der Rationalisierungsmaßnahmen 

der Deutschen Bundesbahn reden, fällt dies doch voll auf Sie 

zurü<k; denn die Bundesbahnpolitik wird doch maßgeblich 

von Ihnen in Bonn gestaltet 

(Beifall bei den GRÜNEN und vereinzelt bei der SPD) 

.. . . ... 

Es geht nicht an, hier das Schließen VOfl Dienststellen im 

Bez1rk Trier und in Rheinland-Ptatz zu beklagen, ohne auc~ 

khpp und klar zu benennen, daß dies auf dem OB-Konzept 

90 m1t massiven StellenstreiChungen in der ganzen Bundes

republik beruht. O~r OB-Vorstand exekutiert doch nur eine 

Politik, d1e auf d1e Zerschlagung ganzer Betrtebszweige 

dieses Bundesverkehrsunternehmens angelegt 1st. 

Wenn die Bundespolitik zum Beisp1el ntcht bereit 1st, der 

Bundesbahn Altlasten an Schulden und Pensionszahlungen 

abzunehmen, den Bestand an Schienenwegen als Infrastruk

turleistung zu übernehmen un~ ntcht rem betriebswirt

schaftlich der. Bundesbahn anzurechnen, dann kann d1e 

Deutsche Bundesbahn me aus den roten Zahlen herauskom

men und betnebsw1rtschafthch arbeiten. Deshalb wollen wir 

GRÜNE es·lhnen n1cht so etnfach machen, hter m1t Wirkung 

aUf den WahlkreiS etn b1ßchen laut zu bellen, den kalkulier

ten, begrenzten Konfltkt etnzugehen und genau zu w1ssen, 

daß Bann an setnen verkehrspolitischen Lettl1men festhält. 

Bann hat doch dteses Konzept m1t dem Instrument des OB

Vorstandes aufgestellt. Dtese Selbstverstümmelung 1St Bun

despolittk_ D1es steht übugens ganz 1m Gegensatz zur 

Schweiz, wo bis über das Jahr 2000 hmaus dte Angebote und 

die Strecken der Bahn staatltch abgestchert worden sind. 

ln der Tat smd d1e Auswtrkungen d1eser Rat1onal1s1e· 

rungsmaßnahmen exemplarisch 1m Beztrk Tner zu studteren. 

Der Beg1nn des Abbaues von Arbeitsplätzen reiCht m1t der 

Verlegung der Bundesbahnduekt1on nach Saarbrücken we1t 

10 die 60er Jahre zurück Etn wetterer schwerer Schlag für d1e 

Arbeitsplätze bestand 1n der Schließung des Ausbesse

rung_swerkes. 

Herr Gnmm hat wettere Zahlen genannt, dte aktuell 1m 

Bezirk 'Tner und spez1ell 10 der Stadt Tner zur D1sposit1on 

stehen. Ich vermetde die Wiederholung. Aber man kann 

sagen, daß 10 Tner allem wett über 1 000 Arbeitsplätze der 

Bundesbahn m einer Stadt, m der wtr jetzt über 16 % Ar

beitslose haben, abgebaut worden s.nd. 

Weitere Zahlen zum Bez1rk Tner: Das Schienennetz des 

Personenverkehrs vermmderte SICh se1t 1960 von 870 Kilo

meter auf jetzt nur noch 312 Kilometer. Sechs der neuen 

Mittelzentren smd vom Schienenpersonenverkehr abge

schnitten worden, zuletzt W1ttl1eh, auch wenn der Bahnhof 

Wengerohr für 70 000 DM, dte aus der Kommunalkasse 

kamen, in W1ttlich-HBF umbenannt worden tst. 

Von den281m Raumordnungsplan ausgewiesenen Fremden

verkehrsorten hatten 23 früher e1nen Bahnhof. Heute sind 

nur noch sechs mit dem Zug zu erreiChen Im Güterverkehr 

das gleiche traurige Bild. Die Güterbahnhöfe Konz-Karthaus 

und Ehrang, früher von überregiOnaler Bedeutung, smd vOI

Iig bedeUtungslos geworden. Daß die S1tuat1on reg1onal für 

den Güterverkehr auf der Sch1ene weiter tnst bleibt, hat 

nicht zuletzt auch mit dem Milhardenundmg Saar-Kanal zu 

tun. 
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Sieben der acht Betriebswerke der Bahn sind- geschlossen 

worden_ Dabei gingen allein in Geralstein 110 Arbeitsplätze 

werloren. Ausbaumaßnahmen an Bahnstrecken finden an

scheinend nur noch dort auf Nebenstrecken statt, wo sie von 

militärischer Bedeutung sind, siehe das Beispiel der Huns

rückbahn. Dann ist plötzlich Geld vorhanden_ 

Es hat den Anschein, als sollte unter den 18 Unter

nehmensbereichen Bahn/Bus der Bezirk Trier als erster den 

Weg in eine private GmbH gehen müssen. Ausgangspunkt 

ist auch hier die völlig an jeder Wirklichkeit vorbeizielende 

betriebswirtschaftliche Rechnung, entweder schwarze Zah

len zu erreichen oder die .. roten Busse" zurückzunehmen. 

Was soll sich denn zugunsten der Dienstleistungen durch 

d1ese Neukonstruierung und Teilprivatisierung verbessern? 

Befürchtungen der in der GOED organ•sierten Busfahrer 

lauten nicht ohne- Grund dahin, mit dem Wartungsstandard 

der Busse, mit den Lenkze•ten, mit der Zuverlässigkeit näh

me man es dann nicht mehr so genau. Erfahrungsberichte 

über bisher schon an private Konzessionsträger überlassene 

Strecken im Bezirk Tri er legen das jedenfalls sehr nahe. 

Wenn der OB-Bus Kosten von 4 DM pro gefahrenem Kilo

meter verursacht, fahren Privatk.onzess•onäre jetzt für 1,40 

DM. Das kann wohl kaum d•e gle•che Le•stung sem! Als 

GmbH hofft man Sicher auch, mehr aus der Pflicht e1ner 

öffent1"1chen Dienstleistung herausgenommen zu werden, 

radikale Streckenstillegungen leichter durchboxen zu kön

nen oder ersatzweise rücksichtslos eine Bete•ligung von Lan

des- und Gebietskörperschaften an den Kosten durch

zusetzen. 

Lassen Sie mich für die GRÜNEN erklären: Wenn dieser 

Kaputtsanierungspolitik des OB-Vorstandes und der Bundes

politiker ·nicht Einhalt zu gebieten ist, dann treten auch wir 

GRÜNEN für eine finanzielle Absicherung der Busdienste 

und der Personenbeförderung auf Nebenstrecken im Per

sonenverkehr ein. Das Ziel der S1cherung des ÖPNV ist uns im 

Zweifel wichtiger.. Haushaltsmittellassen sich leicht aus dem 

überzogenen Straßenbauansatz umschichten. 

ln diesem Zusammenhang muß auch die Vereinbarung des 

Landes mit der OB vom 9. Ju01 1986 erwähnt werden. Sie ist 

viel zu vage formuliert, um den Bestand von Bundesbahn

le•stungen 1m Lande, vor allem in den lindliehen Bereichen, 

abzusichern. Wir fordern hier klare Abmachungen, d1e 

mögl"lcherweise nicht ohne finanzielles Engagement zu 

erreichen sind. 

{Beifall bei den GRÜNEN) 

Meme Damen und Herren von CDU und F.O.P., ich rechne 

Ihnen nicht nur vor, was Sie zur Erhaltung der Bahn 

unterlassen. Fatal zu Lasten der Bahn wirkt s1ch auch alles 

aus, was den Hauptkonkurrenten. die Straße, stärkt. 

.... ·.· 

Schauen wir uns an. was •m Bundesfernstraßenplan 1985 für 

d1e Region Trier vorgesehen und zum Teil schon verwirklicht 

worden ist. Für die A 1 Tondorf - Mehren und die A 60 
Winterspelt- W1ttlich sind dort fast 600 Millionen DM vor

gesehen und zum Te1) schon verbaut. Das stößt bei Ihnen auf 

keinen Widerstand. D1e tHKs rufen geradezu gebetsmüh

tenartig nach diesen Straßenbauinvestitionen. Übrigens ist 

auch kein Widerstand von der SPD gegen diese Politik zu 

erkennen. 

Aber nicht nur im Straßenbau drückt s1ch die ständige 

Bevorzugung des Autos 1n Ihrer Polit•k aus. Koll·egen aus CDU 

und F.D.P. sind ·doch Sturm gegen eme Veränderung des 

Schlüssels beim Gemeindeverk.ehrsf•nanzierungsgesetz ge

laufen. Ich behaupte, aus purem Opportun1smus. weil sie 

hier m Rheinland-Pfalz bezüglich des Nahverkehrs keine 

Konzepte vorzuweisen haben, seten es e•n Verbundsystem 

und S-Bahn-PrOJekte in den Baltungsräumen, se1en es zu

schußunfäh•ge Projekte im Nahverkehr 1m ländl1chen Raum. 

Deshalb sehen Sie es lieber, daß der Straßenverkehr wieder 

in der finanziellen Ausstattung bevorzugt w1rd. Das ist eben

so ein Baustem Ihrer bahnfeindlichen Politik w•e d1e in der 

Steuerreform vorgesehene skandalöse Erhöhung der Pkw

Kilometer-Pauschale auf" SO Pfenn•g 

(Glocke des Prästdenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Steffny, gestatten S1e eine Zw•schenfrage des 

Herrn Kotlegen Schmalz? 

Abg. Steffny, OIE GRÜNEN' 

Ja, gern. 

Abg. Sdlmalz, cou, 

Herr Kollege Steffny, Sie haben em Plädoyer für den ÖPNV 

gehalten. Ist Ihnen bekannt, daß der öffentliche Personen

nahverkehr nur eme Kostendeckung von 62% erzielt? Ist 

Ihnen auch bekannt, daß gerade in den städtiSchen Ver

kehrsverbünden d•e Nachfrage nach ÖPNV-Le1stungen rück

llufig ist? 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN' 

Herr Schmalz, wenn Sie m1r zugehört hätten, dann hAtten Sie 

geh6rt, daß ich gerade die Rahmenbedingungen genannt 

habe, die zu dieser Entwicklung geführt haben. Auch wir 

glauben nicht, daß der OPNV weder im städtischen noch im 

ländliChen Raum voll kostendeckend arberten kann. Wenn 

Sie aber die Kilometerpauschale erhöhen und ständig 

Straßeninfrastruktur auf dem Land und in den Städten 

schaffen, wenn Sie Parkhäuser bauen, dann fördern Sie doch 

.·:.· .. 
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die Konkurrenz für den ÖPNV. und damit schaden Sie, um 

auf das Thema zurückzukommen, auch der Bahn. Das ist 

doch völlig klar. 

(Beifall bei den GRÜNEN-

Härtet, SPD: Rheinland-Pfalz 1stdas Bundesland, 

das den geringsten Pro~Kopf-Beitrag für die Unter

stützung des öffentltchen Personennahverkehrs 

unter allen Bundesländern bezahlt!) 

-Ich danke Herrn Kollegen Härtet für den Hmweis. 

Es gehört zum Beispiel auch dazu, daß der ÖPNV keine 

Mineralölsteuerbefreiung bekommt, während der Flugver

kehr diese beispielsweise hat. 

(Grimm, SPD: Wasserstraßen auch!) 

Deshalb muß die Bahn dem Phantomkonkurrenten Flug

verkehr mtt diesen elenden Schnellbahntrassen nachlaufen. 

Wir brauchen ein intaktes Schienennetz m1t entsprechenden 

Güterumschlagbahnhöfen unter dem Aspekt der Gefahrgut

transpolte i"n unserem Land. 

{Veremzelt Beifall bei der SPD) 

Ich möchte dies deshalb heute nur kurz ansprechen, weit von 

uns em eigener Antrag zu diesem Thema vorliegt. den w1r 

demnächst hier im Hause besprechen werden. 

Zusammenfassend kann ich fUr unsere Fraktion sagen, daß 

w1r die Arbeitsplätze der Bahn durch eine offensive Stra

tegie d1eses umweltfreundlichsten Verkehrsträgers sichern 

wollen. Dies ist vor allem in den Ballungsräumem, aber auch 

in den ländlichen Gebieten tm Bereich des Nahverkehrs 

notwendig. Uns ist klar, daß es in Zukunft zu mehr Ko

operattonsmodellen der Bundesbahn mit anderen Verkehrs

trägern kommen Wird_ Eine aber nur ide-ologisch zu be

gründende Privatisierung der BahRdienste lehnen w1r ab 

Der Standard der .,roten Busse" darf genausowenig wegra

tlonalistert werden wie_ die Lelstungsf~htgkeit des Schtenen

netzes. 

Wtr kämpfen fUr den Erhalt der Arbettsplätze bet der Bahn 

gegen das OB-Konzept 1990 in Trier, in ganz Rhetnland-Pfatz 

und bundeswett_ 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Mmister für Wirtschaft und Verkehr 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! tn meiner Ant-

wart auf die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Böhr 

und Kutscheid vom 11. September 1987 zu Rationali

sierungsmaßnahmen der Deutschen Bundesbahn, insbeson

dere im Trierer Raum- Drucksache 111276 -,habe 1ch bereits 

zu diesem Gesamtk9mplex ausführltch Stellung genommen. 

Ich möchte mich deshalb auf eme Zusammenfassung meiner 

Ausführungen beschränken und settdem erfolgte Entwtck

lungen darstellen 

Ich hatte dargelegt, daß d1e Deutsche Bundesbahn bun

desweit seit 1977 rund 1 500 Organisat1onsemhe1ten abge

baut hat und daß Rheinland-Ptatz von 5% dteser RatiO

nalisierungsmaßnahmen betroffen war. tn Rheinland-Ptatz 

1st dabei der Raum Tner besonders belastet worden_ Ich er

innere an d1e Schließung der Ausbesserungswerke Konz und 

Trier, der Sundesbahndtrek.tion Tner sowte an die organisa

torische Änderung be1m Rang1erbahnhof Eh rang, der zum 

Knotenbahnhof zurückgestuft wurde. 

Die von der Deutschen Bundesbahn beabs1cht1gte Zusam

menfassung der NachnchtenmeJstereJen Matnz und Wiesba

den in Mainz sow1e Mannhetm und Ludwigshafen in lud

wigshafen, die die Anzahl der Arbeitsplätze tn Rheinland

P1alz vermehren wird, stellt msgesamt gesehen für die dem 

land aufgebürdeten Belastungen kernen Ausgle1ch dar. 

Was die umstnttene Ausw1rkung der beabs1chttgten Neu

organisatron der Verkehrskontrolle Trier anbelangt, kon· 

kretisiert sich dte Zahl der betroffenen Arbeitsplätze im 

Endzustand auf 116. Im Verlauf der Umorganisation soll 

zunächst in Tner durch d1e Konzentratton der Abrech

nungsgeschäfte für den gesamten nattonalen und tnter

natronalen Güterverkehr bet gleichzetttger Konzentration 

der Abrechnung für den Personenverkehr m Kassel em 

zusätzlicher Bedarf von 31 Dtenstposten entstehen. 

Nach dieser Verlagerung wtrd dann Jedoch der ange

kündigte Personalabbau durch EDV·Emsatz und Rationali· 

sierungsmaßnahmen realisiert. Dteser Abbau wird steh über 

einen Zeltraum von drei bis vier Jahren erstrecken. Hierfür ist 

ein Sozialplan erarbeitet worden, der dte Sozialverträglich

keit der Maßnahmen sicherstellen soll. 

Wie Sie wtssen, habe 1ch betm Vorstand der Bundesbahn 1m 

Hinblick auf dte für Tner vorgesehenen Maßnahmen tnter

veniert. Die Bundesbahn hat meinen Vorhdltungen, ste habe 

entgegen ihrer Absichtserklärung den Standort Tner nun 

doch mit Rationaltsterungsmaßnahmen erneut belastet, ent

gegengehalten, S1e habe sehr wohl etne Entschetdung zu

gunsten des Tnerer Raumes getroffen; denn d1e ursprüng

liche Planung habe ansteUe der Verkehrskontrolle Tner eine 

Zentralisierung an emem anderen Standort vorgesehen. 

Die Deutsche Bundesbahn weist ferner darauf hin, daß auch 

ohne die Verlegung von Arbeihantetlen zwischen Tner und 

Kassel der Personalbestand m Trier m annähernd gte1cher 
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Größe durch Rationalisierungsmaßnahmen und verstärkten 

EDV-Emsatz reduz•ert worden wäre. Hierzu sei sie im ge

samten Bereich der Verkehrskontrollen verpflichtet. 

ln diesem Sinne hat mir a'uch der Bundesminister für Verkehr 

geantwortet, an den ich mich ebenfalls gewandt hatte. Der 

Bundesverkehrsminister weist zudem darauf hin, daß an

gesichts der Bedeutung der vorgesehenen Maßnahmen für 

die wirtschaftliche Situation der Deutschen Bundesbahn 

diese im ausschließlichen Zuständigkeitsbereich der Deut

schen Bundesbahn liegenden Planungen nicht beanstandet 

werden könnten - dies nach der Auffassung des Bundesver

kehrsministers -. 

Gegen innerbetriebliche Rationalisierungsmaßnahmen der 

Deutschen Bundesbahn wie die vorliegende haben wir, Wte 

Sie w1ssen, keine gesetzliche Handhabe. Festzuhalten ist 

somit zum einen. daß die Landesregierung alle ihr zu Gebote 

stehenden Möglichkeiten ausgeschöpft hat, um den Perso

nalabbau in Trier so gering wie möglich zu halten. Fest-

für die gesamte Bundesrepubhk, d1es g1lt aber msbesondere 

für ein Flächenland w1e Rheinland-Pfalz. ln d1esem S1nne 

wird d1e Landesregierung auch in Zukunft d1e berechtigten 

Interessen des Landes gegenUber der Bundesbahn und dem 

Bundesverkehrsm1nist~rium vertreten Ich b1tte dazu auch 

um Ihre Unterstützung. 

(Beifall der F.D.P. und be1 der CDU

Glocke des Präsidenten) 

Jetzt können S1e Fragen steilen 

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Gnmm an dieser Stelle? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

zuharten ist zum anderen, daß die Verkehrskontrolle in Trier Ja. 

als Dienststelle der Deutschen Bundesbahn erhalten bleibt 

und nicht an einen zentral gelegenen anderen Standort 

verlagert Wird. 

Nunmehr muß es unser Z1el sein. auch Weiterhin darauf 

hmzuwtrke.n, die Auswirkungen für den Tnerer Raum so 

gering w1e möglich zu halten. Hierzu stehe ich auch mit dem 

Vorstand der Deutschen Bundesbahn in Kontakt. Ich habe 

diesen Punkt auch in einem Gespräch am vergangeneo 

Dienstag nlit einem Vorstandsmitglied der Deutschen Bun

desbahn und dem Präsidenten der Bundesbahndirektion 

Saarbrücken angesprochen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage---

· Brüderte. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Nein,lch möchte erst zu Ende reden. 

Insgesamt müssen wtr zwar davon ausgehen, daß sich die 

Deutsche Bundesbahn unter dem Druck ihrer sich weiter 

verschlechternden wirtschaftlichen Sttuation gezwungen 

sieht, Rat"1onalisierungspotentiale auszuschöpfen. Ich habe 

mich jedoch auch in dem Gespräch am vergangeneo 

DienStag gegen eine einseitige betriebswirtschaftliche 

Betrachtungsweise gewandt. 

(Vereinzelt Beifall bei der F.O.P.) 

Oie Bundesbahn muß auch weiterhin thren gemeinwirt

schaftliehen Verpflichtungen gerecht werden. Dies g1lt 

Abg. Grimm. SPD: 

Herr Minister Brüderle, ist Ihnen bekannt oder wtssen Sie 

davon, ob der Min•sterprästdent wegen d1eser Problematik 

Kontakt zum Bundeskc:~nzler aufgenommen hat? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das weiß ich nicht. 

Abg. Grimm. SPD: 

Das ist Ihnen nicht bekannt Ist Ihnen bekannt. daß sich der 

Ministerpräsident im Jahre 1980. als es um die Schließung 

des Ausbesserungswerkes Trier ging, semerze1t an den Bun

deskanzler Helmut Schmidt gewandt und gegen diese Maß

nahme protestiert hat? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Grimm, ich weiß. daß der Mtmsterpräsident sehr oft mit 

dem Bundeskanzler Kontakt hat. 

(Heiterkeit im Hause} 

Da ich sehr oft auch zu meinem BundesvorsitZenden Kontakt 

habe und über diese Gespräche auch n1cht den Minister

präsidenten informiere, erwarte ich auch nicht umgekehrt, 

daß er mich über jedes se1ner Gespräche m1t dem Bundes

kanzler informiert. Insofern wäre es ncht1g, diese Frage an 

den Ministerpräsidenten zu richten. 

{Bojak, SPD: Herr Mimster, das s1nd Ja mcht Gespräche 

unter Parteifreunden!) 
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- Das habe ich ja auch nicht gesagt. aber es ist ja auch nicht 

Ublich. Herr Bojak., ich weiß nicht, ob Sie über Jedes 

Gespr.ch, das Sie führen, Herrn Scharping täglich bertchten. 

(Heiterkeit bet der CDU-

Bojak. SPD: Aber über so wesendrehe und 

das land betreffende Gespräche schon• -
Zurufe von der SPO: Schrifthehl

Bojak, SPO: Zur Not. wenn wir ntcht dtrekt 

an ihn herankommen, auch schnftltch') 

- SchnftiKh, gibt es da klare R~ehtlinten? Stellungsbefehl! 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Mtntster. gestatten Sie eme weitere Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Grimm? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ja. 

Abg. Grimm, SPD: 

Messen Sie diesem Problem einen solchen politischen 

Stellenwert be1, daß S1e es für sinnvoll halten könnten, daß 

der Ministerpräsident wegen dieses Problems einmal Kon

takt zum Herrn Bundeskanzler aufnimmt? 

Brüderle. Minister für Wirtsc~ft und Verkehr: 

Herr Grimm, jede Kontaktmöglichkeit in dieser Frage ist 

wichtig. Ich halte es für sinnvoll, daß auch die SPf? ihre Kon

takte zu ihren Mitgliedern im Verkehrsausschuß des Bundes

tages nutzt, daß wir insgesamt über Parteiinteressen---

(Gnmm, SPD: Das ist geschehen!) 

-Das 1st doch schön. Herr Grimm. 

Wir sollten über Parteiinteressen tunweg gemeinsam dahin 

wirken. daß in der Fläche ein möglichst dichtes Netz der 

Bundesbahn erhalten bleibt. 

Wir alle wissen, daß die Entscheidungen im nächsten Jahr im 

Hmbhck auf die Schnelltrasse anstehen. Ich hoffe da auch 

sehr, daß uns alle Bundestagsabgeordneten aus Rheinland

Pfalz 10 dem B"emühen unterstützen werden, daß diese 

Entscheidungen so ausfallen. w1e es für Rheinland-Pfalz not

wendig ist. 

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

Präsident Or. Volkert: 

Meme Damen und Herren, es liegen keine weiteren Wort

meldungen mehr vor; 1ch schl•eße d1e Aussprache. 

Der Herr M1n1ster hat e1nen umfängl1chen Bencht gegeben. 

Ich darf die Fraktion der CDU fragen. ob d1eser Tagesord

nungspunkt dam1t als erled•gt erklärt werden kann 

(ZuStimmung) 

Ich stelle Zustimmung fest. Dann 1st mit dem Bencht des 

Herrn Ministers der Tagesordnungspunkt 11 erled1gt 

Ich begrüße auf der Zuschauertnbüne Damen und Herren 

des CDU-Qrtsverbandes Letndau-Arzhe1m. 

{Be1fall des Hauses) 

Ich rufe Punkt 12 der Tagi::!Sordnung etuf: 

Nutzung der Solarenergie- Pilotprojekt der Landesregierung 

Antrag der Fraktion der F .O.P. 

-Drucksache 11/215-

Für die F.D.P.·Fraktion begründet Herr Kollege Professor 

Re1singer diesen Antrag. 

Abg. Prof. Reisinger, F.D P: 

Sehr g~hrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! 

(DU und F.D.P. haben in der Koalitionsvereinbarung vom 15 

Juni folgendes beschlossen: D•e Koalitionspartner setzen sich 

dafür ein, daß verstärkte Anstrengungen zur Entwicklung 

neuer regenerat1ver Energiearten unternommen werden. • 

Der Herr Mtnisterpris1dent hat d1ese Aussage in seiner 

Regierungserklärung am 23. Jum noch emmal bekräftigt und 

dabei insbesondere auf die Photovoltaikanlagen am Beispiel 

Kobern-Gondorf hmgewiesen. Dieses Großprojekt w1rd von 

meiner Fraktion ausdrücklich begrüßt 

Wtr meinen allerdings, daß dies nur ein Teil emer VIelfältigen 

und sehr großen Anstrengung se1n kann, d1e w1r auf uns neh

men müssen, wenn wir den Anteil der erneuerbaren Ener· 

gien-dazu gehören bekannthch Wasserkraft. Solarenergie, 

Windenergie, Energie aus Biomasse und Erdwärme -,wenn 

wir diesen Anteil am Pnmärenergieverbrauch von derzeit 

rund 2,5% auf die Größenordnung von 10% 1m Jahre 2000 

steigern wollen. Dabei 1st zu bedenken. daß die klassische 

erne1,.1erbare Energ1e, gewonnen aus der Wasserkraft, den 

Löwenanteil an den derzeitigen 2,5% ausmacht. Das er· 

kennt man daran, daß 1n den Stat1st1ken und Übersichts

diagrammen gewOhnhch steht: .. Wasserkraft und andere". 

Der Bundesforschungsminister hat in se1nem Bericht des 

Jahres 1987 zu den erneuerbaren Energ1en die Meinung der 

überwiegenden Mehrhe1t der Fachleute wiedergegeben, die 

:.·.:·:·:·.·.·.··· 
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aussagt. daß ein Anteil von 7% am Primärenergieverbrauch 

im Jahre 2000 schon als ein sehr großer Erfolg zu werten 

wäre. 

W1r Freien Demokraten haben aus dieser Erkenntms heraus 

auf unserem Bundesparteitag in Kiel im September betont, 

daß m der Breite des gesamten Handlungsfeldes Pilot

projekte und die befristete Unterstützung .der Markt

einführung neu entwickelter Techniken zur Nutzung neuer 

Energien notwendig sind 

Ich darf darauf hinweisen, daß in dieser Woche der 

Sachverständigenrat für Umweltfragen sein neues Gut

achten veröffentlicht und m den Mittelpunkt dieses Gut

achtens die Fragen der Energ1eversorgung gestellt hat. Ich 

darf zitieren, was dazu 1n der .. Frankfurter Allgemeinen Zei

tung" vom 10. Dezember stand: 

.. Von der Politik erwartet der Rat auch Voraussetzungen 

dafür, daß der Anteil von Sonne, Wind und Bioenergie b1s 

Ende des Jahrhunderts einen Anteil von 7 b1s 10% erreicht 

Dieses System sollte mcht nur in Forschung und EntwiCklung 

gefördert werden, sondern auch durch Entscheidungen, die 

den Zugang zum Markt erle1chtern." 

S1e sehen, das 1st die Fortsetzung e1ner L1n1e, d1e wohl m sehr 

großer Breite anerkannt ist 

Es 1st unbestritten, daß in der Solarenerg1e, techn•sch durch 

die Photovoltaik in etektnsche Energ1e gewandelt, und in 

der Kollektortechnik m Niedertemperaturwärme für Heiz

zwecke oder in Prozeßwärme für die Erzeugung von Pro

zeßdampf ein riesiges Energiepotential schlummert. Es ist 

global mehr als das Zwanzigtausendfache des Weltener

g•everbrauchs und bezogen auf die Bundesrepublik als 

Hochindustrieland immerhin noch das Hundertfache des 

Primärenergieverbrauchs von derzeit ca. 3 000 Terawatt

stunden, nämhch dann 300 000 Terawattstunden. 

Zur Deckung un.seres Primärenergieverbrauchs würde dte 

Solarenergie reichen; die auf die Däcl"ler unserer Häuser flltt. 

Dieses Beispiel macht jedoch auch deutlich, daß es das 

Hauptproblem der Nutzung ist, genügend Fläche zur Ver

fügung zu haben, um die mit einer sehr geringen Flächen

dtchte auf die Erdoberfläche fallende Sonnenenergie tech

nisch zu nutzen. 

Wir haben in unseren Breitengraden etwa im Schnitt nur mit 

100 Watt pro Quadratmeter zu rechnen. Dem folgt die 

Grundidee, die hinter der Tl-lese steckt, die beim Energie

forum im Hamburg im Juli 1987 vorgetragen wurde. Tat

sächlich bieten sich die riesigen Glasflächen von Hoch

häusern als Solarkollektorenflächen geradezu an. Bei der 

Realisierung der Nutzung stellt sie~ allerdings eine Vielzahl 

von Fragen in bezug auf die verwendeten technischen 

Systeme und damit verknüpft natürlich auch nach der Wirt

schaftlichkeit. Dabet ist zusätzlich neben dem Problem der 

großen benötigten Fliehen auch das Kernproblem jeglich~r 

Nutzung der Solarenergie zu beachten, nämlich das der 

Speicherung, um die jahreszeitflehen und tagesze1tl1chen An

gebotsschwankungen auszugleichen 

Etwas frustriert wird .1n dtesem Zusammenhang manchmal 

von Fachleuten gesagt: D•e Sonne schemt das ganze Jahr, 

aber immer dann. wenn man ste braucht, 1st s1e n~eht da. 

(D1eck. voß, F .D P.: So ist es!) 

Sie wissen, daß s1ch aus d1eser Erkenntnis heraus auch die 

Anstrengung bei der EntwiCklung der Wasserstoffspeicher

technik begründet 

Dte Solarenergie kann durch arch•tekton1sche Maßnahmen 

passiv genutzt. durch Ausb1ldung von Solarkollektoren zur 

Gewtnnung von N1edertemperaturwärme, durch Nutzung 

von Sammel- und Austauschflächen in einem Wärmepum

pensystem, bei dem auch der Wärmeinhalt der Umgebungs

luft und zum Beisptel von Schlagregen genutzt wird, oder 

durch ein System, 1n dem d1ese Komponenten gem•scht 

verwendet werden, genutzt werden. Dabei smd d1e Fragen 

der ArChitektur, der verwendeten Materiahen und der tech

mschen Aggregate und dte Kosten-Nutzen-Relat•on sorg

fälttg zu analysieren. Me1ne· Fraktion Will mit dem vorlie

genden Antrag erre1chen, daß dtes tn einer Stud1e von emem 

kompetenten lnstttut untersucht wtrd. Es kommen dafür 

eine V1elzahl gee1gneter 1nstttute an den Hochschulen des 

Landes, an den großen Forschungse1nnchtungen oder auch 

be1 den Technischen Überwachungsvereinen und E•nnch

tungen der Wirtschaftsunternehmen 1n Frage 

D1e Landesreg•erung könnte als Auftraggeber für diese 

Stud1e- das Umweltmmtstt!num muß r,Kht unbed•ngt das zu 
untersuchende Betsp1el sem; wir haben dtes emmal in Ihre 

Rtchtung, Herr Mintster, gedacht; es war als freundliches 

Angebot gemeint gewesen; es kann auch em anderes ObJekt 

sein - sich selbst und anderen e•ne wichtige Grundlage für 

die möghche Ausweitung der Nutzung der Solarenerg•e 

beschaffen. 

Wir würden es für sinnvoll erachten, wenn dte Landesre

gierung dte Frage der Auswahl des zu untersuchenden Ob

jekts, d1e Auswahl des Gutachters und dte Ergebnisse der 

Studie jeweils frühze•tig mit dem Ausschuß für W1rtschaft 

und Verkehr und dem Ausschuß für Umwelt und Gesundheit 

erörtern würde. 

Meine Damen und Herren, meine Fraktion btttet um Zu

stimmung zu unserem Antrag .. 

{Beifall der F.O.P.) 

Präsident Dr. VOilkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schwarz. 
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Abg. Schwarz. SPD: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Cari-Friednch von 

Weizsäcker hat etnmal formuliert: Wir müssen die Chance 

nutzen, auf lange Sicht ein Energiesystem aufzubauen. das 

die Sonnenenergie als einen Hauptenergieträger vorsieht. -

Er formulierte weiter: Wir stehen nicht in der Mitte des 

Atomzeitalters, sondern am Anfang des Sotarzeitalters.-

(Beifall bet SPO und COU) 

Herr Reistoger hat eben hier ausgeführt, daß seine Fraktion 

·mtt d1esem Antrag mögltchst rasch, zügig und auch konkret 

gerade tn diesen Bereich e·tnstetgen möchte. Für uns mutet 

das so an, als wenn er anmahnen wollte, daß manche Dinge 

der Koatittonsvereinbarung oder der Regierungserkfärung 

etwas zögerlich angegangen werden. 

Ich sttmme mit Ihnen überein, daß wtr genügend Sonnen

energte zur Verfügung haben; denn die Sonne badet dte 

Erde tägliCh in einer gewaltigen Menge von Energie. Diese 

Menge von Energie beträgt so viel pro Tag, wie die Mensch- · 

heit btsher an fosstlen Brennstoffen bereits verbrannt hat. 

Obwohl dtese Diskusston in der Vergangenheit bekannt war, 

wurde dte Sonnenenergte gewöhnlich als schwache Energie 

und ohne Hoffnung betseite geschoben. Man nannte die 

Sonnenenergte bedeutungslos und für die gegenwärttgen 

Sorgen nicht brauchbar. Vieles an dem hat sich geändert. Es 

gab etne Zeit, in der gerade offensiv Sonnenenergte, re

generative Energien diskutiert wurden, viele Projekte ange

fangen und auch durchzuziehen versucht wurden. 

Diese stettge Diskussion tn der Öffentlichkeit, aber auch dte 

Bereitschaft der EVUs hat dazu geführt, daß" heute tm 

Bereich der Nutzung der Sonnenenergie erhebliche Fort

schritte gemacht wurde.n. Wtr stimmen mtt Ihnen. metne 

Herren von der F.D.P.-Fraktion, überein, wenn Stein Ihrem 

Antrag darauf hinweisen - tch zitiere -: Wirtschaft und 

Bürger können zu Recht erwarten. daß die Landesregierung 

Zeichen setzt, die ihren ernsthaften Willen demonstneren, 

Impulse für die Entwteklung und die Markternführung von 

Techntk.en der Nutzung regenerativer Energiequellen zu 

geben.-

Wenn wtr aber alle diesem Anspruch gerecht werden 

wollen. dann reicht dieses Projekt im Antrag - ich nenne es 

emmal uFenster rm Umweltministenum" - nach unserer 

Auffassung nicht aus 

(Beifall bei der SPD) 

Wir sind der Meinung, wenn wir es ernst meinen, dann 

sollten wir, wie Herr Reisinger das hier in seinem Vortrag 

getan hat, das breite Spektrum aller Möglichkeiten, die mit 

der Nutzung solarer Energie zusammenhängen, auch 

ansprechen und durchprüfen. Für uns ist es wichtig - wir 

haben dazu im Ausschuß fUr Wirtschaft und Verkehr einen 

··.· '., 

Berichtsantrag gestellt -, daß wir auch die Erfahrungen 

erhalten. Es soll über die Erfahrungen berichtet werden, die 

Ergebnisse sollen vorgelegt we·rden und möglichst auch 

Umsetzungsvorschläge, dte 1m Zusammenhang mtt dem De

monstrationsprojek,t Landstuhl gemacht werden könnten. 

Wir hoffen, daß uns diese Erfahrungen zur Verfügung ste

hen, um dann im Ausschuß auch besser darüber dtskutieren 

zu können, was wtr mit dtesem Antrag bezwecken und wie 

wir diesen Antrag weiterverfolgen 

Herr Re1singer. ich hatte e•genthch erwartet, daß S1e Jhr Pro

Jekt etwas deutlicher markiert hätten wetl, Sie auf Fenster

flächen abheben. Wir können uns tm Grunde genommen un

ter dieser Formulierung ntcht allzuviel vorstellen. Wir gehen 

einmal davon aus. daß S1e_also Wärme nutzen wollen, und 

zwar durch Sonnenschutz, zum Be1sp1el so, w•e das Fraun

hofer-lnstltut dies mit etnem Bürogebäude tn Stuttgart ge~ 

tan hat, wo man eme Fensterfläche von 70 Fenstern- es sind 

233 Quadratmeter- mtt selekttv beschiChteten Rollos ausge

stattet hat. Diese Maßnahme hat dazu geführt, daß es mög

lich war, den Energtebedarf dieses Bürogebäudes um SO % 

zu reduzieren. 

Wenn wir aber dieses Verfahren memen, dann brauchen wir 

dazu kein Pilotprojekt mehr, sondern dann sollten wir an d1e 

konsequente Ausnutzung und Nutzung dteser Form von 

Energie bzw. Sonnenenergte herangehen 

(Vereinzelt Setfall der SPD) 

Wir sollten uns diese Erfahrungen, d•e w1r 1n Stuttgart oder 

aber auch in Landstuhl abrufen können, h1erbe1 zunutze 

machen 

Ich habe am Anfang darüber gesprochen, daß w1r uns mit 

Ihnen emverstanden erklären. wenn es darum geht, Impulse 

zu geben und den Willen zu haben. d1ese auch zu 

verw1rkhchen. Dabe1 geht es um alle Formen -das habe ich 

schon emmal gesagt • der Energienutzung aus der Sonne, 

sowohl Strom, Wärme als auCh Tretbstofferzeugung. Das 

muß in diesem Land Rhetnland-Pfalz mehr gefördert wer

den. 

Wenn wir über em PilotprOJekt- Ste haben das angesprochen 

- sprechen, dann sollten wir auch dte Photovoltalk 

ernbez1ehen. Die Photovoltalk gehört zu den tnnovat1vsten 

Entwicklungen der regenerattven Energten 

(Vizeprästdenttn Frau Büttner übern1mmt den Vorsttz) 

D1e Kosten hierfür wurden m den letzten Jahren erhebiich 

reduziert. Die Photovoltatk 1st aber auch gletchzeitig eine 

Schlüssettechnolog•e für die um"erselle Nutzung von solarer

zeugtem Wasserstoff 

H1er könnten wir uns vorstellen, daß der Herr Mtnister

präsident als Vorsitzender der Konferenz der Mtnister

präsidenten versucht. initiativ zu werden, daß mittelfnsttg 
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auch bundesweit ein Demonstrationsprojekt aufgelegt wird, 

damit dte- jährliche Produktion von Solarzellen im Mega

watthereich ausgedehnt wird. 

(Vereinzelt Beifall der SPD} 

Wir sind mtt Ihnen der Memung, daß die Offentliehe Hand 

etne Vorbildfunktion wahrnehmen muß. Sie muß akttv wer

den, wte es zum Beispiel in der Stadt Frankfurt geschehen ist 

Dort hat man versucht, in vier neuen städtischen Gebäuden 

durch Photovoltatk teilweise den Strom für diese Gebäude 

zu nutzen. Das geht soweit, daß man davon ausgeht, im 

Sommer bis zu 90 % in diesem Bereich Strom erzeugen zu 

können. 

Wtr sind aber auch der Meinung, daß im Bereich der 

Wärmekollektoreri und der Wärmespetcher im Niedertem

peraturbereich vieles getan werden muß. Es geht besonders 

darum. daß wir den Forschungsbedarf verstärken, das heißt, 

wir mUssenklären und darauf hinarbeiten. diese Wärmekol

lektoren und die Sonnenkollektoren optimal in Raumhei

zungssysteme einzubauen. 

Es geht aber auch um die indirekte Nutzung der Son

nenenergie. 

Für die erforderliche Forschungs- und Entwicklungsarbeiten 

und zur mdustriellen Einführung solcher Energietechniken 

gilt es, SICh •n enger Zusammenarbeit mit der Industrie, den 

Obrigen Bundesländern sowie den Partnerländern in der 

Europäischen Gemeinschaft einzusetzen. Es gilt, hierfür die 

Mittel zu erhöhen, und zwar im gleichen Umfange. w1e sie 

seinerzeit für die Kernenergie aufgewendet wurden. 

Wenn man sich den Bericht oder die Broschüre, die das 

Bundesmmisterium für Forschung und Technologie in 

diesem Sommer unter dem Thema • Erneuerbare Energien, 

Stand, Aussichten, Arbe1tsziele" herausgegeben hat, an

sieht, muß man feststellen. daß die durch die sozial-liberale 

Regierung in Bann initiierten Wege zur Nutzung nicht 

nuklearer Energieträger erheblich zurückgeschraubt, man 

könnte sogar sagen abgewürgt wurden. Im Jahre 1981 

betrugen die Mittel noch 616 Millionen DM. Im Haushalt 

1988 sind hierfür nur noch 417 Millionen DM vorgesehen. 

Zu emer vorausschauenden Energiepolittk gehört es, den 

Anteil der unerschöpflichen Energtequellen so früh wie 

möglich zu steigern. Das g1lt um so mehr, als uns die Risiken 

und Gefahren zum Verzicht auf Kernenergieträger zwmgen 

Ein Ausbau der Kernenergie, sogar ein Festhalten an d•eser, 

ist wegen der Gefahren politisch, ökologisch und wtrt

schaftlich nicht zu verantworten. 

Die SPD hat zu dtesem Thema 10 der Vergangenhe•t vtele 

Anträge eingebracht. Diese Anträge Zielten auch darauf ab, 

d1e Sonnenenergte in öffentlichen Häusern zu nutzen_ Dtese 

Anträge wurden in der Vergangenhett von der Mehrheit der 

CDU immer abgelehnt. 

Wir freuen uns und stnd bere1t, d1esen Ihren Antrag, den die 

F.D.P_-Fraktton hter vorgelegt hat, offenstv zu unterstützen. 

Wir schlagen vor - nachdem Ste selbst davon gesprochen 

haben, daß eine Studie gemacht werden sollte -. daß d1eser 

Antrag an den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr und zur 

Mitberatung an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit 

überwiesen wird, um das ganze Thema zu konkretisieren, 

aber auch um es forciert durchzusetzen 

Schönen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vazepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordoeter Happ. 

Abg. Happ. CDU: 

Frau Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

war um 450 vor Chrrstus, zur Ze1t der Hochblüte Athens, als 

der bedeutende Politiker Perikles dem Btldhauer Ph1dias fol

gendes auftrug: 

,.Se• bedacht, o Erbauer des Hauses, 

auf gute Lüftung der Räume, 

daß der Bewohner dann kann verbnngen 

gesund und froh seine Tage. 

We1se verwende die Mrttel, 

d1e dazu Dir bietet Kunst und Natur." 

Sehr verehrte Damen und Herren, dieser Wunsch gilt über 

die Jahrhunderte hinweg b1s zum heut1gen Tag. D1e Nutzung 

der Mittel, dte die Natur bietet, 1st ebenfalls sett Jeher Ziel 

aller Entwicklungen_ Spätestens nach der sogenannten Öl

krise 1973 bemühte man steh um e•ne bessere und spar

samere Energienutzung. 

Neben Einsparungen durch bessere Isolierung der Gebäude 

und Verbesserung durch Erhöhung des Wirkungsgrades bei 

den Heizungsanlagen wurden Systeme zur Nutzung der 

sogenannten regei1erat1ven Energiequellen entwiCkelt_ Oie 

anfängliche Euphone 00. so mancher Entw1cklung zur Nut

zung der Sonnenstrahlung, Umgebungswärme und Erdwär

me fand bald aufgrund von wtrtschattlichen Überprüfungen 

in die Realität zurück 

Auch die groß aufgemachten Werbekampagnen für Etnspa

rungen m1ttels Wärmep~,~mpen führten 10 unseren Breiten

graden ntchtzum Erfolg. 

Als interessierter Bürger. der e1ne solche Anlage zur 

Einsparung fOSSiler Brennstoffe anschaffen wollte, habe tch 

viele Ausstellungen und Tagungen besucht. Vor ca. zehn 

Jahren wurde auf e1ner Tagung berichtet, daß steh der 
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Verkaufsleiter für Wärmepumpen eines renommierten deut

schen Unternehmens im 6. Stockwerk aus dem Fenster ge

stürzt habe. Keine Sorgen, dem Ärmsten ist nichts passiert; 

denn die Wärmepumpen waren bis unter das Fenster ge

stapelt. 

Ungeachtet dteser Rückschläge ist in der Zwischenzett die 

Entwicklung weitergegangen. Sonnenkollektoren und Wär

mepumpen der neuesten Entwicklungsstufe bringen bessere 

Wirkungsgrade. Die Entwicklung von kontrollierten Se- und 

Entlühungsanlagen mtt Wärmerückgewinnung führte zwi

schenzeitlich zur Serien reife. 

Die Ausbildung von Fassaden mit sogenannten Solarab

luftfenstern wurde ebenfalls in der Praxts schon mtt _Erfolg 

betneben. Ote vorliegenden Untersuchungen und Ergeb· 

msse der Forschungsobjekte des Bundesmmisters für For· 

schung und Technologie sollten wir nutzen. 

Die CDU·Fraktion stimmt einer Studie mit Kosten·Nutzen· 

Rechnung für die Solarnutzung an einem landeseigenen 

Gebäude zu. Oie Studien· und Forschungsergebnisse des 

Bundesmintsters für Forschung und Technologie und der 

Internationalen Energieagentur in Paris sollten hierbei zu. 

grundegelegt werden. 

Wir bitten den Ausschuß für Umwelt und Gesundhett und 

den Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr, über diese Arbeit 

und über das ganze Spektrum umfassend zu unterrichten 

und darüber ausführlich zu beraten. 

Herr Kollege Schwarz hat eben ausgeführt, daß bisherige 

oder frühere Anträge der SPD zur Nutzung der Sonnen· 

energievon der CDU dieses Hauses abgelehnt worden seien. 

Ich nehme an, daß Herr Kollege Schwarz von einem anderen 

Plenum gesprochen hat, dem er vielleicht früher angehört 

hat. 

Wir würden es begrüßen, wenn als Ergebnis· der Studie 

kurzfnsttg zumindest ein Projekt des Landes mit der Nut· 

zung der Solarenergie ausgerüstet würde; dies auch im ln· 

teresse einer besseren Markteinführung. 

Gleiches gilt bei der CDU·Fraktion für alle Maßnahmen der 

Energieeinsparung und Nutzung regenerativer Energien. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Kollege Happ, gestatten Sie eine Zwischenfr•ge des 

Herrn Abgeordneten Schwarz? 

Abg. Happ, CDU: 

Bnte schOn. 

Abg. Schwarz.SPD: 

Ich habe davon gesprochen. daß die SPO Anträge gestellt 

h-at. daß wir d•e solare Energ·•e nutzen sollen. Können Ste sich 

an den Antrag m d~r Drucksache 10/2845 vom Januar dieses 

Jahres erinnern? 

Abg. Happ, CDU' 

Sie müßten ihn mtr schon zeigen. Ich habe thn tm Moment 

nicht vorliegen 

(Staatsmimster Dr Gölter: von htstonscher Bedeutung, von 

der dte Fachwelt spncht! Er gmg tn dte Geschtchte em!

Schuler. CDU: Kennen S1e d1e Drucksache 11/648?

Wettere Zurufe \/On der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren;wir möchten, daß 

dte weitere EntwiCklung der Solarenerg•e w•e aller regene

rativen Energien ernst betneben w1rd und im Land, wie ich 

das vorhin erwähnte, als Vorre•ter zummdest kurzfnstig ein 

Projekt mrt Solarenergie ausgerüstet wtrd. 

Möge der hierfUr Verantwortliche- w1e einst Phtdtas 4 ant

worten können: 

.Die langen Jahre des Glücks, 

die Dir die Gesundheit geschenkt, 

dem gut durchlüfteten Heim verdankst 

Du, oh Freund, sie! 

Und so hat SICh lohnend bewährt, 

was weise erkennend Du emst gewollt." 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei CDU und F D P.) 

Vizeprlsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Dr Dörr. 

(Staatsminister Dr. GöltEn: DerJAgeraus Kurpfalz!

Stimmt das, daß Sie dte Jlgerprüfung gemacht haben?

Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Ja. d1e Jägerprüfung habe ICh auch!

Staatsminister Or_ Gölter: Das ist unglaublich!) 

Abg.Dr.DörT,DIE GRONEN: 

Frau Prlsidentin, meme Damen und Herren! Wir stimmen 

dem Antrag gern zu, wetl DemonstrationsObJekte sehr 

sinnvoll sind. Besonders w~eht~ tst aber. daß Wir von der 

harten Nutzung der Energie. w1e das der Herr Kollege von 

der SPO schon gesagt hat, nämlich von der Atomenergie, 

herunterkommen und s•e herunterschrauben müssen. Wir 
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müssen auch die Nutzung der Kohle hert.mterschrauben, 

weil das Problem des Treibhauseffektes ebenfalls zu be· 

achten 1st 

(Beifall bei den GRÜNEN· 

Staatsminister Wilhelm: Sehr wohl!) 

Jetzt konkret: Was kann man an einem Ministerium, an 

einem Glasbau oder an einem Hochhaus machen? Dort geht 

besonders gut d•e passive Solarenergienutzung - Herr 

Professor Re1singer hat es bere•ts richt•g gesagt -, weil tags
über durch die Fenster sehr v•el emstrahlt. An sonnigen 

Februartagen reicht die einstrahlende Sonnenenergie aus. 

Manchmal überhitzen sich sthon Häuser, so daß in solchen 

m1t Klimaanlagen diese laufen, um zu kühlen. Das Problem 

l1egt dann, daB die Wärme nachts wieder herausgeht. Da 

reichen Doppelfenster nicht aus_ Wenn die Fensterfläche 

retativ groß ist, ist im Februar der Austrag nachts größer ·als 

der ·Eintrag tagsüber. Das kann man damit begrenzen, 

indem man einen sogenannten temporären Wärmeschutz 

einführt, das heißt, eine Isolierung für d1e Nächte schafft, 

damit die Wärme nicht herausgeht. Es genügen in diesem 

Zusammenhang nicht normale Rolläden w1e in e1nem Wohn

haus, sondern es sind Rotläden erforderlich, die fünf b1s 

sechs Zentimeter dick sind, m1t e1ner lsoliersch•cht versehen 

smd, total schließen, und das autu11 •-"-•sc..h, wenn das L1cht 

nicht mehr vorhanden ist. 

Das Solarbüro m Landstuhl- das hat der Herr Kollege von der 

SPD schon gesagt - hat solche Konzepte entworfen, aller

dmgs stärker für Wohnhäuser. Das ist das. was mit den 

genngsten Mrtteln am meisten gre1ft. 

V1el WIChtiger ist zum Belspiel die Verbesserung der Rah

menbedingungen im Baurecht. Oft kann Jemand sein neues 

Haus nicht so stellen, damit die Sonnenwärme ausreichend 

genutzt wird, weil die Bebauungspläne vorschreiben, daß 

zum Beisp•el das Dach nicht nach Süden ausgenchtet werden • 

darf. Diese Rahmenbedingungen mÜSSen wir verändern. Die 

~emeinden müssen d1e mögliche Nutzung der Solarenergie 

schon in den Bebauungsplänen berücksichtigen und dürfen 

das nicht behindern. wie das derze~t oft der Fall ist. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Wichtig ist auch die Nutzung der Wärmeenergie für 

Warmw~sser. Das ist in unseren Breiten im Sommer ohne 

Schw•engkeiten möglich. wenn man einen Wärmespeicher 

hat, der groß genug ist. Ein relat•v großer Wärmespeicher 

von 1 b1s 2 Kubikmetern, verliert nur wenige Grad im 

Zeitraum von 24 Stunden. Oie Sonne braucht eme Woche 

nicht zu scheinen und trotzdem läßt sich die Wärme über 

diesen Zeltraum speichern. Wenn man das in allen 

Wohnhäusern praktizieren würde, kOnnte man die gesamte 

Warmwasserenergie während des Sommerhalbjahres durch 

Solarenergie bekommen Allerdings ist das mcht tn einem 

Ministerium mögl•ch. wetl Steh d1e Leute dort mcht ständtg 

duschen. 

(Heiterkett tm Hause-

Staatsminister Dr GOiter: Das kann man aber emführen!) 

-Ja, in der Universität habe •eh das auch gemacht Da hat 

man es zu Hause gespart 

(Erneut He1terkeit tm Hause) 

Daswäre etwas. was 1n Wohnhäusern s1nnvolltst 

Viel wicht1ger ist e1ne Verbesserung der Wärmedämmung, 

weil dam1t mit den genngsten Mitteln der größ-te Effekt 

erreicht werden kann. Ich bedaure es sehr, daß d•e von der 

CDU und F.D P_ geführte Bundesregterung d1ese steuerliche 

Begünstigung, wenn man Wärmedämmungsmaßnahmen 

durchführt, im Wege der Steuerreform nicht mehr zuläßt. 

Darüber bm 1ch sehr traung. Das wäre auch 1m Smne dessen, 

Herr Professor Rets1nger, was S1e formuliert haben. 

Ganz wichtig ist auch - da erre•cht man auch m1t wen1ger 

Mitteln mehr Effekt an Emsparung von Energ1i! -der Unter

schied zw1schen Pnmärenergte. d1e w~r für das Schaffen von 

Energie einsetzen. und der Endenerg•e. d•e betm Verbrau

cher ankommt. Das ist noch gar nteht genannt worden. Es 1st 

letder so, daß Wir bet uns emen sehr schlec..hten Wtrkungs

grad haben, nämlich 1m Schnttt 50 % der Prtmärenergte, se1 

es Kohle oder Kernenergie. 1n Kühltürmen verschleudern, b1s 

s1e zum Endverbraucher kommt 

(Beifall be1 den GRÜNEN und veretnzelt be1 der CDU) 

Wir wollen eine Verbesserung des Wtrkungsgrades. Des

wegen sind Wir im Gegensatz zu Ihnen und auch zur SPD

Bezlrkstagsfraktion dagegen, de~ß Kraftwerke an Standorten 

wie Neupatz gebaut werden, an denen dte Abwärme nicht 

genutzt werden kann. Wenn man schon Kraftwerke baut, 

. dann wollen wir ste dort haben. wo man dte Abwärme nutzt 

und damit den Wirkungsgrad verbessert. Das bedeutet zum 

Belspiel die Erhaltung des Kraftwerkes Mamz/Wiesbaden 

und Kraftwarmekoppelung. also Fernwärmenetz tn Mainz. 

Es wurde gesagt, die Solarzellen se•en eine posittve Sache. 

Man muß allerdmgs wissen. daß d•e aktive Nutzung der 

Solarenergie durch Sonnenkotlektoren für Warmwasser 

.einen Wirkungsgrad von 80% erreicht. Solarzellen hingegen 

nur einen Wirkungsgrad von 10 %. Das 1st nur für die 

Stromerze-ugung sinnvoll. Dann dürfte man auch den Strom 

nicht ")ehr für Warmwasser verwenden. was w•r heute letder 

machen. 

Wir haben nichts dagegen, wenn man dte Flächen von 

Hochhäusern nutzt Da schadet es niCht und stört auch nicht. 

Wir finden, daß das eine sehr gute Sache 1st. Allerdings 



• 
l.and1ag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode -15. Sitzung, 11. Dezember 1987 937 

müssen wir überlegen, warum das bei Hochhäusern und 

Banken mcht gemacht wird. 

Es kommt ein weiterer Punkt hinzu. Diese dort erzeugte 

Energie muß man ins Netz einspeisen dürfen. Be1 uns in 

Deutschland sind die Bedingungen für das Einspeisen der 

Energie von Privaterzeugern äußerst schlecht. tn Dänemark 

erhält jemand, der em Windkraftwerk betreibt, 80 % des 

Strompreises als Erzeuger. Bei uns ist-das erheblich weniger. 

Wassermühlen liegen zum Te1l bei 8 Pfennigen pro Kilo

wattstunde. während ich als Endverbraucher - ich gehOre 

noch zu denen, die sparen; man kommt dann in den Super

spartarif- 50 Pfennige pro Kilowattstunde bezahlen muß. 

Es ist zu bedauern, daß dies dadurch behindert wird, daß die 

Koalitionsfraktionen von CDU und F.D.P. nicht bere1t sind. 

das Energiewirtschaftsgesetz und das Bundestarifr.echt zu 

ändern. Diese sind dafür verantwortlich. daß wir derartige 

Stromtanfe haben. DerJemge, der wenig verbraucht, zahlt 

50 Pfenmg und d1e Alummiumindustrie in der Nähe von 

Harnburg nur em paar Pfenmge. Das geht so nicht. Solange 

die Rahmenbedingungen mcht geändert werden, wird sich 

auch die sanfte Energ1e mcht einführen lassen. 

Ich möchte in diesem Zuammenhang auf die Bundesbahn 

zurückkommen. Hierbei ist der Effekt nicht angesprochen 

worden, daß der öffentltche Nahverkehr enorm an Energie 

einspart. wenn man m1t dem Auto fährt. braucht man 

zehnmal mehr Energie pro Person, als wenn man mit der 

Bahn fährt. Die Bundesbahn hat ein riesiges Emsparungs

potential, wenn sie nämltch Bremsen einführen würde, mit 

denen man Energie zurückgewinnen und diese in das Netz 

einspeisen kann. Dam1t könnte der Energieeinsatz bei Elek

troloks noch einmal um d1e Hälfte heruntergesetzt werden. 

HerrSchuler-vielleicht srnd auch em paar-Abgeordnete aus 

Mainz hier-. ich begrüße es. daß in Matnz Straßenbahnen 

mit elektrischer Bremsstromrückspetsung eingeführt wer

den. 

(Vereinzelt Beifalt bet den GRÜNEN und bei der CDU) 

Das ist sehr begrüßenswert. Wir begrüßen ebenfalls, wenn' 

Mamzer Stadträte auch aus anderen Parte_ten dteser Sache 

zugesttmmt haben 

Ich fmde es gut, daß es in Matnz Straßenbahnen mit diesem 

Potenttal, nämlich die Bremsenergie zurückzuspeisen, gibt. 

Im Gegensatz zu einem Bus, der mit Diesel betrieben wird, 

ist das nicht möglich. weil man aus der Bremsenergie nur 

Strom, aber kein Dteselöl zurückgewinnen kann. Ich 

begrüße das also. daß dte Mainzer dte Straßenbahn noch 

beibehalten haben und s1e auf diese Weise nutzbar machen. 

Noch ein sehr wichtiger Punkt: Markteinführung. Wir 

brauchen Mittel, daß die Markteinführung, zum Beispiel von 

Sonnenkollektoren, möglich tst. Diese Einrichtungen sind 

nämlich heute deswegen so teuer, weil sie nicht in Groß-

serien hergestellt werden, tm Gegensatz etwa zu Autos Bis 

es mehr Fabriken gibt, die Sonnenkollektoren m Großsene 

herstellen, und der Prets dann auf ~entger als dte Hälfte 

heruntergeht - so war das auch bei den Autos; dte ersten 

Prototypen waren,trre teuer, und als dann dte Großsenen 

kamen, wurden die Autos auch btltig -, muß daher der Staat 

die Marktemführung begünst1gen. damtt dteser Berg über

wunden wird. So geschteht es zum Betsptel auch 1n Öster

reich. Im Burgenland sieht man fast auf Jedem Haus emen 

Sonnenkollektor, eben wetl dte Leute, wenn sie emen sol

chen anschaffen, ein paar tausend Mark vom Staat ge

schenr.,t bekommen. 

(Schuler. CDU: Das ist doch m Schifferstadt ntcht anders!) 

- Nun. Burgenland 1st em btßchen schöner Aber wtr haben 

hier auch fast das trockenste Kltma; gerade tn Schtfferstadt 

ist eines der regenärmsten Klimas tn Deutschland; deshalb 

muß dort tm Sommer auch ständtg gespntzt werden. 

Wtr werden daher dem Antrag zusttmmen und tn naher 

Zukunft ein Energiespargesetz im Landtag embrmgen, wie 

es in Hessen und m Baden-Württemberg geschehen tst, um 

dte Rahmenbedingungen, tosbesondere dte Markteinfüh

rung, zu verbessern 

Ich danke thnen für thre Aufmerksamkeit. 

(Betfalt bet den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nun Herr Staatsmtntster W1lhelm 

Wilhelm, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Frau Prästdentm, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn wtr schon über Energte reden, möchte tch ntcht 

verhehlen, daß dte landesregterung dagegen tst, daß Ener

gie verschwendet wird. Dteser Hmweis nchtet sKh auf die 

konkrete Sttuation dteses Hauses 

(Hetterkeit) 

tch kann d1e Erwartung memes Kolte~en von den GRÜNEN 

ntcht postttv beschetden, daß dte Landesregierung etn 

Sofortprogramm verabsthtedet, das das tägltche Duschen 

ihrer Beamten 110rsteht. Das würde an den engbegrenzten 

fmanztellen Mttteln schettern 

Aber dafür tSt dte Landesregterung unemgeschränkt für den 

Antrag, der gestellt wurde 

(Betfall bei CDU und F.D P) 

Ich will die allgemein anerkannten Ausführungen zu den 

regenerattven Energiequellen, dem Einstieg in dte Wasser-

.·.·.•.•. 
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Stoffwirtschaft nicht noch einmal aufgreifen; sie sind von 

mir aus uneingeschränkt zustimmungsfähig. Es wird ein 

mOhsames Entwickeln sein, den Anteil dieser regenerativen 

Energiequellen zu erhöhen. Wir dürfen uns auch nicht 

Illusionen hingeben, metne Damen und Herren. Aber • das 

will ich ausdrücklich hervorheben -wir müssen jede Chance 

nutzen, diese Entwicklung voranzubnngen. 

{Beifall bet (DU und F.D.P.) 

Damtt wir aber wirklich jede Chance nutzen, selbst wenn sie 

tm Gesamtstromverbrauch nur eine fast unbedeutende Rolle 

spielt, brauchen wir zur Verwirklichung von Politik und zur 

Akzeptanz von Politik in emem ganz bestimmten Bereich 

auch Projekte, die man anschauen und anfassen kann und 

die nicht nur in Lehrbüchern umgesetzt sind. 

Deswegen 1st die Idee, an einem landeseigenen Haus so 

etwas in d1e Praxis umzusetzen, richtig. 

Wir sind mit dem Antragsteller übereingekommen, daß 

aufgrund der konkreten Besitzverhaltnisse das in dem Ge

bäude etwas schwierig darstellbar 1st, in dem derzeit das 

Umweltmmisterium untergebracht ist. Aber die Landesre

gierung sichert zu, ein geeignetes Gehlude ausfindig zu 

machen -welcher Art auch immer; das könnte ein Kranken

haus, das könnte ein Verwaltungsgebäude sein-, an dem wir 

eine solche Umsetzung dieser Solarenergie dann tatsachlich 

praktizieren. 

Die Formulierung .. Studie" würde ich- wenn ich mir erlau

ben darf. das für den Antragsteller zu sagen - dahin gehend 

interpretieren, daß wir die vorliegenden Studien, die ja 

reichhaltig sind, in eine auf das konkrete Projekt bezogenen 

Studie umsetzen, um so d1e bestmöglichen Ergebnisse zu 

erzielen, denn ich glaube nicht, daß es im Sinne des An

tragstellers war, daß wir sozusagen die Wett neu erfinden 

sollten, sondern wir sollten aus dem schOpfen, was in der 

Theorie verfOgbar ist, und das in einer konkreten Projekt

studie hier am Ort umsetzen. 

Die Landesregierung 1st uneingeschränkt dazu bereit und 

bedankt steh für die allseitige Unterstützung, die diesem 

Antragsbegehren zuteil wird; es entspricht unseren Perspek

tn,en und Planungen. 

Vielen Dank. 

(Be1fall bet CDU und F.D.P.) 

VIZepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen hegen mcht vor. Ich schließe dte 

Aussprache. 

~ir kommen zur Absttmmung über den Antrag- Drucksache 

11121S -.Wer diesem Antrag zusttmmen wtll, den bitte ich 

um das Handzeichen - Gegenprobet · Sttmmenthaltungen?

Ich stelle einstimmige Annahme fest. 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Gewalt gegen Kinder 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11/216-

Zur Begründung-des Antrags erteile ich Herrn Abgeordneten 

Bauckhage das Wort 

Abg. Baudchage, F.D.P.: 

Sehr geehrte Frau Präsidentin. meme Damen und Herren! 

Dieser Antrag hat die Ztelrichtung, scheußliche Taten, 

schlim.me Gewalt gegen Kinder zu problematisreren. Leider 

hat es m unserer Gesellschaft manchmal den Anschein. als sei 

Gewalt gegen Kinder tabuistert. Wir müssen uns schon 

fragen lassen, ob wir nicht oft Schattenserten des Lebens 

gerne verdrängen_ Deshalb geht es der F.D.P.-Fraktion in 

d1esem Antrag darum, die Gesellschaft für diese schlimme 

Gewalt zu sensibilisieren, nämlich vor dem Hmtergrund des 

Tatbestandes, 

daß 10 der Bundesrepublik alle zehn Minuten ein Kind 

krankenhausreif geschlagen wrrd. 

daß im vergangeneo Jahr 11 000 Fälle von Kindesmiß

handlungen aktenkundig wurden. 

daß nach untersten Schätzungen auf einen entdeckten 

Fall von Kindesmißhandlung mindestens 20 unentdeckte 

Fllle kommen, 

daß jlhrlich ca. 1 SO 000 Krnder sexuell mißbraucht wer

den, wobei es sich bei dreser Zahl sexueller Mißhand

lungen um Schätzungen handelt; es gibt auch Schät

zungen, die sogar von 300 000 Flllen Jährlich sprechen. 

Daraus kann man erkennen, daß rn diesem gesamten 

schhmmen BereiCh eine erhebliche Dunkelziffer vorhanden 

tst_ Deshalb sieht dte F.D.P_-Fraktron hter Aufklärungs- und 

Handlungsbedarf. 

ln dem Zusammenhang muß aber auch erwähnt werden, 

daß auf unseren Straßen bei Verkehrsunfällen jährltch 15 000 

Kinder schwer verletzt ·werden und 600 Ktnder zu Tode 

kommen. 

Es würde natürhch hier und heute den Rahmen sprengen, die 

Ursachen der Gewalt gegen Kmder sozrologrsch zu unter

suchen. Deshalb gestatten Sre m~r. daß ich mrch nur mrt den 

furchtbaren Fakten ausetnandersetze. 
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Meine Damen und Herren. es ist schon sehr schwer nach

vollziehbar, was Erwachsene 1hren Kindern antun können. 

Dies reicht vom Zigaretten-Ausdrücken an Kindeskörpern 

über Knochenbrüche, Schädel-Einschlagen bis_ zu Verbrü
hungen mit kochendhetßem Wasser mit Todesfolge. Säug

linge bleibe-n dabei leider mcht verschont. 

Nun muß man ZWISchen sexuellen und körperlichen Mtß

handtungen unterscheiden. Tätlichkeiten geschehen tn der 

Regel unter großer Aggression. wogegen sexuelle Mißhand

lungen heimlich, von langer Hand geplant, ausgeführt wer

den. Gerade sexuelle Mißhandlungen führen zu größten 

körperlichen und seelischen Schäden be• den Mißhandelten. 

D1ese Schäden haben oft vielfältige Wirkungen über viele 

-Jahre hinweg. 

Auch der Täterkreis ist bei körperlichen und sexuellen 

Mißhandlungen unterschiedlich. Deshalb muß man d1ese 

beiden M1ßhandlungsformen auch unterschiedlich bewerten 

und beurteilen. 

Es ist schon grotesk, daß die Gewalttaten gegen Kinder -

statistiSCh geschehen - bei smkender Kinderzahl zunehmen. 

Nach unserer Meinung müssen sich alle Verantwortlichen 

mit diesem Phänomen auseinandersetzen, denn, meine 

Damen und Herren, Fachleute sind der Meinung, daß der 

Mißhandelte von heute le.1cht zum Mißhandler von morgen 

werden kann. 

(Zustimmung bei der F.D.P.) 

D1e Familie ist ein Schutzraum, und das ist gut so; leider aber 

ist sie auch ein Schutzraum für kriminelles Vergehen, 

jedenfalls in diesem Bereich. Um eines klarzustellen: Wir 

Liberalen wollen diesen Schutzraum nicht aufbrechen. Wir 

wollen aber, daß die Hemmschwelle für Meldung und 

Eigenmeldung so schlimmer Taten herabgesetzt wird. 

Deshalb gilt für uns zunächst der Grundsatz .,Hilfe statt 

Strafe". 

(Beifall bei F.D.P_ und CDU) 

ln diesem Zusammenhang 1st interessant. zu wissen, daß sich 

die Zahl der Meldungen in Kalifornien - bedingt durch Auf

klärungs- und Offentlichke1tsarbe1t - verzehnfacht hat. ln 

Städten mit Beratungsstellen, d1e nach dem Prinzip .helfen 

statt bestrafen• arbeiien, hat sich die Zahl der Selbstmelder 

stark erhöht. Gerade solche Maßnahmen müssen mit dem 

Ziel betneben werden, die Kinder nicht aus den Familien 

herauszunehmen, sondern zu helfen, daß die Familien wie

der intakt werden. So gibt es zum Beispiel in den Nieder

landen posit1ve Erfahrungen mit vertrauensärztlichen Büros, 

in denen Kinder und Elternteile vorsprechen können, um 

dann an andere Institutionen zur Diagnose und Therapie 

vermittelt zu werden. 

Aus all diesen Erfahrungen müssen Schlüsse gezogen 

werden. Deshalb brauchen wir unbürokratisch arbeitende 

Meldestellen. W1r brauchen Aufklärung ohne Sensations

mache. Wir brauchen dte Kooperation aller Stellen, d1e sich 

mit d1esen Angelegenheiten beschäft1gen. Dte Ausw~rk.un

gen psychischer Gewalt mOssen deuthch gemacht werden. 

Nach unserer Meintmg muß über das Züchtigungsrecht neu 

diskutiert werden. Es bleibt d1e Frage, ob be1 solch be

eindruckenden Zahlen körperflehe Gewalt als Erziehungs

maßnahme noch vertretbar 1st. 

Nun soll man sich auch 10 d1esem Falle, wte 10 v1elen Dtngen 

m der Poht1k, ke1nen 1Hus1onen hingeben; denn dtese Pro

blematik w1rd nicht schnell lösbar sem. Dafür smd d1e Hin

tergründe zu vlelfälttg, zu vtelschtchtlg 

Es tst auch Interessant, zu w1sse-n, daß dte Experten sagen, 

Kindesm1ßhaRdlung sei ke1n schtchtenspez1f1sches Problem. 

Gestatten S1e m1r eme Zusammenfdssung D1e Landesre

gierung hat 1984 eme Fachtagung zur Frage der Miß

handlung von Kindern durchgeführt_ Damit hat ste zu er

kennen gegeben, daß sie d1eser Sache emen hohen Steifen

wert be1mißt. D1e F.D.P.-Frakt10n 1st der _Memung, daß durch 

einen Bericht der Landesregterung zu den von uns gestellten 

Fragen die schlimme Gewalt gegen Kmder problematisiert 

wird. Aber all dies allem reiCht mcht aus_ Unter Umständen 

wird dadurch das Bewußtsem der Gesellschaft geschärft. 

Der Ber~eht soll nach unserem Dafürhalten aber auch 

gegebenenfalls politisches Handeln nach sich ziehen 

Ich danke Ihnen 

{Beifall be1 der F_D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Begründung des Antrages und eröffne d1e 

Aussprache. Ich erteile Frau Abgeordneten Neubauer das 

Wort. 

Abg. Frau Neubauer, CDU: 

Frau Präsidentin, meme Damen und Herren! Lassen Sie mich 

dieser Rede zum Problem der K1ndesm1ßhandlung einen Satz 

voranstellen: .. Gewalt 1St das Problem als dessen Lösung sie 

sich ausg1bt ... Dieser Satz 1st von emem Professor für Krimi

nologie gebraucht worden_ Er zetgt, daß es gerade häufig 

die eigene H1lflos1gke1t des Schäd1gers 1st. d1e zu unken

trollierter Aggressionshandlung führt. 

Insoweit ist auch die gängige Täter-Opfer-Diskussion 1m 

Bereich der Kindesmißhandlungen äußerst fragwOrd1g, wird 

jedoch durch den M1ßhandlungsbegriff immer w1eder sta

bilisiert und mit der fatalen Folge reakt1v1ert, daß damtt die 

weniger spektakulären Gewaltbeziehungen nicht thema

tisiert werden. 

(Veremzelt Be1fall be1 der (DU) 
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Gewalt gegen Kmder muß aber auch als Facette jener 

alltäglichen Gewatt verstanden werden, die sich im beson

ders geschätzten Raum der Familie unter besonderen emo

tionalen AnsprOehen und Erwartungen gegenüber einem 

wehrlosen Mrtglied verdichtet und zuspitzt. Zur Beurteilung 

muß stets die gesamte Lebenssituation, das Alter der Be

te•ligten, ihre Biographie und ihre sozial-ökonomische Lage, 

aber auch die spez•f•sche Familienkonstellation berücksich

tigt werden. 

Bis vor Jahren galt die körperliche Mißhandlung als seltenes, 

weitgehend als krimmelles oder krankhaftes Verhalten. Kin

desmißhandlungen kommen in allen sozialen Schichten vor 

Sie werden zu einem überwiegenden Teil von Eitern began

gen, m Fam11ien, denen man Entgleisungen dieser Art mcht 

zutrauen würde. 

Wo erfüllt sich-der Tatbestand bere1ts? ln Schweden wird 

eme Ohrfeige schon als Kindesmtßhandlung bewertet. Ist 

eme nahezu unzumutbare Belastung, wte betsprelsweise 

längere Autofahrten nach Süden im brütendherBen Auto, 

bereits eine Kmdesmtßhandlung?. Kmdesmrßhandlung rst 

jede Vernachlässigung oder gewaltsame Schädigung von 

Kmdern, set es körperlicher oder seehscher Art. Aber schon 

dte begriffhche Eingrenzung ~st außerordentlich schwiertg, 

wie dre fließenden Grenzen zwischen pädagogischer Ein

Wirkung und schädigendem Verhalten zeigen 

Wettere Schwierigketten stnd darin begründet, daß sich 

durchaus poslttve Vorhaben und Bestrebungen schädtgend 

auswtrken können und daß die Auffassung von richtiger 

Erziehung und ktndgerechter Entwicklung wandelbar ist, 

mithin kulturspezifischen Ausprägungen unterliegt. 

Die Häufigkeit der Kindesmißhandlungen in der Bevöl

kerung hat eine steigende Tendenz. Dazu hat einerseits die 

Auswirkung-des Begnffs der Mißhandlung geführt, anderer

seits steht aber auch die immer ·steigende Aufmerksamkeit 

diesem Problemfeld gegenüber. Kindesmißhandlungen sind 

Ausdruck familiärer Beziehungsstörungen. Männer und 

Frauen sind gleichermaßen daran beteiligt. Ein Drittel der 

Fälle stellt SICh als Seriendelikt dar. 

Ober dte Anzahl der Kindesmißhandlungen wird 

bezeichnenderweise heftig gestritte·n. Zweifellos gibt es 

eine hohe Dunkelziffer und erhebliche, methodische 

Probleme der Erfassung ln der Kriminalstatistik werden 

jährlich 3 000 und 4 000 Fälle von Mißhandlungen 

ausgewtesen. Schätzungen über die tatsächhche Zahl 

schwanken dagegen zwtschen 30 000 und 40 000 pro Jahr. 

Die Hochrechnung auf sechsstellige Zahlen und dte immer 

wieder behauptete Dunkelziffer von 95 % wird von der 

Wissenschaft tn den Raum gestellt. D1e hohe Dunkelziffer 

macht es auch außerordentlich s.chwierig festzustellen, in 

welchem Umfeld Mißhandlungen zu suchen sind. Hier kann 

nur spekulatrv etne Wertung vorgenommen werden. 

Zunächst ist der mangelnde fam1liäre Zusammenhalt, der 

Verlust der ·Familie zu sehen. Arbetts- und Berufspflichten 

überwiegen oft gegenüber den familiären Pflichten in un

serer Leistungsgesellschaft. Auch aus der anhaltenden so

zialen Überforderung, betsptelswetse durch Arbeitslosigkeit 

oder Armut und Alkoholismus, dte wirtschahltChen Belange 

der Famtlien befriedtgend zu regeln, ist der Konfltkt vorher

sehbar. 

Ebenso fmden sre sich ·in soztalen Streßsituatronen, d1e durch 

Außensetterstellung emer Famtlle 10 emer Dorfgemein

schaft, wie etwa bei Ausstedlern, bet Personen mtt schlech

tem Leumund, vorhegt. Be1 Problemstellungen die!ier Art 

entsteht in der Familie letcht eine Resignatron, dte den wei

teren soz1alen Raum unteremander bee1nträchttgt. Defizite 

tn der Persönlichkeit. der Entwtcklung der Eitern aufgrund 

ihrer Erzrehung m der etgenen Kmdhett werden tmmer als 

Ursache emes schädtgenden Verhaltens gegenüber Kindern 

bekannt 

Was 1st nun Kindesmtßhandlung? Es lassen steh die ver

schiedensten Formen aufführen Zunächst sei dte emotionale 

Mißhandlung angesprochen. Emotronale Mißhandlungen 

sind abwersende oder feindirehe Haltungen von Eitern oder 

Erztehern gegenüber einem Ktnd. Hter kann nur von erna

ttonaler Mtßhandlung gesprochen werden, wenn auch ein 

solches hebloses Verhalten ernen festen Bestandtell der 

Erztehung ausmacht 

tn d1esem Zusammenhang sollte an das Drogenproblem 

ennnert werden, das man tm weitesten Stnne als Mtßhand· 

Jung durch Unterlassen von Htlfe bezeichnen kann 

(Betfall be1 CDU und F D P .) 

Oie emotionale Vernachlässtgung bedeutet, daß Eltern oder 

Erzieher Kindern durch Unterlassen das notwendige 

Familienklima vorenthalten. Es wtrd keme S1cherhett und 

Geborgenheit gegeben. Eltern in Mlßhandlungsfamthen ver

stehen sehr häufig unter Erziehung eher Aufpassen. Ste smd 

selten bereit, in der Familie bestehende Probleme gemein

sam mit ihren Kmdern zu lösen. Es herrscht Sprachlosigkeit. 

Wird aber nicht miteinander gesprochen, dann entsteht 

Gewalt 

Ein anderer Fall der Mtßhandlung ist die körperliche Ge

waltitnwendung bei Kindern, wenn ernsthafte vorüber

gehende oder bleibende Schädtgungen und Verletzungen 

zugeführt werden. Bet der körperlichen Vernachlässtgung 

wirdem Kind nrcht in ausreiChendem Maße versorgt. Die hier 

häuftg vorkommenden Formen smd, daß em Kmd nur man

gelhaft oder fast gar n1cht ernährt wird, ihm die medizi

nische Versorgung vorenthalten wtrd 

Als gröbste und wohl häuftgste Form des Mißbrauchs an 

Kindern tst der sexuelle Mtßbrauch zu nennen. H1er wird ein 

Kind einer sexuellen Situation ausgesetzt, die weder ent

wicklungsmaßig 1st. nO<h von dem Kand erwartet werden 
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kann. Häuf1g reagieren Ktnder auf diese Anfeindungen 

grenzenlos erstaunt, wenn sich Eltern, Erz1ehungspersonen, 

andere Familienmitglieder oder Bekannte ihnen sexuell 

nähern. Sexueller Mißbrauch kann von Berührung bis zur 

Vergewaltigung gehen und unter Zwang und Gewalt sowie 

Erpressung stattfinden. Insbesondere wird hier aber das 

familiäre Vertrauensverhältnis direkt angesprochen oder 

ausgenutzt. 

Wie kann in akuten Fällen geholfen werden? Arzte nehmen 

hier eme Schlüsselrolle im Erfassen von Mißhandlungen und 

Vernachlässigungen von Kindern ein. ErZieher im Kinder· 

garten, Lehrer m der Schule und des weiteren Nachbarn 

sollten sich nicht scheuen, Meldung zu machen, wenn sie 

bemerken, daß Kinder mtßhandelt werden. Dabet sollte aber 

immer berücksichttgt werden, daß Kinderschutz nur dann 

Wtrksa·m ist, wenn er auf eme Praxis jenseits der Gewalt 

abzielt 

Wer Kinder vor Gewalt schOtzen will, muß sich sowohl um 

die Verbesserung des Umgangs der Familienmitglieder mit

einander als auch um die Veränderung der Lebensbedin

gungen von Famihen mit ihren Ktndern in der Gesellschaft 

bemühen. Kmderschutz kann nur dann wirksam sein, wenn 

die angebotene Htlfe fret von Jeder Kontrolle und Diskrimi

nierung ist. 

(Beifall der CDU und vereinzelt bei der F.D.P_) 

Hier muß die Verbesserung der zwtschenmenschhchen Be

ziehungen innerhalb der Familie und threr Situatton zum 

Ziel gesetzt werden. Der ideale Zustand wäre erreicht. wenn 

betroffene Eitern sich freiwilhg um Htlfe bemühen würden. 

lnsowett muß Hilfe für die Betroffenen oder potentiell Be

troffenen in Form etner sozialen Betreuung emsetzen _ Es 

darf auch hter nicht zu Verdächtigungskampagnen Außen

stehender führen. Die Gefahr tst zu sehen. daß dte Ktnder tn 

ihrem Bezug zu ihrer Herkunftsfamtlte Verunsteherungen 

und Vertrauenskrisen ausgesetzt werden könnten. 

Die Tatsache, daß bei Meldungen an d1e Kasse Ettern zur 

RegreßPflicht herangezqgen werden könnten. wenn em 

Arzt e1n Kmd unter dem Verdacht der Ktndesmißhandlung 

zur stattonären Behandlung und Untersuchung einweist, 

kann zu vernichtender Entwicklung führen_ Hter sollte es zu 
emer etndeutigen Regelung mit den Krankenkassen im 

Sinne der Familienhilfe kommen. 

Eine humane Gesellschaft ist dadurch gekennzeichnet, wie 

menschlich sie mit ihren schwächsten Mitgliedern umgeht, 

zum Beispiel mitden Kindern. 

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

und den GRÜNEN} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat riunmehr Frau Abgeordnete Ltnnerth. 

··.·:· 

Abg. Frau Linnerth. SPD: 

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren• Uns allen ist 

Artikel 1 des Grundgesetzes geläufig: Die Würde des Men

schen ist unantastbar_ - Aber ist uns dabe• auch tmmer be
wußt. daß dteses Grundrecht selbstverständlich auch Kinder 

einschließt? Zwar formuliert die Verfassung der Bundes

republik Deutschland an kemer Stelle exphztt Rechte von 

Kindern, es steht Jedoch außer Frage, daß dte Verfassung 

auch für MinderJährtge gilt 

Wenn die F.O.P. in ihrem Antrag vo-n Gewalt gegen Kinder 

spricht. so präzistert sie letder erst in den Emzelfragen, und 

auch dort nur ansatzwetse, was s1e unter diesem schlagwort

artigen Begriff versteht. Im Interesse der Ztelrtchtung dieses 

Antrags. die von der SPD-Frakt1on unterstützt wird. muß das 

Anliegen allerdtngs konkreter gefaßt werden. Em sehr weit 

gefaßter Gewaltbegrtff könnte zwar ein Schlagltcht auf die 

Situatton von Kindern 1n unserem land werfen. Frau 

Neubauer hat das schon etwas ausgeführt_ D1e Ablehnung 

dieser Diskussion hetßt niCht. daß w1r diese Problemattk m 

der SPD-Fraktton nicht sehen. Es 1st allerdmgs der Sache 

selber dtenhcher, wenn wu versuchen, den Gewaltbegnff 

einzugrenzen. 

Gewalt gegen Ktnder kann steh 1n sehr IJJelfälttger Wetse 

dokumentteren_ Ich wtll das zunächst emmal tn der all

geme•nen Form tun und darlegen. Dte Gewalt gegen K1nder 

kann steh in der Form der Unterbringung in Wohnungen 

zetgen, d-te für K1nder ungeeignet stnd. 

Gewalt gegen Kmder kann SICh tn der Emengung und 

Einschrä11kung des kmdlichen Bewegungsdrangs. zum Bei

spiet d.urch dte Wohnumgebung, zetgen. 

Gewalt gegen Kinder kann s1ch tn Form kinderunfreund

licher Umwelt zeigen, bets.ptelswetse Letden unter Fluglärm, 

zunehmendes Auftreten von Allergien durch Umweltgifte 

und tödliche Verkehrsunfälle von Kindern 

Gewalt gegen Kmder kann sich auch tn Form der Vorent

haltung von Chancengleichheit ze1gen. se1 es aufgrund so

ztaler, geschlechtsspeztflscher oder geographtscher Benach

teiligungen. 

(Betfatt der SPD und ver"t;>tnzelt bet den GRÜNEN) 

Ausall diesen Formen von Gewalt erkennen wtr, daß das ein 

sehr weit gefaßter Begriff tSt und etne Debatte über Kinder 

hier· im Landtag erfordern würde, um das etnmat wtrktich 

alles aufzuarberten. 

(Beifall bet der SPD und veremzelt bet den GRÜNEN) 

Deshalb bringe teh zun~chst einmal entlang dem Antrag der 

F.D.P. die Etnschränkung auf das. was dte f_D_P_, w1e es Herr 

Bauckhage auch ausgeführt hat. eigentltch metnt 



• 
942 Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode -15. Sitzung, 11. Dezember 1987 

ln dem Antrag geht es darum, Gewalt gegen Kinder zu 

benennen und aufzuarbeiten, und zwar verdichtet sich das 

im ersten Spiegelstrich unter dem Begriff Mißhandlungen 

und sexueller M•ßbrauch. Im Grunde ist damit das Schlag

wort Kindesmißhandlungen gemeint. 

Eme Definition fOr Kindesmißhandlung liegt uns vor. Sie ist 

vom Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesundheit 

erstellt worden und dürfte für unsere Situation hier gelten: 

Kindesmtßhandlung 1st eine nicht zufällige, bewußte oder 

unbewußte gewaltsame körperliche und/oder se-elische 

Schädigung, die in Fam•llen oder Institutionen, wie zum 

Beispiel KindergArten, Schulen, Heimen, Kliniken, geschieht 

und die zu Verletzungen und/oder Entwicklungshem

mungen oder zum Tode führt und die das Wohl und die 

Rechte des Kindes beeinträchtigt oder bedroht.-

Soweit die Definition des Bundesministeriums zum Begriff 

Kindesmißhandlung. Aus dieser Definition wird klar, daß 

nicht nur Mißhandlungen in Form von brutalen Schlägen 

und Tritten und anderen körperltchen Grausamkeiten ge

meint sind, sondern auch solche von seelischen Schädi

gungen. zum Setspiel in Form von völliger Vernachllssigung 

von Kindern, was in besonders schlimmen Fällen bis zum 

Verhu.gernlassen gehen kann. Darin eingeschlossen ist 

ebenso der sexuelle Mißbrauch von Minderjährigen, den 

Kmder innerhalb der Familie allerdings nicht immer als 

Gewalt empfinden. 

Klarheit muß bei diesem Thema auch darüber herrschen, wo 

es zu diesen Kindesmißhandlungen kommt. Auch da ist der 

Antrag ntcht sehr hilfretch. Er geht auf institutionelle 

Mtßstände nur ganz am Rande unter dem zwetten Spie

gelstrich ein. 

Auch ich möchte mich hier auf den senstbelsten und 

schwierigsten Bereich beschranken, olmlieh auf Gewalt, die 

innerhalbder Familie geschieht. 

Von diesem Rednerpult aus wird gern und häufig mit Hilfe 

von Zahlen argumenttert. Das flllt allerdings bei diesem 

Thema ganz außerordentlich schwer. Zwar liegen uns zum 

Setspiel für das land Rheinland-Pfalz Zahlen aus Erhe

bungen des Landesknmmalamtes vor, aber von polizeilicher 

Sette wtrd eine praktisch nicht einschätzbare Dunkelzjffer 

angenommen. Beispielsweise spricht man hier: in Matnz von 

einer Zahl von sexuell mtßbrauchten Kindern, die etwa bei 

1 500 liegen könnte. Aber dtese Zahl, so hoffen es auch 

Fachleute, kann auch medriger liegen. 

Dte polizeiliche Kriminalstattsttk von Rheinland-Pfalz gibt 

Jedenfalls an, daß 10 den Jahren von 1981 bts 1984 und im 

Jahre 1986 jeweils ein Fall von KmdestOtung vorkam_ Aber 

wte sieht es in diesem Zusammenhang mtt Kmderselbst

tötung bzw. sogenannten Unglücksfällen von Ktndern aus. 

dte in der Famtlie vorkommen, wo ntcht immer eine Ein

wirkung von außen ausgeschlossen werden kann-? 

Wetterhm werden der sexuell~ Mtßbre~u(h von Ktndern- auf 

Rheinland-Pfalzbezogen - m den letzten Jahren m•t jährlich 

um die 500 Fälle und dte Mtßhandlungen mtt Zahlen zwi

schen 66 und 92 angegeben. Das sind nur gemeldete Fälle. 

FUr die tatsächliche Zahl von Vorfällen geben d1ese Zahlen so 

gut wte keinen Anhaltspunkt. 

ln der Soziologie kann man sich bet Ntchtkenn-tnis von 

DunkelzrHern dadurch helfen, daß man e•ne Dunkelfeld

studie anfertigt. dte d1esen Dunkelfeldberetch soztotogisch 

etwas aufhellen kann. Eme solche Dunkelfeldstudie liegt fUr 

die Bundesrepublik Deutschland allerdtngs ntcht vor. Das hat 

dte Bundesregierung 10 etner Antwort auf eine Große 

Anfrage so ausgeführt. 

Polizetliche~seits geht man davon- aus, daß von den ge

nannten Zahlen · wteder ganz vage - ca. 70 % der Fälle von 

sexuellem Mißbrauch und Mißhandlungen m der Familie 

geschehen. Diese Zahl beleuchtet ebenfalls, .._....,e bedeutsam 

dieser Bereich für unser Thema ist. Gle~ehzeittg wtrd auch die 

Schwiertgkeit gesetzgeberischen und staatl•chen Einwirkens 

deutlich. Frau Neubauer hat dazu schon eintges gesagt. 

Der Jurist ludwig Salgo schre1bt für den Deutschen 

Ktnderschutzbund - ich Zitiere -: .. Auch dte Anzahl der Kin

desmißhandlungen wird ntcht allein dadurch wrüd;.gehen, 

daß steh der Gesetzgeber emes Besseren besinnt und nach 

schwedtschem Vorbild ein Verbot körperlicher Züchttgung in 

das Familienrecht aufnimmt_ N 

Der Ansatz zur Veränderung elterlichen Verhaltens muß 

daher zumindest auf zwe1 Schienen laufen Oie gesetz

geberische bzw. rechtltche Schiene ist heute hter nicht ge

fragt, eher ist es dte zwe1te Schtene. Es wird erkennbar, wo 

Handlungsbedarf gegeben 1st, wenn man die Ursachen von 

Kindesmißhandlungen s1eht 

Der Kinderschutzbund geht von vier Bedingungsfeldern aus, 

die zu Gewalt in der Familte führen: 

1. die Haltung vieler Erwachsener. Kindern tmmer noch die 

volle Menschenwürde vorzuenthalten, 

2. soztalpolitische Ungerecht•gke•ten, wre zum Setspiel Ar

beitslostgkeit, 

3. unfreundliche Organ1satton des Arbeitslebens und ge

sellschaftspolltisch bedingte Betastungen der Bezie

hungen zwischen Ettern und Kindern-, 

4_ Defizite, die durch d1e lebensgeschichtliche Entwtcklung 

der Eitern bedingt sind 

Etgene negative Erfahrungen fiteBen in die Erziehung der 

Kinder e~n. Auf die Kurzformel gebracht he1ßt das: Wer als 

Kind geprügelt wurde, wird als Vater oder Mutter sehr 

wahrschemlich selbst prügeln.· Dte Fachleute sagen. tosbe

sondere Junge Familien haben- damtt Probleme und Schwte

ngkeften, im Umgang m•t den Kindern überhaupt das An

gemessene zu tun. D1es wtrd em zunehmendes Problem 

werden. 
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Die Erfahrungen der Organisationen, w1e zum Beispiel des 

Kinderschutzbundes oder der Kinderschutzzentren, sind die, 

daß gewalttätige Eltern unter ihrem Verhatten selbst leiden. 
H•er scheint ein Ansatz zur Hilfe zu sem, allerdmgs immer 

unter der -Prämisse: Hilfe m1t der Zusage der Anonymität 

und der Freiwilligkelt des Handeins- Durch Beratung und 

Therap1e kann der TeufelskreiS geschlagener K1nder und 

schlagender Ettern durchbrachen werden 

Ich möchte noch auf einen weiteren Punkt hmweisen Der 

Begriff der .Anfaufstellen", der im Antr·ag der F.D.P. ent

halten 1St, ist äußerst mißverstandlieh und suggenert etwas, 
was es nach Ans1cht von Fachleuten n~eht g1bt. Kinder 

wenden steh nicht selbst an Orgamsationen und Etn· 

nchtungen, allenfalls sind es ganz wenige Jugendliche, die 

einmal zum Telefonhörer greifen und anrufen, falls dies 

· möglich ist. Man sollte also den Begnff der Anlaufstelle 

möglichst mcht mehr verwenden, weil damtt die ReahUit 

nicht getroffen wrrd. 

Es gibt heute in unserem Lande bereits vielfaltige Be

mühungen von Organisationen mit zahlreichen Ortlichen 

ehrenamtlichen lmtiativen und Arbeitsgruppen. Ich hilbe 

schon den Deutschen Kinderschutzbund genannt. Hier in 

Matnz gibt es auch ein Kmderschutzzentrum, das für das 

Land Rhemland-Pfalz in seiner Art einztgartig tst. Es wtrd von 

der Stadt Mainz und vom Land finanziell unterstützt und 

versorgt. 

Sehr seltsam berührt mtch allerdings, daß man im Vorfeld 

der Beantwortung der Fragen aus dem Antrag nicht 

nachgefragt hat, was das Kinderschutzzentrum Mamz, das 

wissenschaftlich und praktisch arbeitet, dazu zu sagen hat. 

Es ltefert zwar jahrlieh einen Bericht an das Landesamt für 

Jugend und Soziales ab, aber im Vorfeld der Debatte in 

diesem Landtag hat man es nicht für nötig befunden, seitens 

der Regierung das Kinderschutzzentrum in Mamz nach 

semen gemachten Erfahrungen und nach Antworten. die 

von dort hätten gegeben werden können, zu befragen. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Es gibt auch im Be-reich der Landesregierung, nimlich im 

Landesamt für Jugend und Soziales. eine spezielle Einrich

tung, in der man Arbeit für' die Jugendämter draußen im 

Lande lerstet und in der speziell Kinderschutz betrieben 

wird. Wir meinen, es bleiben aber insgesamt Defizite im 

Umgang mit dem Thema im Lande Rheinland-Pfalz. Wir 

bedanken uns allerdings, daß die F.O.P. dieses Thema mtt 

ihrem Antrag erstmals landtagsfähig gemacht und eine 

solche Debatte ermöglicht hat. 

(Beifall be1 SPD und F.D.P.) 

Für die SPD wünsche ich eine genauere Begriffsldlrung in 

dem Antrag. Der Fragenkatalog sollte präzisiert und erglnzt 

werden. Lieben wir Kinder? So die Frage der Deutschen Liga 

für das Kind in Familie und Gesellschaft in einer Broschüre. 

Natürlich sagen wir dann alle Ja lassen Sre uns brne danach 

handeln und das Thema mrt dem angemessenen Ernst be

raten und dte entsprechende Sorgfalt walten lassen. 

Auf dem Gemeindenaus in Zürrch steht folgender Satz: .. Aus 

glücklrchen Familien besteht das Wohl des Staates!" Ich 

bine. das zu bedenken 

Dte SPD beantragt dte überwetsung des Antrages rn den 

Ausschuß für Sozrales und Fam·t!te, damtt dre genannten 

Punkte noch genauer au!>geführt werden könno:'n 

Vtelen Dank 

(Berfall der SPD und b~:C>r ti~:C>n GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Frau Staatssek retänn Dr Herr-Beck 

Frau Dr. Herr-Beck. Staatssekretärin: 

Frau Prlstdentm, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Niemand tSt so alletn wte Kmder, dte steh von thren e1genen 

Ettern alleingelassen fühlen müssen. Ntrgends wtrd Ein

samkett so schrecklich, wre S1e von den Kmdern erfahren 

wird, die von einem der Ettern oder nächsten Verwandten 

gepeinigt werden. Sie sind dann oft von betden Eitern im 

Stich gelassen und von einer Mauer des Schwergens und der 

Furcht. ja manchmal der stillschwergenden oder ausdrück

lichen Billigung umgeben 

Wir wissen, daß die Kinder. dte körperlich oder seeltsch 

mißhandelt oder gar sexuell mtßbraucht werden. ihre 

schrecklichen Erfahrungen meistens gerade tm engsten 

Raum der Familie mit Personen machen, auf dte s1e an

gewiesen sind und die sie vielleicht sogar noch auf eine 

verzweifelte Art lieben 

Besonde.rs bedrängend werden dre Probleme, wenn ein Kind 

sexuell mtßbraucht wtrd, da dtes häufig ohne dtrekte und 

damit von außen leichter feststellbare Gewaltanwendung 

unter Ausnutzung gewachsener Bezrehungen geschreht. Wie 

können wir diesen Ktndern helfen? Welche Angebote sind 

geeignet, die Mauer des Schwergens zu durchbrechen und 

Auswege für gewaltbelastete Famtlien aufzuzeigen? Es ist 

hilfreich, daß sett ernigen Jahren die Themen der 

Mtßhandlung und des sexuellen Mißbrauchs von Kindern 

mehr unter dem Gesichtspunkt der Htlfe für gewaltbelastete 

Familien diskutiert werden. 

Die bloße Anprangerung solchen schreckflehen Geschehens 

kann dazu fUhren, daß dre Barrieren zu möglichen Htlfs

angeboten für die betroffenen Famllten nur noch höher 

werden. Wir wissen, wre wemg Anzetgenkampagnen und 

eine Mobilisierung öffentlicher Emotionen m dem Beretch 

.. ··.~·.·.•· . . : .. ·.· 
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helfen können. Ich will auch nicht den vielen öffentlichen 

Meldungen über geschätzte Zahlen schwerer und schwerster 

Mißhandlungen von Kindern und von sexuellen Miß

bräuchen eine neue hinzufügen. Allzuleicht meint man, man 

hitte ein Problem dann im Griff, wenn man es beziffert. 

Aber bet Mtßhandlungen und bet sexuellem Mißbrauch bei 
Kmdern besteht das größte Problem für alle Htlfsangebote 

darin, daß die Fälle, in denen geholfen werden könnte, nicht 

nur der Offentltchkeit und der Strafverfolgungsbehörde. 

sondern auch den möglichen Helfern gar nicht bekannt sind. 

Famllten, m denen Kinder mißhandelt oder sexuell miß

braucht werden, sind krank. Deshalb muß ihnen der Weg zu 

Angeboten der H1lfe so letchtwie möglich gemacht werden. 

Das Mmtsterium für Soz•ales und Famllte als zuständige 

oberste Landesjugendbehörde bemüht steh seit langem, auf 

diesem Geb1et aufklärend und beratend zu w.rken. Kon

krete Hilfe im Emzelfall berettzustellen, 1St freilich n~eht 

seine Aufgabe, sondern die der Jugendämter der Kre1se und 

Städte 1m Rahmen der kommunalen SelbstiJerwaltung. 

Selbstverständlich w1rd dte Landesregterung, wenn ent

sprechend dem Antrag der F.D.P.-Fraktton beschlossen wird, 

benchten. Ich denke m1r, daß der Ber1cht am zweck.

mäßtgsten m dem zuständigen Ausschuß gegeben wird. 

Ohne dem vorzugreifen, erlauben S1e mtr doch schon Jetzt 

e1mge allgerrieme Hinweise in der Form emes ersten Über

blicks. Es kann sich hier nur um einen ersten Oberblick han

deln, denn die eigentliche Antwort wlfd von uns ja erst er

beten, und deshalb, Frau Abgeordnete Linnerth, bestand 

b•sher gar kein Anlaß und auch gar nicht die Möglichkeit zu 

einer umfassenden Umfrage bei allen möglichen Institu

ttonen oder gar auch beim Kinderschutzbund. 

Rheinland-Pfalz ist das einzige Bundesland, das alle vier 

Jahre auf dem Arbeitsfeld .. Kindesschutz" e1ne Erhebung bei 

den Jugendämtern durchführt. Erlaßt werden kOrperliehe 

Mißhandlungen, körperliche Vernachlässigunge-n, seelische 

Mtßhandlungen, seelische Vernachlässigungen und ~älle 

sexuellen Mißbrauchs. Diese StatiStik wird regelmäßtg von 

der Zentralen ~eratungsstelle für Kindessc~utz erstellt, die 

d•e Landesregterung im November 1978 be1m Landesamt für 

Jugend und Soziales eingerichtet hat. Dabei werden auch 

dte Ergebn1sse der Kriminalstatistik berücksichttgt. 

Dte geme:ldeten Fälle sind seit eintgen Jahren leicht 

rückläufig. Aber dies darf uns ketneswegs beruhigen, denn 

die gemeldeten FäHe sagen nichts über das tatsächliche 

Ausmaß des Problems aus. Man kann mcht emmal von der 

sichtbaren Spitze des Eisbergs reden, denn beim Eisberg 

erlaubt der kleine sichtbare Teil sicheren Rückschluß auf 

seme Gesamtmasse. So ist es jedoch hier nicht. und die Zahl 

von Mißhandlungen, Vernachllssigungen und Mißbrauchs

fällen kann trotz rückläufiger gemeldeter Zahlen in Wirk

lichkeit größer geworden sein 

Wir sind bisher mtt dem IJOrhandenen Zahlenmaterial 

außerordentlich sorgfälttQ umgegangen und haben uns 

kemeswegs dazu verle1ten Jassen, das Gesamtproblem zu 

unterschätzen. weil es statiStisch mcht erfaßbar 1st. 

Von großer Bedeutung stnd dte Aufklärungs•n•ttattven der 

Zentralen Beratungsstelle be1m Landesamt für Jugend und 

Soziales, die m Zusammenarbeit mtt den örtl1chen Jugend

ämtern Fortbildungsveranstaltungen und lnformattOnsver~ 

anstaltungen für besttmmte. m1t Kmdesmtßhandlungen be

faßte Berufsgruppen angeregt und auc~ durchgeführt hat. 

Die Aufklärungsarbe1t.erfolgt oft tn Zusammenarbeit mit 

den Orts- und .Kre•sverbänden des Kmderschutzbundes in 

Rheinland-Pfalz. Auch m1t dem Kinderschutzzentrum in 

Mamz g1bt es eme Zusammenarbett. Auch dte Arbeitsge

memschaft Jugendschutz 1n Pirmasens, dte, wte d1e anderen 

Stellen, mtt Landesm1tteln gefördert w1rd, hat entsprechen

de ln1t1at•ven ergriffen. 

Oie Zentrale Beratungsstelle für Kmdesschutz hat bewirkt, 

daß heute m jedem Jugendamt e•n Ansprechpartner be

nan_nt tst, der in Fragen des Kindesschutzes und des sexuellen 

Mißbrauchs unmittelbar und vermrttelnd tät•g wtrd 

Für besonders wtchttg halte tch d1e Etnrtchtung e1nes 

Sorgentelefons m allen größeren Städten, das stch speziell 

auch an von Problemen bedrängte Kmder und JugendliChe 

wendet. Es gibt Gelt-genhett zu IJertrauens .... uller Aussprache 

und zur Beratung 

Ich danke vor allem dem kulderschutzbund. daß er dtese 

Aufgabe angepackt hat f1nt> ht.>te 1n1t1att1Je 1st hierfür we

sentlich besser geetgnet als e•n~ behördltche E1nrtchtung. 

(Beifall bet der F.D.P) 

Dre Schulungsmaßnahmen der ehrenamtlich 1m Bere•ch., Sor

gentelefon M tätigen Kräfte werden m1t Landesmitteln geför

dert. 

1984 hat das Ministerium für Soztales und Familie e•ne große 

Fachtagung zur Aufklärung und Verhütung von Ktndes

mißhandlungen durchgeführt_ Das Thema des sexuellen Miß

brauchs von Kmdern wurde besonders angesprochen. Die 

Dokumentation d1eser Fachtagung kann bet der Pressestelle 

des Ministeriums für SoZiales und Familie angefordert 

werden. 

Besonders wichtig ist die Frage. was die Landesregierung in 

Zukunft zu tun gedenkt_ Der Schwerpunkt unserer zukünf

tigen Arbeit wird m der EntwiCklung geme~nsamer Hand~ 

lungskonzepte und aufemander abgestimmter Hilfsange

bote zwtschen den verschiedenen SoJial- und Beratungs

diensten hegen. Daneben wollen wir die Zusammenarbeit 

zwischen Praxis und Forschung verttefen. 

Nun noch einige ergänzende Worte zur Frage Nummer 5, die 

sich ganz allgemein mit dem Züchtigungsrecht in Fami-
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Iien befaßt. D1e Landesregierung ist schon vor vtelen Jahren 

aufklärend und handelnd gegen entwürdigende Erzie

hungsmaßnahmen aufgetreten. Auf Initiative des Mini

stertums für Soziales und Familie war Rheinland-Pfalz in den 

70er Jahren das erste Bundesland, das das Züchtigungsrecht 

in Heimen aufgehoben hat. Auch die kOrperltehe ZüchtiQung 

1n Schulen wurde damals untersagt_ Aber unter entwürdi

genden Erziehungsmaßnahmen kann nicht einseitig dte kör

perliche Zücht1gung gesehen werden. Es geht um den ·ver

such von Erwachsenen. den Willen von Kindern zu brechen, 

um sie anders zu machen, als s1e sind, und sie dabei zu 

mißhandeln und zu quälen. 

ln den ei_genthch geWaltkranken Famdien, wenn ich sie 

emmal so nennen darf, geht es dabei wemger ~:~m die In

anspruchnahme e1nes vermeintlichen Züchtigungsrechts als 

um- etn Gem1sch von Aggressionsüberflutung, Hilflos1gke1t 

und emotionaler Verarmung, das bei den Tätern oft schon in 

deren etgenen Kindheitserfahrungen angelegt ist. Bet den 

Fällen des sexuellen Mißbrauchs liegt es noch einmal etwas 

anders und noch komplizierter. 

Meinewemgen Anmerkungen mögen Ihnen ze1gen, daß das 

Thema .. Gewalt gegen Kmder .. wichttg ist und weiterer 

Erörterung bedarf. Der Bericht der Landesregierung mit der 

erbetenen Auskunft auf d1e dargelegten Fragen kann nach 

me•ner Meinung der Sache am meisten dtenen, wenn er tm 

Ausschuß für Soziales und Familie erstattet wird. 

(Bedall bei der CDU) 

Gegebenenfalls könnten Mttglteder des Ausschusses für 

Frauenfragen an der Sttzung des Ausschusses für Soz1ales 

und Farn tlie teilnehmen 

Ich danke Ihnen 

{Beifall der CDU und F.D_P_) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Frau Abgeordnete B1ll. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Metne Damen und Herren, mir bleibt nur noch sehr wenig zu 

sagen, we1l Frau linnerth alles, was auch die GRÜNEN in 

dtesem Zusammenhang sehen, sehr ausführlich dargestellt 

hat. H1erfür bedanke ICh mich; tch muß dann nicht mehr _ 

soviel erzählen. 

tch möchte jedoch darauf emgehen, was Frau Dr. Herr-Beck 

gesagt hat. 

(Zurufe von der CDU: Wir erwarten hier Ihre 

Erzählungen! Das h1er ist eine Märchenstunde!) 

-Was war das? Ste müssen Ihre Zwischenrufe lauter machen, 

wenn sie einen Sinn haben sollen. 

Ich habe bereits gestern Frau Dr. Hansen gefragt. ob ste hier 

einen Bericht abgeben wird. M1r ist es immer etwas schleier

haft. wenn nach Berichten gefragt w~rd. Es kommt dann vor. 

daß Berichte gegeben werden, und manchmal w1rd es auf 

etnen anderen Termm verschoben; das wetß ICh noch nicht 

genau. Deswegen ist es an und für sich aus metnem Ver

stlndnis her' sinnvoll, erst emen Bertcht zu hören. bevor man 

dazu etwas sagen kann Frau Hansen sagte mtr dann, daß 

d1eser Bericht ihres Erachtens besser tm Ausschuß statt hter 

im Plenum gegeben werden soll 

Ich habe mir darüber Gedanken gemacht, wetl ich thre 

Argumentation ntcht sofort ablehnen wollte, und bm zu 

dem Schluß gekommen, daß es ausgesprochen w"tcht1g ist, 

dieses Thema auch öffentlich hter 1m Plenum zu d•skutteren. 

Ich meine, solche tabu•s•erten Themen. wte zum Betsp1el 

Gewalt gegen Kmder. von der w1r alle 1m Umfeld, oft tm 

engsten Umfeld, wtssen. sollten entsprechend besprochen 

werden. Wir wollen dteses Problem ~rgendwo doch niCht so 

verallgemeinern. sondern es auf tmmer noch vorhandene 

Randerscheinungen reduzteren. Auch wenn wtr dte Zahlen 

kennen und wissen - d1e Dunkelziffer geht we1t über das 

hmaus ~.würde es auch em Etngeständn•s e1ner kranken Ge

sellschaft setn, das so hmzustellen. w1e d1e W1rkltchkeit tst. 

Deswegen hat miCh auch Ihr Begnff _gestört, Frau Dr_ Herr

Beck, daß d1es kranke Farndien sind. Das tst wteder genau 

d1ese Sttgmat•sterung, dte Ste doch an und für s1ch nicht 

h011ben wollen, also Famtlten, dte Ktnder schlagen - einmal 

davon angefangen bis zu sehr vtel wettergehenden Miß

handlungen-. kranke Familien stnd. Ste müssen steh mtt dem 

Bekenntnts. gewalttättg gegenüber Kmdern zu setn- s1e smd 

das dann metstens auch nicht nur gegenüber Ktnde-rn, 

sondern da herrscht Gewalt tn der Fam1he -. darstellen Sie 

können das w1ederum ntcht bekennen 

Die neuesten Forschungsergebnisse oder auch d1e Ergeb

nisse, die man m der Behandlung von solchen gewalttättgen 

Menschen gemacht hat, Sind doch diese-Stehaben das auch 

gesagt-. Hilfe statt Strafe anzubieten. öffe11tl1(he Dtsk.ussto

nen über das Thema anzub•eten. damtt hmgt:ht:n zu können 

und s•ch dazu bekt:nnen zu können, ohne als der letzte Dreck 

angesehen zu werden Dafln liegt doch dre Chance, mtt 

solchen Menschen sprechen zu können und über das Ge

spräch und dte Dtskuss1on Menschen, dtt:o zur Gewalttät1gkett 

neigen -dazu netgen wtr eventuel! dlle, wenn d1e Rahmen

bedmgungen sttmmen- zu helfen 

Ausdiesem Grunde halte ICh es für sehr, sehr wichttg, daß die 

Diskussion hier öffenthch geführt wird, um emen Beitrag zu 

dieser Tabutsterung·zu brtngen 

{Zurufe von der CDU: Enttabulsterung !) 

-Entschuldigung. ja Das war etn Versehen, kem Freudscher 

Versprecher. 
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Damtt diese Diskussion auch kompetent gefUhrt werden 

kann. würde ich gerne in emer öffentlichen Anhörung die 

Leute anhören, dte mit Gewaltproblemen beschäftigt sind, 

das hetßt also. Kinderschutzbund, Jugendämter. Heimleiter, 

zum Beisptel auch Lehrer oder Ärzte - die Liste llßt sich 

betiebt-g erweitern-. um hier wirklich einmal die Ursachen zu 

erfahren. Mir geht es weniger darum, daß ich jetzt wissen 

möchte. wer was wem getan hat. Dann könnte ich Sie 

verstehen. daß Sie das im Ausschuß und nicht tn der 

Öffentltchkett behandelt haben wollen, denn Spektakuläres 

wird wtrklich genug verbreitet. was nicht der Sache , 

sondern eher den Journalisten dient. Das möchte ich mcht 

damit fördern, sondern ich möchte gerne, daß über 

Ursachen gesprochen wird. Das können für me·1ne Begriffe 

am· besten diejen1gen, denen taglieh Kinder, die unter 

Gewalt leiden, in die Hände kommen. Das wäre unser 

Antrag. das natürlich auch an den Ausschuß zu Ubergeben, 

aber gleichzeitig hier eine Offentliehe Behandlung des 

Themas zu forcieren, weil das auch die Diskussion draußen 

anhe1zen kann. 

Weiterhin möchte ich noch dazu sagen, was mir noch zu 

kurzgekommen ist. Frau Dr. Herr·Beck hat über die gute 

Zusammenarbeit mit dem Kmderschutzbund gesprochen. 

Sowe1t 1ch weiß, arbeitet der Kinderschutzbund m1t Geldern 

semer Mitglieder, die n1cht sehr zahlreich sind, im Gegensatz 

zum Be1spiel zum Tierschutzbund, der doppelt und dreifach 

soviel Mitglieder hat. Diese haben das nicht beklagt, 

sondern nur einmal festgestellt. Dem Tierschutzbund 

gönnen w1r sicher alle die vielen Mitglieder. Aber es wlre 

auch schön, wenn ein Kinderschutzbund mehr Mitglieder 

häne 

Ich habe gehOrt, daß zum Beispiel die Stadt Koblenz dem 

Kmderhaus oder wie d1es bezeichnet wird • das w1ssen Sie 

vielleicht besser. Frau Dr_ Herr-Beck ·, zwar ungefähr 100 

Fälle von Kindesmißhandlungen schon übergeben hat, sich 

darum zu kümmern, aber diesem Zentrum keine einz1ge 

Mark gibt, um das zu unterstützen. Wenn wir also hier hehre 

Worte zur Hilfe für mißhandelte Kinder sagen, müssen wir 

d1eses Problem wirklich so sehen und auch wissen, daß die 

Schwächsten da keme Lobby haben. Wir müssen da a~ch 

finanziell Prioritlten setzen; 

(Beifall bei GRÜNEN und SPD) 

denn dieses Problem ist nur durch wirklich flächendeckende 

Anlautstellen, wie Sie von der F.D.P. sagten, in den GrrH zu 

bekommen. Ich würde das gerne als Kinderhäuser be

zeichnet haben, analog zum Beispiel zu Frauenhäusern, wo 

Kmder---

(Zurufe von SPD und CDU) 

· Ich habe auch nichts gegen Männerhäuser. wenn der 

Bedarf vorhanden ist. Ich weiß es n1cht. Ich habe thn noch 

n1cht festgestellt~ Es kommt darauf an, was man inhaltlich 

daraus machen würde. Da wäre ich durchaus dafür. 

Wie gesagt ich stelle mtr vor, daß em flächendeckendes 

Netz solcher Ktnderschutzzentren - man kann ste auch Kin

derhäuser nennen- geschaffen würde, die es zum Tetl schon 

gibt, wo Kinder, die solche Probleme haben, hingehen 

können. Dadurch. dal3 so etwas vorhanden ist, ist auch eher 

die MOglichkett gegeben. über diese schlimme Problematik 

zu sprechen, weil es sich emfach in emem begrenzten Raum, 

wo ein Kinderschutzzentrum vorhanden ist, n~eht mehr 

verheimlichen läßt. daß d1es oder jenes oder sonst ein Kind 

dahin gegangen 1st. Aufgrund dessen wird etne Dtskussion 

stattfinden. Es werden auch Eltern kommen und sagen: Wir 

werden dam1t n~cht fertig.- Sie haben alle eben gesagt daß 

die Gewalttätigen letztlich selbst auch Opfer sind, Opfer der 

Rahmenbedingungen m unserer Gesellschaft. Opfer ihrer 

SozialisatiOn. Das darf nteht übersehen werden, wenn 

wirklich wirksam Hilfe gele1stet werden soll. 

Ich erlebe es oft, daß zum Beispiel meme K1nder trgend 

jemanden mttbringen und sagen: Sie können heute nicht 

nach Hause gehen, sie haben fürchterlichen Ztrkus zu Hause. 

und sie bletben heute abend h1er. - Die Eltern wissen dann 

zwar davon, aber sie smd fl-oh. daß das K1nd weg ist. Ich 

denke, das wire auch eine Hilfeleistung für die betroffenen 

Eltern, die mit Problemen e1nfach nicht fert1g werden und 

d1e das in Aggress1on äußern, zu wissen: Da kann das Kind 

auch hingehen, und da können wtr uns hmwenden, um dte 

Sache zu besprechen. - Das 1st für Ste vielle1cht etwas zu 

weitgehend, wetl Ste stch ev-entuell vorstellen, daß das auch 

eine Erpressungsmögltehkett wäre, wenn das Kmd her

kommt und sagt: Wenn tch meinen Stereorecorder nicht 

kriege, gehe ich in das Kmderhaus. - Ich denke, das wlre 

dann auch nicht schl1mm Dann w1rd es aber sicher morgen 

wiederkommen. 

Für wirklich schl1mme Fälle von Ktndesmtßhandlungen wäre 

das eine Mögltchke1t Sie wissen auch alle, daß Ktnder ntcht 

darüber sprechen. S1e haben eben selbst gesagt, Frau Dr. 

Herr-Seck. oder 1rgend Jemand anders, tch glaube, Sie waren 

es, daß Kinder n1cht von selbst kommen. Das liegt steherlieh 

auch daran, daß es noch keme flächendeckenden Etnnch

tungen gibt und d1e Hemmschwelle vtel zu groß ist, Gott 

weiß wohin zu gehen oder anzurufen, als wenn das eine 

Einrichtung wire,. die selbstverständlich 1st, dte keine 

Schande bedeutet. Für Ktnder 1st es, w1e ich glaube, emfach 

etne Schande, zu glauben, die etnztgen zu sein, von den 

Menschen. dte sie Ja an und für s1ch heben müßten, miß

handelt zu werden Ich glaube. das tst auch emer der Gründe, 

warum Kinder das n1cht herauslassen. Da müßte dte Htlfe· 

stellungaus memer S1cht anfangen. Man hat mit solchen 

Zentren- sov1ei1Ch wetß, m Berlin oder Hamburg, ich weiß es 

nicht genau -sehr positive Erfahrungen gemacht. Dtese Er· 

fahrungen sind zum Be1sptel auch tn Benchte der Bundes

regierung emgegangen. daß zum Setsptel dort 50 % der 

Ettern von Kindern. dte mißhandelt wurden, auch S1ch selbst 

angezeigt und gesagt haben: Wir werden ntcht ferttg mit 

dem Problem W1r brauchen Hilfe · Ich glaube. das allein 

wäre schon Grund genug, solche umfassenden Emnchtungen 

zu schaffen 
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Es sind nur noch dret Minuten Redezeit. Ich wäre gern noch 

etwas näher auf den Begriff der Gewalt eingegangen. Im 

Pnnzip hat Frau Linnerth das schon tm klemen geta'n. Ich 

möchte nur noch auf eines hinwetsen 

Ote F.D.P. hat diesen Antrag gestellt Eme der größten 
Gewalttättgkeiten gegen Ktnder tm wetteren Smne est der 

Straßenverkehr. Sie haben im Bundestag emen Ombuds

mann für Kmder gefordert. Ich wüßte gern, wte dieser an Ihr 

Motto .,Frete Fahrt für freie Bürger" herangmge. Das wollte 

rch gern noch emmal fragen. 

(Be;fall der GRÜNEN) 

Zu dem Ombudsmann möchte ich noch kurz etwas sagen. Ich 

würde m~eh nicht dagegenstellen. aber es für sehr viel sinn

voller halten, in den Kommunen Kinderbeauftragte arbeiten 

zu lassen, statt einen Ombudsmann oder eine Ombudsfrau 

im Bundestag hinzustellen_ Das wäre näher an dem Problem. 

Was will ein Mensch im Bundestag zu diesem Wahnsinns

komplex bew1rken? Ich würde es für sehr sinnvoll halten, so 

etwas rn den Kommunen einzur.ichten. 

Ich wollte auch noch sagen, es ist alles schön und gut, 

Kmderschutzbund, ehrenamtliche Helfer usw. Diese Grup

pen arbe1ten höchstens mit ABM-Stellen_ Sie bekommen 

überhaupt keine Stellen, die wirklich kontinuierlich an den 

Familren dranbleiben würden. Das möchte ich hier noch 

einmal anführen. 

Es rst erne drrngende Notwendigkeit, rn solchen Institu

tionen keme ABM-Stellen vbrzusehen. Dort mUssen Leute 

hrnkommen, dre an den entsprechenden Familien dranblei

ben. Sonst 1st das Ganze eine Farce. 

Dam1t möchte ich jetzt schließen. Es war sicher nicht sehr 

zusammenhängend, aber noch etwas Ergänzendes, was mir 

dazu eingefallen 1st. 

Dankeschön 

(Be;fall der GRONEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Frau Abgeordnete Düchting_ 

Abg. Frau Düchting. SPD: 

Frau Präsidentin, meme Damen und Herren• Ich halte mrch 

an die Absprache im Ältestenrat und habe nur eine Bitte. 

Durch die hohe Sensibilität, die aus diesem Antrag spricht 

und die von niemandem hrer im Hause bestritten wird, 

möchte ich die Bitte an die Landesreg-ierung stellen. den im 

Ausschuß zu gebenden Bericht für dre nächste Ausschuß

sitzung vorzusehen, damit auch tm Zuge der Haushaltsbe

ratungen polrtisch reag1ert werden kann 

Der Berrcht und dre rm Anschluß stattfrndend~ Drskussion 

kann dann ber den Haushaltsberatungen zugunsten der 

Kinder und zugunsten auch des Inhalts dreses Antrags 

berücksrchtigt werden Das rst der Wunsch der SPD Fraktron. 

Ich hoffe, daß Sre alle dam1t ernverstanden srnd 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen Iregen nrcht vor_ tch schlreße die 

Aussprache 

Die antragstellende Frakt1on hat rhr Einverständnrs erklärt, 

die Worte .. im Plenum" durch dre Worte .. 1m Ausschuß" zu 

ersetzen. 

Die Landesregrerung hat avrs1ert, emen werteren Bencht für 

d1e Ausschußberatungen zu erstellen. Es zerchnet srch damrt 

weitgehend Obereinstimmung für eme Annahme des An

trages ab. 

Das Verfahren besteht darrn, im Ausschuß werter zu beraten 

und zu drskut1eren 

Wer dem Antrag der FraktiOn der F.D.P., d1e Gewalt gegen 

Kmder betreffend- Drucksache 111216 -. zuzustrmmen ge

denkt. den bitte ICh um das Handze1chen r - Wer rst dage

gen?- Wer enthält srch der St1mme?- Ich stelle emstrmm1ge 

Annahme fest_ 

Ich weise darauf hrn, daß über das Petitum emer AnhöruRg 

rm Ausschuß nur m1t Zustimmung des Ältestenrates ent

schieden werden kann. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Ich habe rnnerhatb 

merner Rede ernen Antrag gestellt und 

möchte, daß auch über d1esen abgest1mmt wrrd!) 

Frau Bill, ich hatte dre Aussprache geschlossen Ich habe 

darauf hrngewiesen. daß über dre öffentlrche Anhörung 1m 

Ausschuß zu befinden rst Ber nicht überwresenen Anträgen 

kann eine öffentliche Anhörung, wenn dre Notwendigkeit 

dafür besteht. nur m1t Zustrmmung des Ältestenrates vorge

nommen werden Das sreht unsere Geschäftsordnung in§ 78 

Abs. 1 vor. 

Wir haben Oie Möglichkeit, noch etn•ge Punkte der Tages

ordnung abzuhandeln. Es besteht be1 den antragstellenden 

Fraktionen die Überernkunft, d1e Anträge der Tagesord

nungspunkte 19,20 und 21 zu erledrgen, und zwar w1e folgt: 

:·: 
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Ich rufe Punkt 19 der Tagesordnung auf: 

Sicherstellung der Lebensmittelversorgung auf dem La-nd 
Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/281-

Die antragstellende Fraktion ist damit einverstanden, daß 

der Antrag ohne Begründung und Aussprache an den 

Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr überwiesen wird, 

allerdings mit der Maßgabe, daß die Berichterstattung bis 

zum' 1. März 1988 verlängert wird. Besteht EinverständniS 

darüber und Einverständnis zu meinem Vorschlag? - Das 1st 

der Fall, dann ist der Antrag so überwiesen. 

Ich rufe Punkt 20 der Tagesordnung auf: 

Aufforderung an die Landesregterung, eine Bundesrats

initiative zum Verbot von Fluor-chlor-Kohlenwasserstoffen 

zu ergreifen 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

·Drucksache 1 11329-

Dte antragstellende Fraktton 1st damtt emverstanden, dtesen 

Antrag ohne Begründung und Aussprache an den Ausschuß 

für Umwelt und Gesundheit zu überwetsen. Besteht Ein

verständnis?- Das 1st der Falt, dann 1st auch dieser Punkt der 

Tagesordnung erledigt. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Verbot von chlorierten Fluorkohlenwasserstoffen 

Antrag der FraktkJn der f.O.P. 

-Drucksache 11/341 -

Bei diesem Antrag ist dte antragstellende Fraktion damtt 

emverstanden, diesen ohne Begründung und Aussprache an 

den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit zu überweisen. 

Besteht Einverständnis darüber? - Das ist der Falt. Auch 

dieser Punkt der Tagesordnung ist erledigt. 

Ich rufe Punkt 22 der Tagesordnung auf: 

Anhörung über Auswirkungen von ·Luft!::chadstoffen auf 

Boden und Gewässer 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1 11473-

Hter handelt es sich um einen Antrag bzw. emen Auftrag an 

den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit, eine Anhörung 

durchzUführen. Wer mit de;n Auftrag an den Ausschuß für 

Umwelt und Gesundheit zur Durchführung einer Anhörung 

.einverstanden ist, den bitte ich um das Handzeichen! -

Gegenprobe! -Stimmenthaltungen?- Ich stelle die emstim

mige Annahme fest. 

Auf Vorschlag des Altestenrates können die Punkte 23, 24 

und 2S der Tagesordnung in die jewei-ligen Ausschüsse zur 

Beratung 1n öffentlicher Sitzung überwiesen werden. 

.•:· 

Ich rufe Pllnkt 23 der Tagesordnung auf: 

Direktvermarktung landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/402-

Die öffentliche Sttzung soll 1m Ausschuß für Landwirtschaft, 

Wembau und Forsten stattfmden. Wtrd dagegen Wider

spruch erhoben? - Das 1st mcht der Fall, dann ist es so 

beschlossen 

Ich rufe Punkt 24 der Tagesordnung auf: 

Vollzug des Pllanzenschutzgesetzes 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 111472-

H1er wtrd Beratung m öffentltcher Sitzung im Ausschuß für 

Umwelt und Gesundheit federführend und mttberatend 1m 

Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

vorgeschlagen. Werden Einwände gegen d1esen Vorschlag 

erhoben?- Das ist nJCht der Fall, dann 1st es so beschlossen_ 

Ich rufe Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

Luftverunreinigungen in Innenräumen 

Antrag der Fraktion der CDU 

- Druck5a(h~ 11/509-

Auch hier wird vorgeschlagen, den Antrag zur Beratung m 

öffentlicher Sttzung an den Ausschuß für Umwelt und 

Gesundheit zu überweisen. Werden Einwände erhoben? -

Das ist mcht der Fall, dann 1st es so beschlossen_ 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dam1t smd Wir am 

Ende der heut1gen Tagesordnung. Ich we1se darauf hin, daß 

im Anschluß an die Sitzung der AussChuß für Wirtschaft und 

Verkehr tagt. 

Wir haben mit der heut•gen Sitzung das Jahrespensum an 

Sitzungen erled1gt. Wir stehen vor dem Weihnachtsfest und 

vor dem Jahreswechsel. 

Ich darf Ihnen allen, Ihren Angehörigen, Ihren Familien ein 

gesegnetes Weihnachtsfest und eme-n guten Anfang des 

neuen Jahres 1988 wünschen 

(Beifall 1m Hause) 

Ich schließe d1e S1tzung. 

Ich berufe den Landtag zu seiner 16_ Sitzung am 14. Januar 

1988 um 9.30 Uhrein 

Ende der Sitzung: 1330Uhr 

·~·· 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksa<bell/562 
11. Wahlperiode 26.11.1987 

Mündliche Anfrage 

d.. Abgeordneten Hemd Lang (SPD) 

Zukunft des Are--Gymnasiums in Bad Ncuenahr~Ahnrcilcr und 
Schließung anderer weiterführender Schulen 

Nach Erklirungcn der Staatssekretärin im Kultusministerium, FrauRickal., in Bad 
Neumahr-Ahrweiler am 25. November 1987 beabsichtigt die Landesregieruog, 
das Are-<; ymnasium im Stadtteil Bad Neuenahr in mehreren Schritten zu schließen. 
Diese Absicht bar: bei Schülerinnen und Schülern des Are-Gymnasiums, bei deren 
Eltern und in der Bürgerschaft große Beunruhigung hervorgerufen. 

I. Von welchcrr Behörde oder Stelle ist der Vonchlag, da.s Are-Gymnasium zu 
schließen ausgegangen? 

2. Hat die Kreisverwaltung Ahrweiler wegen de;r Raumnot der benachbarten Be
rufsbildenden Schule den Wunsch an die Landesregierung herangetragen, das 
Are-Gymnasium zu schließen, um Raumreserven zu erhalten? 

3. Wek:be Klasscnfrequcnzen, gegliedert nach Klassenstufen, ergaben sich bei 
einer Zuwnmenlegung beider Gymnasien am Standort des Joerrcs-Gymn~
siums? 

-4. Welchen Stelle:rnvert hat nach Ansicht der Landesregierung die Tatsache, d.S 
das Are-Gymnasium das einzige Gymnasium im Stadttei] Rad Neumahr ist~ 

5. Laut Presseberichten bestehe bei der Landesregierung die Absicht, ,.zehn bis 
zwölf weiterführende Schulen" in Rheinland-Pialz in nächster Zeit zu sch1icieli. 
Um welche Schulen haaddt es sich dabei? 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksaebc w612 
11. Wahlperiode 08. 12. 1987 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Bill (DIE GRÜNEN) 

Forschung an menschlichen Embryonen 

Laut Pressemineilq der dpa (Smngan) vom 8. Dezember 1987 sind in ds 
Bundesrepublik insgesamt mindestens 200 Versuche mit lebenden menschliche~~ 
Embryonen im Frühstadium durchgdühn worden. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

I. Gibt es in Rheinland-Pialz Forschungseinrichtungen, die an solchen &peri
mente:n beteiligt waren? 

2. Gibt es iD Rheinl:md-Pfalz ForschungseinrichtuDgen, die Grundlagenfor
schune für Experibleote mit Embryonen betreiben oder Forschung. die zur 
Vorbereitung voa Embryonenforschung gehört ( z. B. Optimierung von Kon
servierungncrfahrm. Experimente mit T~er- und Menschenul.len u, ä. )? 

Bill 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/598 
11. Wahlperiode 03.12.1987 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordne- Nagel undjürgöng (SPD) 

Sondermülldeponie im La.adkreis Alzey-Worms 

Einem Anikel der RheinpfaJz vom 28. November 1987 sowie Südwestfunk-Be
richten in zu entnehmen, daß möglicherweise im Raum Albig im Landkreis 
Alzey-Worms die neue Sondermülldeponie eingerichtet werden soll. 

Abgesehen von der Nachricht in der RheinpfaJz"und im Südwestfunk ist inter
essierten Kreisen bekannt, daß im Landkreis Alzey-Worms aufgrundder geolo
gischen Gegebenheiten Staudonmöglichkeiten für eine Sondermülldeponie unter
sucht werden. 

Vor dem Landtag erklärte der Minister für Umwelt und Gesundheit, daß die 
Landesregierung ihre Entscheidung über den Standort einer neuen Sondermüll
deponie baJd treffen wird. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Gibt es Untersuchungen im Raum Albig (Landkreis Alzey-Worms), eine 
Sondermülldeponie einzurichten? Falls ja, welcher An sind diese, und welche 
Erkenntnisse liegen bisher vor? 

2. Gibt es darüber hinaw weitere Standortüberlegungen im Landkreis Alzey
Wonru, ggf. für welche Bereiche, und wurden auch hier bereits Untersuchun
gen durchgefühn? Falls ja. welche Erkenntnisse liegen hierfür vor? 

3. Falls eine der Fragen aus 1. und 2. positiv beantwonet wird: Wann wird die 
Landesregierung die KreisverwaJrungdes Landkreises Alzey-W orms überden 
jeweiligen Stand der Untersuchung informieren? 

4. Ist die Landesregierung bereit, den zuständigen Landtagsausschuß unaufge
forden über den jeweiligen Stand in Sachen ,. weitere Sondermülldeponie in 
Rheinland-pfalz• zu unterrichten? 

Nogel 
Jürging 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w599 
11. Wahlperiode 03.12.1987 

Mündliche Anfrage 

der Abgcordnetm Dr. Sclüffmann und Frau Rott (SPD) 

Vorfaß in der Nacht vom 29. auf den 30. Novemba- 1987 in der 
Rcttunplcitstdle in Ludwigshafen 

Wie der RHEINPFALZ vom t. Dezember 1987 unter der Übencbrift .Kind in 
die Klinik:Sanititer schläft• zu entnehmen war, istesE1tern awWaldsee und der 
ebenfalb eingescbalteten Schifferstadter Polizei nicht gehmgm, telefonilch die 
R.em.utpleitstelle in Ludwigshafen zu erreichen, Um ein unter akuten Blinddarm
schmeruo leidendes Kind in das Krankenhaw nach Speyer bringen zu lassea. 
Über die Geschäftsstelle des ORK.-Kreisverbandes Muttcntadt. wo zufallig 
jemandanwesend war, konnte ein Rettungswagen nach W a1dsec beordert werden. 

Der Polizei und der Feuerwehr von Ludwigshafen gelang es, durch Aufbrechen 
der Tür, in die R.etnmgsleitstelle Ludwigshafen zu kommen und den diensthabeß
den Sanitäter, der wegen Übermüdung und Einnahme von Medikamenten einge
schlafen W2r, aw seinem 1icfschW zu wecken. 

Wir fragen die Landesregierung: 

J. Trifft es zu, daß das DRK die Landesregierung in der zurückliegenden Zeit 
immer wieder auf die unbefriedigende persondie Ausstattung der Rettungsleit
stelle Ludwiphafen hmgewicsen und eine penoadle Aufstockung von acht allf 
zehn Mann gefordert hat, um die Renu.npleitstelle mit zwei Mann (wie dies m 
Mannheim geschieht) zu besetzen? 

2. Ist die Landesregierung aufgrund des Vorfalls. der noch glimpflieb abgegangea 
ist, bereit, der Fordenmg des DRK nachzukommen und du Personal d• 
R.cttungsleitstelle auf zehn Mann auhwtocken, damit die V enorJUng der 
580 000 Menschen in diesem Einzugsben::icb gewibrlei.stet werden kann? 

Dr. Schiffmann 
Ron 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druduache w616 
11. ~ahlperiode 08.12.1987 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (OIE GRÜNEN) 

Abbau des Langenbergs 

Im Jahre 1986 hat die Landesregierung, vertreten durch die Ministerien für 
Umwelt und Gesundheit bzw. fU.r Wirtschaft und Verkehr, einen öffentlicb-recbt
lichm Vertrag mit einer Lava- und Basaltabbaufirma geschlossen, mit dem die 
LandesregieruDg den Langenberg den wiruchafclichen Interessen der Firma ge
opfert hat. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. Wie beurteilt die Landesregierung das Vorgehen der beiden Ministerien (Mini
sterium fii.r Umwelt und Gesundheit, Ministerium für Wirtschaft und Ver
kehr), unter Umgebung und Nichtbeteiligung der betroffenen Gemeinde einen 
öffenclich-rechtlichen Vertrag abzwcbließen? 

2. Kann in diesem Vorgehen einindizfür den Stellenwert gesehen werden, den 
das Recht auf kommunale Selbstverwaltung in der Regierung einnimmt? 

Prof. Dr. Rotter 
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