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27. Plenarsitzung des Landtags Rheinland·Pfalz 
am 19. Mai 1988 

Die S1tzung wird um 9.36 Uhr vom Prästdenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Metne Damen und Herren. ~eh eröffne dte 27_ Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Zu SchnftfUhrern für die Vor

mrttagssitzung bestelle tch dte Kollegen Bernd lang und 

Sebastian_ Ich bttte Herrn Kollegen Lang. die Rednerltste zu 

führen_ 

Für die heutige Sttzung hat steh Herr Staatsmmtster Martm 

entschuldigen müssen 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße ich Schülennnen und 

Schüler der Hauptschule Germershetm 

(Betfall des Hauses) 

Meme Damen und Herren, dte Tagesordnung tst Ihnen zu

gegangen_ Sie wird durch drei Mündliche Anfragen ergänzt, 

wovon die erste heute beantwortet werden kann. Es sind d1e 

Mündlichen Anfragen 1111164, 1111172 und 11/1173 

Ich möchte vorab schon m1tte1len, daß m der Mittagspause 

d1e Enquete-KommiSSIOn .,Mögl1chke1ten direkter Bürgerbe

teiligung und -entsche1dung 1n der repräsentativen Demo

kratie" zusammentntt und außerdem e1ne Sitzung der G 10-

Kommission stattfmdet 

Der Herr Mintster der Just1z wird an der NachmittagSSitzung 

wegen einer Sitzung des Richterwahlausschusses n1cht teil

nehmen; vielleicht darf ich das Jetzt schon bekanntgeben_ 

Es gibt keine Einwendungen gegen d1e Tagesordnung; dann 

ist d1e Tagesordnung so beschlossen 

Ich rufe die 

Fragestunde 

auf. 

Es liegt uns die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Kutscheid (CDU), Ozonbelastung in Trierbetreffend- Druck

sache1111164-,vor 

Für die Landesreg1erung antwortet der Herr Min1ster für 

Umwelt und Gesundheit 

(Anhaltend Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten} 

Meme Damen und Herren, es 1st eme außerordentliche Un

ruhe 1m Raum_ Ich b1tte, Jetzt die Privatgespräche emzu

stellen 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr PräSident, me1ne Damen und Herren' D1e Meßstat1onen 

des Zentralen lmm1S~10nsnetzes reg1stneren neben anderen 

Stoffen auch Ozon als e1ne für d1e Luftqualität maßgebliche 

Komponente_ Dieser Stoff n1mmt 1nsofern eme Sonderstel

lung e1n, als er n1cht unm1ttelbar als Schadstoff em1tt1ert 

w1rd, sondern aus Vorläufern, w1e zum Be1sp1el dem Kohlen

monoxid. unter M1tw1rkung von Stickox1den und SonnenliCht 

entsteht 

Die Ozonbelastung hängt maßgeblich von der lntens1tät der 

Sonneneinstrahlung ab_ Otese 1st 1n hochgelegenen Waldge

bieten etwas höher als zum Be•spiel im tiefer gelegenen 

Rhein- oder Moseltal 

Andererseits w1rd Ozon über Verd1chtungsgeb1eten durch 

Reakt1on m1t anderen Schadstoffen rasch w1eder abgebaut 

D1e Werte gehen nachts bts gegen NulL 

ln Wald- und Re1nluftgeb1eten ist dagegen d1e Luft sauber; 

d1e Reaktionspartner für den Ozonabbau fehlen. Dte Ozon

werte smken nachts deshalb auch ntcht so t1ef ab w1e m den 

Verd1chtungsgeb1eten 

Wegen genngerer Sonneneinstrahlung send d1e Meßwerte 

1m Sommer höher als 1m W1nter und am Tage höher als m der 

Nacht 

D1e Jahresmittelwerte für Ozon lagen 1987 m den rheinland

pfälzischen Städtenmeinem engen Bere1ch zw1schen 26 und 

34 Mikrogramm, wobe1 Tr1er m1t 34 M1krogramm an der 

Sp1tze lag. Trier fügt SICh dam1t, was d1e Ozon-Dauerbela

stung angeht, 1n das auch 1n anderen Städten gewonnene 

Gesamtbild e1n. Led1gl1ch bet der Kurzzeltbelastung wurden 

1987 tn Tner Werte beobachtet, dte gegenüber anderen 

Städten um 10 b1s 20 % höher smd und 10 e1nem Bere1ch 

liegen, wie er e1gentl1ch eher für Waldgebtete typ1sch ist, für 

die 1m Jahresmtttel zw1schen 128 und 163 Mtkrogramm ge

messen wurden 

D1e Fragen beantworte ICh wie folgt: 

Zu Frage 1: Dte erhöhten Ozonkonzentrat1onen, d1e 1m Som

mer m Tner gemessen wurden und für mittlere Städte, 10 de

nen mdustr~elle Großemittenten fehlen, typtsch smd, müssen 

aller Wahrschetnltchkelt nach auf d1e Kohlenwasserstoff

und St~ekoxtdemiSSIOnen des Kraftfahrzeugverkehrs zurück

geführt werden; denn dte Gebäudehelzungen l1egen be

kanntltchermaßen in den Sommermonaten still 

Zu Frage 2: Der Gesetzgeber hat btsher keine Richtwerte für 

die Ozonkonzentratton 1n der Außenluft vorgegeben. Die 

L1ste der maximalen Arbeitsplatzkonzentrationen legt für 

Ozon einen Wert von 200 Mikrogramm fest_ ln emer Richt

ltme des Vereins Deutscher lngen1eure VDI vom Apnl 1987 

wtrd als maximale Immissionskonzentratton für Ozon ein 
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Wert von 120 Mtkrogramm bet etner Kurzzeltbelastung von 

einer halben Stunde angegeben. Be• diesem Wert sind nach 

Auffassung des Vereins nachteilige gesundheitliche Wirkun

gen sicher auszuschließen_ Kurze Überschrettungen dieses 

Wertes bts zu 400 Mtkrogramm smd nach Aussagen der 

Rtchtlinten aber noch ohne nennenswertes RtstkO, wenn ste 

mcht häuftgerals einmal pro Woche auftreten 

Zu Frage 3: An allen rhetnland-pfälzischen Meßstattonen 

sowie an den Meßstattonen anderer Bundesländer wtrd der 

von der VDI-Kommtsston empfohlene Kurzzettwert für Ozon 

von 120 Mikrogramm an sonnenreichen Tagen im Sommer 

überschritten_ Der von der VDI-Richtlinie emgeräumte 

Grenzbereich für kurzfmtige Überschrettungen von 400 MI

krogramm wurde m Rhem!and-Pfa!z a!lerdtngs ntrgendwo 

erreteht. 

ln Tner wurde 1987 an 438 Stunden im Jahr, also 5 %, etne 

Konzentratton von 123 Mikrogramm überschntten_ An 175 

Stunden tm Jahr, also 2 % des Jahres, wurde eine Konzen

tratton von 153 Mikrogramm überschntten_ Der höchste 

gemessene Emzelwert lag bet 318 Mtkrogramm 

Zu Frage 4: Ozon kann tn Abhängtgkeit von KonzentratiOn 

und Expostttonsdauer insbesondere dte Schletmhäute der 

Atemwege und dte Augen reiZen_ Seme oxtdattven Eigen

schaften können die Lungenfunktton nachtetltg beemflus

sen_ Für den Zettraum, in dem dte MIK-Werte überschntten 

werden, können Wtrkungen auf den Menschen, wte zum 

Beispiel das Auftreten von Augenreizungen, nicht ausge

schlossen werden. Dte registrierten Kurzzeltbelastungen lie

gen allerdings noch tn dem von der VDI-Richtltnte zugelas

senen Toleranzbereich, in dem toxische Wtrkungen ntcht zu 

befürchten sind 

Zu Frage 5: Ob die Luftschadstoffmessung m Tner über 

einen längeren Zeitraum fortgeführt w1rd, hierzu sage tch 

seitens der Landesregierung Ja 

Präsident Dr. Volkert: 

Werden Zusatzfragen gestellt'- Herr Kollege Steffny 

Abg. Steffny, OIE GRÜNEN: 

Herr Mmister Wilhelm, Ste haben nchttg festgestellt, daß dte 

Emtss1onen in Tner hauptsächlich vom Autoverkehr verur

sacht werden. Ist sich d1e Landesregterung bewußt, daß ste 

mtt Geldern eine Tiefgarage fördert, dte gerade dtesen 

Straßenverkehr in der Stadt Tner noch unerträgltcher ge

staltet, und ist sie wegen der Belastung der Stadt Trier durch 

autobedingte Abgase der Ansteht, dte die GRÜNEN tm Stadt

rat in Trier auch schon vertreten haben, daß zusätzltch Koh

lenwasserstoffe gemessen werden sollten? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das tst eine Frage, dte Steher noch intenstver tn den zu

ständtgen städttschen Körperschaften dtskutiert werden 

kann 

{Gnmm, SPD: Wtrd oft genug•) 

- Vtelen Dank für den freundltchen Htnweis von etnem an

deren Kollegen aus fner 

Ich könnte mtr allerdtngs auch vorstellen, ohne Jetzt alle 

tnttmen Detatls der Tnerer Stadtpoltttk zu kennen, daß der 

Bau 

{Zuruf des Abg_ Beck, SPD) 

- in der Tat, das tst nchttg - etner ftefgarage durchaus auch 

ein Bettrag dazu setn kann, häuftge Umfahrungen in der 

Stadt zu vermetden und deshalb etne Vermtnderung von 

Schadstoffbelastungen der Autos herbetzuführen 

{Betfall bet der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eme wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Gnmm 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Mtntster, handelt es steh um punktuelle Meßwerte, das 

heißt, tm Umfeld dteser Meßstatton an der Weberbach

straße, nehme ich an -, oder smd dte Meßwerte auf das 

Stadtgebtet hochgerechnet? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Nem, das stnd jewetls punktuelle Meßwerte, und zwar an 

den Punkten, an denen ZlMEN arbettet 

Abg. Grimm, SPD: 

Wte we1t relCht der Meßberetch dteser Meßstellen? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das kann ich Ihnen ntcht sagen Ste memen, m welchem Um

feld er regJstnert_ 

{Grtmm, SPD: Ja1) 

- Nur an der unmittelbaren Stelle, an der d1e Gerätschaften 

Jeweils eingertchtet sind 
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Abg. Grimm. SPD: um festzustellen. ob d1e Stadt Tner nur punktuell oder flä

chendeckend solch hohen Ozonbelastungen ausgesetzt 1st? 

Das heißt. eme Aussage Uber d1e Ozonwerte im Gesamt

gebiet der StadtTrierläßt s1ch---

Wilhelm. Minister für Umweft und Gesundheit: 

Daswird dann aufgrundder Meßpunkte hochgerechnet 

(Gnmm, SPD: Also doch•) 

Das sind wissenschaftliche Methoden, d1e das ermögl•chen 

An einem dieser Punkte war der höchste gemessene Wert, 

den ich eben genannt habe, 318 Mikrogramm. 

Es Hegt ein bißchen daran: War haben e1n merkwürd1ges 

Phänomen in dem Zusammenhang. Die Sonnenemstrahlung 

braucht in dem Zusammenhang Reaktionspartner. das he1ßt. 

Luttschadstoffe, die dazu führen, daß wir ein sehr starkes 

Ansteigen der Ozonbelastung bekommen und ein sehr star

kes Absinken .n der Nacht. wenn die Sonneneinstrahlung 

fehlt_ Das bedeutet. h1er fehlt der Reaktionspartner Sonne, 

so daß m den städt1schen Gebieten SICh die Ozonbelastung 

nachts fast dem Nullpunkt nähert, wogegen in Waldgebie

ten, in denen wir im Grunde eine höhere Ozonbelastung als 

im mdustriellen Bereich haben. in der Nacht, 10 der d1e Reak

tionspartner. die den Abbau mit beschleunigen. n1cht vor

handen sind, deswegen Ozon m Waldgebieten nicht so we1t 

absinkt w1e 10 mdustnellen Verdichtungsgebieten. Das 

heißt, insoweit ist Trier, was die Schadstoffbelastung m1t 

Ozon anbelangt, eher mit Waldgebieten vergleichbar 

{Zuruf von der SPD) 

-Entschuldigung. Offenbar l1egt es daran, daß es industrielle 

Großemittenten dort nicht gibt. d1e Luftqualität in Tner zum 

Teil besser ist als in anderen Ballungsgebieten und deswe

gen die Ozonproblematik dort stärker auftritt als in anderen 

Ballungsgebieten 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen niCht vor_ 

(Zuruf) 

-Herr Steffny, Entschuldigung. 

Abg. Stetfny, OIE GRÜNEN: 

Teilt die Landesregierung die Ans1cht der GRÜNEN, daß 

angesichtsder hohen Luftbelastung in Tner, d•e nur punk

tuell an einer Stelle so festgestellt worden ist, zeitwellig 

auch weitere Meßstellen in Trier Installiert werden sollten. 

Wilhelm. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich hatte in der letzten Frage, d•e Herr Kollege Kutscheid 

gestellt hat. darauf hingew1esen: Im Hinbl1ck auf d1e zen

trale Meßeinnchtung, die wir b1sher 1n den Ballungsgebieten 

Budenheim-Ma1n2 und Frankenthai-Ludw1gshafen hatten, 

haben w•r aufgrundder guten Taten d•eses Hauses. was d1e 

Gestaltung des Haushaltsplanes anbelangt. M1ttel bekom

men, die es uns ermögl1chen. auch im BereiCh Tner entspre

chende umfangreiche Messungen auf Dauer durchzuführen. 

Das ist. wie in metner Antwort unschwer zu erkennen war, 

auch für Tner für d1e nächsten fünf Jahre vorgesehen. so daß 

eme lückenlose Überprüfuflg aller Schadstoffe. emschlleßl1ch 

des Ozons, mögl~eh 1st 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Zusatzfragen liegen n1cht vor Dann danke 1ch dem 

Herrn Mimster für die Beantwortung der Mündl1chen An

frage 

(Beifall be1 CDU und F.D_P_) 

Ich rufe Punkt 1 Tagesordnung auf 

Wahl der Vertrauensleute des Ausschusses zur Wahl 

der ehrenamtlichen Verwaltungsrichter; 

hier: Oberverwaltungsgericht Rheinland-P1alz. 

Verwaftungsgericht Koblenz und Verwaltungs

gericht Neustadt an der Weinstraße 

Unternchtung durch den Prästdenten des Landtags 

- Drucksache 1111088 -

Dieser Punkt 1st um folgende Wahlvorschläge zu ergänzen -

d1ese werden dann m der Re1henfolge des E1ngangs zur Ab

stimmung gestellt-· 

Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1155-. 

Wahlvorschlag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11/1167-, 

Wahlvorschlag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/1170 -und 

Wahlvorschlag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 1111175-

Ich lasse zunächst über den Wahlvorschlag der Frakt1on der 

SPD- Drucksache 1111155- abstimmen_ Wer d1esem Wahlvor

schlag se1n~ Zust1mmung geben w1H, den bitte 1ch um das 
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HandzeiChen -Wer 1st dagegen?- Wer enthält s~eh7- Dann 

1st der Wahlvorschlag be• Enthaltung der Frakt•on DIE GRÜ

NEN angenommen 

Wer dem Wahlvorschlag der Frakt•on der F.D.P.- Drucksache 

11/1167- zustimmt, den b1tte •eh um das Handzerchen.- Wer 

1st dagegen'- Wer enthält sich?- Dann 1st d•eser Wahlvor

schlag emst1mmtg angenommen 

Wer demWahi<Jorschlag der Frakt1on DIE GRÜNEN - Druck

sache 11/1170- zust1mmt, den b1tte ich um das Handze•chen 

-Wer 1st dagegen?- Stimmenthaltungen?- Dann 1st dteser 

Wahlvorschlag m•t den St1mmen der CDU, der SPD und der 

f_D_P_ gegen dte St1mmen der GRÜNEN abgelehnt 

W1r kommen zum Wahlvorschlag der Fraktion der CDU -

Drucksache 11/1175 -_Wer d1esem Wahlvorschlag zust1mmt, 

den bitte 1ch um das Handze1chen.- Wer 1st dagegen?- Wer 

enthält s1ch? Der Wahlvorschlag 1st be1 Enthaltung der 

Frakt1on DIE GRÜNEN angenommen 

Meme Damen und Herren, 1ch rufe Punkt 2 der Tages

ordnung auf: 

Regierungserklärung 

Thema: Schnellbahntrassen der Deutschen Bundesbahn 

in Rheinland-Pialz 

Das Wort hat der Herr Mm1sterpräs1dent 

Dr. Vogel, Ministerpräsident: 

Sehr verehrter Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen 

und Herrenl ln Europa entsteht ein neues, sehr leiStungs

fähiges Schienenschnellverkehrsnetz, das unser Land durch 

semezentrale Lage im europä1schen Raum unm1ttelbar be

trifft 

Frankreich und d1e Bundesrepublik Deutschland s1nd be1 

dieser neuen Entw1cklung d1e Vorreiter Be1de Staaten trei

ben den Ausbau m1t großer Energ1e voran, und es 1st eme 

entscheidende Frage, ob Rhe1nland-Pfalz be1 d1eser Zu

kunftsinvestitlon nur Transitland 1st oder Nutzen aus d1eser 

Entwicklung zieht 

D1e Bedeutung der zukünft1gen Schienenschnellverkehrs

wege für die Standortgunst des Landes kann memes Erach

tens mcht hoch genug eingeschätzt werden_ Me1ne Damen 

und Herren, ich bm der Überzeugung, daß s1e vergle1chbar 

m1t den Wirkungen des 1m letzten Jahrhundert geschaffe

nen deutschen Elsenbahnnetzes und des 1n den 20er und 

30er Jahren d1eses Jahrhunderts begonnenen Autobahn

netzes 1st. 

Be1de Verkehrssysteme haben d1e wirtschaftliche und struk

turelle Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland ent-

sche1dend und langfriStig beemflußt Ich nenne als Beisp1el 

nur d1e Rhemachse mit den am stärksten frequentierten 

Fernstrecken der Deutschen Bundesbahn oder d1e große 

Autobahnführung von Hamburg über Frankfurt nach Basel, 

d1e sogenannte HAFRABA 

Fernverkehrswege entsche1den n1cht nur über die schnelle 

Verbmdung von Ballungsräumen_ W1e solche Fernverkehrs

wege geführt werden. hat 1n hohem Maß auch für d1e 

Entwicklung der Reg1onen und Oberzentren Bedeutung_ D1e 

Verkehrserschließung 1st eine zentrale Aufgabe aller Fern

verkehrswege 

Jetzt steht e1ne grundsätzliche Entsche1dung an: Sollen d1e 

neuen Schienens(hnellverbmdungen allem der Verbmdung 

von Ballungsgebieten d1enen und dam1t deren Wirtschaft

liche und soz1ale Konzentration m1t allen dam1t verbunde

nen FehlentwiCklungen we1ter stärken? Oder sollen s1e durch 

Wahrnehmung der Erschließungsfunktion emen entschei

denden Beltrag zur Schaffung gle1chwert1ger Lebensver

hältnisse 1m Bundesgebiet le1sten? 

{Be1fall be1 CDU und F 0 P) 

Ich bm der Auffassung. daß aus grundsätzlichen poht1schen 

Erwägungen nur das letztere d1e Aufgabe einer solchen 

Strukturentscheidung se1n kann_ Nur so w1rd dem aus

drücklichen Auftrag des Grundgesetzes entsprochen_ 

Me1ne Damen und Herren. der Aufschwung des Landes 

Rhemland-Pfalz nach dem Zwe1ten Weltkneg zu einem heu

te bedeutenden Wirtschaftsraum 1st ohne d1e Erschl1eßung 

des Landes durch w~eht1ge Sch1enenverb1ndungen und ohne 

em le1stungsfäh1ges Autobahnnetz, em Autobahnnetz. um 

dessen Ausbau s1ch vor allem der ehemalige Verkehrsmi

nister Hotkenbnnk besonders große Verd1enste erworben 

hat. undenkbar 

(Be1fall be1derCDU) 

N1mmt man d1e 1m Autobahn- und Straßennetz noch feh

lenden Fernstraßenabschnitte h1nzu- 1ch habe s1e m memer 

Regierungserklärung zu Begmn der Legislaturperiode ein

zeln genannt-, dann ermöglicht es d1eses Verkehrsnetz, die 

Entwicklungschancen des Landes Innerhalb der Europä1schen 

Gemeinschaft- jetzt und in Zukunft- zu nutzen 

Aber, meme Damen und Herren, über Sch1ene und Straße 

hinaus im herkömmlichen S1nn stehen für Rheinland-Pfalz 

jetzt we1tre1chende Entscheidungen 1m Zusammenhang m1t 

dem europä1schen und dem deutschen Schienenschnellver

kehrsnetz an Es geht um d1e Verknüpfung des deutschen 

und des franzöSISChen Schienenschnellverkehrsnetzes von 

Mannhe1m/Ludw1gshafen über KaiSerslautern. Saarbrücken 

und Metz nach Par1s, und es geht um den Neu- bzw_ Ausbau 

der Rhe1nsch1ene 
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Im Bundesverkehrswegeplan 1985 Sind dafür folgende 

Strecken festgelegt: 

eme Ausbaustrecke von Mannheim/Ludw•gshafen über 

Katserslautern nach Saarbrücken m1t Weiterführung m 

R1chtung Metz und Paris, 

2 eme Neubaustrecke von Köln tn den Rhe1n-Ma1n-Raum 

und 

3_ eme Ausbaustrecke von Ma1nz nach Ludw•gshafen bzw 

Mannhe1m 

Nach den deutsch-französischen Verembarungen soll der 

Schienenschnellverkehr be1der Länder über zwe1 Trassen 

mtteinander verbunden werden. Es handelt sich um d1e m 

der Planung beretts sehr we1t fortgeschnttene Nord-Lm1e 

von Paris über Brüssel nach Köln und um d1e Ost-Lm1e aus 

dem süddeutschen Raum nach PariS 

Während in Frankreich eme L1nte von Straßburg nach Pam 

favoristert w1rd, hat s1ch dte Landesregterung seit Anbegmn 

der Planungen für etne Llnte über dte bestehende Strecke 

Mannhetm/Ludwigshafen- Kaiserslautern- Saarbrücken aus

gesprochen 

Meme Damen und Herren, schon heute 1st Mannhetm der 

bedeutendste !(-Knotenpunkt tm süddeutschen Raum mtt 

einer Verteilerfunktton m Richtung Basel, m RIChtung Stutt

gart und München und tn Rtchtung Frankfurt Deshalb 1st dte 

Landesreg•erung der Auffassung, daß gerade dtese Ltme dte 

Standortqualität tn der benachteiltgten Ost-West-Verbin

dung entscheidend verbessert 

Aber es kommt etwas Wetteres htnzu: Mtt dteser Verbm

dung sind zugletch wettretchende EntwKklungstmpulse m 

den berührten Wirtschaftsräumen von Lothnngen, des Saar

landes und der Westpfalz, von Rhetn-Neckar und Rhem

Main verbunden_ Diese posit1ven Wtrkungen können lang

frtst•g durch die Weiterführung der Verbtndungen tn den 

osteuropätschen Raum noch verstärkt werden 

Nach den vorliegenden Planungen tst zwar erst nach dem 

Jahr 2000 mtt einer solchen Verbmdung zu rechnen Dte Lan

desregierung hat jedoch dte Bundesregterung aufgefordert, 

den Ausbau der Strecke als .. vordrtngiiChen Bedarf" etnzu

stufen und damit mit gleiCher Pnontät wte dte Nordstrecke 

Pans-Brüssel-Köln zu planen 

(Betfall bet CDU und f_D_P_) 

W1r smd der Auffassung, daß unter dtesen Voraussetzungen 

der Bau der Strecke noch vor dem Jahr 2000 mögltch setn 

muß 

Der Bundesverkehrsmtntster, mtt dem tch am 13_ Apnl über 

d1e zukünftige Verkehrsmfrastruktur des Landes ausführlich 

gesprochen habe, steht diesem Wunsch des Landes auf-

geschlossen gegenüber Er hat mttgetetlt, daß mzwtschen 

auch der franzöSISche Verkehrsmtntster die Bedeutung der 

Anbindung von Mannhetm über Saarbrücken und Katsers

lautern bestättgt hat 

Die Landesregterung verfolgt dte Verwirkltchung dteses Pro

Jektes gemetnsam mit den Regterungen de!. Saarlandes und 

des Landes Hessen_ Zur VerdeutliChung der verkehrltch~n 

und strukturpoltttschen Aspekte der Strecke haben die Län

der Saarland und Rheinland-Pfalz gemetnsam m tt Lothnngen 

und Luxemburg tn der Zwischenzett em Gutachten tn Auf

trag gegeben_ Neben den großräumtgen Auswirkungen soll

ten \IOr allem d1e regionalen Effekte der Strecke für dte be

rührten Räume erfaßt werden Es tst gelungen, hochrangige 

Wtssenschattler für dtese Aufgabe zu gewtnnen 

Auf lnlttattve der dret betetltgten Länder tst eme Akttons

gememschatt gebtldet worden, dte steh für dte Verwtrkli

chung der Schtenenschnellverbtndung tn der bundeswetten 

und europäischen Öffentltchkett etnsetzen soll An dieser Ak

ttonsgememschaft smd auf deutscher Sette alle von der 

Strecke berührten Regtonen, alle Städte und Kreise, dte ln

dustne- und Handelskammern und Jensetts unserer Grenzen 

Lothnngen und Luxemburg beteiltgt 

Am 21. Apnl habe ich dte Vorstellungen der Landesregierung 

zu dteser europätschen Schtenenschnellverbmdung dem Vor

standsvorsttzenden der Deutschen Bundesbahn, Herrn Dr 

Gohlke, erläutert Die Deutsche Bundesbahn tetlt dte Auf

fassung der Landesregterung, daß Mannhetm der geborene 

Verknüpfungspunkt für etne Verbmdung der Schtenen

schnellverkehrsnetze zwtschen FrankreiCh und Deutschland 

"' 
(Veremzelt Setfall bet der CDU) 

Dafür spncht auch, daß dte Strecke Mannhetm/Ludwtgshafen 

- Katserslautern - Saarbrücken tn d1e engere Wahl für etne 

Referenzstrecke der Magnetbahntechntk gezogen worden 

ist_ Set dieser Magnetbahntechntk handelt es steh um etne 

weltwett bedeutende Technolegte der Zukunft, dte grund

sätzltch von hohem mdustnepohttschem Interesse tst 

D1e Erfahrungen be1 den Überlegungen zum Bau der Strecke 

PartS-Brüssel-Köln ze•gen jedoch, daß Frankretch nur emer 

Konzeptton zustimmen w!fd, bet der sowohl der TGV als 

auch der ICE wechselsett•g etngesetzt werden können_ Damtt 

besteht dte Gefahr, daß d•e Magn~tbahntechntk d1e rasche 

Reahs1erung der von uns gewünschten Sch•enenschnellbahn

verbmdung erschwert, wenn ntcht sogar unmögltch machen 

würde_ Für FrankreiCh könnte dtes Anlaß sein, d•e TGV-Ver

btndung ausschlteßltch nach Straßburg auszurtchten 

Dte Verkehrsmtntster Frankretchs, der Bundesrepubltk 

Deutschland und Luxemburgs haben tn emer gemetnsamen 

Erklärung am 11 Aprtl dte Bedeutung der Verb•ndung PartS

Metz -Saarbrücken - Katserslautern - Ludwtgshafen/ Mann

hetm bestättgt_ Der InterregiOnale Parlamentarter-Rat der 
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Regronen Lothrrngen, Luxemburg, Belgrsch-Luxemburg, 

Rheinland-Pfalzund Saarland hat rn emem Beschluß vom 18 

März erklärt, daß mrt erner solchen Schrenenverbindung den 

Ballungsräumen Metz/Nancy der Zugang zum Verdrchtungs

raum Rhein-Marn durch das Saarland und durch Rhemland

Pfalz gewährt ist 

Unsere französrschen Freunde wrssen: Der größte Export

markt für sre rst dre Bundesrepublrk Deutschland. Eme der 

wrchtrgen Voraussetzungen für serne günstige Entwrcklung 

ist ecn gutes Verkehrsnetz_ Dazu gehört auch das künftrge 

europärsche Hochgeschwrndrgkertsnetz und rnsbesondere 

dre Verbrndung Pans - Ostfrankrerch - Süddeutschland_ Dre 

Strecke Ludwigshafen/Mannheim Kaiserslautern ~ Saar

brücken- Pans muß aus nationalem und europä1schem Inter

esse heraus bald, sie sollte mögl~ehst bald gebaut werden 

(Betfall be1 CDU und F.D P.) 

D1e gesch•chtl1ch bedtngte Benachtetilgung des Saarlandes 

und der Pfalz muß überwunden werden. Eine Schnellbahn

strecke würde d•e Wirtschaftszentren Paris, Metz, Saarland~ 

Westpfalz, Rhein-Neckar und Rhem-Main sowie Stuttgart 

und München näher zusammenrOcken lassen. An d•eser 

Standortgunst und den v1elfält1gen Chancen und Impulsen 

muß Rhe1nland-Pfalz teilhaben. Dazu gehört nach unserer 

Auffassung auch e1n Haltepunkt 1m Oberzentrum Katsers

lautern 

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

Me1ne Damen und Herren, es tst unbestntten, daß d1e 

Strecke Köln- Rhein-Mam dte entscheidende Mittelachse des 

europätschen und deutschen Schtenenschnellverkehrsnetzes 

ist. Erst m1t d•eser Mittelachse 1st die GesamtkonzeptiOn e•

nes französisch-deutschen Netzes geschlossen 

Dtese Lin1e Köln Rhem-Main verbtndet d1e größten Bal

lungsräume der Bundesrepublik Deutschland. S•e wtrd die 

heuttge Fahrzeit halb•eren und der Bahn ein zusätzliches 

Reisendenpotenttal von etwa 7 M1llionen 1m Jahr zuführen 

Damit smd erhebliche Entlastungen auf den parallel verlau

fenden Autobahnen und auch 1m •nnerdeutschen Luftver

kehr verbunden. Deshalb haben d•e Europätsche Gemein

schaft, d•e Bundesrepublik Deutschland, die Länder Rhem

land-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Hessen und die Deut

sche Bundesbahn an der bald•gen Real1s1erung d1eses Projek

tes Köln- Rhe•n-Matn ein dringendes Interesse. 

Aber es 1st auch sicher, daß mit der Trassenwahl gleiChzeitig 

über Zukunftschancen unseres Landes entschieden wird. Dte 

Planungen für d•e Neubaustrecke Köln - Rhetn-Matn gehen 

bis Anfang der 70er Jahre zurück. Von Anbeginn an hat steh 

Rheinland-Pfalz für emen unm1ttelbaren Anschluß von Ko

blenz und dam•t des gesamten Moseltales e•nschl1eßl1ch 

Trier und Luxemburg ausgesprochen 

Im Grunde wurden 1n der Vergangenhett 1mmer zwe1 Va

nanten diskut1ert. und zwar einmal em Ausbau der Rhein

strecke und zum anderen e•ne dJrekte Führung von Köln 

über den Westerwald ohne Anbmdung von Bann und Ko

blenz 

Im Bundesverkehrswegeplan von 1980 hatten s•ch d•e Bun

desregierung und dte Deutsche Bundesbahn bere1ts etnmal 

für e1nen Ausbau der Rheintalschtene zwtschen Köln und 

Koblenz ausgesprochen; dte wettere Führung südl1ch von 

Koblenz war damals offengeblieben 

FOr die Bundesregterung und d•e Deutsche Bundesbahn war 

zu d•eser Zett der Ausbau der Rheinsch1ene zwischen Köln 

und Koblenz 1m Hinblick auf die Übergänge der Züge m 

Richtung Frankretch, Luxemburg, Saarland und Tner beson

ders dnng!tch. Damals hatte d•e Deutsche Bundesbahn ge

genüber der Landesregierung erklärt, daß d1e Westerwald

trasse n1cht mehr wetterverfoigt würde. Das geschah m emer 

geme1nsamen Besprechung der Deutschen Bundesbahn mtt 

dem Mmtsterium für Wirtschaft und Verkehr und der Staats

kanzlei am 22. Februar 1980 

Dte Landesreg1erung hat 1m Landesentwicklungsprogramm 

1980 eme Führung der Neubaustrecke über Koblenz und 

Ma1nz ausdrücklich als Z1el der Raumordnung und Landes

planung festgeschneben Oteser Z•elsetzung haben der Bun

desverkehrsmtntster und auch die Deutsche Bundesbahn set

nerzelt nKht wtdersprochen 

Im Rahmen der Vorarbeiten für den Bundesverkehrswege

plan 1985 hat dann jedoch d1e Deutsche Bundesbahn d•e 

Westerwaldtrasse wieder präfenert. D1e Landesregierung 

hat d•esem Ans1nnen entschieden Widersprochen und gegen

über der Bundesregterung erneut eine unm1ttelbare Anbm

dung von Koblenz und Mainz gefordert 

Unser masstver Wtderstand hat dazu geführt, daß d•e Bun

desregierung d1e Deutsche Bundesbahn beauftragt hat, 

nicht nur d•e Westerwaldtrasse, sondern auch alternat1ve 

Trassen zu untersuchen. Im Bundesverkehrswegeplan 1985 

wurde daraufh1n ketne Linie, sondern zunächst em Trassen

korrtdor für die Neubaustrecke ausgewtesen 

D1e Deutsche Bundesbahn hat d•e Landesreg1erung 1m Fe

bruar d•eses Jahres von folgenden Trassenalternativen unter

nchtet: 

Es g•bt e1ne Westerwaldtrasse, es g•bt e•ne Taunustrasse und 

es g•bt e•ne Hunsrücktrasse 

D1e Westerwaldtrasse führt von Köln über Siegburg und 

Ltmburg tn das Rhe•n-Matn-Gebiet mit Abzwetgen nach 

Frankfurt, zum Flughafen Frankfurt und nach Mamz 

Es g•bt d•e Taunustrasse von Köln über Bann nach Koblenz 

im Rhemtal und von h1er über den Taunus •n das Rhetn-
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Mam-Geb1et m1t entsprechenden Abzwe1gen nach Frank

furt, zum Flughafen Frankfurt und nach Ma1nz 

Es gibt die Hunsrücktrasse von Köln über Bann nach Koblenz 

im Rhemtal und von Koblenz über den HunsrOck nach 

Mainz 

Unsere Fachbehörden prüfen derzeit 1ntens1v dte Unterlagen 

der Deutschen Bundesbahn Zur Unterstützung hat d1e Lan

desregierung entsprechend qualtf1z1erte Gutachter hmzu

gezogen 

W1r sind der Auffassung, daß d1e Deutsche Bundesbahn 

überwiegend technische und betnebsw1rtschattltehe Argu

mente ms Feld führt_ Das 1st 1hr gutes Recht, aber das reKht 

n•cht_ Es müssen neben techn1schen und betrtebswlrt

schaftlichen Argumenten auch d•e längerfnst•gen Auswir

kungen und strukturellen Effekte für unser Land m1t m d1e 

Überlegungen einbezogen werden_ 

{Be1fall be1 CDU und F.D_P_) 

W1r kommen zu dem Ergebn1s, daß die Deutsche Bundes

bahn den Standort Koblenz und darüber hmaus das gesamte 

Moseltal mit Trier und Luxemburg n1cht entsprechend be

rücksiChtigt_ Koblenz mmmt heute unter den rund 200 Fern

bahnhöfen im Personenverkehr 1n der Bundesrepublik 

Deutschland hins1chtllch des Verkehrsaufkommens den 

neunten Platz ein_ Das 1st e.ne hervorragende Stellung tm 

VergleiCh m1t Zentren wie Hamburg, München, Frankfurt, 

Köln, Hannover, Stuttgart, Mannhetm und DUsseldorf 

Natürltch führt dte Anbtndung 'w'On Koblenz log1scherwetse 

auch zur Anbmdung der Bundeshauptstadt Bonn. Meine 

Damen und Herren, es wäre dte verkehrspoltttsche Fehl

planung des Jahrhunderts und etnmalig tn ganz Europa, dte 

Hauptstadt der Bundesrepublik Deutschland be1 der Planung 

des Schtenenschnellverkehrs auszusparen 

(Betfall be1 CDU und F.D P_) 

Es tst selbstredend, daß wtr tn d1eser Sache tn Kontakt mtt 

der nordrhem-westfältschen Landesregierung und selbst~Jer

ständhch mit dem Oberbürgermeister der Stadt Bonn ste

hen 

(Zuruf von der SPD) 

- Das kann man steh gelegentltch nicht aussuchen, Herr 

Kollege. Die Trennung geht nicht zwtschen CDU und Sozts, 

sondern zwtschen vernünfttg und unvernünfttg Wenn So

Zialdemokraten etwas Vernünft1ges unterstützen, dann tst 

es nicht deswegen schlecht, wetl es Soztaldemokraten unter

stützen. 

(Be1fall bet CDU und F.D.P 

Zurufe von der SPD} 

Meme Damen und Herren, das kann man nach l2S Jahren 

SPD-Gesch1chte e1nmal sa'd<--·11 Das tst eine sehr mteressante 

Geschichte 

(Zurufe von der SPD) 

Da kann man das emmal sagen 

Ich darf trotzdem auf dte Schnellbahn-Vartanten und n1cht 

auf dte Parte1en-Vartanten zurückkommen und sagen, daß 

alle drei Var1anten der Neubaustrecke, also Humrück-Strek

ke, Taunus-Strecke und Westerwald-Strecke, geme1nsam ha

ben, daß die fretwerdenden Kapazitäten der Rhemtalstrecke 

für den Güterverkehr genutzt werden sollen_ Wir gehen da

'w'On aus, daß der Güter'w'erkehr 1n der Rhemsch1ene tn Zu

kunft noch zunehmen wtrd_ Dies sagen uns unsere Experten 

1m HinbliCk auf dte Ltberaftsterung des EG-Markts, auf dte 

Zunahme des kom b1nierten Verkehrs und auf d1e ange-streb

te Verlagerung gefährltcher GUter von der Straße auf d1e 

Sch1ene 

W1r s1nd für dtese Verlagerung Meme Damen und Herren, 

wer aber für d1e Verlagerung gefährliCher Güter von der 

Straße auf d1e Sch1ene 1st, will d1e Straße entlasten_ Er be

lastet natürliCh dam1t dte Sch1ene 

D1e Deutsche Bundesbahn mag thre Vorstellungen auf 

techn1sche und betnebsw1rtschafti1Che Überlegungen stüt· 

zen_ Das 1st zunächst nicht zu kntiSteren Nur kann das für 

uns ntcht der alle1n1ge Gradmesser se1n 

Ähnl1ch w1e w1r uns für Koblenz e1nsetzen, setzt steh Nle

dersachsen für eme Anbmdung des Oberzentrums Braun

schwelg be1 der geplanten Neubaustrecke Hannover- Berltn 

und setzt s1ch dte Regton Donau-lller für eme Anbmdung des 

Oberzentrums Ulm/Neu-Uim, also Bayern und Baden-Würt

temberg, im Zuge der Ausbaustrecke Stuttgart - München 

em_ Wenn sich d1e Vorstellungen der Deutschen Bundesbahn 

gegen Koblenz, gegen Braunschwe1g und gegen Ulm durch

setzten, würden d1e Dispantäten 1n der Bundesrepublik nicht 

abgebaut, sondern vergrößert_ 

(Beifall bet CDU und F.D P_) 

D1es w1dersprtcht dem Grundsatz und den Z1elen der Bun

desraumordnungsgesetze und dem erklärten Z1el der Bun

desregierung, die Fläche niCht zu vernachlässigen 

Auch be1 der Neubaustrecke Hanno'w'er - Kassel hat s1ch dte 

n1edersächs1sche Landesregterung m1t Unterstützung aller 

Parte•en entgegen den Vorstellungen der Bundesbahn für 

eine Anb1ndung von Göttmgen emgesetzt_ D1ese Frage 1st 

mzw1schen entschieden_ Gött1ngen wtrd angebunden, ob

wohl d•es etwa e1n Dnttel höhere Investitionskosten verur

sacht 
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Meme Damen und Herren, tch btn der Auffassung, daß auch 

bei der Neubaustrecke Köln - Rhem-Matn dte höheren ln

\iestttionskosten emer Anbmdung von Bann und Koblenz 

niCht allem ausschlaggebend sem dürfen. Hter geht es um 

vtel mehr, nämlich um dte Zukunftschancen emer ganzen Re

gten_ 

(Veremzelt Setfalt bet CDU und F_O_P_) 

Der Vorstand der Deutschen Bundesbahn hat der Landes

regterung seine Untersuchungen zur Neubaustrecke zur ln

formatton übersandt und 110r wentgen Tagen auch mündlich 

erläutert 

Im nächsten Schntt muß dte Bundesregterung den btsher •m 

Bundesverkehrswegeplan ausgewtesenen Komdar durch et

ne Linie ersetzen ln den dann folgenden förmltchen Verfah

ren wird das Land semen polttischen Willen zur Anbtndung 

von Koblenz und Mainz mtt derselben Deutltchkett, wte tch 

das heute hier tue, zum Ausdruck bnngen. 

Entscheidet der Verwaltungsrat der Deutschen Bundesbahn 

gegen dte Interessen des Landes Rheinland~Pfalz, wtrd die 

Landesregterung dtesen Beschluß durch Anrufung der Bun

desregterung anfechten 

Erst nach erneuter Entschetdung des Bundeskabtnetts 1st 

etne Ltnienführung festzulegen, dte tn dte wetteren Pla

nungsverfahren, nämlich tn das raumplanensehe Verfahren 

und tn das Planfeststellungsverfahren, emmündet_ Das Land 

hat gegen den abschließenden Planfeststellungsbeschluß 

dte Möglichkelt einer Anfechtungsklage 

Meme Damen und Herren, gerade nach den letzten Worten 

möchte tch anfügen, wtr wollen mcht klagen, sondern wtr 

wollen, daß die Planung zügig vorankommt_ Je mehr dabet 

unsere Interessen berückstchttgt werden, um so schneller 

kommen wtr emer Realtsterung näher_ Das hetßt, Koblenz, 

aber auch Bonn müssen dtrekt m1t der Neubaustrecke ver

bunden werden_ Auch Mainz tst an dte Neubaustrecke an

zuschlteßen 

{Betfall bet CDU und F.D_P_) 

Meme Damen und Herren, nun kurz zum dritten Problem: 

Nach den Planen der Deutschen Bundesbahn soll auch dte 

llnksrhemtsche Strecke zw1schen Mainz und Ludwtgshafen 

für Geschwindigketten bis zu 200 Stundenkilometern für 

den Schtenenschnellverkehr ausgebaut werden Zu dteser 

Maßnahme gehören zum Beisptel eme zweite Tunnelröhre 

m Mainz, Streckenbegradtgungen, die Bese1tigung aller hö

hengle•chen Bahnübergänge und umfangreiche Lärmschutz

maßnahmen 

D1e Deutsche Bundesbahn wtll noch m dtesem Jahr für dtese 

Planungen das raumplanensehe Verfahren bet der rhe•n

land-pfälzischen Landesregterung beantragen Mttte der 

neunztger Jahre soll der Ausbau abgeschlossen setn 

Über dtese Verbmdung soll der zukUnfttge Sch,enenper

sonenschnellverkehr von Matnz und Wiesbaden und auch 

der Güterverkehr nach Süddeutschland laufen_ Der Güter

verkehr soll allerdtngs niCht wte der Personenverkehr m Lud

wtgshafen, sondern erst be1 Germershetm über den Rhem 

nach Graben-Neudarf geführt werden. Zur Verwirklichung 

dteses Konzeptes will dte Deutsche Bundesbahn etne Elek

tnftzterung des Abschmttes SehtHerstadt - Germersheim, 

niCht jedoch bts Wörth, vornehmen_ Damtt würde auf der 

ltnksrhemtschen Strecke eine kurze Elektnftzierungslücke 

zw1schen Germershetm und Wörth bestehenbletben 

Dte Deutsche Bundesbahn plant tn den 90er Jahren den 

Ersatz des heut1gen D-Zug-Verkehrs durch emen lnterregto

Verkehr_ Ste will, daß tm Rhemtal zwtschen Matnz/Frankfurt 

und Mannheim/Karlsruhe zwet lnterregto-Unten rechtsrhei~ 

ntsch verlaufen. aber ketne ltnksrhetntsch 

Dte Landesregterung unterstützt ausdrückltch den Ausbau 

der linksrhe1mschen Strecke südliCh von Mamz_ Ein solcher 

Ausbau bedeutet aber für das Land und dte betroffenen 

Gemetnden sowohl vorübergehende als auch bletbende Be

lastungen_ Deswegen tst dte Landesregterung der Auffas

sung, daß bei der Verwtrkltchung der Ausbaumaßnahme 

zwet Forderungen erfüllt werden müssen· 

1 Wtr wünschen eme durchgehende ElektrifiZierung der 

ltnksrhetntschen Strecke zwtschen SehtHerstadt und Wörth, 

also Uber Germershetm htnaus 

(Betfall bet CDU und f_D_P) 

2 Wtr wünschen dte Führung emer der lnterregto-Limen auf 

der ltnken Rheinseite, damtt dte dorttgen Zentren Worms, 

Ludw1gshafen, Speyer und Germershetm auch tn Zukunft tm 

Fernverkehr angemessen bedeent werden 

{BetfaH bet CDU und F D P) 

Dte Deutsche Bundesbahn hat in der Zwtschenzett die Elek

tnfzterung der ltnksrhemtschen Strecke zwtschen SchtHer

stadt und Wörth untersucht und dte Kosten mtt rund 63 

MiHtonen DM beztffert Dte Landesregterung hat thre Be

rettschaft erklärt, sich an den Kosten zu betetltgen Ste er

wartet von der Deutschen Bundesbahn etnen Ftnanzterungs

vorschlag 

Meme Damen und Herren, ICh glaube, es tst deutliCh ge

worden, daß es sowohl bet der Ostanbtndung von Frankre1ch 

tn den Rhem-Main-Raum als auch be1 der Nord-SUd-Strecke 

von Köln in das Rhem-Mam-Gebtet und bet der Frage der 

Wetterführung des Schnellverkehrs sUdltch von Mamz um für 

das Land Rheinland-Pfalz bedeutsame verkehrspolitische 

Entscheidungen geht_ Ich habe Ihnen das Konzept der 

Landesregterung vorgetragen Ich b1tte Ste, uns jetzt und m 
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den kommenden Monaten und Jahren be1 der Verwirk

lichung dessen. waS ich sktzz1ert habe. zu unterstützen 

Ich bedanke mKh. 

(BetfaU der CDU und der F.D.P 

und vere1nzelt be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Zur nun folgenden Aussprache rufe 1ch den 

Entschließungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/1171 -und den 

Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU, 

SPO und F.D.P. 

-Drucksache 11/1 1 76-

mit auf 

Ferner rufe ich Punkt 3 der Tagesordnung m1t auf: 

Sicherung und Verbesserung des Streckennetzes 

und der Verkehrsbedienung durch die 

Deutsche Bundesbahn in Rheinland-Pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/647-

Die Fraktion der SPD hat für d1e nun folgende Aussprache 

eme Redezeitverlängerung für den ersten Redner auf 30 MI

nuten beantragt 

Das Wort hat Herr Kollege Scharp1ng. 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Wer s1ch dte biS

hengen Debatten in dtesem Landtag über Fragen der Ver

k:ehrspolittk, namentlich über Fragen der Schnellbahntras

sen, vergegenwärtigt, der w1rd im doppelten Sinne etwas Er

staunliches vorfinden_ Erstaunhch ist es zum e1nen, daß w1r 

heute zu gememsamen Pos1t1onen kommen, Jedenfalls in 

der großen Mehrheit, 

(Betfall be1 der F D.P.) 

was in d1esem Landtag e1gentl1ch dann, wenn ste bestehen, 

das Normale sein sollten, aber le1der mcht das Normale ist. 

Zum anderen ist es unter dem Gesichtspunkt erstaunlich. 

daß früher zwar über dieses Thema geredet worden ist, daß 

heute aber in emer ganz anderen Tonlage und offenkundig 

mtt ganz anderen Emschätzungen darüber gesprochen wer

den muß_ Ich möchte deshalb festhalten. daß w1r heute hin

stehtlieh der Einschätzung der wirtschaftspolitischen. ver

kehrspolittschen, struktur- und regionalpolitiSChen Bedeu

tung des Vorhabens von Schnellbahntrassen der Deutschen 

Bundesbahn und 1hrer Bedeutung 1m europäiSChen Verkehrs

netz überemstimmen Auf der Grundlage d1eser Über

einstimmung wollen w1r best1mmte Rhemtand-Pfalz betref

fende Trassenführungen gememsam durchsetzen 

(Be1fall bet SPD, CDU und F D_P_) 

Dazu gehört d1e geme1nsame Entschl1eßung. aber auch der 

Antrag, den d1e SPD-Frakt1on schon 1m Dezember 1987 1n 

diesem Landtag e1ngebracht hat 

Um zu verdeutlichen, was ICh m1t der veränderten Tonlage 

meine. möchte 1ch folgendes feststellen: Betrachtet man d1e 

Regterungserklärung - d1ese war ernster als manche Äuße

rungen im Wahlkampf zu nehmen -, reden w1r über e1ne 

angeblich tote Trasse, dte das alte Spnchwort bestättgt, daß 

Totgesagte rn aller Regel das längste leben haben Da wtr 

n1cht zu denen gehörten, d1e s1e totgesagt haben, kann ich 

m1r auch dte Fre1he1t nehmen, 1n aller Ruhe darauf hmzu

weisen, daß es nur ein Wahlkampfmanöver und n1cht mehr 

war, wenn der damaltge W1rtschafts- und Verkehrsmmtster 

öffentlich bekundet hat. daß d1e Westerwaldtrasse tot seL 

Ste 1st letder lebendiger, als manche das glauben 

(Beifall be1 der SPD) 

Ich habe davon gesprochen, daß w1r be1 den Schnellbahn

trassen und 1hrer Bedeutung 1n Wirtschafts- und struk:ur

polittscher Sicht überemst1mmen. Das gilt für das nördltehe 

Rhemland-Pfalz und für Koblenz, aber auch für d1e Anhin

dung der Landeshauptstadt Mamz und für d1e Pfalz, msbe

sondere für die Westpfalz_ H1ns1chthch der Standortbedin

gungen der Pfalz machen w1r darauf aufmerksam, daß eme 

Gesundung d1eses Geb1etes ohne e1ne dauerhafte Verbesse

rung der gesamten Verkehrsinfrastruktur n1cht erre1cht wer

den kann und daß dieses gebeutelte Gebtet auch keme wlrt

schaftltche Zukunft haben w1rd, wenn n1cht d1e gesamte 

Poht1k zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur m1t emer 

wtrksamen Regtanalpolitik verbunden w1rd 

(Be1fall be1 der SPD) 

Meine Damen und Herren, dabe1 1st d1e D1skuss1on über dte 

Schnellbahntrasse em Ausschnitt aus der gesamten Thema

tik, freil1ch e1n wFchttger_ D1eser Ausschnrtt berührt d1e In

teressen unseres Bundeslandes, des Saartandes und von El

saß-Lothnngen. wes~alb w1r dafür e1ntreten. daß nicht nur 

berecht1gte französische Überlegungen oder 1m Hintergrund 

geäußerte baden-württemberg1sche Überlegungen, sondern 

m1ndestens gletchgew1chtig d1e Zukunftschancen der gesam

ten Pfalz, msbesondere der Westpfalz, e1ne Rolle sptelen dür

fen.lch me1ne dam1t folgendes: Es 1st ganz offenkundtg, daß 

Frank-reFCh m1t emer gew1ssen Pnontät neben der Verbln

dung 1n den Norden nach Köln m1t zwe1ter Pr10r1tät d1e 

Vorstellung emer südlichen Verb1ndung m d1e Bundesre

publik Deutschland m1t dem Z1el vertritt, Straßburg an das 

Netz des TGV anzuschließen 
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Vor d1esem Hmtergrund wäre es eme Illusion, zu glauben, 

daß dre Feststellung des franzöSISChen Verkehrsmrnrsters 

über d1e Bedeutung emer Strecke, dre gewrssermaßen von 

Nancy über Metz, Saarbrücken durch dre Pfalz nach Mann

herrn geführt werden könnte, an den klaren französtschen 

Interessen der Anb1ndung von Straßburg an das TGV-Netz 

rrgend etwas ändern würde 

Ich erwähne d1es deshalb, weil es nach memem Empfmden 

ntcht zu erwarten 1st, daß d•e Franzosen auf d•e Anbmdung 

von Straßburg verZIChten_ Man Wird m1t ihnen darüber ver

handeln müssen, ob das auf d1esem Wege möglich 1st oder 

ob auf der Verb1ndung längs der Rheinschiene entspre

chende Möghchke1ten gefunden werden können Dabet 

habe tch von Baden-Württemberg gesprochen_ Dte etwas 

hmtergründtge Auffassung, daß man auf jeden Fall Straß

burg und Mannhetm auch längs des Rhemes verbmden kön

ne, kann für die Trassenführung durch dte Pfalz zu etnem 

Rtstko werden 

Es bestehen in dteser Frage gemeinsame Auffassungen 

zwtschen dem Saarland, Rhemland-Pfalz und Hessen; der 

Mmtsterprästdent hat darauf hmgewiesen_ Es wäre erfor

derlich, 1n d1eser Frage auch gemetnsame Auffassungen mit 

dem Land Baden-Württemberg und auch m1t der Bundes

regierung herzustellen_ Erst dann kann man etntgermaßen 

realtst1sch davon ausgehen, daß eine Chance zur Verwirk

lichung d1eser Trasse besteht 

(Beifall be1 der SPD) 

ln d1esem Zusammenhang machen w1r darauf aufmerksam, 

daß der Bau d1eser Schnellbahntrassen n1cht dazu führen 

darf, daß die übnge Verkehrsbedtenung längst des Rhems. 

auch längs der übngen Strecken. verschlechert werden darf 

Ich komme gle1ch noch einmal auf d1esen Umstand zurück 

Auch hmstchtltch der Schnellbahntrasse zwtschen dem 

Rhein-Ruhr-Gebiet und dem Rhem-Ma1n-Geb1et 1st auf die 

Standortentwicklungen h1nzuwe1sen_ Man hat früher e1nmal 

sagen können, daß d1e Menschen Verkehrswege anhand 

und längs der natürltchen Bedingungen entwickelt haben, 

weshalb s1e heute metstens m Flußtälern oder vergleiChba

ren Gebteten hegen_ Dtese gewtssermaßen natürlich ange

legten Verkehrswege werden heute fast eher als Hmdernts 

betrachtet_ Vor dtesem Htntergrund geraten dann auch lan

ge vorhandene Stedlungen, Städte, etnzelne Gemetnden, 

ganze Regtonen m em verkehrspoltttsches Absetts 

Deshalb wollen wtr zunächst feststellen, daß die Deutsche 

Bundesbahn nicht das Recht hat, stch nur auf Ballungsräume 

zu konzentneren, sondern 1m Gegenteil verpflichtet ist, thre 

regtonalpolittschen, strukturpolittschen und wirtschaftspoli

tischen Wtrkungen, bezogen auf alle Regionen, m thre Po

ltttk einzubeztehen 

(Berfall bet der SPD} 

Wer als öffentltches Unternehmen nur dte Belange emer 

möglichst schnellen Verbindung zwtschen Ballungsräumen m 

den Vordergrund stellt, verstößt nach unserer Auffassung 

ntcht nur gegen klare Vorschrtften des Bundesraumord

nungsgesetzes, sondern auch gegen etnen klaren Auftrag 

des Bundesbahngesetzes 

(Beifall bet der SPD) 

Ich füge allerdtngs htnzu: Wenn wtr Soztaldemokraten eme 

solche Auffassung bekräfttgen, dann müssen wtr n1cht etnen 

Bruch in der etgenen Argumentation vornehmen; denn wtr 

haben, was dte wtrtschaftspolttlschen, struktur- und regio

nalpoltttschen Belange angeht, dte durch öffentltche 

Unternehmen wahrgenommen werden, immer eme klare 

Auffassung verfolgt, nämltch daß ntcht nur betnebswtrt

schaftllche, sondern vorrangtg volkswtrtschaftltche Überle

gungen etne Rolle sptelen müssen 

(Beifall bet der SPD) 

Jch stelle fest, daß jedenfalls tn dteser Frage dte Landesre

gterung - ich will das emmal posttiv formulteren - stch von 

threr Wirtschaftspolttischen ldeologte löst und der Bundes

bahn tn d1esem Falle zumuten will, ntcht nur betnebltch zu 

denken, sondern auch volkswtrtschaftlich zu handeln. 

(Beifall bet der SPD) 

Das Oberzentrum Koblenz 1st- darauf wurde hingewtesen -, 

bezogen auf dte Bundesbahn und thr Verkehrsaufkommen, 

etnes der wtchttgsten Oberzentren überhaupt Es gab früher 

emmal dte Vorstellung, daß Schnellbahntrassen nur Trassen 

für den Personenverkehr se1en. Es w1rd s~eh 1m Zuge der wei

teren Entwicklung herausstellen, daß dtese Vorstellung von 

Schnellbahntrassen. ausschlteßllch als Trassen für Personen

verkehr, ntcht haltbar 1st 

(Veretnzelt Be1fall bet der SPD) 

Das hat für d1e Trasse, über d1e w1r diskutieren, etne be

sondere Bedeutung_ Es geht niCht nur, was tch unterstreiChen 

will, um d1e wtrtschaftl1chen Interessen etner Stadt und etner 

Regten, dte von hohem Verkehrsaufkommen, von hohen Etn

zelhandelsumsätzen, von etner hohen Konzentratton mittel

ständischer Unternehmen geprägt tst; es geht ntcht nur um 

dte Anbmdung des Moseltals 

(Dr. Langen, (DU: Ste tst aber WIChttg !) 

-das 1st eine Argumentation, dte eher als Accesso~re hinzu

gefügtwerden muß-, 

(Dr.Langen, CDU: Em btßchen mehr schon!) 

sondern es geht auch darum, zu verhtndern, daß das Rhetntal 

-darauf möchte tch ebenfalls sehr deutltch h1nwe1sen- als et~ 

nes der schönsten landschaftlichen Gebtete tn der Bundesre-
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publik Deutschland zu emer retnen Güterverkehrsstrecke 

degradtert wird Dtese Gefahr droht m1t der Verw1rkltchung 

dteser Trasse 

{Betfall bei SPD, CDU und F.D.P.) 

Wir werden alles. was wir uns strukturpoltttsch, wirtschafts

politisch für diese ebenfalls unter schw1engen Bedtngungen 

arbettende Region bisher im Htnbltck auf Fremdenverkehr, 

auf Handwerk und Mtttelstand, auf die Verbesserung der 

Lebensbedmgungen und der Wohnortbedingungen über

legt haben, vergessen müssen, wenn die beiden Strecken 

längs des Rhems zu remen Güterverkehrsstrecken degradtert 

werden. 

(Betfall bet der SPD) 

Deshalb erwarten wtr, daß bet allen weiteren Planungen von 

dem ausgegangen wird, was bis 1980 galt_ Wn erwarten 

ferner, daß dre Kosten, dre daraus entstehen, übernommen 

werden. we1l sie volkswirtschaftlrch smnvolt smd Ich wrll das 

mit einer Zahl untermauern 

Nach den Planungen der Deutschen Bundesbahn wird dte 

Verwirklichung der sogenannten Westerwaldtrasse etwa 5,5 

Milliarden DM kosten_ Nach den Berechnungen der Deut

schen Bundesbahn w~rd d1e Verwtrkltchung emer Trasse über 

Bonn und Koblenz und dann durch den Taunus etwa 7,5 Mil

liarden DM kosten; das smd knapp 2 Milltarden DM mehr, als 

durch dte Verwtrklichung der Westererwaldtrasse entstün

den_ 

Man muß dazu wissen: Die Deutsche Bundesbahn hat, um 

dtese Kosten von etwa 5.5 M1lltarden DM errechnen zu kön

nen, ihre eigenen Prämissen, dte für den Bau von Sehneli

bahntrassen bisher galten, tm Zusammenhang mtt der 

Westerwaldtrasse variiert_ Das hat sie zunächst getan, um tn 

dem Systemvergleich zwischen der Techmk auf Rad und 

Sch•ene einerseits und der Magnetbahntechntk andererseits 

zu emem kostenmäß•g vernünfttgen Ergebnts zu kommen 

Es hatte sich namhch herausgestellt, daß d1e Magnethahn

technik von den lnvestrtionskosten deutlich günsttger wäre, 

wenn man be1 den alten Präm1ssen für den Bau von Sehneli

bahntrassen bliebe 

Das hat eine s1mple Konsequenz. Durch die Veränderung der 

Prämissen, also der Kurvenrad1enten, der Stetgungen usw, 

würden weniger Tunnel gebraucht, wenn man durch den 

Westerwald gmge_ Im Umkehrschluß bedeutet das auch: 

Man hat mehr Strecke durch dte frete Landschaft_- Wer et

was über die Larmbelastungen solcher Strecken we1ß, weiß 

auch, daß das e•n umweltpolitisches Problem darstellt 

Wenn man aber die Prämissen für Schnellbahntrassen än

dern kann, um im VergleiCh mit etnem anderen System zu e•

nem betnebswirtschafthch vernünftrgen Ergebnis zu kom

men, dann muß man erst recht 1n der Lage se1n, d1e Prämts-

sen zu verändern, um etn regtonalpoiJtlsch unabdingbares 

Ztel verwlfkl•chen zu können 

{Betfall be• der SPD) 

Auch daber können wrr auf erner ergentiJCh durchgängrgen 

Argumentatronsllnte blerben Das Landesentwicklungspro

gramm 1980, die Stellungnahme der Deutschen Bundesbahn 

zu diesem LandesentwiCklungsprogramm und dte Planung 

für d1e Neubaustrecken 1980 s1nd für das heutrge Verlangen 

des Landtags, nämllCh eine Trassenführung über Koblenz, 

erne gute Grundlage 

Ich zitrere aus dem LandesentwiCklungsprogramm 1980 

Dort herßt es: .. Im BereiCh des SchreneniJerkehrs rst d1e Ler

stungsfährgkelt der lrnks- und rechtsrheinrschen Strecken er

schöpft Sofern m1t der Kapazrtatserwerterung dte Neubau

strecke Köln - Groß-Gerau geschaffen wtrd, 1st ern unmrt

telbarer Anschluß der Oberzentren Koblenz und Marnz un

IJerztchtbar " 

Meme Damen und Herren, damals hat der Bundes~Jerkehrs

mrnister d•eser Festlegung 1m Landesentw1ck lungsprogramm 

nrcht wtdersprochen_ Dadurch rst dtese Festlegung heute em 

wichtiges Argument, und ste schafft der Landesregrerung 

heute d1e Möghchkert, gegen die Jetzrgen Planungen der 

Deutschen Bundesbahn anzugehen und sre notfalls gegen

Ober dem Bundeskabtnett anzufechten 

(Beifall be1 der SPD) 

Das sage rch deshalb, wetl- Herr Mm1sterpräs1dent, S1e haben 

Bemerkungen Ober dte Parteren und deren GeschiChte ge

macht- JCh erne GeschiChte h1nzufügen möchte_ Wenn niCht 

damals em soztaldemokratrscher Verkehrsmrmster den Zre

len des LandesentwiCklungsprogramms zugest1mmt hätte, 

dann hätten Sie heute einen Grund und einen ganz wrch

trgen Hebel wenrger rn der Hand, um d1e Zielsetzung Ihres 

eigenen LandesentwiCklungsprogramms durchzusetzen. Das 

rst d1e lrome der GeschiChte und bewerst auch an dresem Bei

spiel. daß Sozraldemokraten sogar für das Handeln chnstlrch

demokratischer Reglerungen etwas Gutes tun können, wenn 

es denn etwas Gutes rst. 

(Berfall be1 der SPD

Mrn1sterpräsrdent Dr. Vogel: Hdfswerse Ja!) 

- N1cht nur h rlfswetse, wre Sre wrssen 

Aber zu d1eser Debatte gehört auch -das will Kh sehr deut

liCh sagen -. daß nach der Festlegung der Neubaustrecken 

19BO 1m Jahre 1985 ernneuer Bundes ... ~rkehrswegeplan IJer

abschiedet worden rst_ Schon zu dresem Zeitpunkt wäre es 

erforderliCh gewesen, niCht nur zu widersprechen und eine 

Untersuchung in ernem Korrrdor zu errerchen, sondern da

mals schon zu reklamieren, daß betnebswirtschaftlJche Über

legungen ber der Untersuchung e1nes Korrrdors am Ende kei

ne Entscherdungsgrundlage fOr die Festlegung emer volks-
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Wirtschaftlich und reg,onalpolltlsch notwendtgen Trassesem 

können 

(Vere1nzelt Be1fall be1 der SPD) 

Insofern werden Sie Gefangener e1gener Wldersprüchlich

keiten, 

(Min1sterpräs1dent Dr VogeL Ne1n, nein!) 

auch weil Sie 198511986 be1 dem Abschluß des Vertrages m 1t 

der Deutschen Bundesbahn auf dteses Thema, w1e le1der 

auch auf andere Themen, ke1nen Wert gelegt haben 

Wir haben zur EntwiCklung der Poht1k der Deutschen Bun

desbahn in Rhemland-Pfalz rm Dezember 1-987, genau am 

14_ Dezember, e•nen Antrag e•ngebracht_ Er sollte folgendes 

deutl1ch machen. Man kann d1e Pol•t•k der Bundesbahn und 

auch d1e Verkehrspol•t•k 1n Rhemland-Pfalz n1cht auf das 

Problem der Schnellbahntrassen reduzieren_ Deshalb rekla

mreren wrr auch heute, daß dre Deutsche Bundesbahn rhre 

Aufgabe in der Erschließung der Fläche und im öffentlrchen 

Personennahverkehr behalten und verstärken muß 

(Berfall der SPD) 

Wer Geld hat, um mrt mrllrardenschweren lnvestrtronen 

Schnellbahntrassen zu bauen und damrt eme wrchtrge Ent

scherdung für das europärsche und das deutsche Verkehrs

system trifft, der muß auch dre Mrttel und die Möglichketten 

zur Verfügung haben. um serne ergene Rolle in der Erschlre

ßung der Fläche aufrechtzuerhalten Das rst ern genauso 

wrchtrges regronalpolitrsches Zrel 

(Berfall der SPD) 

Dazu gehört dann, daß dre Zustrmmung im Dezember des 

vergangenen Jahres ber der Raumordnungsmrmsterkonfe

renz für die Planungen der Deutschen Bundesbahn, was das 

lnterregro-Netz angeht, von uns nach wre vor kritrsrert wrrd 

Wir müßten uns heute über Fragen der Erschließung rn der 

Erfel. Fragen der rechts- und lrnksrheinrschen Erschlreßung 

zwrschen Köln/Bann ernerserts und Neuwied/Koblenz ande

rerseits, über Fragen, die mrt Germersheim und WOrth zu 

tun haben, nrcht strertrg unterhalten, wenn dre Landesre

gierung das zum Gegenstand des Vertrages mrt der Deut

schen Bundesbahn und zum Gegenstand erner Beschluß

fassung rn der Raumordnungsmrnrsterkonferenz gemacht 

hätte. 

(Beifall ber der SPD) 

Meine Damen und Herren, deshalb werten wrr dre ge

meinsame Entschließung nrcht als erne Entschuldrgung für 

Versäumnrsse der Vergangenhert Sre rst erne Aufforderung 

zum Handeln rn Zukunft_ So verstehen wrr sre auch 

Dre Landesregrerung wrrd sich rm Bundesrat Verbündete 

suchen müssen_ Daber müssen -das gilt rm übngen dann im 

Umkehrschluß auch für dre Sozraldemokraten rn diesem Hau

se gegenüber dem Verhalten anderer Sozraldemokraten an 

anderer Stelle- dre Interessen des Landes wrchtrger serenals 

parterpolrtische Loyalrtät 

(Berfall der SPD) 

Für dre Chance, zwrschen Ballungsräumen auch klernere 

Oberzentren in das Schnellbahnnetz ernzubeztehen. grbt es 

Präzedenzfälle - Göttrngen, Braunschwerg. Ulm und lngol

stadt -. dre zuglerch auch für ernen Halt rn Koblenz und m der 

Pfalz ber Karserslautern stehen können 

Wenn dte Landesregrerung berert rst, steh tm Smne der Num

mer 5 der Entschließung gemernsam mrt anderen Bundeslän

dern zu verständrgen, wrrd sre Erfolg haben_ Wenn dte lan

desregrerung berert rst. rm Deutschen Bundesrat auch ber der 

Entscherdung über andere wrchtrge Gesetzesvorhaben dre 

knappen Mehrhertsverhältnrsse rm Deutschen Bundesrat zu 

nutzen, wrrd sre Erfolg haben_ Das geht jetzt Gott ser Dank 

mtttlerwerle_ Auch msofern müßten sre srch über den Erfolg 

der Soztaldemokraten rn Schleswrg-Holstem rrchttg freuen; 

{Beifall der SPD und verernzelt Herterkeit ber der SPD) 

denn rhr Gewrcht rm Deutschen Bundesrat hat srch dadurch, 

wenn sre es nutzen wrll. verbessert_ Das tnfft dann nrcht nur 

für Bayern zu_ Ber den Bayern srnd wrr srcher, daß sre diese 

veränderte Lage nutzen werden. Bei Ihnen müssen wir das 

lerder heute noch einmal m1t erner Aufforderung verbinden, 

es wrrktrch zu nutzen Das brsherrge Verhalten sprrcht nrcht 

dafür 

(Berfall der SPD

Mrnrsterprästdent Dr _Vogel: Das hat formell 

mrt dem Bundesrat nrchts zu tun!) 

- Sie sagen. das hat formell - da strmme rch Ihnen zu - mrt 

dem Bundesrat ntchts zu tun_ Polrttsch hat es allerdmgs damrt 

etwas zu tun_ Deshalb haben wtr auch m den Gesprächen, die 

zu der gememsamen Entschlteßung geführt haben, Wert da

rauf gelegt. daß dtese Nummer 5 hmernkommt. um klarzu

machen, daß man ntcht von Rhemland-Pfalz verlangen kann, 

es solle einer Steueränderung, erner Änderung tm Gesund

hertswesen und rch werß nrcht. was alles noch. zustrmmen_ 

Da wäre Wrderspruch schon aus der Sache heraus geboten. 

Wenn Sre das partetpolrtrsch nrcht ernsehen. daß Wrder

spruch aus der Sache heraus geboten tst, dann sollten Ste 

jetzt wenrgstens das Gewtcht nutzen und sagen: Wir machen 

es ernmal so wte Ernst Albrecht rn der Frage der Sozialrlfe 

und tun das. was Herr Brüderle angekündrgt hat, tatsächhch. 

wrr kündagen nämlrch in für dre Bundespolrttk. wrchttgen Fra

gen dte Loyalität auf. wenn nrcht hergestellt werden kann, 

was das unabdingbare Interesse von Rheinland-Pfalz tst. 

(Berfall der SPD

Beck, SPD: Sehr gut!) 
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Nun habe ICh gelesen, daß S•e darauf vertrauen, daß der 

Bundeskanzler hilft, wetl er e•n Rhemland-Pfälzer 1st. Ich ha

be auch gelesen, daß seine Erinnerung an d•e Hennat mten

SIV, aber d1e Verbmdung niCht so rntens•v 1st und deshalb 

wahrscheinlich mit d1eser Unterstützung alletne das nKht zu 

schaffen tst_ Deshalb will •eh n•cht auf d1e HWirtschafts

woche" und d1e Art und We•se emgehen, wte dort von et

nem Sprecher des Bundeskanzlers zu diesem Thema geredet 

worden ist. 

Ich will zum Abschluß nur e•nes sagen_ W1r erwarten. daß 

auf dteser geme1nsamen Grundlage Ihnen mehr gelingt als 

d•e Abgabe einer Regierungserklärung, sondern daß d•e 

Z1ele d•eser Regierungserklärung verwerklicht werden_ Wn 

erwarten, daß Sie zur Verwirklichung dieser Ziele auch ern

stere politische Konsequenzen 1n Betracht ztehen und n~eht 

nur über die Möglichkelt emer Anfechtungsklage reden, 

und w1r erwarten. daß aus manchem flotten Spruch auch 

eine hantierbare Tat w1rd; denn sonst würde d•e alte Ver

mutung gelten, daß h1er nur etn Spruch und mcht der Wille 

zur Tat vorhanden ist_ Das wollen w1r ausdrücklich n1cht 

unterstellen. Wir gehen davon aus, daß d1e Landesreg•erung 

nun bereit 1st, auf der Grundlage einer mit großer Mehrhett 

verabsch•edeten Entschließung •n d1esern Hause 1hr bishe

riges Verhalten so konsequent we•terzuentw•ckeln. daß d•e 

hohen Herren in Bann verstehen: D1es •st eine existentteile 

Frage für Rhemland-Pfalz, und wenn Sie mcht anständ1g 1m 

Smne der Interessen unseres Landes berücksichttgt w1rd, 

w1rd das mehr Konsequenzen als e1ne denkbare Anfech

tungsklage, sondern klare pollttsche Konsequenzen haben 

Dazu fordern wir s1e auf 

(Anhaltend starker Be1fall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Keller 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Präs1dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Herr Min1sterpräs1dent hat m der abgegebenen Regie

rungserklärung zutreffend d1e Bedeutung künft1ger Ent

WICklungen im Schienenverkehr dargelegt_ Er hat auch zu

treffend den Konflikt zw•schen der Auffassung, daß nur Bal

lungsräume m1te1nander verbunden werden könnten, und 

der Zielsetzung dargelegt, e1ne strukturelle Verbesserung 

und eme strukturelle Wirkung von d1esen Schnellbahntras

sen ausgehen zu lassen, nämltch d1e strukturelle Wirkung, 

daß emer weiteren Verstärkung der Ballungszentren entge

gengewirkt werden muß und daß ein Polyzentrismus m der 

Struktur der Bundesrepublik erreicht und erhalten werden 

muß. 

(Vereinzelt Beifall be• der CDU) 

Ich bedanke miCh ber der SoZialdemokratie, ber Herrn Schar

ping, dafür, daß es mögliCh rst, 1n d1eser für unser Land zen

tralen wichtigen Frage ernen gemernsamen Entschließungs

antrag ernzubringen 

(Betfall ber der F.D_P) 

Ich sttmme den Ausführungen, sowe1t sie den strukturellen 

Teilihrer Rede betreffen, zu 

Zu dem Nachhllfeunterrrcht, den Sre uns in Fragen Loyalität 

und Strateg•e ~egenüber der Bundesreg1erung zu erte1len 

versucht haben, me•ne ich, daß Sie em wen•g neben den 

Realitäten des pol1t1schen Lebens liegen 

Ich halte es 1m übngen für außerordentlich falsch und 

schädlich, Vorträge darüber zu halten, w1e d1e E1nnchtungen 

aussehen sollen, m1t denen man das Karntckel fangen will 

Ich me•ne, Je mehr man über solche Strateg•en redet, desto 

wen1ger sind s1e Wirksam, desto unwirksamer s1nd sie 

(Be•fall der CDU und be1 der F D P 

Scharping, SPD: Das setzt d•e lntell•genz 

des Karnickels voraus!

He1terke1t bet der SPD-

Beck, SPD: Große Ohren hat es Jal} 

-Herr Scharp1ng, es setzt natürlich auch d1e lntell1genz emes 

Fallenbauers voraus 

{Scharp1ng. SPD: Dar an zwe1feln S1e doch n1chtr} 

Ich habe den E1ndruck. daß S•e m1t der KonstruktiOn, dre Sie 

uns heute früh h1er vorgestellt haben, 111elle1cht e•nen Floh 

oder eme Maus fangen können, aber mehr n1cht 

(Scharp•ng, SPD: Das 1st auch wesent!rch 

schw1enger. als e•n Karn1ckel zu fangen!) 

Herr Kollege Scharp1ng. wtr st1mmen 1n der Zielsetzung Ober

em, und es 1st pOSitiv für unser Land, daß dre großen demo

kratrschen Parte•en •n d1esem Haus in e•nem solchen Umfang 

übereinstimmen_ Ich b1n der Auffassung, daß wir dem Erfin

dungsreichtum der Landesregierung vertrauen können, daß 

s1e 1n dem S1nn verfahren w•rd, wre es 1n dem gemernsamen 

Antrag steht, daß sie näml1ch alle poht•schen, rechtl1chen 

und f1nanz1ellen Mögl•chke•ten ausschöpft, um dte lntegne

rung 1n das Schnellbahnnetz zu erre1chen 

Me1ne Damen und Herren, es ist 1n der Tat eme der wesent

lichen Änderungen, dre unser Land gegenüber früheren Pe

rioden der Gesch1chte erre1cht hat, tn denen wir aufgrund 

der Tatsache. daß wir Grenzland srnd, über 11rele Jahrhun

derte Aufmarschgebiet m Knegen waren_ Dre strukturellen 

Einrichtungen des Landes wurden •mmer w1eder auf dte 

Knege ausgenchtet_ Erst nach 1945 smd wrr dann zu emer 

strukturellen Erschl1eßung des Landes gekommen 
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W1e der Herr Ministerpräsident 1n der Regierungserklärung 

dargelegt hat, s1nd d•e Autobahnbauten e1ne der zentralen 

lnvest•t•onen für die Strukturverbesserung gewesen Wir 

brauchen den Straßenbau m der Zukunft, um die eme oder 

andere Lücke zu schließen. Hier gibt es e•n•ge WIChtige 

Projekte in emer Reihe von Reg•onen_ Aber die Zukunft l1egt 

auch im Schienensystem_ Wer etwa die m Frankre1ch beste

henden E1nr1chtungen der TGVs stud•ert, wird feststellen, 1n 

welchem Umfang etwa zw1schen Lyon und Paris diese Bahn 

angenommen w•rd, zu welchen Auswirkungen d•e Verkür

zung der Reiseze•t 1n der Veränderung der Re•segewohn

heiten. aber auch in der Verbesserung der Wirtschafts

struktur an den Bahnhöfen dteser Schnellstrecke führt Wer 

dies feststellt, der wetß auch, daß hter Zukunft liegt 

{Veremzelt Setfall bei der CDU) 

Herr Kollege Scharptng, tch wollte aber hter einen Punkt 

ansprechen, den Ste nicht angesprochen haben_ Man muß 

davon ausgehen, daß es überall. wo dtese Bahnstrecken ge

baut werden, wegen des Etngnffs en dte Landschaft und der 

Lärmentwtcklung, dte nicht so gravterend zu sein schetnt, 

wte das bet anderen Verkehrssystemen der Fall ist, die aber 

trotzdem vorhanden ist, während des Baues und betm Be

tneb der Schnellbahn zu Belästtgungen für die dort woh

nenden Menschen kommt_ Wtr wissen, daß an solchen Stel

len sehr schnell Bürgenntttattven gegen den Bau einer sol

chen Strecke entstehen. 

Nun stelle tch mtr folgende Frage: Können wir, wenn es 

sowett tst, auf dte SPD vertrauen. daß ste uns dann tn der 

Frage nicht allein läßt? 

(Vereenzelt Belfall bet der CDU) 

Herr Kollege Scharptng, das tst etne wtchttge und zentrale 

Frage_ Wir haben dtese Überetnsttmmung auch betm Bau der 

Sondermüllverbrennungsanlage in Katsersesch hier im Hause 

gehabt und haben sie heute noch Aber dort, wo es vor Ort 

schwieng wtrd, haben Ihre Freunde vor Ort dte Regterungs

koalitton allein gelassen 

Herr Kollege Scharpeng, das ist etne Frage, die ich an Ste 

stelle und dte ich für eene zentrale Aufgabe halte, denn man 

muß natürlich auch sehen. daß es darauf ankommt, dte Rea

hsterung schnell voranzutretben, wenn der Beschluß etnmal 

da ist_ 

Wtr wollen noch etnmal en aller DeutiiChkett sagen, daß wir 

für den Bau der Strecke von Köln über Bann nach Koblenz 

sind und gegen die Westerwaldstrecke, aber nicht etwa, wetl 

wtr gegen den Bau emer Schnellbahn sind, sondern wetl wir 

dte Strecke über Koblenz haben und den großen erschhe

ßungspolttischen Effekt wollen 

Man darf noch darauf hmwetsen, daß bet der Umgestaltung 

der Wirtschaft m den nächsten Jahren, bet der es emen tm

mer stärkeren Übergang von der Schwergütenndustrie zur 

Dtenstletstungsgesellschaft geben wtrd, bet der an dte Stelle 

der Werkstatt häuftg das Büro des Technikers und Zetchners 

tntt, bet der tmmer größere Retsenotwendtgketten für Ent

wtcklung, Forschung und Vertneb entstehen, dte Wtchttgkeit 

der Anbmdung an eme solche Schnellstrecke gegeben tst_ Es 

wtrd in der Zukunft bet der Festlegung etnes Standorts tm

mer mehr Wert darauf gelegt werden, wte groß die Entfer

nung bts zum nächsten Anschluß an eme Schnelltrasse. bis 

zum nächsten Bahnhof emer Schnellverbmdung tst. Deshalb 

wtederholen wtr hter die Forderung des Haltepunkts sowohl 

für die Stadt Koblenz als auch für dte Stadt Katserslautern. 

Metne Damen und Herren, die Entwtcklung des Landes 

Rhemland-Pfalz wtrd -ich habe tn den Haushaltsberatungen 

hterauf schon htngewtesen - tn der Zukunft in etnem erheb

ltchen Umfang davon abhängen, wte letstungsfähig etwa die 

Untversttäten unseres Landes Stnd und welche Impulse von 

den Untversttäten unseres La11des auf dte Wtrtschaft aus

gehen 

(Veretnzelt Setfall bet der CDU) 

Man kann den Wert etwa von Katserslautern in dtesem Zu

sammenhang gar ntcht überschätzen 

(Veretnzelt Setfall bet CDU und F D P) 

Auch dte Zusammenarbett der Untversttäten Saarbrücken 

und Kcuserslautern ist von enormer Wtchttgkett_ Wenn man 

dann wetß. daß etn solcher Raum von etnem modernen Ver

kehrsmittel ausgenommen werden sollte. dann weiß man. 

daß das auch etn erheblteher Schlag gegen dte Untyersttät 

wäre Wer mOssen uns aus dcesen Gründen alle mttemander 

wirklich für dtese Sache emsetzen; tnsofern tst dte Überein

sttmmung tm Hause von großer Wtehttgkect 

(Betfall der CDU) 

Man muß den Bund und d•e Bundesbahn darauf htnwetsen, 

daß dte Frage der lnvesttttonskosten nteht alle1ne entschei

dend setn darf_ Es gtbt ketnen Beretch, in dem Strukturpolitik 

m einem solchen Maß wte bet der Anlage von Verkehrsin

vestitionen gemacht wtrd. Dte Verkehrstnvestttionen haben 

tn früheren Zeiten beim Bau der Etsenbahn und betm Bau der 

Autobahnen strukturelle Effekte gehabt und dte natürlichen 

Verkehrswege- tn den früheren Jahrhunderten waren es dte 

Flüsse, d1e dte Auswtrkung der Struktur und der Standort

wertbesttmm ung gehabt haben -abgelöst. 

Ich bin davon überzeugt, daß etn solcher Schnellverkehr etne 

umweltschonende, etne energiesparende lnvestttton ist, wetl 

dadurch der Pkw-Verkehr und der Flugverkehr reduztert 

werden_ Es tst deshalb tn einem hohen Maß unverständliCh 

und weist auf dte poltttsche Konzepttonslostgkett htn, wenn 

eme Parte1, dte s~eh den Umweltschutz so auf dte Fahnen 

geschrieben hat, wte das dte GRÜNEN 1mmer wteder be

haupten, auch tn d1esem Punkt gegen Jede Entwtcklung und 
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Neuerung ist_ Es 1st das Zetchen emer völligen Welt\lerken

nung, was die GRÜNEN •n dtesem Zusammenhang bteten 

(Betfall bet CDU und F_D_P_) 

Ich will für dte CDU-Fraktion betonen, daß wir berett smd, 

auch die schwierigen Zetten durchzustehen, wenn es zur 

Realts•erung der Projekte kommt_Wtr müssen uns darüber 1m 

klaren sein, daß das an allen Standorten, an denen wtr zu 

Bauten kommen, natürlich auch lnittattven dagegen geben 

wird_ Wtr müssen uns darauf etnrichten, daß das keme 

bequemen EntwiCklungen für die Zukunft sein werden_ Es tst 

etn langfristiges Konzept, das ntcht von heute auf morgen 

Auswtrkungen zeigt. Aber es 1st ein Konzept, das d•e Lan

desregterung vorgelegt hat und das dte lebensbedmgungen 

m unserem land in den nächsten 50 Jahren in einem außer

ordentlichen Maß bestimmen wtrd 

Herr Mtmsterprästdent, mtt der vorgelegten gememsamen 

Entschließung unterstützen wtr dte Poltttk_ Ich Wiederhole 

das, was in der gemeinsamen Entschließung steht: Wtr er

warten, daß dte Landesregierung in dieser Sache mtt aller 

Deutlichkeit dte Interessen des Landes wahrmmmt_- Wtr smd 

der Auffassung, daß wir Ihnen ketne strategischen Vorschnf

ten dabei machen. Aber wtr müssen die Möghchke1ten, dte 

das Land hat, nutzen, und wtr glauben. daß wtr am heutigen 

Tag auf d1esem Wege emen Schritt vorankommen werden 

Ich bedanke miCh für dte Aufmerk.samkett 

(Betfall der CDU und der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Betm Fahrplan

wechsel am 29. Mat werden die Deutsche Bundesbahn, allen 

voran Herr Gohlke, der Bundesverkehrsmmister, Herr Warn

k.e, und vtele poltttsche Prommenz steh für eme Großtat fet

ern lassen_ Dte MtHardenmvestrtton für dte Schnellbahntras

se Fulda - Würzburg w1rd mtt großem Pomp tn Betneb ge

nommen werden 

Was an diesem Tag des Fahrplanwechsels auch stattfindet, 

ohne Pomp, ohne Feier, ist dteses: Am 29. Mai werden bun

desweit 65 Bahnhöfe stillgelegt. ln Rhemland-Pfalz smd da

von folgende fünf betroffen: Horchhetmerbrücke, Bewin

gen, lmswetler, Burgalben und Contwlg_- Im Beretch der DB 

werden ferner werktags außer samstags 169 Züge gestn

chen_ Samstags sind es 138, sanntags 106. Davon fallen m 

Rheinland-Pfalzfolgende Verbindungen aus dem Fahrplan: 

Katserslautern - Saarbrücken neun Züge, Winchenngen 

Perl acht Züge, Igel - Trter fünf Züge, Katserslautern 

Hornburg vter Züge, Boppard- Koblenz zwet Züge, Koblenz

Neuwted zwet Züge, Tner- Ltssendorf zwet Züge, und Je etn 

Zug auf den Strecken Jünkerath - Köln - Deutz, Remagen 

Koblenz, Stegen- Au und Zwetbrücken nach Hornburg 

Dte Bundesbahn schrumpft also Wetter an Haupt und 

Gltedern_ Ste legt d1e Bedtenung tn der Fläche schetbchen

wetse still und baut Dtenstletstungen und Arbettsplätze 

getreu ihrem Konzept ,.OB 90" ab_ Ste hat über 40 Mtlltarden 

DM Schulden, und jährltch kommen ca_ 4 Mllltarden DM 

hmzu_ Dte DB brtngt weder tm Personennahverkehr noch tm 

Regionalverkehr oder tm Güterverkehr etwas Zukunftswel

sendes zustande. Von d1eser verpatzten Pfltcht soll durch 

eme gewagte Kür abgelenkt werden Dte Schnellbahn

trassen sind tn der Tat etn Hätschelkind des OB-Vorstands, 

und dte maßgeblichen Pol1t1ker in Bann tanzen darum wte 

um das Goldene Kalb_ 

{Beifall bet den GRÜNEN) 

SchteßltCh smd es 5.4 Milliarden DM nach Kostenschätzung 

von 1983, d1e für eme neue Schnellbahntrasse Rhe1n-Main 

nach Koblenz veranschlagt stnd, etne satte Summe, dte s1ch 

nach realistischer Emschätzung besttmmt auf 8 Mtlltarden 

DM erhöhen wtrd, da heute von ca_ 50 Milltonen DM pro 

Baukilometer ausgegangen werden muß_ Auch das ebenfalls 

extrem teure rollende Matertaltst zu berückstChttgen 

Metne Damen und Herren, das stnd Kosten, d1e auf den 

Bahnkunden übergewälzt werden müssen_ Herr Mtntster

prästdent, es 1st bestürzend, daß Ihre Euphorte für Sehneli

bahntrassen tm allgemetnen S1e daran htndert, zu erkennen, 

daß das Abhängen ganzer Regtonen hter Methode hat, 

wenn zugunsten überzogener Zentralttät mtt Ltnealstnchen 

gewachsene Stedlungsetnhetten und Landschaften zerschnit

ten werden_ Ste zählten selbst dte Be1spiele auf: Braun-

schwe•g und Ulm Herr Scharptng hatte noch lngolstadt 

genannt_ Andere Großstädte drohen genauso Opfer d1eses 

Lufthmendenkens wte Koblenz und Mamz tn Rhe.tnland-Pfalz 

zu werden 

Sie sollten deshalb erkennen, daß Schnellbahntrassen von 

threr Ausnchtung auf Milltonenzentren ketn ausgewogenes 

Verkehrsnetz schaffen. 

{Betfa!l bet den GRÜNEN) 

Ste bewtrken dagegen etnsettlge Prtvtlegangebote und 

belasten dte ländlichen Räume, ganz gleiCh, ob dte Trasse 

über den Westerwald, den Taunus oder den Hunsrück läuft. 

Dte dort lebenden Menschen haben auf jeden Fall nur mtt 

NachtetJen zu rechnen_ Ihre Lebensräume werden zerschntt

ten_ Ste haben Boden bereitzustellen, Baulasten zu tragen 

und später den lärm zu ertragen 
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Aus der Logtk schnurgerader Schnellbahntrassen 1st auch 

klar, daß dte notwendtgen großräumtgen Landschaftsver~ 

wüstungen auch auf gewachsene kletne Natur- und Sted

lungsräume keme RücksiCht nehmen können. Eme ökolo

gische und sozialverträgliche Neubahntrasse kann es des

halb mcht geben 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Metne Damen und Herren, tch habe mtr vor emer Woche dte 

demnächst dem Verkehr zu übergebende DB-Schnetltrasse 

bet Würzburg und tm Spessart selber angesehen und war 

erschreckt über die Landschaftsemgnffe, von denen man 

sich anhand von Fotos nur ein unzureichendes Bild machen 

kann. Entsetzen befällt miCh bet dem Gedanken, unsere Mtt

telgebirgslandschaft, dte schon durch dte Autobahntrassen 

ltnks und rechts des Rhemes arg gebeutelt tst, müßte auch 

dtese Emgnffe noch dulden, und zwar Dammaufschüt

tungen, Landschaftsetnschnitte. zugeschüttete Taler, obge

tragene Kuppen, Waldrodungen, Tunnels tm Tagebau 

Meme Damen und Herren von CDU, SPD und F 0 P_, tch 

empfehle Ihnen diese lehrreiche Exkurston. 

(Dahmen, CDU: Zurück zum Trampelpfad!) 

-Ach nem, Herr Dahmen, das tst etn btßchen zu emfach_ Ich 

werde Ihnen das noch etwas dtfferenzterter deutltch ma

chen, daß wtr ntcht zum Trampelpfad zurück wollen, son

dern zu emer funktionterenden Bundesbahn. 

(Dahmen, CDU: Doch, den betretenSte! Haia Safan!) 

Wir gehen davon aus. daß dte bereits tm Februar der Lan

desregterung von der OB übersandten Trassenvarianten nur 

den Eindruck einer Auswahl schaffen sollen. Vorentschieden 

ist schon_ 

Wenn Ste, Herr Mtntsterpräsident, Jetzt formulteren: ,.Ko

blenz. aber auch Sonn müssen dtrekt mtt der Neubaustrecke 

verbunden werden. Mainz tst an die Neubaustrecke anzu

schließen~. hetßt das doch tm Klartext, daß Ste selber nicht 

mit der Hunsrücktrasse rechnen, dte etnztg Mainz dtrekt an

binden würde. 

(Ministerpräsident Dr Vogel: Stimmt ntcht') 

Ihr kräfttges Poltern blS hm zu jurtsttschen Schntten macht 

doch klar: ln den Augen der DB und der Bundesregterung 

hat auch die Taunusstrecke ketne Chance Favorit tst em

deutig die Luftlinie durch den Westerwald_ 

Während wtr die Entwicklung um dte Schnellbahntrasse 

Rhein-Main nach Köln mit besorgter Aufmerksamkeit ver

folgen, scheinen Stretttgkeiten um die Schnellbahntrasse 

Mannheim-Saarbrückenzur Zett ziemlich theorettscher Na

tur zu sem, was natürlich ntCht nur Kaiserslauterner Korn-

munalpolttiker ntcht daran hmdert. beretts zu spekulieren, 

ob der Zug tn Lautern hält oder durchrauschen wird_ Wenn 

der Zug m Lautern hält, ist es etne gute, sonst eme schlechte 

Schnellbahn 

So etnfach tst das auch hter Dte Smnfrage des ganzen Pro

jekts stellt sich ntcht für CDU, SPD und F D.P 

{Dr. Langen, CDU: Das 1st doch Unstnn!) 

Aber dtese Ausbautrasse tst wett entfernt, auch wenn ste mit 

.. E 40~ tm Bundesbahnjargon etn Kürzel für künftige Planun

gen hat_ Elf europätsche Regterungen haben noch unver

btndlich Hauptl•nten im künfttgen Europa festgelegt_ Hter 

soll konkret Le Havre an der französtschen Küste mit lwov, 

dem früheren Lemberg. über Saarbrücken und Mannhetm 

verbunden werden. Von Schnellbahntrasse tst da gar keme 

Rede 

Den Vorzug, den auch bundesdeutsche Poltttker von CDU, 

SPD und F_D_P_ tm Verkehrsausschuß des Bundestages der 

Schnellbahntrasse Parts-Brüssel-Köln oder tn Frankretch der 

Strecke Pans- Straßburg- Stuttgart etnräumen, tst bekannt. 

und es wäre aus unserer Steht auch wahrhaft ketn Unglück 

für dte Pfalz, wenn ste vor dteser Art Schnellbahn verschont 

wtrd 

Dte Bundesbahn hat Pläne etnes gemäßtgten Ausbaues der 

Strecke Ludwigshafen - Saarbrücken m der Schublade. die 

eher Beachtung verdtenen Hter gtlt für uns GRÜNE: Etne 

weitere Beschleuntgung auch dteser Strecke kann in Betracht 

gezogen werden, wenn s1e umweltverträglich zu verwirk

lichen tst 

(Beifall bet den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, der Geschwmdtgkett w•rd hter tm 

Hause etne eher trrat1onale Bedeutung beigemessen, dte na

türltch mit vielem in Ihrer Regterungspolittk voll blmder 

Wachstums- und Fortschnttseuphorie korrespondtert Die 

Faktoren günstiger Preis und zuverlässtges Angebot sptelen 

aber fUr die Bahnkunden eme entscheidendere Rol:e_ Die 

Rosarot-Angebote- jetzt .. Supersparprets" -oder vor allem 

der Taktverkehr haben die IC-Züge attrakttv gemacht, ob

wohl diese Züge kaum schneller und komfortabler als nor

male D-Züge stnd Der nächste Schntt, dte Netzanbmdung tm 

Stundentakt des Regtonalverkehrs, zum Be1sptel auch aus 

dem Naheraum, tst nach unserer Memung ruh1g die dret 

Mmuten wert, die durch den zusätzlich notwendtgen Halt tn 

Bmgerbrück an Fahrzett verlorengehen 

{Betfall bet den GRÜNEN) 

Darüber hinaus Sind wir auch der Me1nung, daß geprüft 

werden sollte. ob dem Ideal des hohen Durchschnittstempos 

wirklich Halte 1n Worms und Ludwtgshafen zum Opfer fallen 

müssen_ 
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Es 1st übrigens erstaunlich, daß Fragen des Tempos da nie 

eme Rolle spielen, wo von fahrplanschneller Schiene auf Bus

se 1m Nahverkehr umgestellt worden 1st; d•ese ble•ben dann 

1m Berufsverkehr häufig •m Stau stecken, und d1e Akzeptanz 

des Nahverkehrs smkt dadurch Es 1st erstaunlich, daß das da 

n1cht betrachtet wird. 

D1e Vernachläss•gung des Anschlußverkehrs ist auch aus 

betriebswirtschaftlicher Sicht der Bahn 1nsofern falsch, weil 

derjenige, de:r jetzt 30 oder 60 Kilometer zum nächsten 

Schnellbahnhalt m1t dem Auto fahren müßte, gle1ch m1t 

dem Auto sein Fernz1el ansteuern wtrd 

Also, ohne dem Geschwmd•gke1tsrausch zu verfallen, sper

ren wir GRÜNE uns keineswegs gegen bauliche Verbesse

rungen der bishengen Rheintrasse. d1e ökolog1sch vertretbar 

sind und auch m1t- der Siedlungsstruktur sow1e der Lärm

entwiCklung für die Anwohner vertretbar smd_ Experten ha

ben uns hier einen möglichen Ze•tgewinn von ca. 30 Minu

ten auf der Strecke Frankfurt - Köln be• abschnittsweisem 

Ausbau der Bere•che Köln - Bonn, Remagen - Koblenz, Sm

gen- Mainz und Mainz- Frankfurt bei lnvest•t•onskosten von 

3 bis 5 Millionen DM pro Kilometer aufgeze•gt. Das 1st 

kostenmäßig mcht ein Zehntel der Größenordnung, die s•ch 

be• den Neubautrassen hier im Gespräch bef•nden_ Bei ra

tioneller Fahrplangestaltung können die v1er Gleisstrecken 

des Rhemtals den künft1gen Anforderungen durchaus ge

recht werden 

Meine Damen und Herren, es geht aber in entschetdendem 

Umfang auch darum, die Bahn als umweltverträgliches Ver

kehrsmittel vor ihrer Konkurrenz im inländtschen Flugver

kehr und vor den Pnvilegien des Autos zu schützen_ H1er 1st 

vor allen Dingen der Bund gefragt_ Der mnerdeutsche Flug

verkehr ist unverstandlicherwetse von der Mmeralölsteuer 

befreit_ Jährlich 140 Milhonen DM könnten hier abgeschöpft 

werden. N1cht genug: Die Privatfltegere• des Herrn Franz 

Josef Strauß und seiner Freunde erhält durch die Steuer

reform dtese Vergünsttgung jetzt ebenfalls geschenkt_ Ko

sten: 15 Millionen DM.- Flugplätze werden mtt Steuergel

dern ausgebaut und unterhalten_ Oskar Lafontame erklärte 

im saarländtschen Wahlkampf, bevor er Mimsterpräsident 

wurde. das mache er n1cht mtt, das set volkswtrtschattlicher 

Unsinn_ Danach tst aber nichts tm Saarland geschehen_ Vom 

Flughafen Enshe•m gibt es nach w1e vor defizttäre Inland

flüge. 

Der Autoverkehr rst allerdtngs zahlenmäßig der Hauptkon

kurrent der Bahn_ Ihm wurden zahlretch Steuergelder zu

gewiesen in Autobahnbauten und Schnellstraßen, die dte 

Landschaft verbauen und auf denen nach Herzenslust gerast 

werden darf_ Ich sage es hier zum wtederholten Mal: Wir 

brauchen Tempo 100 auf der Autobahn und Tempo 80 auf 

den Landstraßen, 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

und zwar ntcht nur wegen des Waldsterbens und des 

Energteverbrauchs, auch wegen der Verkehrssteherhe•t und 

zum Anretz. das allersicherste Verkehrsmittel. dte Bahn, zu 

benutzen_ D1e Mtneralölsteuer müßte drasttsch erhöht wer

den, aber n1cht zu dem Zweck, 1m Fltckwerk der Steuerre

form Löcher zu stopfen, sondern zur geztelten Förderung et

ner offensiven Bundesbahnpolitik tn der Fläche und 1m Nah

verkehr. Darauf wtrd metn Kollege Manfred Setbei noch aus

führiKher etngehen 

ldssen S1e mtch tn dem Zusammenhang folgendes ausfüh

ren: Dte Gelder müssen zunächst •n d•e Erhaltung und Ver

besserung des Nahverkehrs gehen. M1t den Kosten emer We

sterwald-Schnelltrasse wären steherlieh komplette S-Bahn

netze 1n den Oberzentren des Landes zu verwtrkhchen, Takt

verkehre tm Regtanalverkehr emzur~chten_ Wtr dürfen dte 

Dtmenston n1cht aus den Augen verlteren, daß selbst dte ge

schrumpfte Bahn 1mmer noch etne Mill1arde Fahrgäste pro 

Jahr im Nahverkehr befördert, dagegen der Anteil des Fern

verkehrs nur 120 Mtlltonen Fahrgäste beträgt 

Konkret dem Westerwald wäre aber anders zu helfen, um 

aus seinem verkehrspolitischen Abserts herauszukommen: 

etwa durch Modern•sterung der Strecke Frankfurt- lim burg -

Altenktrchen - Au und der Lahnstrecke_ D•e !tal1ener hdben 

m1t ihrem Pendolino vorgemacht, wte m1t ong1nellem Erfin

derge•st kurvemetehe Strecken wesentltch schneller, als b•s

her mögltch, befahren werden können 

(Schuler, CDU: Das tst rtchttg! Sehr gut!) 

Das könnte etn Durchbruch für dte ste•gende Attrakttvttät 

auch anderer kurvenreicher Strecken, dte Edelstrecke zum 

Beispiel oder dte Strecke Zwe1brücken -Landau, werden. 

-Ich freue mtch, wenn tch von Herrn Schuler Setfall oder 

Zusttmmung bekomme. 

Meine Damen und Herren, 1ch fasse zusammen Eine Sehneli

bahntrasse tst unverantwortltch teuer, ist mtt zusätzl1chen 

ökologtsehen Belastungen verbunden und koppelt mtt der 

wahrsehemilchen Westerwaldtrasse Mtll1onen Menschen m 

und um dte Oberzentren Bonn, Koblenz mtt Trter bts Lux~m

burg sowie dte Landeshauptstadt Matnz vom Fernverkehr 

ab_ Es tst Insgesamt kem Beltrag zur Erfüllung des Auftrages 

des Grundgesetzes nach gleKhen Lebensverhältnissen tn al

len Tetlen des Landes_ Wir GRÜNE smd dte bahnfreundliche 

Partet, aber wtr fordern für unsere Zukunft statt einer luxus

bahn für wentge dte Etsenbahn für alle 

(Betfall der GRÜNEN) 

Dte großen Def•z•te des umweltfreundltchen und s1cheren 

Verkehrsmittels Bahn für Personen- und Güterverkehr sowte 

in der Flächenbedienung smd evtdent Hter fordern wir Kor

rekturen in der Poltttk. 



Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode- 27. Sitzung. 19. Mai 1988 1887 

Alle Altparteten haben etne Mttchuld an der überzogenen 

betnebswirtschaftltchen Ausrichtung der Bundesbahn, dte 

nur noch etnzelne Segmente thres öffentltchen Auftrages 

wahrnimmt. 

Wtr haben etnen Entschheßungsantrag vorgelegt, der dtese 

Zusammenhänge deutltch macht und insofern über eine ta

gespohttsche Betrachtung vom Mamzer Ktrchturm hinaus

weist_ Allem dte Ablehnung der Westerwaldtrasse m der 

CDU-, F.D.P- und SPO-Entschheßung tst für uns em allzu 

dürftiger gemetnsamer Nenner 

(Betfall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Hetnz das Wort 

Abg. Heinz, F_O_P. 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen. meine Herren 

Kollegen! Die Verkehrswege stnd dte w~ehttgsten Faktoren 

zur Verbesserung der Lebensbedingungen in unserer Re

gton_ Ste smd daher sehr entscheidend für dte Zukunftschan

cen von Rheinland-Pfalz_ Konkret geht es dabet um dte Ver

wtrkllchung etnes deutschen/europäischen Schtenenschnell

verkehrsnetzes, wobet unser Land durch seme günsttge Lage 

im europäischen Raum unmittelbar tangiert wtrd_ Wn müs

sen daher alle Anstrengungen unternehmen, an der Techno

legte der Zukunft teilzunehmen Der Zug der Zett darf ntcht 

an Rheinland-Pfalzvorbeifahren 

(Betfall bet F_D_P und CDU) 

D1e Züge müssen 'Vtelmehr durch unser Land mit Haltesta

tionen an allen w1cht1gen Knotenpunkten fahren_ Beretts tn 

der Regierungserklärung 1m Junt 1987 hat der Ministerprä

Sident zum Landesverkehrsprogramm Stellung genommen 

Herr Präs1dent, ICh darf m1t Ihrer Genehm1gung daraus 

zttteren: 

,.Wtr wollen em StrukturpolttiSCh notwendtges reg•onales 

S<:htenennetz Stehern, ausgehend von dem mtt der Deut

schen Bundesbahn geschlossenen Vertrag. Betm Neubau ei

ner Bundesbahnschnellstrecke von Köln m den Rhetn-Maln

Raum werden wir darauf bestehen, Koblenz in die Trassen

führung emzubeztehen, auch im Htnbli<k auf den Tnerer 

Raum und dte Landeshauptstadt Mainz emzubinden_ Dte 

Landesregterung tritt gemetnsam mtt Hessen und dem Saar

land dafür ein, daß dte Schienenschnellverbtodung Pans -

Metz - Saarbrücken - Katserslautern - Ludwigshafen/Mann

hetm in den vordnnghchen Bedarf des Bundesverkehrswege

planes aufgenommen wtrd " 

D1e F_Q_P_ hat dteses Anliegen tn emer Großen Anfrage am 

11 Februar- Drucksache 11/805- aufgegnffen und tn dtesem 

Zusammenhang auf dte Bedeutung hmgewtesen, daß dte 

Deutsche Bundesbahn mittelfnsttg beabsichttgt, den gesam

ten Schienenpersonenverkehr tn der Bundesrepubltk als Er

gänzung des hochwerttgen IC-Verkehrs attrakttver zu gestal

ten_ Be• etner Fachtagung der Planungsgemetnschaft Trier 

zur Entwicklung des öffentlichen Personennahverkehrs tm 

ländlichen Raum tm November 1987 tn Daun hat ste dtes tm 

etnzelnen erläutert_ Danach soll das Streckennetz unterhalb 

des IC-Netzes tn sogenannte lnterregto-Strecken, regtanale 

Schnellstrecken, neu geordnet werden_ Wtr, dte F_D_P_-frak

tton, sehen m der Stcherung emes leistungsfähigen Schienen

personenverkehrs für Rhetnland-Pfalz etnen wesentlichen 

Bestand threr Verkehrs- und Strukturpoltttk_ Wtr fordern 

daher den Ausbau und den Erhalt der Schteneninfrastruktur, 

zugletch aber auch dte Anbmdung des Landes an dte Schie

nenschnellverkehrsstrecken der Zukunft 

{Betfall bet der F_D_P_ und veretnzelt be1 der CDU) 

Dtes tSt gerade für em Flächenland wte Rhetnland-Pfalz von 

besonderer Bedeutung 

Schnellbahntrassen könnten aber auch zur tetlwetsen Ent

lastung des überhandnehmenden Luftverkehrs - hter denke 

tch an dte Flughäfen Frankfurt!Matn, Luxemburg und Pam

etnen TeLlbettrag erbrtngen Das sollten wn niCht außer acht 

lassen 

(Betfall bet der F_D_P und veretnzelt bet der CDU) 

Unser gemetnsames Anltegen muß es daher sem, mtt der 

Bundesregterung und m1t der Deutschen Bundesbahn bet 

den geplanten Schtenenschnellverkehrsstrecken dte Anbtn

dung des Mittelrhetn-Mosei-Raums in der Re!atton Köln -

Rhem-Matn sowie eine direkte Anknüpfung des Oberzen

trums Koblenz m1t d1eser Schnelhterkehrsverbtndung zu er

reichen_ Darüber hinaus soll Rhetnland-Pfalz an dte Ver

bmdung des deutschen mit dem französtschen Schnellbahn

systems durch etne Trassenführung Saarbrücken Kaisers

lautern -ludwtgshafen/Mannhetm angebunden werden_ Das 

ist ein für d1e wettere Entwtcklung des Landes bede•.Jtendes 

Vorhaben_ Dafür sollte sLCh das Land etnsetzen 

Ungeachtet der Tatsache, daß d1e Deutsche Bundesbahn 

unter dem Druck threr wirtschaftliChen Sttuat1on bemüht 1st, 

alle Rationalisierungsmaßnahmen auszuschöpfen, muß steh 

d1e Landesregierung, aber auch wtr, der rhetnland-pfälz1sche 

Landtag, weiterhtn dafür etnsetzen, daß dte Bundesbahn 

dennoch 1hren gememschaftl1chen Verpfltchtungen gerecht 

wtrd, we1l dtes gerade für unser Flächenland von besonderer 

Bedeutung ist W1r Fre1en Demokraten sehen in der Siche

rung und in der Verbesserung des Streckennetzes und der 

Verkehrsbedienung durch dte Deutsche Bundesbahn etnen 

wesentliChen Bettrag unserer Verkehrs- und Strukturpoltttk 

in Rheinland-Pfalz 
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Wir unterstützen daher d•e Bemühungen der Landesre

g•erung bei den anstehenden verkehrspolitiSChen Entschei

dungen. die die strukturelle und wirtschaftspolitische Ent

Wicklung der nachsten Jahrzehnte gravierend beeinflussen 

wird. Was w1r h1er heute beraten und hoffentliCh m1t Erfolg 

umsetzen, dient der Zukunft unseres Landes, re~eht m das 

Jahr 2000 und darüber hmaus_ Es 1st daher eine der w•ch

t•gsten politischen Entscheidungen, d•e von besonderer 

Tragweite gepragt ist 

D1e von dem Mimsterpräsidenten en der heutigen Regie

rungserklärung gemachte Aussage nehmen w1r ernst und 

versichern Ihnen, Herr Mm1sterpräs•dent, daß Sie be• den 

bedeutsamen verkehrspolitischen Entscheidungen unsere 

Unterstützung haben werden, 1ndem 1ch für meme Frakt1on 

noch emmal unterstreichen möchte, daß Rhe1nland-Pfalz 

beim zukünftigen europäisch-deutschen Schienenschnellver

kehr nicht Transitland sein darf, sondern VIelmehr am Nut

zen dieserneuen Verkehrstechnologie tellhaben muß 

(Be1fall be1 F_D_P_ und CDU) 

Daß wir uns als Fre•e Demokraten m1t Ihnen geme1nsam um 

diese beste Lösung bemühen und uns ernsthaft dafür ein

setzen, finden Sie m unserer Großen Anfrage - Drucksache 

1 1/600- bereits bestat•gt 

Ebenso erkennen w•r d•e Bemühungen der Frakt•on der SPD 

durch 1hren Antrag- Drucksache 11/647- an 

Wir appellieren daher an alle Abgeordneten d•eses Hauses. 

an unsere Abgeordneten im Deutschen Bundestag sow•e an 

alle pOlitisch Verantwortlichen in den Städten und Gernem

den von Rhemland-Pfalz, aber auch an d1e Kammern, an d1e 

Verbände und Organ1sat1onen, unser geme1nsames Anlie

gen zu unterstützen, da es um die Zukunftsfrage der wich

tigen Verkehrserschließung geht_ 

Meme Damen und Herren, auf den vorliegenden Entschlie

ßungsantrag-Drucksache 11/1176-, e•ngebracht von den 

Fraktionen der CDU, der SPD und der F.D.P., nehme ich 

Bezug_ Darin haben alle dre• Fraktionen übere•nst1mmend 

zusammengefaßt, was uns gemeinsam bewegt. was wir ge

meinsam unternehmen und hoffentlich m1t Erfolg umsetzen 

werden_ 

(Beifall der F D _p und bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße •ch Schülennnen und 

Schüler der Hauptschule Raiffe1senschule Neuw•ed 

(Be•fall1m Hause) 

Das Wort hat der Herr Min1ster für Wirtschaft und Verkehr 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich möchte drei 

Vorbemerkungen zur b•sherigen Debatte machen_ Ich be

grüße es sehr. daß die SPD-Landtagsfrakt1on gemeinsam m1t 

CDU und F.D.P. d•ese Z1eh1orsteHungen für das Land Rhein

land-Pfalz m1tträgt. Das bedeutet nicht Verbrüderung und 

bedeutet nJCht, die Koalit1on von zwe1 auf dre1 zu erwe1tern 

Herr Scharpmg hat das auch deutl1ch gemacht 

(Bed:., SPD: Da haben S•e recht I) 

-Ich freue miCh, Herr Beck, daß S•e zust1mmen 

Für wichtig halte 1ch es auch - das hat Herr Keller heraus

gearbeitet-, n1cht nur 1n der Zielvorstellung übereinzuStim

men, 

(Beck, SPD: Das ist für zwe1 schw•eng genug!) 

sondern daß w1r anschl•eßend. Herr Beck, be1 der Umsetzung 

vor Ort und be• der Durchsetzung der Trasse davon ausgehen 

können, daß die Sozialdemokraten vor Ort das m1t unter

stützen und m1t durchsetzen helfen 

(Dahmen, CDU: Da machen s•e dre• mmus e1ns!) 

Herr Steffny hat d•e Problematik des Pendol1no. d1ese Zug

entwicklung von FIAT in ltal1en, angesprochen 01es 1st für 

m1ch ke1ne Alternative zu den Schnellbahntrassen_ ln Bayern 

w1rd überlegt, ob d•ese mögliche Alternat•ve gegenüber der 

Elektnf1z1erung günst•ger 1st und ob d1eses Gefährt dafür 

emgesetzt werden kann_ W1r haben den Bundesverkehrs

mmtster gebeten, 1n e•ner Arbettsgruppe nähere Untersu

chungen durchzuführen, um Folgerungen daraus z1ehen zu 

können_ ln Bayern tntt man d1eser Überlegung nahe, dort 

statt der Elektnf1z1erung d1eses Zugsystem auf best1mmten 

Strecken emzusetzen 

Me1ne Damen und Herren, Z1el d1eser Regierungserklärung 

und der heuttgen Debatte kann es nicht sem, Entscheidun

gen m d1esem Hause zu treffen; denn d•e Entsche•dungen 

fallen nicht 1n d1esem Landtag und n1cht durch d•e Landes

regierung_ Z1el der Regierungserklärung und der heut1gen 

Aussprache muß es jedoch se1n. dte Pos1t1onen und d1e In

teressen des Landes noch e1nmal deutlich zu art1kul1eren 

Z1el der Aussprache muß es zugleich se1n, e1nen möglichst 

hohen Grad an Gemeinsamkelt m dtesem Haus zu erretchen 

Dadurch wird der Landesregterung d•e Möglichkelt gegeben, 

um so nachdrückliCher ihre Pos1tton oder- besser gesagt- d1e 

Interessen unseres Landes gegenüber der Bundesregierung, 

der Deutschen Bundesbahn und anderen 1n d•e Entschetdung 

emgebundenen Stellen zu vertreten_ 
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D•e Landesregierung fordert d•e Etnbezu~hung des Landes 1n 

dte Schienenschnellbahnverbindung aus verkehrspoltttschen 

Gründen. aus strukturpoltttschen Gründen und a.us wirt

schaftspolttiSChen Gründen fch werde darauf gletch noch 

etngehen_ 

Ich möchte aber sehr deutlich machen, daß dte Landes

regterung diese Forderung auch aus e•nem anderen Aspekt 

mtt Nachdruck gegenüber der Bundesreg•erung vorträgt 

Das Land Rhemland-Pfalz erfüllt sohdansch gegenüber dem 

Bund Verpfltchtungen. die sich insbesondere mtt dem StiCh

wort .. mllttänsche BelastungenH kennzetchnen lassen_ Das 

Land w•rd hter stärker als alle anderen Länder belastet_ Dtese 

Solidarität des Landes darf Jedoch keine Embahnstraße se1n 

(Be1fall der F .D P. und be1 der CDU) 

Wir erwarten, daß d1e Bundesreg•erung d1eser Belastung des 

Landes Rechnung trägt und d1e !nteressen des Landes be1 

Entscheidungen verstärkt berücksiChtigt_ Dies g1lt be•sp•els

we•se für unsere Forderung nach einer stärkeren Bete1l1gung 

des Landes an Aufträgen der Deutschen Bundespost, der 

Bundesbahn, der Bundeswehr und an Forschungsaufgaben 

Dies gilt für d1e Forderung, neue Institutionen des Bundes 1n 

Rhemland-Pfalz e•nzurichten D1es gilt aber genauso für den 

Ausbau der Infrastruktur 1m Lande Rhemland-Pfalz 

Die Entscheidung für eme Real1s1erung d1eser Verbindungen 

hat eine tiefgreifende Bedeutung für die zukünft1ge Ent

Wicklung des Landes_ Das Hochgeschwindigkeitsbahnnetz 

w•rd neue Wachstumsimpulse für das Land schaffen und 

zugleich d1e Chance bieten, den erwarteten Verkehrszu

wachs von der Straße und der Luft auf das umweltfreund

liche hochtechnologische Verkehrsmittel der Zukunft zu len

ken. Wir w1ssen, daß d1e wachsende Nachfrage nach Ver

kehrslelstungen ohne em we•terentw•ckeltes Bahnnetz der 

Zukunft n1cht erbracht werden kann_ W1r fügen d1eser Fest

stellung d1e Forderung an, daß das Land Rhe1nland-Pfalz 

n1cht nur Transitland se1n kann, sondern daß Rhemland

Pfalz auch am Nutzen der Bahn-Technolog•e der Zukunft 

tellhaben muß 

(Be1fall be1 F_D_P_ und CDU) 

Nutzen he1ßt m d1esem Zusammenhang be•sp•elswe•se, daß 

unsere Straßen durch d1e stärkere Inanspruchnahme der 

Sch1ene be1m künft•gen Verkehrszuwachs entlastet werden 

Nutzen heißt vor allem aber, daß Wir an den EntwiCklungs

chancen der Zukunftteilhaben 

Ich gehe davon aus, daß auch d1e Bundesbahn d1e Zusam

menhänge s•eht und d1e ncht1gen Schlüsse z•eht. Die Bun

desbahn muß wissen, daß s•e durch d1e Anbindung von 

wachstumsfäh•gen Reg1onen und Zentren und dam1t durch 

langfr1St1ge sta ndortbegünst•gende Struk turentsche1d ungen 

ihre Kunden von morgen selbst schafft_ Ich gehe deshalb 

davon aus, daß w1r langfmt1g m1t der Deutschen Bundes

bahn am gleichen Strang z•ehen Daher müssen auch d1e 

langfnst1gen Aspekte m den Entsche•dungen das größere 

Gewicht haben Daran arbe1ten w1r Dabe• haben w1r auch 

schon e1niges gele1stet 

Zunächst zur Ost-West-Verbmdung Saarbrücken Kaisers

lautern- Ludw•gshafen/Mannhe•m: Aufgrund gememsamer 

Kab1netts1tzungen hat d1e Landesreg•erung m1t der saar

ländischen und der hess•schen Landesreg1erung sowie den 

Vertretern aller betroffenen Reg1onen d1e schnelle Realisie

rung d1eser Hochgeschwmd•gke•tsstrecke durch die Aufnah

me m den vordnngllchen Bedarf des Bundesverkehrswege

planes gefordert. Es 1st Eile geboten Deshalb wollen w1r d1e 

Höherstufung noch 1m Bundesverkehrswegeplan 19BS er

reichen. 

(Be•fall be1 F.D P und CDU) 

Unsere französ•schen Partner werden 1n Kürze selbst über 

alternat•ve Trassenführungen für 1hren TGV-Est entscheiden, 

der nach Straßburg führen soll ln diese Entscheidungen wer

den auch jene Rahmenbedmgungen einfließen, d1e wir be

schleunigt schaffen müssen, nämlich einen mögl•chst schnel

len Ausbau der Bez1ehungen Saarbrücken - Kaiserslautern -

Ludw•gshafen/Mannhelm zur Hochgeschw1nd•gke1tsstrecke 

Eme deutsch-französische Arbe•tsgruppe untersucht d1e Ver

knüpfung des deutschen m1t dem französ•schen Hochge

schwmd•gke•tsnetz, und zwar überwiegend unter überre

gionalen Gesichtspunkten, das he1ßt unter dem europä

ischen und gesamtdeutschen Netzzusammenhang 

Der Bundesverkehrsmm•ster w1U vor der Entscheidung über 

die Einstufung 1n den vordnngl•chen Bedarf die Ergebnisse 

d1eser deutsch-französ1schen Arbe•tsgruppe kennen. D1ese 

Ergebnisse werden vorauss~ehtl1ch noch vor dem deutsch

französischen G1pfel1m Herbst erwartet 

M1t dem BundesverkehrsminiSter g•bt es über den globalen 

Verkehrswert dieser Strecke ke1ne Memungsunterschiede 

D1e Strecke muß aus nationalem und europä•schem Interesse 

heraus bald - 1ch füge h1nzu: mögl1chst bald - gebaut wer

den_ 

D•e Strecke hat aber auch 1hren spez1f1schen rheinland

pfälzischen E•genwert Eme künft•ge Schnellbahnstrecke 

über Saarbrücken - Ka•serslautern Ludw•gshafen/Mann

he•m rückt d1e großen Wirtschaftszentren von Pans über das 

Saarland, den Raum Mannheim und d•e Räume Frankfurt, 

Stuttgart und München näher zusammen 

Daraus ergeben s1ch für d1e rhemland-pfälz1schen Geb•ete 

v1elfält1ge Wachstums•mpulse_ D1e noch bestehenden struk

turellen Nachteile rheinland-pfälzischer Räume können ab

gebaut, zummdest abgeschwächt werden_ D1e Landesreg•e

rungen von Rheinland-Pfalz und dem Saarland haben be

schlossen, gememsam e·•n Gutachten 1n Auftrag zu geben. 

Z1el d1eses Gutachtens 1st es, d1e reg1onalen und verkehrs

und strukturpOlitischen Aspekte der Verbindung zu verdeut-
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IlChen und die Entschetdung der Bundesregterung mtt sach~ 

gerechter Unterstützung tn unserem Stnne zu ergänzen und 

zu beschleuntgen 

Ende April 1988 habe tch gemeinsam mtt metnem saar

ländischen Kollegen Hoffmann der öffenthchkett das Pro

fessorenteam vorgestellt, das dteses Gutachten erstellen 

wird. Ich gehe davon aus, daß das Gutachten überzeugende 

Argumente an die Hand geben wird, damit wtr unser Ziel 

erreichen, die Verbindung des deutschen mtt dem franzö

sischen Schnellbahnnetz über die Pfalz zu führen_ Auf dte 

ganz wesentltche UnterstUtzunQ dteses Vorhabens hat der 

Ministerprästdent bereits hmgewiesen. Ich metne dte Erkla

rung der Verkehrsmimster von FrankreKh und der Bundes

republik vom 11. April 1988 und d1e Entschließung des ln

terregJonalen Parlamentaner-Rats vom 18. März 1988 

Meme Damen und Herren, während es be1 der Ost-West

Verbindung zwischen Saarbrücken, Kaiserslautern und Lud

wJgshafen/Mannheim um d1e baldige Realis1erung der Strek

ke geht, 1st die S1tuat1on bei der Nord-Süd-Relat1on anders. 

Be1 d1eser Strecke müssen w1r erst noch darum kämpfen, daß 

d1e künftige Trasse. mit der d1e Großzentren des Raumes 

Köln m1t dem Raum Rhem-Ma1n verbunden werden. über 

Koblenz geführt wird. Es ist Sicherlich schon em erster Erfolg, 

daß der Widerstand der Landesregierung dazu geführt hat. 

daß d1e Deutsche Bundesbahn von der Bundesregierung be

auftragt worden 1st. nicht nur d1e Westerwaldtrasse, son

dern auch alternative Trassenführungen zu untersuchen 

Das Ergebnis hegt vor 

Die Trassen, die Gegenstand der Untersuchung waren, hat 

Ihnen der Ministerpräsident vorgestellt. Be1 der Trassenwahl 

w1rd über langfristige strukturpolitische Interessen des Lan

des entschieden. Es kann n1cht sein, daß e1ne rechtsrhei

nische Trassenführung Rhe1nland-Pfalz nur zum Trans1tland 

macht, das ausschließlich die Lasten einer Verkehrsverbln

dung zu tragen hat 

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

Wir fordern den unmittelbaren Anschluß von Koblenz und 

damit auch des Moseltales m1t Tner 

(Be1fall der F.D P. und be1 der CDU) 

Nur dadurch wird Sichergestellt, daß von der Verkehrs

verbindung auch langfristige Entwicklungschancen für das 

Land ausgehen 

Die Untersuchungen der Deutschen Bundesbahn stellen 

selbst noch keine Entsche1dung für oder gegen eine Trasse 

dar. Wir wissen aber, daß d1e Deutsche Bundesbahn für d1e 

Westerwaldtrasse das höchste Nutzen-Kosten-Verhältnis be

rechnet hat. Aufgrund emer ersten Bewertung und e1ner 

Re1he von Gesprächen wurden unsere Zweifel an der Rich

tigkelt d1eses Nutzen-Kosten-Verhältnisses we1ter verstärkt. 

Die Landesregierung w1rd 1n Zusammenarbeit m1t Wissen

schaftliChen Beratern den anstehenden Fragen we1ter nach

gehen. Dabe1 w1rd es be1SpJelswe1se von Bedeutung sem, ob 

d1e Bundesbahn die Zahl der künh1gen Reisenden für d1e 

Neubaustrecken zuverlässig abgeschätzt hat Dabe1 wird 

auch zu überprüfen sem, ob d1e Ausw~rkungen einer Anbm

dung des Oberzentrums Koblenz und des Moseltales m1t 

Tner und Luxemburg h1nre1chend berücks1cht1gt worden 

s1nd. Es w~rd des weiteren zu prüfen sem. ob dte Auswir

kungen des künft1gen Güterverkehrs auf der Neubaustrecke 

und der bestehenden RheinStrecke entsprechend bewertet 

worden s1nd. Deswerteren w~rd zu prüfen sein, ob d1e vom 

Fremdenverkehr ausgehenden Impulse ausre1chend 1n d1e 

Bewertung embezogen wurden 

Abgesehen von d1esen Detailfragen stellt SICh hinSIChtlich des 

grundsätzlichen Bewertungsansatzes d1e Frage, ob dte Deut

sche Bundesbahn bet der Ermtttlung des Nutzen-Kosten

Verhältnisses für d1e e1nzelnen Vananten n1cht zu e1nseFt1g 

auf den Faktor Zeltvorsprung gesetzt und demgegenüber 

andere bedeutende Faktoren w1e d1e Standortgunst, d1e Ver

besserung der W1rtschahsstruktur, Arbeitsplätze, Fremden

verkehr und d•e lnfrastrukture1nnchtungen vernachläss1gt 

hat 

Für besonders grav1erend halte 1ch d1e Tatsache, daß d1e 

Bahn m1t 1hren Untersuchungen nur d1e nächsten 10 b1s 15 

Jahre abgedeckt hat, mögl1iherwe1se sogar noch e1nen ge

nngeren Zeltraum gewählt hat Nach Überzeugung der Lan

desregierung darf demgegenüber d1e Entschetdung über d1e 

Trassenführung n1cht nur kurzfmt•g angelegt setn V1elmehr 

muß sie Iangtristag erfolgen 

(Be1fall der F D.P.) 

D1e strukturellen Langze1tw~rkungen müssen 1n der we1teren 

D1skussion entschetdendes Gew•cht erhalten Es bedarf kei

ner we1teren Betonung, daß WFr d1e geführten Gespräche 

m1t dem Bundesverkehrsm 1nister, dem Vorsitzenden des Vor

standes der Deutschen Bundesbahn und allen anderen, dte 1n 

unserem Smne Einfluß auf d1e Entscheidung haben, fort

setzen werden WFr werden versuchen, alle zu überzeugen, 

d1e sich derzeit für eine andere Trassenführung emsetzen 

W1r werden uns mit allen zusammentun, d•e unsere Auffas

sung unterstützen 

(Be1faJI der F.D P} 

Dies s1nd die Stadt Koblenz, das Moseltal, d•e Stadt Tner und 

auch Luxemburg. Dies smd auch d1e Bundeshauptstadt Bann 

und der für d1e Bundeshauptstadt zuständige M1n1ster der 

Bundesregierung. D1es smd Kammern und Verbände, außer

dem d1e Bürger unseres Landes, für d1e WFr d1e Anknüpfung 

an das künft1ge Schienenschnellverkehrsnetz fordern. Meme 

Damen und Herren, 1ch b1tte S1e auch um Ihre Unterstüt

zung. 

(Beifall der F .D P. und bei der CDU} 
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Meine Damen und Herren, lassen Ste mtch nun auf den An

trag der $PD-Fraktion- Druckache 11/647- etngehen Grund

lage der Aussprache zu diesem Antrag muß auch dte Große 

Anfrage der Fraktion der F_D.P setn, dte ich für dte Landes

regierung 1m Februar dteses Jahres beantwortet habe Ge

statten Ste mtr zunächst eme Vorbemerkung 

Ich begrüße es sehr, daß die Fralettonen dteses Hauses durch 

thre detatllierten Fragen der Landesregterung dre Möglich

keit geben, umfassend über thre konzepttoneilen Vorstel

lungen tm Schtenenberetch zu untemchten 

Ich begrüße das große Engagement für dte Aufrechter

haltung und Verbesserung der Schtenentnfrastruktur tm Lan

de, das in allen Frakt1onen offenkundig 1st_ Ich begrüße die

ses gemeinsame Interesse auch deshalb, we!l w1r so unsere 

PositiOn gegenüber dem mcht e1nfachen Partner, der Deut

schen Bundesbahn, m1t Nachdruck vertreten können_ Vor 

dem H10tergrund der wirtschaftlichen Sorgen der Bahn se

hen wir uns m1t emer Politik konfrontiert, 10 der d1e be

triebswirtschaftllche Se1te 1mmer stärker betont, d1e gemein

Wirtschaftlichen Verpflichtungen aber 1mmer kle1ner ge

schneben werden 

Lassen S1e mteh d1e Wirtschaftliche S1tuat1on der Bundesbahn 

kurz skizzieren_ Gelang es erfreulicherweise 1985, den Fehl

betrag erstmals se1t 1974 auf unter 3 Milliarden DM zu hal

ten, so ist der Fehlbetrag 1987 wieder auf fast 4 Milliarden 

DM angestiegen_ Im wesentlichen 1st d1es das Ergebn1s des 

Einbruchs im Montan-GüterbereiCh. D1e Verschuldung der 

Bahn 1st we1ter gest1egen. Betrug sie 1985 noch 36 Milliar

den DM, so erreiChte s1e 1987 40,8 Mill1arden DM_ D1e Höhe 

der Bundesleistungen ist auf rund 14 Milliarden DM fest

geschneben, was mehr als d1e Hälfte des Verkehrshaushaltes 

des Bundes darstellt 

Was die Entwicklung des Schienengüterverkehrs gemessen 

an beförderter Tonnage betrifft. so müssen w1r feststellen, 

daß das Aufkommen be1 allen europä1schen Bahnen von 

1980 b1s 1986 kontinUierlich abgenommen hat. D1e Ab

nahme bewegt sich von mmus 34 % in Frankreich über mi

nus 17 % 10 Spamen. Be• der Bundesbahn beträgt s1e m10us 

13 %_ D1e Abnahme 1st lediglich 1n Portugal und Irland m1t 

mmus 9% gennger als bei uns 

Im Schienenpersonenverkehr konnte die Bahntrotz steigen

der Mobilität der Bevölkerung 1hre Marktpos1t1on mcht aus

bauen. Gab es tm Fernverkehr noch geringere Zuwächse, so 

vemngerte sich der Anteil der Bundesbahn 1m Schienen

nahverkehr 1n der Flächewetter 

Meme Damen und Herren, trotz d1eser niCht emfachen 

wtrtschatthchen S1tuat1on muß d•e Bundesbahn 1hren ge

melnwirtschafthchen Verpflichtungen gerecht werden_ D1es 

ist gerade für em Flächenland von besonderer Bedeutung 

Die Landesreg1erung wird die Bundesbahn mcht aus d1eser 

Verantwortung entlassen 

(Be1fall der F_D_P und be1 der CDU) 

Der Erhalt sow1e der Ausbau der Sch1enen1nfrastruktur 1m 

Lande werden auch weiterhin unverz1chtbarer Bestandtell 

der Verkehrs- und Strukturpolitik der Landesregierung se1n. 

(Be1fall F D P. und vere10zelt be1 der CDU) 

Meme Damen und Herren, lassen S1e mtch 1m folgenden auf 

d1e einzelnen Punkte des Antrages der SPD eingehen 

Zu Punkt 1 des Antrages kann 1ch 1m wesentlichen auf d1e 

Ihnen vorliegende Antwort auf d1e Große Anfrage der Frak

tion der F.D_P_- Drucksache 11/805- verwe1sen Be1 den Ini

tiativen zum Erhalt und zum Ausbau der für den Fernverkehr 

wicht1gen Strecken steht dte Verbesserung des Letstungs

standards durch d1e EuroCity-, lnterc1ty- und Interregte-Ver

kehre 1m Vordergrund 

Die Landesregierung hat 1hre ln1ttat1ven. msbesondere hin

sichtlich der E1nbez1ehung des Landes 1n d1e neuen Interre

gte-Strecken der Bundesbahn, 1n der Antwort 1m e1nzelnen 

beretts dargelegt Für d1e Strecken, d1e regionalen und ört

lichen Verkehrsbedürfnissen d1enen, werden auf der Grund

lage der zw1schen dem Land Rhemland-Pfalz und der Deut

schen Bundesbahn 1m Jahre 1986 geschlossenen Veremba

rung Verkehrsangebote entwtckelt, d1e d1e Inanspruchnah

me steigern und dam1t den Schienenverkehr 1n der Fläche 

langfnst1g SIChern sollen 

D1e 1n dem Antrag der SPD angesprochene we1tere Elek

trifiZierung der Bundesbahnstrecken im lande wtrd von der 

Landesregterung mtt Nachdruck verfolgt. Auf unsere Veran

lassung hat d1e Deutsche Bundesbahn erneute Untersuchun

gen über die Kosten e1ner Elektnftzterung der von uns m1t 

Vorrang verfolgten Strecke SehtHerstadt - Wörth durchge

führt 

Dte Untersuchung kommt nach dem Kostenstand von 1987 

zu dem Ergebms, daß e1ne ElektnfiZlerung dieses Abschnttts 

Kosten in Höhe von 63 Millionen DM verursachen würde_ D1e 

Landesregterung hCit Wiederholt 1hre Berettschaft erklärt, 

s1ch be1 der Elektnf1z1erung d•eses Streckenabschmtts finan

Ziell zu engagieren_ Sie erwartet nunmehr zunächst emen 

Finanzierungsvorschlag der Deutschen Bundesbahn_lch gehe 

davon aus, daß d1e Gespräche h1erüber 1n Kürze begmnen 

werden. 

Gle1ches gtlt für d1e Strecke Wörth- landau- Neustadt Auch 

h1er haben Wlf der Bahn aufgegeben, d1e entsprechenden 

Kosten zu ermitteln_ S1e l1egen nach Angaben der Bundes

bahn bei etwa 70 M1lhonen DM_ Auch d1ese Strecke werden 

w1r m d•e Gesprache m1t der Deutschen Bundesbahn über dte 

Elektnf1z1erung e1nbez1ehen 
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Für die Alsenzstrecke tst aufgrund der zwischen dem Land 

und der Deutschen Bundesbahn abgeschlossenen Veretn-

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

barung eme Untersuchung über dte Kosten emer Elektn- Ja 

fizierung veranlaßt 

M1t dem Umfang der von der Deutschen Bundesbahn vor

gesehenen lnvest1ttonen in Nebenstrecken bin tch, was 

Rheinland-Pfalz betnfft, nur bedmgt etnverstanden_ Der 

Bahn stehen zweckgebunden 400 Millionen DM pro Jahr zur 

VerfUgung. Der Mttteleinsatz erfolgt jedoch nur schleppend, 

da die Bundesbahn vor jeder Maßnahme eme Wirtschaftltch

keitsuntersuchung mit der Folge vorntmmt, daß etn Großted 

der Projekte die aus unserer Steht zu hoch angesetzte Renta

btlttätsschwelle nicht erreicht_ Daß d1eser für uns unbe

fnedigende Zustand mögl•chst umgehend geändert wird 

und Rheinland-Pfalz verstärkt m den Genuß d•eser M1ttel 

kommen muß. habe ICh m memen Gesprächen mit dem Bun

desverkehrsminister und dem Vorstand der Bahn deutlich 

gemacht 

(Be•fall be1 F.D_P_ und CDU) 

PräsKient Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten S•e eme Zw•schenfrage des Herrn 

Kollegen Beck? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ja. b•tte. 

Abg. Beck, SPDo 

Herr Staatsmimster, S•e haben eben d1e Strecke Wörth- Neu

stadt über Landau angesprochen_ Können Sie •n d1esem Zu

sammenhang dem Hause benchten, wie d1e Chancen und 

Möglichketten von Ihnen emgeschätzt werden. einen mehr

gieisigen Ausbau der Brücke von Max•mihansau nach Karls

ruhe zu erreichen? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Beck. das kann 1ch heute noch n1cht ab

schließend sagen_ S1e wissen. daß w•r uns auch dtesbezügl1ch 

intensiv bemühen_ Die Bahn hat d•e Bere•tschaft bekundet. 

be1 der Baumaßnahme zum1ndest so vorzugehen, daß d1es 

dann relativ leicht hinzufügbar wäre_ Ich halte d1ese Posit1on 

der Bahn für noch mcht befned1gend. Wtr versuchen. wei

tere Fortschritte zu erre1chen 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Min1ster, gestatten S1e eme Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Schmalz? 

Abg. Schmalz, CDU 

Herr M1nister. S1e haben das sogenannte 400-Milllonen-DM

Programm und d1e Le1stungen, d1e hierfür mnerhalb von dre1 

Jahren auf das Land entfallen. angesprochen. Ist es zutref

fend. daß d1e Länder, d1e bisher kemen Vertragsabschluß m1t 

der Bundesbahn zustande gebracht haben, aus d•esem Pro

gramm nicht bed1ent werden? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das ist 1n der Tat zutreffend Herr Schmalz. dennoch halte 1ch 

über dtesen Vorteil, den w1r relat1v haben, h1naus noch v1ele 

Nachtelle für gegeben. D1e lntent•on d1eses 400-Milhonen

DM-Programms ISt es, dort, wo Rentabthtätsüberlegungen 

n1cht voll gre•fen und wo d1e gememw1rtschaftl•che Ver

pflichtung, zum Betsp•el auch be1 der Lautertalbahn, gege

ben 1st. d1e Mittel vorrang1g einzusetzen 

(Be1fall be• F D P und SPD und vere•nzelt be• der CDU) 

Metne Knt1k 1st. daß d•e Bundesbahn auch hier pnmär nach 

betnebsw•rtschaftl•chen Überlegungen vorgeht_ D1e lnten

t•on der M•ttelbere•tstellung war jedoch. gerade dort als 

Ausgle•ch zu helfen, wo d1e betnebswtrtschaftlichen Überle

gungen niCht weiterführen_ Deshalb erwarte ICh, daß d1e 

Bahn dteser Vorgabe stärker Rechnung trägt, als s•e d1es b•s

her tut, und d1ese M1nel n1cht als zusätzliche lnvesttttons

mtttel•n 1hre betriebsw•rtschafthche Strategten embezieht 

{Beifall be• F .0 P _ und CDU) 

M1t daesem Vorgehen der Bahn kann d1e lntent1on der 

Zweckbindung, d1e vorgegeben 1st, konterkanert werden 

Dtese Zweckbtndung verfolgt das Ziel, für lnvest1t10nen ge

rade 1n den Nebenstrecken zu sorgen, dte n~eht, w1e 1ch eben 

ausgeführt habe. aus betnebsw•rtschaftlichen. sondern aus 

gememw•rtschaftiJChen Gründen erhalten werden sollen 

Meme Damen und Herren, zu den Schnellbahntrassen. dte 

unter Nummer 2 des Antrages der SPD-Frakt•on angespro

chen sind. verwe•se ICh auf d1e eben abgegebene Regie

rungserklärung und me1ne Ausführungen 

Zu Nummer 3 des Antrages der FraktiOn der SPD verziChte ICh 

darauf, die b1sher erre1chten Ergebnisse 1n der prakt•schen 

Umsetzung unserer m1t der Bahn geschlossenen Verem

barung e•nzeln aufzuzählen_ Ich darf 1nsowe1t auf d1e Beant

wortung der Großen Anfrage der F .D.P verwetsen 

Gleiches gilt für Nummer 4 des Antrages der Frakt1on der 

SPD_ Über d•e E1nzelhe1ten der von der Bahn beabs1cht•gten 

Neustrukt1erung des Sch1enenpersonenverkehrs, des künft1-
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gen Interregio-Verkehrs. hat d1e Landesregierung 1n Beant

wortung der Großen Anfrage der F D.P. auch ausführlich 

Stellung genommen_ Ich habe dort ansbesondere überdie Be~ 

mühungen zur Einbeziehung der OB-Strecken 1m Lande 1n 

das neue Verkehrskonzept ber•chtet 

Zu Nummer 5 des Antrages der Frakt•on der SPD nehme 1ch 

w1e folgt Stellung: Die für das Land Rhe1nland-Pfalz zu

ständ•gen DirektiOnen der Deutschen Bundesbahn haben, 

b•s auf die Bundesbahnd•rekt•on Frankfurt am Ma1n, 1hre 

Untersuchung zur Überprüfung der Wagenladungstanf

punkte zwischenzeltlieh abgeschlossen und uns ihre Ergeb

nisse vorgetragen S•e smd zum Te•l auch bere•ts 1n der Pres

se dargestellt_ Über dte Auswtrkungen stnd wtr derzett noch. 

m1t den lndustne- und Handelskammern tm Gespräch_ Wie 

d1e Landesregierung beretts wiederholt betont hat, m1ßt sie 

die Maßnahmen der Deutschen Bundesbahn an thren Aus~ 

wtrkungen auf dte Verkehrsbedienung und dte Arbetts

plätze der betroffenen Reg1onen_ Nach den vorl1egenden Er

gebnissen smd btsher ke1ne grav1erenden Beeinträchtigun

gen erkennbar. Derze1t 1st jedoch noch ketne abschließende 

Bewertung möghch 

Ich biete gerne an, den zuständigen Ausschuß für Wtrtschatt 

und Verkehr des Landtags zu untemchten, sobald uns der 

Gesamtumfang der OB-Maßnahmen bekannt 1st und deren 

Auswirkungen auf das Land beurteilt werden können 

Wie Sie w1ssen, w1rd steh auf lnittative des Landes Rhetnland

Pfalz auch die nächste Verkehrsm1n1sterkonferenz des Bun

des und der Länder m1t Umfang und Folgen der beabslch

ttgten Aufhebung der Wagenladungstartfpunkte beschäf

ttgen 

Ich glaube. es besteht Em1gke1t zw1schen allen Frakt1onen. 

daß dte beabstchttgte Aufhebung der Wagenladungstartf

punkte mcht der Beginn einer neuen Dtskussion über Strek

kenstillegungen geradem der Flächesem darf 

(Betfall bet f_D_P_ und CDU) 

Sicherltch ist es ökonomtsch und ökologtsch sinnvoll, Güter 

über große Entfernungen auf der Sch1ene zu transportieren 

und den Vor- und Nachlauf mtt Lkw auf der Straße durch

zuführen. Gerade vor dem Hmtergrund der Diskussion, wte 

der Transport gefährlicher Güter verstärkt auf der Schtene 

abgewtckelt werden kann, müssen wtr sorgfälttg prüfen, 

welche Bedeutung den emzelnen Schienenstrecken 1m Gü

terverkehr in der jewe1hgen Regten zukommt H tervon wer

den wir es abhängtg machen, w1e dte von der Bahn geplan

ten Maßnahmen zu beurtetlen smd 

ln dtesem Zusammenhang gestatten Sie mtr eine klarstel

lende Bemerkung. Wn wollen d1e Schiene als Transportweg

sowett vertretbar - erhalten und ausbauen_ Dort aber, wo 

der Verkehrsweg Straße nach derzeittgem und zu erwarten

dem Verkehrsaufkommen die Verkehrsbedtenung der Re

gion zu wirtschaftlich besseren Bedingungen übernommen 

hat, wUrde etn Festhalten und Verteidtgen des Status quo 

der Regton ketnen Nutzen brmgen, der Gesamtwirtschaft 

eher Schaden zufügen Dtes kann auch nicht 1m gemein

samen Interesse ltegen_ D1e Forderung nach e1nem Konzept 

der Deutschen Bundesbahn für d1e Güterverkehrsbedienung 

1n der Fläche, dte das Bedtenen der Stückgutbahnhöfe und 

der Wagenladungstanfpunkte m1t emschheßt, ist Gegen

stand unserer Gespräche m1t dem Vorstand der Bundesbahn 

und wtrd auch Gegenstand der Erörterung bei der Ver

kehrsminlsterkonferenz sem 

Etner Aufforderung an d1e Landesregierung, 1n Verhand

lungen emzutreten, bedarf es daher nKht 

Me1ne Damen und Herren, lassen S•e m1ch abschließend 

folgendessagen: Die Landesreg•erung wtrd siCh auch weiter

hin mit allen thr zu Gebote stehenden Möglichketten für die 

S1cherung emes letstungsfäh1gen Schtenenverkehrs für 

Rhemland-Pfalz e1nsetzen Dazu brauchen w1r auch welter

hm Ideen, ln1ttat1ven und emen langen Atem bei den häuf1g 

zähen Verhandlungen m1t der Deutschen Bundesbahn_ Wir 

brauchen aber auch eine breite pol1ttsche Unterstützung be1 

unseren Verhandlungen Um dtese Unterstützung b•tte 1ch 

Sie sehr herzlich 

V1elen Dank. 

(Betfall der F.D P und (DU) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Sondermann 

Abg. Sondermann, SPD: 

Herr Prästdent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren• Ich 

begrüße m1t allem Nachdruck den Entschheßungsantrag, 

den d1e Frakt1onen heute beraten Ich w1ll aber auch tn aller 

Deutl1chk.e1t sagen, dam1t werden d1e Schwierigkeiten, 1n de

nen wir uns befmden, besonders deutl1ch gemacht Es w1rd 

klar, daß negat1ve Entscheidungen zuungunsten des Landes 

Rheinland-Pfalz zu erwarten sind; denn ICh könnte mlf nicht 

vorstellen, wte man sonst d1e Opposit1on überhaupt mit 

emb1nden könnte, würde d1e Entscheidung anders ausfallen 

oder anders zu erwarten sem_ Das erlaube ICh mtr doch zu 

sagen 

(Be1fall bet der SPD) 

ln ihrer umfassenden Dokumentatton aus dem Jahre 1987 

schrteb d•e Deutsche Bundesbahn, durch den Ausbau der 

großräumigen Verkehrswege Neubau von Autobahnen, 

Kanal1s1erung der Mosel. Elektnf1z1erung von Eisenbahn

hauptstrecken - se1 Rhemland-Pfalz aus semer früheren S1-

tuat1on am Rande der Bundesrepublikmeine zentrale Lage 
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der Europäischen Gemeinschaft gerückt und zu einer Dreh

schetbe im europäischen Verkehrswesen geworden 

Gleichzeitig wird aber auch zum Ausdruck gebracht, daß 

große StreckenbauprOJekte der Bahn •m Lande Rheinland

Pfalz noch 1n der Zukunft l1egen. Dazu gehören d•e h1er in 

Rede stehenden Schnellbahntrassen_ Somrt kommt dem Par

lament und der landesregrerung von Rheinland-Pfalz eme 

besondere Aufgabe zu_ Wir sind alle verpflichtet, dieser Auf

gabenstellungauch gerecht zu werden 

Werl wir 1n d•ese Europäische Gernernschaft eingebettet 

sind, sind leistungsfähige Verkehrssysteme ein wtchtiger 

Baustein. Zunehmend schwtndet aber dte Tragfähtgkert die

ses Eckpfetlers. Im Güterverkehr haben d1e europä1schen EI

senbahnen große Teile ihres Aufkommens emgebüßt. D1es 

gilt vor allem für den grenzüberschreitenden Güterverkehr 

Die Eisenbahnen fahren 1nsgesamt zu langsam_ D1e Schie

neninfrastruktur 1st veraltet D1e Grenzkontrollen smd lang

wteng und umständlich. 

D1ese Schwächen der E1senbahn hat der Straßengüterver

kehr offensiv genutzt_ Er ist stark gewachsen_ Seit 1970 hat 

er seine Transportleistungen tm Fernverkehr verdoppelt und 

im grenzüberschreitenden Verkehr sogar verzehnfacht Da

bet hat 1hm eine gute Straßenmfrastruktur geholfen, d1e er 

nKht selbst, sondern die thm der Staat erstellt hat. lnzwt

schen stößt der Straßengüterverkehr an Grenzen. Häuftg 

verstopft er stch selbst dte Verkehrswege mtt zunehmender 

Tendenz. Vtelfach droht der Verkehrstnfarkt. 

Gletchzeittg steht aber auch fest, daß das Straßennetz n1cht 

wesentlich erweitert werden kann_ Straßenbaumaßnahmen 

smd m der Bundesrepublik v1elfach ntcht mehr mehrheltsfä

htg und kaum noch durchsetzbar_ Schon heute ist jeder Ver

kehrsknotenpunkt tm deutschen Autobahnnetz mtt 10 000 

bts 15 000 Lkwsund ze1twetse mtt mehr als 100 000 Pkws pro 

Tag belastet 

(Zuruf des Abg. Schmalz, CDU) 

Die Konsequenzen stnd emfach zu überschauen Das Ver

kehrssystem Straße wtrd in wenigen Jahren ntcht mehr so 

funktiomeren, wie wir uns das wünschen_ Das stnd d1e Fak

ten. Eme Verkehrspolttlk, die ausschließlich auf dte Straße 

setzt, muß scheitern. Das gilt sowohl für die nattonale als 

auch für die europatsche Verkehrspol1t1k 

(Bedal! der SPD) 

Wir müssen daher die Schienenwege leistungsfähtg aus

bauen. Investitionsschwerpunkte smd dabei unter anderem 

dte Neu- und Ausbaustrecken der Deutschen Bundesbahn 

Diese müssen beschleunigt ferttggesteltt und in Betneb ge

nommen werden, wobei ich aber auch tn aller Deutlichkeit 

sagen muß: Man kann sich auf der einen Seite nicht nur auf 

d1ese Schnellbahntrassen konzentneren, sondern muß auch 

dte Bedienung der Fläche sicherstellen, wie man auf der an-

deren Sette auch bet dtesen Trassen umweltschutzpolttlsche 

Belange niCht außer acht lassen darf 

(Betfall der SPD und be1 der F D.P) 

Ich glaube, darüber besteht E1mgkett; denn Lkws belasten 

unsere Umwelt durch Lärm und Abgase. Im Fernverkehr tst 

die Bahn eme Alternattve Ste tst umweltfreundlich, ver

kehrssicher und sparsam im Energteverbrauch. 

ln dtesem beretts abgesteckten Rahmen hat dte Deutsche 

Bundesbahn thre Planungen abgesteckt. Nach dem Motto 

.. Doppelt so schnell wte das Auto und halb so schnell wte das 

Flugzeug zu fahren" 1st es das ZteL stch den veränderten Ver

hältnissen zu stellen_ Der Aus- und Neubau von Hochge

schwmdtgkettsstrecken zwtschen den wtrtschaftltchen Zen

tren der Bundesrepubltk d1ent dtesem Ziel 

Hter möchte tch noch etn Wort an dte GRÜNEN nchten 

Unsere Bemühungen gehen doch dahtn, Verkehrskonzepte 

für das nächste Jahrhundert zu entwtckeln und uns den ver

änderten Verhältntssen zu stellen und nicht 

(Schmalz, CDU: Aufs Fahrrad zu schiCken!) 

dte Bahn tn das 19 Jahrhundert zurückzuentwtckeln 

(Betfall der SPD und veremzelt be1 der F.D P -

Zuruf des Abg Prof_ Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

- Doch Ich kann Ihnen das an etnem Beisp•el deutltch ma

chen. ln den Haushaltsberatungen hat Ihr verehrter Kollege 

Dr Dörr die Bemerkungen gemacht, wteso die Bahn denn 

überall dte Strecken sttllege Das wurde mit entsprechenden 

Kosten begründet, d1e man niCht aufbnngen könnte_ Da hat 

er geglaubt, das wäre doch etnfach aufzufangen_ Dann 

könnte doch zum Betsptet der Lokführer dte WeiChen bed•e

nen. 

(Hetterkett bet der CDU) 

Nun habe ICh m1r gedacht, er hat schon manchmal gute Vor

stellungen_ Aber dtese warep noch gar ntcht so ausgere1ft Er 

hätte noch etn btßchen wettergehen können_ Da er so gern 

tmmer von der Vernetzung spncht, hätte er eventuell noch 

den Vorschlag machen können, d1e Straßenbahnen m der 

Bundesrepubltk zu vernetzen 

(Prof Dr Retter, DIE GRÜNEN: Jetztwerden 

Ste albern•) 

Dann wäre es natürltch möglich gewesen, etne umwelt

freundliche Beförderung unserer Bürger steherzustellen Nur 

der Faktor Zelt sptelt dabet ketne Rolle_ Da habe ich mtr ge

dacht: Wenn du jetzt von Koblenz aus auf dteser Basts nach 

Mainz fahren würdest, würdest du es gar ntcht mehr schaf

fen_ Du wärest etn paarTage unterwegs. - Vtelletcht sollte er 

setne Gedankenspteleret noch fortsetzen, um auch von dte

sen Verkehrsmttteln wegzukommen Da tst mtr emgefallen, 
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Ln früheren Jahren oder Jahrzehnten hat man zum Betsptel 

auf dem Drachenfels auch Beförderungsmögl~ehkeiten ge

habt Das sollte er steh einmal zu Gemüte führen Das wäre 

vielleicht auch etne Mögltchkett 

(Schmalz, CDU: Esel!) 

Das aber nur am Rande. 

{Betfall der SPD und veretnzelt bet der CDU) 

Wtr wollen für das nächste Jahrhundert Verkehrsmögltch

ketten schaffen, dte auch den veränderten Verhältnissen 

Rechnung tragen_ Wtr wollen nicht zurück tns 19. Jahr

hundert; 

(Beifall bet der SPD und veretnz_elt 

bet der F.D_P_) 

denn mit dem Ausbau der Hochgeschwtndtgkeitsstrecken 

und dem Etnsatz letstungsfähtger Schtenenfahrzeuge dürfte 

somtt dte Attrakttvität der Bahn sowohl tm Personen- als 

auch im Güterverkehr erheblich zunehmen 

lm Bundesverkehrswegeplan 1980 waren dte Verbtndungen 

Rhein/Ruhr und Rhein/Matn m1t einer Anbindung von Bann 

und Koblenz vorgesehen_ Aber durch die neue Bundesre

gterung wurde der Bundesverkehrswegeplan 19B5 dahm ge

hend geändert, daß dte Westerwaldtrasse tn Rede gebracht 

wurde und man d1esen sogenannten Komder e1nführte, um 

Bewegungsmöglichketten zu haben 

Nachdem das bekannt wurde, gab es schon Proteste von al

len Seiten, indem gesagt wurde, d1e Westerwaldtrasse kann 

e•nfach mcht gebaut werden, weil das gegen d1e Interessen 

des Landes Rhemland-Pfalz w1e aber auch insbesondere der 

Wirtschaftsräume Koblenz und Tner verstößt_ Das können 

wir in dieser Form mcht htnnehmen. Dagegen müssen w1r 

uns wehren 

Wenn ich den Schlagzellen der letzten Jahre Glauben ge

schenkt hätte, nämlich den Schlagzellen der Landesregie

rung, der entsprechenden Mtntster und auch des MiniSter

präsidenten, brauchten w1r dteses Thema heute gar mcht zu 

behandeln; denn da war alles klar. Nur, da man tn der Oppo

sition auch wetß, w1e man solche Aussagen zu bewerten hat 

und man 1hnen kemen Glauben schenken kann, behandeln 

wtr heute dte Reahtät_ Dtese 1st: D1e Westerwaldtrasse soll 

gebaut werden. S1e wird von der Deutschen Bundesbahn 

favorisiert_ Was sagt der Verkehrsminister dazu? Er hält sich 

zurück 

(Staatsmtmster Brüderle: Be• Ihnen n1et) 

Der Verkehrsm•mster hält s1ch zurück_ Auch der Bundes

verkehrsminister hat dieser Tage noch einmal in aller Deut

ltchkeit in einer Stellungnahme bestät•gt, das sei e1ne Auf

gabe der Deutschen Bundesbahn_ Dann muß ich an die Aus-

sagen des Mtnlsterprästdenten und des Verkehrsmm•sters er

Innern, der tmmer sagte, das set d•e pol1ttsche Entscheidung, 

dte getroffen werde, und d•e Bahn habe das zu machen, was 

wtr Politiker wollen 

Nun bttte: Habt Ihr denn niCht dte Mögltchkett, das zu wol

len? Habt Ihr mcht tn Bonn dte Möglichkeit, darauf Emfluß 

zu nehmen? Habt Ihr niCht Ln Matnz dte Möghchkett, Euren 

W•llen umzusetzen? Oder setd Ihr zu schwach dafür, daß 

andere Interessen s1ch h1er eher durchsetzen können? 

Es tut mtr le1d, das 1n d1eser DeutliChkelt zu sagen: W1r stnd 

von dem b1shengen Verhalten der Landesreg1erung mehr als 

enttäuscht' 

(Betfall der SPD) 

Das. was der Öffentlichkelt unter dem Motto verkündet 

wurde: Denen haben wtr dte Westerwald-Trasse ausgeredet, 

d•e Westerwaldtrasse 1st tot, und das sett etmgen Jahren! -, 

muß Jetzt zu den Akten gelegt werden Real1tät 1st: Dte 

Wf'sterwaldtrasse soll gebaut werden, zum Nachtell der 

Wirtschaftsräume Koblenz und Trier b•s h•nem nach Luxem

burg Das können wtr tn d•eser Form etnfach n1cht hinneh

men! 

Ich bm gespannt darauf, w1e d•e Landesregierung und 1hre 

maßgebltchen Vertreter thre angedrohten Schntte nun m d1e 

Wtrkltchke•t umsetzen, was s1e alles vorhaben, denn ntcht 

nur das Androhen solcher Akt1v1täten retcht aus, sondern die 

Durchsetzung, daß man emmal Druck auf dte pohttschen 

Freunde tn Bonn ausübt, um s1e zu emem Umkehren zu be

wegen 

Ich möchte hoffen, daß wir, wenn auch schon fünf Mt nuten 

vor zwölf, 

(Zurufe aus dem Hause: Zehn Mtnuten nach zwölf•) 

doch noch eine geringe Chance haben, d•e Interessen des 

Landes Rhetnland-Pfa!z und insbesondere dte Interessen des 

Kohlenzer und Tnerer Raumes hierbei berückstchttgen zu 

können 

lassen S1e m1ch noch etn paar Sätze zu unserem Antrag 

sagen: Die S1tuat1on der Deutschen Bundesbahn dtcs tst 

bekannt~ wtrd beklagt und muß verändert werden_ Wtr wts

sen alle, daß auch durch politische Entscheidungen 1n den 

letzten Jahren dte Sttuatton der Bundesbahn so geworden 

tst, wte ste 1st. Es 1st etnfach unmögltch, daß heute dte Bun

desbahn noch Lasten tragen muß, für die s1e gar n1cht zu

ständig 1st Das tSt e•nmaltg und kann emfach so ntcht mehr 

htngenommen werden_ Deshalb sollte es unser aller Bestre

ben sem, dte Sttuat•on auch tm pol1ttschen Raum zu verän

dern 

Ich wtll aber auch daran ennnern, daß sett vtelen Jahren tn 

allen Regterungserklärungen tmmer wteder dte Notwendig

kett einer flächenmäßtgen Erschlteßung unseres Landes als 
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dnngend angesprochen wrrd, andererserts aber dre Fakten 

dagegen sprechen und eme wertere Ausdünnung des Ver

kehrsangebots erfolgt. Das kann in dreser Form emfach nrcht 

mehr hingenommen werden. Wir smd der Mernung: Der 

Vertrag, der vor emrgen Jahren mit der Deutschen Bundes

bahn abgeschlossen wurde, reiCht nicht aus; er hat nrcht dre 

m den Vertrag gesetzten Erwartungen erfüllt. Er muß über

arbeitet werden. Hrer müssen neue Verhandlungen geführt 

werden, damit dreser Vertrag verbessert und erwertert und 

diese weitere Benachtedrgung auf dem Verkehrssektor mcht 

mehr fortgesetzt wrrd 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das 1etzt neu 

vorgesehene lnterregro-System läßt befürchten, daß weitere 

Verschlechterungen dam1t verbunden sind_ Klagen aus allen 

Bere1chen des Landes machen d1es besonders deutlich Ich 

bm der Meinung, h1er ist d1e Landesreg1erung gefordert, al

les zu tun, dam1t das Angebot zumindest erhalten, vtelle~eht 

tetlweise auch noch verbessert w1rd 

Für unmöglich halten wir auch dte Vorstellung der Deut

schen Bundesbahn, 489 Güterbahnhöfe zu schließen_ Davon 

werden allein im Bereich der Bundesbahndirektton Köln 73 

Tarifpunkte betroffen. Diese Abstchten der Bundesbahn 

führen zu einem weiteren Rückgang des Güteraufkommens 

der Bundesbahn und zu emem dam1t verbundenen Rückzug 

des Verkehrsträgers Bundesbahn aus dem Güterverkehrssek

tor. 

Nach einer mir jetzt bekanntgewordenen Erhebung werden 

auf den 1m Bundesgebiet zur Aufhebung anstehenden Tarif

punkten jährlich 200 000 Waggons beladen_ Nach Aufgabe 

dieser Tarifpunkte kann sicher nicht dam•t gerechnet wer

den, daß diese Ladungen auf anderen Bahnhöfen abge

ferttgt werden können_ V1elmehr wtrd etn Großtell der b•s

her mit der Deutschen Bundesbahn beförderten Güter auf 

die Strecke abwandern und somit dem Ziel, den Güterver

kehr verstärkt von der Straße auf dte Schiene zu verlagern, 

entgegenlaufen. Gerade unser Land, als FlAchenland beson

ders auf die Dtenste der Deutschen Bundesbahn angewte

sen, hätte auch h1er mtt we1teren Benachteiligungen zu 

rechnen. 

Wir haben unsere Vorstellungen in dtesem Antrag entspre

chend begründet. Die Aussagen von Ihnen haben teilweise 

darauf Bezug genommen_ Ich bm der Metnung, es 1st noch 

sehr viel zu tun, um wettere Verschlechterungen zu vermel

den_ Helfen Sie uns mtt, die S1tuat1on der Deutschen Bundes

bahn zu verbessern 

Ich habe noch eine Bttte, Herr Verkehrsmintster S•e haben 

uns eben angeboten, die Ergebntsse Ihrerwetteren Beratun

gen im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr mitzuteilen 

W1r nehmen das Angebot gerne an 

Aber ich möchte Sie auch bitte noch emmal an etn Angebot 

erinnern, das Sie uns schon vor Monaten gemacht haben 

Das se1t Jahren vorliegende Gutachten über dte Trassen-

führung Ruhr-Rhetn-Matn, was letztlich 40 000 DM gekostet 

hat und der Landesregierung vorl•egt, sollte, zummdest aus

zugswetse, den Frakttonen zur Verfügung gestellt werden 

Heute, am 19_ Mai, reden w1r über den Entschlteßungsan

trag_ Dte Entscheidung wtrd demnächst fallen, und das Gut

achten schlummert tmmer noch m der Schublade des Ver

kehrsm•n•sters• Das Parlament wetß n1chts davon, und wir 

sollen dann heute dafür emtreten, w1r sollen kämpfen, um 

dte Interessen des Landes zu vertreten_ D•ese w1cht1gen Vor

aussetzungen werden uns emfach vorenthalten. und dtes 

trotzder schon vor em1gen Monaten gegebenen Zuiage' Ich 

b1n der Metnung, das 1st ke1n Verfahren. Herr Mtntster! Ich 

darf Ste doch bttten, uns schnellstens--

(Starker Beifall der SPD

Staatsminister Brüderle: D1e Hauptsache ISt, w1r 

stnd uns über dte Zielsetzung em1g!

Glocke des Prästdenten-

We•tere Zurufe von Staatsmm1ster Brüderle) 

-Dann smd w1r uns e1n1g, aber---

(Glocke des Prästdenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Sondermann, tch darf auf dte Redezelt verwei

sen 

Abg. Sondermann, SPD 

Herr Mtntster, da wir dte gletche Ztelsetzung haben, möchte 

Kh nur bttten, daß Ste auch d1e gletche Ausgangspositton für 

alle schaffen; dann fällt uns d1e gememsame Arbett letchter' 

Ich darf mich bedanken. 

(Anhaltend starker Setfall der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Happ 

Abg. Happ, CDUc 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren I 

W1r begrüßen dte Anstrengungen der Deutschen Bundes

bahn, den Schtenenverkehr für d1e Zukunft attraktiver zu ge

stalten Neben der Schaffung schneller Verbmdungen zwi

schen den großen Wntschaftszentren, w1e zum Be1sp1el den 

Räumen KOin und Rhem-Mam, dürfen aber die Trassen mcht 

am Bedarf der Menschen vorbe•geplant werden D1es 1st 

auch erforderlich, um dte positive Entwicklung des Landes 

sett seiner Gründung nKht zu gefährden. Lassen Sie mtch da

her noch emcge Aussagen zum Wirtschaftsraum Koblenz/ 

Neuwied machen 
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Koblenz steht unter den 300 Fernbahnhöfen m1t dem Fahr

gastaufkommen beretts heute an neunter Stelle_ Dte Anbtn

dung des Großraumes Koblenz mtt Verbtndung der Mosel

strecke in die Räume Tner, Saar und Luxemburg an das deut

sche und europätsche Schnellbahnnetz ergtbt steh daher et

gentlich von selbst. Daher bletbt unsere Forderung nach E1n· 

richtung emes Haltepunktes Koblenz unumstößlich 

(Veremzelt Setfall be1 der (DU) 

Hterdurch würde steh das Fahrgastaufkommen 1n Koblenz 

wetter stetgern lassen und durch dte kürzeren Fahrze1ten der 

Hochgeschwtndigkeitszüge wr Entflechtung tm Luftraum 

be1tragen sow1e eme Vermmderung des lndtvtdualverkehrs 

m1t s1ch bnngen; denn mancher, der heute noch wegen der 

langen Fahrze1ten der Bahn seinen Pkw benutzt, w1rd dann 

auf d1e Bahn umsteigen 

ln diesen Schnellbahnverkehr soll auch der Güterverkehr m1t 

embezogen werden, e1nmal aus wirtschaftlichen Erwägun

gen im H1nbl1ck auf d1e Harmoms1erung m der Europäischen 

Gemeinschaft, aber auch, um d1e Belastung der Menschen 

im Rheingraben durch d1e derze1t1gen Gütertransporte zu 

reduz1eren 

(Vere1nzelt Be1fall bei der CDU) 

D1e Entscheidung, welche Trassen zw1schen den Räumen 

Köln und Rhem-Ma1n führen, w1rd zwar n1cht h1er 1n d1esem 

Hause getroffen, aber der BundesverkehrsminiSter und der 

Vorstand der Deutschen Bundesbahn müssen w1ssen, daß 

w1r e1ne nicht gewollte Trassenführung weitestgehend ver

hindern können_ Aus d1esem Grund lehnen w1r d1e Wester

waldtrasse, be1 der ke1n e1nz1ger Haltepunkt 1n Rhemland

Pfalz vorgesehen 1st, ab 

(Beifall der CDU und F D_P_) 

Wir lassen unser land n1cht zum Trans1tland degradieren 

D1e Untersuchung der Bundesbahn m1t den fünf Trassen

varianten darf nicht dazu führen, daß e1ne Entscheidung nur 

nach bahnspezifischen Kostengesichtspunkten gefällt w1rd 

Die Verlängerung der Fahrzelt um wen1ge Mmuten durch 

du~ E1nrichtung eines Haltepunktes Koblenz w1rd sich s1cher 

durch das erhöhte Fahrgastaufkommen relat1v1eren 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, w1r können n1cht 

d1e Zunahme des lnd1v1dualverkehrs beklagen - 1ch denke 

hier auch an d1e Belastung der Umwelt- und andererseits d1e 

Schaffung der Voraussetzungen e1ner größeren Akzeptanz 

der Bundesbahn - h1erzu zählt auch der Bau von Sehneli

bahntrassen - ablehnen, wie d1es die Frakt1on DIE GRÜNEN 

tut. 

Es 1st uns klar, daß der Neubau von Schnellbahntrassen oder 

der Ausbau vorhandener Trassen n1cht ohne Belastungen 

und Emgriffe 1n d1e Natur durchzuführen smd_ Daß d1ese m1t 

großer RücksiCht auf Natur und Umwelt erfolgen müssen, 1st 

s1cher unser aller Bestreben Unser Frakt1onsvors1tzender, 

Herr Keller, hat d•eses Problem bere•ts angesprochen_ 

Zu den Ausführungen des Kollegen Steffny von den GRÜNEN 

möchte 1ch nur erwähnen, daß er vergessen hat, den Bürgern 

unseres Landes zu sagen, wie s•e 1n Zukunft leben sollen_ Dies 

hätte er verbinden können m1t emem HinweiS auf das vor 

kurzem eröffnete neue Altstemze1t-Museum 1n Monrepos 

be1 Neuwied, 

(Be1fall be1 CDU und F_D_P_) 

be1 dem s1ch d1e Bürger dann m1t der zukünftigen Lebens

welse nach Vorstellung der GRÜNEN vertraut machen könn

ten 

{Dahmen, CDU: Jäger und Sammlerl

Zuruf der Abg_ Frau 81ll, DIE GRÜNEN) 

D1e Bürger der Westerwald-Geme1nden können siCh mit uns 

emig sehen, daß w1r n1cht bere1t smd, d•e Belastungen zu 

tragen, aber von den Verbesserungen mchts zu erfahren 

(Be1fall be1 der COU) 

Der Wirtschafts- und Dlenstle1stungsbere1ch 1m Großraum 

KoblenztNeuwted darf 1m Interesse der dort lebenden Men

schen n1cht abgekoppelt werden 

Neben der Anbmdung der Moselstrecke, d•e ich bere1ts 

erwähnte, muß aber e1ne vernünft1ge Anbmdung der Ne

benstrecken erfolgen_ Nur so können d•e Z1ele der Deutschen 

Bundesbahn zur Schaffung e•ner attrakt1ven Bundesbahn 

m1t großer Akzeptanz erre1cht werden_ W1r hoffen, daß der 

Bundesverkehrsm1n1ster und der Vorstand der Deutschen 

Bundesbahn dte gemeinsame Resolut1on der Frakt1onen von 

CDU, SPD und F_D_P ernst nehmen und beachten 

Ich danke Ihnen 

(Be1fall be1 CDU und F _D_P_) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Se1bel 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren 1 Lassen S1e miCh 

noch einmal m1t wen1gen Bemerkungen auf die Regierungs

erklärung und auf d1e gemachten Ausführungen zu den 

geplanten Schnellbahntrassen m Rhemland-Pfalz emgehen 

Der Staatsm1mster für Wirtschaft und Verkehr, Herr Brüder

le, hat ausgeführt: Das l1el der heut1gen Debatte muß es 

sem, d1e Interessen des Landes Rhemland-Pfalz zu verdeut

lichen_ -ln der Tat, das 1st e1ner der wen1gen Punkte, be1 dem 

wir Ihnen durchaus zustimmen 
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Nur, w1r sind der Auffassung, daß s1ch d•e Interessen des 

Landes Rhemland-Pfalz eben nicht vordergründ•g darauf be

schränken können, m d•e D1skuss•on über geplante Sehneli

bahntrassen einzuste•gen, sondern daß s1ch d•e Interessen 

des Landes Rhemland-Pfalz daran orientieren müßten, ein 

Verkehrssystem der Zukunft in Rheinland-Pfalz zu erhalten 

und aufzubauen, das sicher, umweltverträgl•ch, sozial und 

vor allen Dmgen gut verfügbar für alle Emwohner 1n Rhein

land-Pfalz sem muß. Das müssen unserer Ans•cht nach die 

Knterien sem, an denen siCh die Verkehrspol•t•k des Landes 

Rheinland-Pfalz zu onent1eren hat, und ntchts anderes 

(Betfall der GRÜNEN) 

Auf diese Krtterien gtngen d1e Regierungserklärung und d1e 

nachfolgenden Debattenredner le1der entweder Oberhaupt 

mcht oder nur in sehr germgern Umfang e1n. Zum Offent

liehen Personennahverkehr war·en led1gl1ch d1e Obilehen 

Pfl1chtsätze zu hören. Mit der Fortsetzung der b1shengen 

Verkehrspolitik werden leider auch alle negat1ven Folgeer

schemungen hmgenommen_ Für Rhe1nland-Pfalz bedeuten 

d1ese negativen Folgeerscheinungen der heut1gen Verkehrs

politik Jahr für Jahr etwa 600 Tote und rund 30 000 Ver

letzte_ 

D1ese Verkehrspolitik bedeutet ferner, daß we1terh1n Irre

versible ökologische Schäden durch Straßenneubau entste

hen. daß der Landfraß ungehemmt we1tergeht, msbeson

dere der Landfraß durch d1e geplanten Schnellbahnstrecken 

D1es läßt sich auch besonders gut am Be1spiel der geplanten 

SUdumgehung Pirmasens und derB 427 neu belegen. d1e gar 

nicht notwendig wären, wenn w1r em gutausgebautes 

ÖPNV-System und -netz hätten 

(Beifall der GRÜNEN) 

Weiterh1n bedeutet d1ese Verkehrspol1t1k, daß •mmense 

Summen für den Straßenneubau verschleudert werden, die 

zur S1cherung des Schienennetzes und e1ner lntenSIIIIerung 

des ÖPNV durch Bus und Bahn dnngendst benöt1gt wOrden 

So wurden tn den letzten 25 Jahren 200 Mill1arden DM für 

den Straßenbau ausgegeben, während n1cht einmal 10 % 

dteser Summe in das Schienennetz mvest1ert wurden 

Auch d•e SPD trägt 1n Bund und Ländern d1ese schlimme, 

fatale Verkehrspolitik mit, und das macht auch dieser ge

meinsame Entschließungsantrag der anderen Fraktionen 1n 

d1esem Hause deutlich. W1r fordern den Mm1sterpräs1denten 

auf, nicht nur be! den geplanten Schnellbahnstrecken auf 

den Plan zu treten, sondern s1ch auch gegen d1e ständ1ge 

Ausdünnung zu wehren, dte bere1ts se1t 111elen Jahren un

gehemmt fortschreitet_ Der Herr Kollege Steffny hat vorhm 

auf die Fahrplanausdünnungen hmgew1esen. d•e uns m1t 

dem Sommerfahrplan 1988ins Haus stehen_ 

Wtr fordern M1ttelumschtchtungen, weg vom Straßenneu

bau, für den Erhalt des Sch1enennetzes und den Ausbau des 

öffentlichen Personenverkehrs_ Entsprechende Vorschläge 

haben w1r be1 den Haushaltsberatungen als e1nz1ge der 

vertretenen Frakt1onen emgebracht D•e SPD hat le1der 

ebenfalls gegen d1ese Umschtchtungsanträge gest1m mt 

{Beck, SPD: D1ese waren auch sehr 

senös f1nanz1ert1) 

- SICher_ ln der Tat. Das war sehr senös, 8 Mlll1onen DM aus 

dem Straßenneubau umzuschichten zur Erhaltung des Schte

nennetzes 

(Beifall der GRÜNEN

Staatsmm1ster Brüderle: Er wollte dte B 270 

ausgebaut haben, der Vertreter der GRÜNEN!} 

D1e Straßenneubauämter 1n Rhemland-Pfalz Sind 1n Ver

kehrsplanungsämter m1t völl1g neuer Aufgabenstellung um

zuwandeln. Neue Aufgabe d1eser Ämter müßte es zum Bel

sp•el se1n, regtanalspezifische Konzepte für em öffentliches 

Personenverkehrskonzept zu entw1ckeln Auch d1e Koordl

natton und Vernetzung verschiedener Verkehrsträger könn

te dort real1stert werden_ Nur Innerhalb e1nes komplexen 

Konzepts hätte zum Be1spiel em Streckensicherungsab

kommen m1t der Bundesbahn überhaupt e1nen S1nn; denn 

was nützt e1n solches Abkommen, wenn die Fahrpläne stän

dig wetter ausgedünnt werden, so daß versch1edene Strek

ken quas1 de facto doch st1llgelegt werden 

W1r fordern darüber hmaus e1ne f1nanz1elle Unterstützung 

kommuna!er und regionaler Verkehrsträger 

(Beifall der GRÜNEN) 

Noch e1ne we1tere Bemerkung zu den geplanten Schnell

bahnstrecken_ An d1eser Stelle möchte ICh auch kurz auf d1e 

Ausführungen des Kollegen Sondermann e1ngehen Es mag, 

Herr Kollege Sondermann, für e1n1ge Manager durchaus In

teressant se1n, m1t Tempo 250 oder mehr von Frankfurt nach 

Köln oder umgekehrt zu fahren 

(Zuruf des Abg. Dr Langen, CDU} 

Nur, e1nes 1st ebenfalls klar. Das nützt zum Be1sp1el den 

Pendlern 1n der Westpfalz überhaupt n1chts Ich möchte 

Ihnen auch emmal em B~1Sp1el dafür nennen, daß die Dts

kuSSJOn über d1e Geschw1nd1gkett an den Interessen der 

Mehrhe•t der Bevölkerung völl1g vorbe1geht 

(Be1fall der GRÜNEN} 

W1r haben parallel zur Bundesstraße 10 e1ne Schienen

strecke. Auf d1eser Schtenenstrecke w1rd e1ne Durchschnttts

geschwlndtgkelt von rund 70 StundenkilOmetern erre1cht 

Das he1ßt, für d1e Strecke von Hauenste1n b1s nach Landau, 

zu e1nem M1ttelzentrum. braucht d1eser Zug rund 20 Mrnu-
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ten, be1 Tempo 70 1m Durchschnitt, wie gesagt_ Aber dann, 

so würde 1ch Ihnen empfehlen, versuchen S1e emmal dte 

gle1che Strecke auf derB 10 m1t dem Pkw 1n gleicher Zeit zu 

fahren; da werden S1e näml1ch Ihre SchwFerigkeFten haben 

An d1esem Beispiel wird auch deutlich, daß d1e Bahn gerade 

auch auf den sogenannten Nebenstrecken, ohne daß 1ch an 

der Strecke irgend etwas moderniSiere oder ohne daß ech d1e 

Geschwindigkeit erhöhe. schon heute wesentlich schneller 

1st als der Pkw auf den verstopften Straßen 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Ich habe d1es als BeFSpFel genannt, um dam1t zu belegen, daß 

d1e D1skussion um d1e Geschwind1gke•t 1n der Tat an den In

teressen der MehrheFt der Bevölkerung vorbetgeht 

Was den $PD-Antrag betnfft, unterstützen wtr den Ab

schnitt II. Auch dte Fraktton DIE GRÜNEN 1st der Auffassung, 

daß der Güterverkehr, insbesondere der Güterfernverkehr, 

wteder mehr auf die Schiene zurückverlagert werden muß 

Dies kann man natürlich nur solange tun, solange es über

haupt noch Bahnstrecken gtbt 

Zusammenfassend möchte tch bemerken: Unser Verkehrs

konzept, das mittlerwette tn vtelen Redebetträgen und auch 

1n unseren Haushaltsanträgen verdeutltcht wurde, hätte vte

le Vorteile: 

Es 1st kostenneutral; ledtglich Mtttelumschtchtungen wä

ren nöttg, 

2. es schafft und stchert ökologtsch smnvolle Arbettsplätze, 

zum Betsptel bei der Bundesbahn, 

3 es wäre ein emment wtchttger Beitrag zur Reduzterung 

der Luftschadstoffe und der Verkehrsbelastungen, 

4 es wäre sofort umsetzbar- damtt Ste mcht sagen können, 

das wäre mal wteder utopisttscher Quatsch-, 

5. es 1st landschaftsschonend und umweltverträgltch und 

eben nicht landschaftszerstörend, 

6. es würde etn soztal verträgliChes Wachstum bnngen und 

dte volkswtrtschaftltchen Schäden durch den Pkw-Ver

kehr reduzieren, 

7 es würden dadurch auch Rohstoffressourcen für zu

künfttge Generationen geschont 

Vtelen Dank 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage 

Abg. Bauckhage, F.D.P: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Gestatten S1e m1r zunächst e1n1ge Worte zu memen Vorred

nern. Ich möchte ntcht be1 Herrn Setbel anfangen Es lohnt 

kaum, d1ese Gedankengänge nachzuvollZiehen Wenn man 

ste nachvollzteht, 1st dtes etn Schntt tn d•e Kerzenltchtge

sellschaft, Frau Bill. 

{Betfall bet F.D P und CDU

Zuruf des Abg. Dahmen, CDU) 

Aber tch möchte es auch ntcht nur mtt Schlagworten abtun 

Herr Setbel, bet Ihnen hat man 1mmer so den Etndruck, daß 

Ste Straßen überhaupt ntcht wollen und jetzt zum guten 

Schluß noch dte Bürger zwtngen wollen, Rollschuhe zu kau

fen, oder ste etnfach tn den Zug htneintragen möchten 

Aber zurück zu Ihnen, Herr Sondermann lassenSte miCh zu

nächst dies voranstellen: Es 1st schon erfreultch, daß bet emer 

so elementar wichtigen Frage für das Land dte dret großen 

Frakttonen dtese Resolutton tragen und von daher thr auch 

das notwendtge Gewicht geben 

(Betfall bet F D.P und CDU

Zuruf des Abg Härte!, SPD} 

-Ich hatteSte an zwetter Stelle gedacht, Herr Härte! 

{Hetterkett und we1tere Zurufe von der SPD) 

Das hat mchts damtt zu tun, daß hier doch der etne oder 

andere falsche Zungenschlag etnmal nchttggestellt werden 

muß 

Zunächst etwas zur Takttk und zur Strategte, auf dte vorhtn 

von Herrn Scharping angesprochen wurde. Meine Damen 

und Herren, selbst em Fußballtratner legt seme Takttk und 

setne Strategte nicht vor dem Sptel auf den Ttsch. Das .nüssen 

Ste schon so sehen, daß das vertraultch behandelt werden 

muß; und die Landesreg•-·~ ung wtrd es takttsch schon so ma

chen, daß wtr zum Ztel kommen 

Aber noch emes zu Ihnen, Herr Sondermann Sie beklagten 

vorhin, daß der Verkehrswegeplan geändert worden set, sett 

dte neue Bundesregterung tn Bann 1m Amt wäre. Nun soll 

man nicht mit Steinen werfen, wenn man tm Glashaus Sttzt 

Ich sage das deshalb, weil der verkehrspolittsche Experte der 

SPD-Bundestagsfraktton vor kurzer Zett noch die Wester

waldtrasse gefordert hat 

(Sondermann, SPD: Das 1st doch nicht wahr!) 
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Darauf, Herr Sondermann, hatte 1ch reagtert; und d•e Ge

genreakt•on fhrer Frakt1on war, daß 1ch von Verkehrspolitik 

n1chts verstünde_ Das mag se1n, aber •eh wetß, daß d•e 

Westerwaldtrasse n1cht d•e Trasse 1st, d1e dem Land Rhem

land-Pfalz nützt; denn m1t der Westerwaldtrasse, me•ne 

Damen und Herren, fährt der Zug der Zukunft an Rhe•nland

Pfalz vorbei 

(Be•fa!l be1 F.D P und CDU) 

Der Vergle•ch m1t der seinerze•t•gen S•tuiltlon, als d•e ersten 

Eisenbahnstrecken-

{Glocke des Präs•denten} 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten S•e eme Zwischenfrage 

des Herrn Kollegen Sondermann? 

Abg. Bauckhage. F_D_P : 

Wegen der knappen Ze•t letder n1cht, e•n anderes Mal gerne 

Der Vergleich der se1nerze1tigen S•tuat•on, als d1e ersten E•

senbahnstrecken mstall1ert wurden, als d1e ersten Autobah

nen gebaut wurden, als m noch mcht allzu we1ter Vergan

genheit das Autobahnnetz ausgebaut wurde, m1t der heu

t•gen Verw1rkhchung eines Schienenschnellverkehrs ist n1cht 

we1t hergeholt, sondern schon realiStisch_ Betrachtet man 

sich d1e strukturelle Entw1cklung best1mmter Reg1onen, so 

erkennt man leicht den Zusammenhang m1t der Verkehrs

erschließung_ D1e F D.P_-Frakt•on begrüßt daher d1e heut1ge 

Regierungserklärung Es geht entscheidend um d•e Zu

kunftsfähigkelt des Landes und dam•t um d1e Zukunftsfä

higkelt emzelner Regionen 

(Be1fall be1 F D.P und CDU) 

Gestatten Sie mir, daß •ch m1ch jetzt mehr der speziellen 

S•tuation des Raumes Koble<lz w•dme_ Ich will dam1t n1cht 

sagen, daß d•e Strecke Saarbrücken - Ka1serslautern - Lud

w•gshafen wemger wicht1g wäre; s•e 1st für das Land genau

so wicht1g. Aber ICh mOchte miCh h1er mehr der S1tuat1on des 

Raumes Koblenz zuwenden 

D1e Bedeutung der Schnellstrecke Köln - Rhe1n-Mam-Raum 

mnerhalb des europäiSchen Netzes steht außer Frage Em

mal ganz abgesehen davon, daß es schon em Novum 1st, 

wenn die Bundeshauptstadt hier n•cht direkt angebunden 

werden soll- m1r jedenfalls fällt keme Hauptstadt m Europa 

ein, die nicht an d1e wicht1gsten Eisenbahnstrecken entspre

chend angebunden 1st-, 

(Beifall be1 f_D_p_ und (DU) 

hat für uns L1berale d1e Anbmdung von Koblenz an d1ese 

Schnellstrecke e1nen ganz hohen Stellenwert wegen der 

strukturellen Probleme d1eses Raums; denn d1e strukturellen 

Probleme des Raum~s werden schw1enger werden. wenn Ko

blenz niCht angebunden w1rd. Deshalb unterstützt d1ese 

Frakt1on d•e Landesreg•erung be• dem Bemühen, Koblenz 

anzubmden_ Es 1st nach unserer Überzeugung n1cht e•nseh

bar, der sogenannten Westerwaldtrasse mit unter Umstän

den e1nem Haltepunkt 1n Umburg e1nfach aus Kostenge

siChtspunkten den Vorzug zu geben_ Übngens ble1bt e!:> zu

mindest fragl1ch. ob d•ese L•n•enfUhrung ökolog•sch Wirklich 

d1e unproblematischste 1st 

Darüber hmaus ersche1nt uns das Argument ,.bill1gste Lö

sung" als niCht st1chhalt1g; denn d•e Bundesbahn, me•ne Da

men und Herren. hat e1ne soz1ale VerpfliChtung auch gegen

über den Emwohnern d1eses Landes und som•t auch eme so

Ziale Verpfl•chtung zur Aufrechterhaltung der Nebenstrek

ken -Dann können w1r h1er ÜbereinStimmung erz•elen - S1e 

hat som1t auch e1ne strukturpolitiSChe Verpfl1chtung, und 

gerade d•ese erfUIIt s•e be• Verw1rkl•chung der Westerwald

trasse eben niCht 

Hter und heute will 1ch bewußt n1cht auf d1e Vorteile fUr d1e 

Reg•on L1mburg e1ngehen; e•nes aber tst nach me1nem Da

fürhalten und dem Dafürhalten der F_D P -Fraktton klar: Die

ses steht 1n ke1nem Verhältn1s zu der Notwend1gke•t. Ko

blenz anzubmden 

H1nzu kommt noch d1e Frage: W•e Sieht das Kosten-Nutzen

VerhältniS der Vananten be1m Übergang auf techniSCh mög

liche Trass•erungen m1t von 2,5 auf 4% erhöhten Ste1gungen 

aus" 

Aus StrukturpolttiSChen Gründen halten w1r e1nz1g d1e 

Trassenführung über Koblenz - m•t der Anb•ndung auch von 

Tner, des Moselraumes und von Luxemburg- für vertretbar 

Es ble1bt außerdem noch äußerst fraglich, ob be1 der Öff

. nung des EG-B1nnenmarktes und be• der gewollten Gefahr

güterverlagerung auf d•e Sch1ene der Güterverkehr auf der 

Rheinstrecke wesentlich ste•gen w•rd_ 

Me1ne Damen und Herren, d1e F_Q_P -Frakt1on unterstützt 

deshalb d•e BemUhungen des Landes 1n d1eser Sache, dam1t, 

w1e ICh eingangs sagte, der Zug der Ze1t niCht an Rhemland

Pfalz vorbetfährt D1eses Land darf nicht e1nfach Transetland 

bleiben_ Deshalb ist es für seine strukturelle Entwicklung 

w1cht1g, daß es an d•ese geplante Schnellstrecke der Bun

desbahn angebunden Wird_ Von daher unterstützen w1r d1e 

lntent•on der Landesregierung und bekennen uns natürl1ch 

auch zu der Entschließung der dre1 Frakt1onen 

Ich danke Ihnen 

(Beifall be1 F D P und CDU) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr M1n1ster Gell 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren• Ich 

bin heute mehrfach in d1eser Debatte, zwar n1cht m1t Na

men, aber m1t Z1taten, d1e unschwer als meme zu erkennen 

waren, angesprochen worden 

(Beck., SPD: Reden S•e als Reg•erungsm 1tgl1ed 

oder als Abgeordneter'>) 

- Herr Kollege Beck, ich spreche aus d•esem Grunde als 

Reg•erungsm•tglled, und zwar 1m vollen Einvernehmen m1t 

me•nem Nachfolger 1m Amt des M1n1sters für Wirtschaft und 

Verkehr 

Ich erlaube m1r, e•n paar Sätze zu sagen, weil m1r gerade der 

Standort Koblenz und der Norden des Landes am Herzen 

l•egt_ D1eses reg1onale Problem 1st für das land Rhelnland

Pfalz ein ganz wKhttges Strukturproblem Es tst wett wtch

ttger als vtele regtanale Fragen. dte sonst auch tn dtesem Par

lament behandelt werden Ich verwetse deswegen darauf, 

daß aus der SICht des Nordens des Landes Rhetnldnd-Pfalz 

dte Anbtndung von Koblenz - damtt 1st tn memer Argumen

tation Mamz mcht ausgeschlossen- und Tner fi..ir dte wettere 

Entwicklung ftir den Standort und dte Strukturpoltttk dteses 

Landes etne ganz wesentliche Bedeutung hat 

(Veretnzelt Setfall bet CDU und F D P) 

Ich wetß, es gehörtem bißchen zum poltttschen Florett, alte 

Äußerungen und Zitate aufzugreifen, um ste dann lernan

dem vorzuhalten, der jetzt unter Umständen m einer ande

ren Veranwortung tn der Landesregterung steht Ich beken

ne mich auch heute zu den damaltgen Äußerungen, und 

zwar auch vor dem Htntergrund, daß vor zwet Jahren auf der 

Grundlage des Bundesverkehrswegeplanes 1985 -tch ennne

re daran, daß es tn der Vorlage der Bundesregterung aus

schließlich eme Lm1enführung gab, über die wtr uns zu

nächst unterhalten konnten- durch E1nwirken der Landesre

gterung und des damaltgen Verkehrsmmtsters, der erkenn

bar an dtesen Gesprächen betetltgt war, erretcht wurde, den 

Bundesverkehrswegeplan m1t etnem Korndar für dte Neu

baüstrecke Köln- FranKfurt zu verabsehterlen 

Das geschah damals mtt der ausdrückltchen Unterstützung 

der Landesregterungen von Nordrhem-Westfalen und Hes

sen_ Das war ganz selbstverständltch etn Anltegen der rhetn

land-pfälzischen Landesregterung Dtes hat das Einverständ

niS des damaltgen Bundesverkehrsministers gefunden So tst 

der Plan zustandegekommen_ Anders wäre es auch gar nicht 

mögl~eh gewesen Ich bitte, dies m der Würdtgung mtt em

zubeziehen, wenn man mir vorwtrh, ich hätte tn e1ner polt

tisehen Äußerung gesagt, dte Westerwaldstrecke sei tot Ste 

warm der Tat poltttsch tot, w~tl ste aus der damal1gen Steht 

heraus ntcht durchsetzbar war Ich bin auch heute mtt met

nen Mögltchketten fest entschlossen. alles daranzusetzen, 

daß dtese Westerwaldstrecke ntcht kommt, sondern dte 

Rhemstrecke notwendtgerwetse gebaut wtrd, weil ste für 

unser Land wichttg tst 

(Betfall der (DU) 

Ich btn dankbar dafür, daß es heute zu emer Überetnsttm

mung mtt der SPD-Frakt1on kommt Ich hätte s1e mtr früher 

gewünscht 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Kollege Sondermann, Ste haben tn Ihrer Emgangsbe

merkung ntcht gerade davon gesprochen, daß man etne sehr 

wettgehende und enge Kooperatton wünscht 

(Zuruf des Abg_ Sondermann, SPD) 

Mtr wäre es lteb, wenn das, was von Ihrem Fr akttonsvor

Sitzenden zum Ausdruck kam, auch von den nächsten Spre

chern 1hrer Frakt1on beachtet w1rd Man sollte dann nicht 

w1eder Knttk Uben 

(Dr Langen, CDU: Doppelstrateglet · 

Zurufe von der SPD) 

Ich erlaube mtr, etne zwette Bemerkung aufzugretfen Es ISt 

von Herrn Kollegen Scharptng gesagt worden, mdn hätte 

e1gentltch beretts be1 der Verabschtedung des Vertrages mtt 

der Deutschen Bundesbahn tm Jahre 1986 daran denken 

können, das Thema der Lintenführung d1eser Schnellbahn

strecke Köln- Frankfurt tn dtesen Vertrag mtt aufzunehmen 

lch möchte vor dtesem Htntergrund nchttgstellen und dar an 

ennnern, daß es tn d1esem Vertrag - wte aus der Überschnft 

beretts hervorgeht, tch brauche gar niCht etnzelne Zttate zu 

bnngen- ausdrückltch um dte zukünfttge Gestaltung des öf

fentltchen Personennahverkehrs geht 

Ich ennnere gerade auch Kollegen aus der SPD-Frakt10n 

daran, w1e sehr vor zwet oder dret Jahren auf dtesen Nah

verkehr hmgewtesen worden tst W1r smd aufgefordert wor

den, für dtesen Nahverkehr besonderes, hwerpunkte zu set

zen_ D1e Neubaustrecken smd tn dtesem Vertrag genauso wte 

m den Verträgen der anderen Bundesländer ausgeschlossen, 

wetl ste ihre Verankerung 1m Bundesverkehrswegeplan fin

den müssen und auch gefunden haben 

(Glocke des Prästdentt:"n) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Mtntster, gestatten Ste etne Zwtschenfrage des Herrn 

Kollegen Beck? 
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Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prästdent, ~eh hätte gerne den Gedanken jetzt zu Ende 

geführt_ Ich bin dann gerne dafür berett 

Herr Kollegen Brüderle hat heute morgen hter vorgetragen

aus einer Antwort der Landesreg•erung auf etne Große An

frage der F.D.P_-Fraktton wtrd dies deutltch -,daß aus d•esem 

400-M•Iftonen-Programm der Deutschen Bundesbahn etwa 

66 Mtlhonen DM emschlteßlich des Jahres 1988 für rhetn

tand-pfälzische Strecken des Personennahverkehrs verbaut 

werden. Das stnd knapp 20 % der gesamten Mittel, dte tn 

unser Land flteßen. Vor dtesem Hintergrund bttte tch den 

Vertrag zu bewerten 

{Beifall der CDU) 

Was wir dort versucht haben, war erfolgretch Ich erwähne 

das nur, wetltch we1ß, daß man etnen Erfolg gegenüber der 

Regierung ntcht gern zugtbt_ Es gehört aber emfach zur 

Fatrneß, daß man dtes mtt erwähnt 

Herr Präsident, tch stehe Jetzt für eme Frage zur Verfügung 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu emer Zwtschenfrage erteile tch Herrn Kollegen Beck das 

Wort 

Abg. Reck, SPD: 

Herr Staatsmtmster, würden Sie uns e•nräumen, daß es etne 

enge Verknüpfung zwtschen einem ÖPNV-Konzept und des

sen Anhindung an Fernverkehrslmten gtbt und daß dtese 

be1den Probleme n1cht getrennt vonemander behandelt 

werden können, sondern tmmer in Verbtndung mttetnander 

deutlich gemacht werden müssen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Beck, da 1Ch an d1esem Pult stehe und den 

Vertrag vor mtr hegen habe, z1t1ere 1ch aus dem dntten Ab

satz: Beide- Personennahverkehr und Regionalverkehr smd 

vorher ausgeführt worden- haben neben threr Funktton tm 

Nah- und Regtonal\lerkehr Zubnngerfunktton zum überre

gtonalen Schienennetz 

Diese Neubaustrecke gehört zum überreg1onalen Schtenen

netz_ Deswegen tst meine Aussage nchttg Das eme 1st der 

Vertrag mit emer Schwerpunktsetzung. Das zwette tst dte 

Schwerpunktsetzung tm Bundesverkehrswegeplan. Es 1st un

berechtigt, emen Vorwurf daraus zu konstruieren, wtr hät

ten diese Neubaustrecken nicht dezidiert in der ltnten

führung im Vertrag angesprochen_ Das konnten wtr damals 

auch gar ntcht; denn Anfang 1985 war vereinbart, Gutach-

ten darüber zu erstellen_ Man wollte von der ursprünglichen 

L1n1enführung der Deutschen Bundesbahn wegrücken und 

steh unseren Vorsteliungen von der Jmken Rhe1nseite nähern 

(Glocke des Präs1denten} 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Ste eme Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Sondermann? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ja, b1tte schön. 

Abg. Sondermann, SPD: 

Herr Staatsm1n1ster Getl, smd S1e bereit, m1r Ihre Aussage 

vom 9_ September 1986 zu mterpretteren, be1 der S1e 1n der 

Öffentlichkeit folgendes zum Ausdruck gebracht haben: 

Bahn bletbt am Rhe1n, Westerwaldtrasse 1st endgülttg vom 

Tisch, alles, was 1n Zukunft oder tn den nächsten Tagen unter 

Umständen aus der DB - Deutsche Bundesbahn - an gegen

te1l1ger Memung geäußert wtrd, tst weder Pol1t1k der Bun

desregterung noch Politik der Landesregierung 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ja, das war damals so. Das 1st auch heute so, Herr Kollege 

Sondermann_ Jetzt kann ich genau zu dem Gedanken über

fetten, den teh schon begonnen hatte 

(Zuruf des Abg_ Re1tzel, SPD

Wettere Zurufe von der SPD) 

-Warten Ste es ab, 1ch komme noch darauf zurück, wenn Sie 

es wünschen 

Ich bin sehr dafür, daß wtr der Deutschen Bundesbahn 

durchaus auch zugestehen, daß man unter betnebswlrt

schaftltChen Gestehtspunkten arbe1ten und handeln muß 

Das ist übrtgens e1ne Vorgabe, d1e man der Deutschen Bun

desbahn 1983 w•ederum sehr deutliCh als Auftrag übertra

gen hat D1e Deutsche Bundesbahn f1nanz1ert 1hre Neubau

strecken n1cht aus 1hrem Gew1nn, 

(Re1tzel, SPD· Schwer vorstellbar!) 

sondern s1e finanztert s1e aus öffentliChen M1tteln, aus 

Steuermitteln, aus Haushaltsmitteln des Bundes_ Wetl d1es so 

ist, kann d1e Deutsche Bundesbahn n1cht betnebswirtschaft

l•ch Neubaustrecken planen und verantworten_ S1e hat hter 

d1e Strukturpolitik mttzusehen und muß sre m•tbenJckstCh

tlgen Strukturpol•tik kann und wtrd unter Umständen auch 
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teuer setn. Ste muß unter der Beachtung des Effektes be

wertet werden, den wir von strukturpoltttschen Entscher

dungen wünschen 

Als wir ebenfalls 1985 mit der Deutschen Bundespost zu 

verhandeln hatten, an welchen Stellen das neue Glasfaser

netz, der Glasfaserstrang für das ISDN-System, entlangfüh

ren sollte, war bet den ersten Überlegungen der Deutschen 

Bundespost Koblenz ausgespart worden_ Ich ermnere zumtn

dest diejentgen daran, die damals Mttglied tm Ausschuß für 

Wtrtschatt und Verkehr waren, daß darüber diskutiert wor

den tst 

Es ist damals der Landesregterung gelungen, daß Koblenz 

und Tner an dteses Netz angebunden stnd und nicht aus

gespart werden_ Auch hter b1n ich s1cher. was erreiCht 1st, 

wird heute nicht mehr genannt_ Genauso w1e 1ch es für fatal 

gehalten hätte, daß d1e Deutsche Bundespost 1hr ISDN

System unter Aussparung von Koblenz und Tr1er geplant 

hätte, für genauso verwerfl1ch halte 1ch es, wenn man im Au

genblick dte Nord-Süd-Verbmdung von Köln nach Frankfurt 

durch Aussparung von Koblenz we1ter plant. Me1ne Damen 

und Herren, d1es tst nicht Aufgabe emes lngen1eurs am 

Retßbrett- er mag durchaus folgerichtig geplant haben; 1ch 

habe daran keme Knt1k zu üben-, sondern das 1st eme Frage, 

d•e politisch zu d1skut1eren und zu entsche1den 1st 

Meine Damen und Herren, m1r kommt m der gesamten DIS

kussion der Deutschen Bundesbahn und auch 1n Te1len, was 

man m der Öffentl1chke1t über d1ese Frage b1sher dtskuttert 

hat, zu kurz, daß Neubaustrecken n1cht einse1t1g von e1ner 

Verkürzung der Re1seze1t abhäng1g se1n dürfen, sondern daß 

man s1ch selbstverständliCh um we1tere Prognosen und Da

ten bemüht und bemühen muß. d1e mtr al!erd1ngs nicht vor

hegen_ Ich nenne beisp1elswe1se d1e Entwicklung des Güter

verkehrs auf dem deutschen Bahnnetz mtt Bl1ck auf e1nen 

gemeinsamen europäischen Verkehrsmarkt. Man diskut1ert 

zum Be1sp1el n1cht mehr darüber, 1nw•ewe1t gefährliche Gü

ter von der Straße weg sollen. Btsher gtbt es wemgstens kei

ne m1r von der Deutschen Bundesbahn bekannte und vorge

legte Standortuntersuchung für die Räume Koblenz, Tner 

und für benachbarte Räume, wenn dtese Strecke nicht über 

Koblenz geführt wird 

{Glocke des Präs1denten) 

Nach meiner Auffassung gehört die Hauptstadt der Bundes

republik Deutschland an d•eses Netz und darf 1hren Haupt

bahnhof n1cht 20 Kilometer entfernt vorfmden 

(Vere1nzelt Be1fall be1 CDU und F_D_P_) 

Ich b1n Sicher. ke1n nat1onales Parlament 1rgende1nes Landes 

der Weit würde emen Beschluß fassen, daß der Hauptbahn

hof für das eigene Parlament 1n 20 oder 30 K1lometern Ent

fernung aufgesucht werden muß_ Vor d1esem Hintergrund 

appelliere ich auch an den Deutschen Bundestag, s1ch darauf 

zu besmnen, wo-

(Glocke des Präs1denten) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Mtn1ster. gestatten S1e etne Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Sondermann" 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präs1dent, darf 1ch zum1ndest d1esen Satz zu Ende 

bringen? 

Ich möchte msofern auch an d1e Kollegen des Deutschen 

Bundestages appell1eren, daß s1e 1hren e•genen Hauptbahn

hof- losgelöst von den sonst1gen Problemen für d1e Bundes

hauptstadt Bonn - n1cht nach S•egburg oder Tro1sdorf ver

lagern, sondern daß s1e 1hn 1n Bonn belassen 

Ich bedanke mtch sehr herzl1ch 

(Be1fall be• CDU und F_D_P_) 

Präsident Or. Volkert: 

Herr Kollege Sondermann, 1ch gehe davon aus, daß eme 

Zwischenfrage ntcht mehr möghch war, wetl der Herr MI

nister m1t seinen Ausführungen zu Ende gekommen 1st 

Ich sehe keine we1teren Wortmeldungen mehr und schl1eße 

daher d1e Aussprache 

(Beck, SPD: Der Innenmimster hat zur 

Verkehrspol1t1k gesprochen!) 

W1r kommen zur Abst1mmung Es l1egen dre1 Anträge vor, 

d1e ICh in der Reihenfolge 1hres E1nganges zur Abstimmung 

stelle 

Wtr kommen zunächst zu dem Antrag der FraktiOn der SPD

Drucksache 111647-- Hterzu hat d1e Frakt1on der SPD erklärt, 

daß Sie Abschnitt! Nummer 1 b1s 4 gemäß§ 106 Abs_ 2 der 

Geschäftsordnung für erled1gt erklärt_ S1e beantragt, Ab

schmtt I Nummer 5 an den Ausschuß zur ergänzenden und 

abschließenden Benchterstattung zu überwe1sen Erhebt s1ch 

dagegen Widerspruch?- Dann 1st so beschlossen 

Es bleibt nur noch über Abschnttt !I des Antrages abzu

Stimmen_ Wer dem Abschn1tt II se1ne Zusttmmung geben w1ll, 

den bitte 1ch um das Handzeichen_- Wer tst dagegen?- Wer 

enthält s1ch?- Ich darf feststellen, daß Abschnitt II m1t den 

Sttmmen der CDU und der F.D P gegen d1e St1mmen der SPD 

und der Fraktton DIE GRÜNEN abgelehnt wurde 
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ICh komme turn Antrag der Frak.t10n DIE GRÜNEN, Ent

schließung zu der Regrerungserklärung vom 19_ Ma1 1988-

Drucksache 11/1171 - betreffend. Wer dresem Entschlie

ßungsantrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich 

um das Handzerchen_- Wer rst dagegen?-

(Zurufe von der CDU) 

Es war offensichtlichem M1ßverständnrs. Ich darf feststellen, 

daß dreser Antrag mit den Strmmen der CDU, der F D_P_ und 

der SPD gegen dre Stimmen der Fraktron DIE GRÜNEN ab

gelehnt wurde 

Wrr kommen zur Abstrmmung über den Entschließungs

antrag der Fraktionen der CDU, SPD und f_D_P_- Drucksache 

11/1176 -- Wer diesem Entschließungsantrag setne Zustrm

mung geben möchte, den brtte rch um das Handzerchen. -

Wer 1st dagegen?- Wer enthält s1ch1- D1eser Antrag •st m1t 

den Stimmen der CDU, der F_D_P_ und der SPD gegen d•e 

Sttmmen der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen 

Meine Damen und Herren, •ch b1n gebeten worden, vor 

Emtritt m d•e Mtttagspause noch e•nen Punkt aufzurufen_ 

Ich rufe Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Unterschutzstellung des ehemaligen Konzentrations

lagers Osthafen 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11 n 19 -

Dieser Antrag soll nach Absprache zwischen den Fraktionen 

ohne Aussprache an den Kulturpolitischen Ausschuß über

wiesen werden. Es erhebt sich ke1n Widerspruch; dann 1st so 

beschlossen 

W1r treten jetzt in d•e Mittagspause e•n 

Ich bitte d1e M1tgl1eder der neu gebildeten Enquete-Kom

miSSIOn in den Clubraum und d•e Mttgl•eder der G-10-Kom

mission in den Raum 12 

W1r haben Mittagspause b•s 14.15 Uhr 

Unter b rech u n g der Sitzung. 12.57 Uhr 

W1ederbeg1nn der S1tzung: 14.18Uhr 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen und Herren, wir setzen dte Behandlung der 

Tagesordnung fort_ 

Ich rufe Punkt 17 der Tagesordnung: 

Entlastung der Landesregierung und des Rechnungshofs 

Rheinland-Pialz wegen der Haushaltsrechnung 

für das Haushaltsjahr 1986 

dazu: 

a) Entlastung der Landesregierung Rheinland-Pialz 

für das Haushaltsjahr 1986 

Antrag der Landesregierung 

-Drucksache 1 1 n6t -

b) Entlastung des Rechnungshofs Rh.einland-Pialz 

für das Haushaltsjahr 1986 

Antrag des Rechnungshofs 

-Drucksache tln62-

c) Jahresbericht 1987 

Unterrichtung durch den Rechnungshof 

- Drucbache 11/810-

d) Stellungnahme der Landesregierung zum Jahresbericht 

1987 des Rechnungshofs {Drucksache 11/810) 

Unterrichtung durch die Landesregierung 

-Drucksache 11/1133-

Nach e•ner Vereinbarung •m Altestenrat soll zu d•esem Ta

gesordnungspunkt keme Aussprache erfolgen 

Es 1st die Überwe•sung an den Haushalts- und Finanzaus

schuß beantragt worden. Ich gehe davon aus, daß dagegen 

kem Widerspruch erhoben w1rd. Dann 1st so beschlossen 

Ich rufe nun Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Frauen in der Bundeswehr 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/565-

Zur Begründung des Antrages erteile JCh Frau Abgeordnete 

Professor Kokott-We•denfeld das Wort 

Abg. Frau Prof. Kokott-Weidenteld, CDU: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren, soweit S1e zu d•e

sem Thema anwesend s1nd! Ich hoffe. der Saal füllt sich; 

denn es tst e:n Thema, das uns alle 1n Zukunft betnfft 

(Vere•nzelt Beifall be• CDU und F_O_P} 

Für uns alle sind Fneden und Fre•hen d1e Voraussetzung für 

em menschenwOrd•ges Leben in unserem Lande Dafür wol

len wir uns auch we1terh1n e•nsetzen. Wir me1nen aber, tn Zu

kunft darf d1e Verte1d1gung unserer Fre1he1t nicht alle•n 

Männersache se1n 

(Beifall be1 (DU und F_D_P_) 
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W1r müssen auch den Frauen d1e Chance gebt?n, s1ch 1n der 

Bundeswehr für unser Land emsetzen zu können 

(Beifall be1 CDU und F.D P_) 

Das 1st unsere Zielsetzung_ Um dieses Anl1egen voranzu

brmgen, hat die (DU-Fraktion den vorhegenden Antrag zum 

Thema ...Frauen m der Bundeswehr" gestellt 

W1r wollen m1t der öffentliChen DiskusSIOn h1er 1m Hause 

zum Für und Wider d•eser Frage d1e Meinungsbildung 1n Po

litik und Gesellschaft voranbnngen Wir wollen InformatiO

nen we•tergeben und Vorurteile abbauen 

(Beifall be1 CDU und f_O_P_) 

Meine Damen und Herren, w1r wollen zur Versachllchung 

des Themas be1tragen und dam1t erre1chen. daß mögl1chst 

bald e1ne bre1te Überemstimmung 1n der Gesellschaft ge~ 

funden w1rd und eine Entsche1dung für Frauen 1n der Bun

deswehr getroffen werden kann 

(Beifall be1 CDU und F_D_P_) 

DasHmund Her in der D1skuss1on muß bald em Ende haben 

Se1t langem setzt sKh d1e CDU~Frakt1on dafür e1n, d1e Bun~ 

deswehr für den freiw1ll1gen D1enst von Frauen zu öffnen 

{Be1fall bea CDU und F O.P.) 

M1t d1esem Ziel übersehen w1r nKht. daß d1e Bundeswehr 

schon jetzt der zwe•tgrößte Arbe1tgeber für Frauen 1m öf~ 

fentl1chen Daenst 1st und daß etwa 150 we•bhche Sanitäts

offiziere m Un1form d•enen_ W1r erkennen auch an. daß d1e 

Bundeswehr schon jetzt m 40 Berufen Frauen ausb•ldet Um 

so mehr w1r das begrüßen, um so weniger wird es nachvoll

ziehbar, daß d•e Bundeswehr nacht selbstverständlich 1n 

allen Bereichen auch e1n Arbe1tsplatz für Frauen ist 

Me1ne Damen und Herren. es gibt kein systematiSCh be

gründbares Argument, weshalb für Frauen e1n großer Sektor 

des Arbeitsmarktes, wie es die Bundeswehr ist, ausgeschlos

sen sein soll 

(Beck, SPD: Es g1bt da e1ne Verfassung!) 

Es gibt auch kem systemat1sch begründbares Argument, 

weshalb Frauen zwar den D1enst be1 der Pol1zei und be1m 

Bundesgrenzschutz, n1cht aber be1 der Bundeswehr machen 

sollen 

{Beifall be1 (DU und F _D_P_) 

Herr Kollege Beck, d1e Verfassung verbietet den fre1wlll1gen 

D1enst der Frauen 1n der Bundeswehr niCht. 

(Beifall bet CDU und F D_P_) 

Be1 der Abwägung der Argumente gegen den D1enst von 

Frauen in der Bundeswehr sollten w1r- darauf b1tte 1ch auch 

1n der D1skuss1on nachher sehr zu achten -sorgfältig d1e Mo

tl\le berücks~eht1gen, d1e manchen Einwänden zugrunde lie

gen; denn h1nter dem Emwand gegen den D1enst von Frauen 

1n der Bundeswehr steht niCht selten d1e Ablehnung der Bun

deswehr überhaupt 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Hmter der Ablehnung von Frauen 1n der Bundeswehr steht 

\IOr allen D1ngen häuf1g e1ne D1stanz gegenüber dem fne

denspolltlschen Auftrag der Bundeswehr 

Noch 1982 plante d1e soz1all1berale Koal1t1on, b1s 1n d1e 90er 

Jahre e1n Potentlai von 30 000 Soldat1nnen aufzubauen 

Heute wollen Ste, meine Kolleginnen und Kollegen von der 

Opposition, niChts mehr davon WISSen, was Ihre damal1gen 

SPD-Vertetd1gungsm1n1ster geplant haben 

(Zuruf von der SPD: W1r Sind klüger geworden') 

Me1ne Damen und Herren, be1 der Frage nach dem Pro und 

Kontra sollten w1r auch d1e Memung der Frauen selbst be

rücks1cht1gen Das halte ICh für besonders w1cht1g 

(Be1fall be1 (DU und F_D_P) 

Nach einer Emn1d-Umfrage Ende 1987 hat SICh nur etwa em 

Dnttel der Frauen gegen emen möglichen D1enst •n der Bun

deswehr ausgesprochen_ Das he1ßt, zwe1 Dr1ttel aller Frauen 

befürworten e1nen Dtenst von Frauen tn der Bundeswehr 

(Be1fall be1 der F .D_P) 

Das läßt s~eh auch daran ersehen, daß Jährlich mehrere 

tausend Frauen auf der Hardthöhe schrrfthch oder mündhch 

anfragen, wann und ob s1e endl1ch 1n der Bundeswehr Dtenst 

tun können. 

(Beifall be1 der F.D_P_) 

Ich f1nde. vor d1esem H1ntergrund des deutl1chen Wunsches 

der Frauen selbst nach dem 01enst 1n der Bundeswehr ver

liert auch der häuf1g gehörte Vorwurf, Frauen seten dann 

nur Lückenbüßer, we1l jetzt mehr Männer gebraucht wür~ 

den, Jede Grundlage 

(Be1fall be1 CDU und F_D P) 

W1r setzen uns im S1nne der Frauen dafür em, daß der Schntt, 

Öffnung der Bundeswehr, möglichst schnell getan w1rd Das 

bemhaltet für uns allerdmgs auch d1e Forderung nach echten 

Aufst1egschancen. auch der Öffnung der höheren Off1ners~ 

ränge für Frauen und 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: W1e 1m öffentliChen Daenst') 
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auch nach AusbildUng d1eser Frauen an den Bundeswehr

hochschulen 

Nur, putzende, kochende und t1ppende Soldat1nnen s1nd 

niCht unser Z1el 

(Beifall be1 CDU und F_D_P.} 

Eme Änderung des Art1kels 12 des Grundgesetzes, der Frau

en den D•enst an der Waffe untersagt, wollen w1r derzeit 

nKht 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: .. Derzeit n1cht"

hört, hört!) 

E•ne Wehrpflicht für Frauen lehnen wir ebenfalls ab; denn es 

tst unveränderbar klar- das ISt auch gut so -: Durch Geburt 

und Erz1ehung unserer K1nder le1sten Frauen emen unver

liChtbaren Beitrag für den Bestand unserer Gesellschaft 

(Be•fall bei der F.D_P_) 

Eine Wehrpfl1cht würde der Frau noch mehr Pfl1chten auf

bürden, ohne daß bestehende Bürden verringert werden 

könnten 

{Beifall be1 CDU und F_Q_P_) 

Im Ubngen - dtes mögen S1e bet Ihren Argumentattonen 

auch berückstchttgen- sind unsere Vorstellungen und unsere 

Ztele be• vtelen unserer Nato-Partner längst alltägltche 

SelbstverständiKhkett 

{Beifall bet CDU und F_O_P_) 

Ste haben thre Streitkräfte längst für Frauen geöffnet_ So 

können sie auch mancher skepttschen Nachfrage von uns 

über das Ob und W1e des Zusammenlebens von Männern 

und Frauen in einer Kaserne, die Geme.nsamkett der Ge

schlechter tm Manöver unter feldähnlichen Bedmgungen 

oder das System von Befehl und Gehorsam -wie sollen Män

nern den Befehlen von Frauen folgen können - nur mtt ver

ständnislosem Kopfschütteln begegnen; denn überall dort 

funktiontert das! 

(Beifall bet der F.D_P_) 

Unsere Forderung nach der Öffnung der Bundeswehr für 

den fretwtlhgen Dienst von Frauen ist tnsofern ntcht nur 

frauenpolitisch motivtert, d1ese Forderung ist ebenso s~eher

he•tspolittsch und gesellschaftspohttsch motiviert. Auch wtr 

Frauen sagen Ja zur Bundeswehr, und deshalb wollen wtr 

uns dafür emsetzen 

{Beifall be1 CDU und F.D_P_) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Metne Damen und Herren, auf der ZuschauertrtbUne be-

grüße ich sehr herzltch Damen und Herren der Langlauf

gruppe der Turngemetnschaft aus Waldsee Herzltch will

kommen im Landtagt 

(Betfalltm Hause) 

Ich möchte noch anmerken, daß pro Fraktion zehn Mmuten 

Redezett zur Verfügung stehen 

Ich ertetle Frau Kollegtn Sehnetder das Wort 

Abg. Frau Schneider, SPD: 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren! Im Oktober 1987 

haben SICh Mttglteder des Arbettskretses .. Gie~ehstellung der 

Frau" der SPD-Bundestagsfrakt1on und des Präsldtums der 

Katholtsehen Frauengemeinschaft Deutschlands unter ande

rem mtt dem Thema NFrauen und Bundeswehr" befaßt_ Frau

en den Dienst tn der Bundeswehr, auch auf fretwtlltger Basts, 

zu ermögltchen, wurde von allen Gesprächstetlnehmertnnen 

etnmüttg abgelehnt 

(Beifall be1 SPD und GRÜNEN) 

Frauen sehen m Ihrem Vorhaben weder etnen Weg zu mehr 

Gle~ehberechttgung noch zur Besserstellung der Frau. Es tst 

auch keine polttJsche Lösung zur Aufrechterhaltung der 

Verteid1gungsfäh1gkett und schon gar ketn gangbarer Weg 

zur Befnedung der Weit Wer Frauen gle~ehste!len Wtl!, kann 

das heute schon tun, betsplelswetse bet den etwa 50 000 tm 

ztvtlen Dtenst beschäfttgten Frauen bet der Bundeswehr_ Hter 

ftnden Ste nur 3% dieser Frauen, dte tm höheren Dtenst stnd 

Frau Kokott-Wetdenfeld, darüber sollten Ste s1ch emmal 

Gedanken machen 

(Starker Bettall der SPD) 

Metne Damen und Herren von der CDU und f_O_P_, hter 

könnte, wenn es wirklich gewollt wäre, Frauenförderung be

tneben und Chancengletchhett verwtrkltcht werden 

(Frau Prof Kokott-Wetdenfeld, COU~ Ablenkung 

vom Thema') 

Wte würde steh dte Sttuatton für dte Frauen darstellen, wenn 

ste bet der Aufrechterhaltung des tn Arttkel 12 des Grund

gesetzes verankerten Waffenverbotes fretwtlltg tn der Bun

deswehr Dienst leisten könnten? Dte Trennung des Dienstes 

mit oder ohne Waffe bedeutet, daß nur wen1ge Stellen m1t 

Frauen besetzt werden könnten. Für Frauen biteben dann 

nur dte unteren und mtttleren D1enstposten und Dtenstgrade 

übrtg 

(Retehenbecher, SPD: Sehr rtchttgl-

Kroh, CDU: Wte ist es denn bei den Amertkanern?) 

-Das sage tch Ihnen gleich, w1e es dort 1st 
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Wir wehren uns auch dagegen, daß zu dem Zertpunk.t, zu 

dem dte Zahlen in der Bundeswehr nrcht mehr strmmen, an 

Frauen für den Drenst rn der Bundeswehr gedacht wrrd 

{Beifall der SPD) 

Ihnen geht es nicht um Glerchberechtigung und Glerch

stellung, 

(Dreckvoß, F D:P_: Doch, darum geht es 1) 

sondern um dre Ernbezrehung der Frauen rn dre Bundeswehr 

als Lückenbüßer 

(Brüderle, F_O P: Das rst falsch I) 

-Dann sorgen Sre doch dafür, daß rn Ihren Rerhen hrer ern 

paar Sitzen. Dafür hätte rch Verständnrs 

(Beifall der SPD

Rerchenbecher, SPD: Sre haben doch 

Herrn Bauckhage!) 

Wenn Sre kemen Etrkettenschwmdel betrerben wollen, soll

ten S•e das auch offen bekennen Dre Ernbezrehung der 

Frauen m den Drenst der Bundeswehr tst auch k.etn geetg

netes Mtttel zur Besettigung der hohen Arbettslostgk.ett von 

Frauen und Mädchen_ Auf dtesem Feld der Arbettslostgkett 

gibt es genügend anderen poltttschen Handlungsbedarf 

auch für Ste, Frau Kollegtn Kokott-Wetdenfeld Es tst schon 

bemerkenswert- tch könnte auch sagen: traurtg -,daß aus

gerechnet Ste, dte Vorsttzende des Ausschusses für Frauen

fragen, steh so vehement für dte Etnbeziehung von Frauen tn 

dte Bundeswehr etnsetzen, 

(Starker Setfall der SPD und Setfall bet den GRÜNEN) 

Ja sogar mtt der F_D_P tn Rhetnland-Pfalz um das Erstge

burtsrecht stretten, obwohl dte Vertretenonen der tm Deut

schen Frauenratzusammengeschlossenen Verbände sich etn

mütig gegen eine Öffnung der Bundeswehr für Frauen aus

gesprochen haben. Auch Frau Süssmuth hat sich bet 1hrem 

Amtsantritt aus guten Gründen klar gegen Frauen tn d1e 

Bundeswehr ausgesprochen 

{Frau Prof Kokott-Wetdenfeld, CDU: Das tnfft 

ntcht zu, was Ste sagen!) 

Dte CDU und dte Landesregterung, dte sich gern als beson

ders famthenfreundllch darstellen, müssen SICh fragen las

sen, wiewett es mtt ihrer Glaubwürdtgkett bestellt 1st, zu mal 

Sie, Frau Hansen, doch der Metnung stnd und auch dafür ein

treten, daß dte Familte und d1e Famthenpoltttk gestärkt wer

den müssen. Gle~ehzeittg fordert Ihre Parte• dte Öffnung der 

Bundeswehr für Frauen 

{Diehl, CDU: Gehört der Vater n1cht zur Famtlte?) 

Wollen Ste das wtrkltch? Wollen Ste dte Folgen für dte Ehe 

und Famtlte mttl.·erantworten1 

{Frau Dr Hansen: Es g1bt Schltmmeres!

D1ehl, CDU: Was 1st mtt dem Vater!) 

Ich ennnere tn dtesem Zusammenhang auch an den Bencht 

und dte Erfahrungen von Staatssekretänn Hürland aus dem 

Vertetdtgungsm1n1stenum über Westpotnt Etne Offtztersan

wärtenn, dte schwanger w1rd- Herr Kroh, hören Ste gut zu -, 

{Betfall bet der SPD und Hetterkett 1m Hause) 

hat, w1e thr schrrftltch mttgetetlt wtrd, dret MögliChketten 

Das stnd dte Probleme, dte dte NATO-Partner haben 

{Brüderle, F_D_P_: Das tst ntcht unser HohettsbereKhr) 

Ste hat erstens die Mögltchkett, aus der Truppe auszuschei

den, zwettens den Nachwets der freten Verfügbarkett bet

zubnngen. nämliCh den Nachwets. daß das Baby versorgt 1st. 

oder drittens abzutreiben Hter werden dte Adressen gletch

zetttg mttgeltefert 

(Zuruf von Staatsm tnister Frau Dr Hansen} 

-Das tst ntcht abarttg. Genauso steht es aus 

(Staatsmtntster Frau Dr Hansen· Ich habe 

ntcht abarttg gesagt') 

Ist das mtt Famtltenpolttik 1m chnsthchen Stnne veretnbar? 

Frauen haben hter kemen Nachholbedarf_ S1e haben aber 

auch ketne Nachholpfltcht 1m Dtenst für dte Gesellschaft Ste 

haben thren Dtenst für dte Gesellschaft längst geletstet: 

{Beifall der SPD} 

durch thr Wtrken in und für dte Famtlte, Gebären von Ktn

dern, Ktndererztehung, Pflege von kranken und alten Men

schen -auch das Ehrenamt zählt dazu -, um nur etntge von 

Frauen erbrachte gesellschaftiJChe Letstungen zu nennen -

W1r Stnd ausallden genannten Gründen gegen d1e Öffnung 

der Bundeswehr fUr Frauen_ Wtr sehen uns bestärkt durch 

das Votum von vtelen Teilen der KAB und des Deutschen 

Frauenrates Wtr alle sollten e1n Interesse dar an haben, d1e 

Truppenstärke zu reduzteren, den Rüstungswettlauf zu stop

pen und dte Rüstungausgaben drastisch zu senken 

(Betfall der SPD) 

Mtt den emgesparten Mttteln kann echte Frauenförderung 

betneben und können Arbeitsplätze geschaffen werden_ Wtr 

wollen keme Probefrauen tn der Bundeswehr_ Wtr sagen 

nein und ertetlen dtesen Bestrebungen etne klare Absage 

(Anhaltend starker Bettall der SPD} 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Bauckhage das Wort. 

(Bojak, SPD: Dte F D P -Ersatzfrau!} 

Abg. Bauckhage. F.D_P: 

- Ich war schon etwas verwundert, daß der Herr Prästdent 

ntcht Kollegm Bauckhage sagte 

Herr Prästdent. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Zunächst gestatten S•e mir, emiges klarzustellen_ Frau 

Schneider. ICh komme zu Ihnen, bevor ich zu Frau Professor 

Kokott-Wetdenfeld etmges sagen werde, die etne gute Rede 

gehalten hat und dte sehr mut•g als Frau ganz etnfach em

mal vom Denken her dtese Öffnung betneben hat; 

(Betfall der F D.P und CDU) 

denn, meine Damen und Herren- das gestatten Ste mtr vor

ab -. man kann nicht gleiche Chancen und Gleichberechti

gung wollen und gle1Chze1t1g 1mmer sagen, diese alten Bar

nerenaus dem 19. Jahrhundert müssen aber bestehenblel

ben. Dann funkt1omert d1es n1cht. Dann wird man unglaub

würdig. Das 1st kem Schntt zur Chancengle1chhe1t 

(Be1fall be1 der CDU) 

Frau Schne1der, man kann schon deutliCh am Denken erken

nen, wenn man h1er von LOckenbüßern spncht. Darum geht 

es nicht. Es geht auch mcht um Bevormundung von Frauen 

Es geht um Partnerschaft. Wenn man von Lückenbüßern 

spncht, dann haben Sie emfach n1cht begnffen, was das Pe

titum der Frauen 1st und was das Pet1tum be1sp1elsweise mei

ner Parte1 1st sow1e das Pet1tum IJOn Frau Professor Kokott

We•denfeld war. 

Wenn S1e darüber h1naus sagen, Frau Süssmuth hätte den 

D1enst m der Bundeswehr abgelehnt, 1st diesemfachsachlich 

mcht ncht1g. S1e hat nur den Dtenst an der Waffe abgelehnt. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: War s1e m 

der Bundeswehr?) 

Ich werde nachher dazu kommen. Frau Bill, 1ch antworte 

n1cht auf jeden überqualtf1z1erten Zuruf 

Nun kommen wir zum Rüstungswettlauf. Es 1st auch hier 

unzulass1g, so zu diskutieren, als ob d1eJen1gen, d1e heute 

Chancengleichheit und Gleichberechtigung ernst nehmen, 

emen Rüstungswettlauf entfachen wollten Meme Damen 

und Herren, w1r wollen alle Abrüstung 

{Beifall der F.D.P.) 

W1r, d1e F D.P., smd d1e Abrüstungspartel Das haben w1r be

Wiesen 

(He1terke1t be1 der SPD und be1 den GRÜNEN) 

- Herr Professor Rotter, daß S1e jetzt lachen, wundert m1ch 

n1cht, we1l S1e von Fneden und Freiheit ganz andere Vor

stellungen haben als w1r, we1l S1e ganz andere Vorstellungen 

daiJOn haben, w1e man Fneden und Fre1he1t erhalten kann 

(Be1fall der F.D.P. und be• der CDU

Schwe1tzer, SPD: Welche denn?) 

Aber darüber können w1r e1n anderes Mal gern d1skut1eren 

M1ch wundert es schon etwas, daß h1er auf der lmken Se1te 

auch gelacht w1rd; denn, meme Damen und Herren. Kh halte 

sachl1ch e1nmal fest: Wer hat denn erre1cht, daß die Mlttel

streckenraketen abgebaut wurden?-

{Glocke des Prästdenten

Zuruf von der SPD) 

-Herr Härtel, so hoch s1edele ich m1ch n1cht an 

{Glocke des Präsidenten) 

Ich kann Ihnen nur sagen, der Abbau der Mlttelstrecken

raketen war e1n Ergebnis der konsequenten Haltung, unter 

anderem auch des Außenministers Hans-D1etnch Genscher, 

damit das emmal klar 1st 

(Beifall der F D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten Ste eine Zw1schenfrageJ 

Abg. Bauckhage. F D.P: 

Ich möchte Jetzt ke1ne Zwischenfrage beantworten, sondern 

den Gedanken erst zu Ende führen 

(Unruhe 1m Hause-

Frau B1ll, OIE GRÜNEN: Thema!) 

-Ich w1ll zum Thema zurückkommen. Herr Präs1dent, meme 

sehr verehrten Damen und Herren, Jrauen m der Bundes

wehr", dtese Problematik w1rd übrigens se1t vielen Jahren 

engagiert und kontrovers d1skut1ert Es g1bt kaum eine ge

sellschaftspohtisch relevante Gruppe, d1e siCh zu d1esem The

ma nicht äußert. Gestatten S1e m1r, daß ich h1er e1n1ge Äu

ßerungen Z1t1ere 

Frau Herta Däubler-Gmel1n, SPD: Wir lehnen der1 D1enst von 

Frauen als we1teren Schntt der Md1tans1erung ab 

(Be1fall der SPD) 
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Man muß steh diesen Satz auch etnmal auf der Zunge zer

gehen lassen 

Frau Verhülsdonk, CDU: Wo ketn Dtenst an der Waffe zu 

letsten tst, können Frauen 1m Rahmen des Grundgesetzes in 

dte Bundeswehr aufgenommen werden_ Ich btn dagegen, es 

zu tun, um fehlende Männer zu ersetzen, aber wenn Frauen 

thr Recht einklagen- es gtbt etne Gruppe, die dtes tun will-, 

werden ste vermutlich betm Verfassungsgertcht recht be

kommen_-

Frau Verhülsdonk fUhrt wetter aus: Bet den Frauen gtbt es 

eme wachsende Schtcht, dte den Zugang zu dem ntcht 

unattrakttven Arbettsplatz Bundeswehr sucht - Das hat tm 

Pnnztp Frau Professor Kokott-Wetdenfeld vorhtn hter auch 

ausgeführt. 

DGB und DAG lehnen Frauen m der Bundeswehr ab 

Dte Vorsttzende der Bundesfrauenvertretung tm Deutschen 

Beamtenbund, Ulnke Holzmütler, fordert, dte Bundeswehr 

müsse für den freiwilligen Dtenst von Frauen geöffnet wer

den Das tst übngens dte Beschlußlage des DBB 

Wenn man das so hest, dann kann man sehen, daß es tmmer 

dte Frage tst, Frau Schnetder, wen man in Anhörungen fragt. 

Je nachdem, wen man fragt, hat man die Ergebmsse unter 

Umständen schon vorprogrammtert 

Meme Damen und Herren. ich führe dtese Stellungnahmen 

der Einzelpersonen sowte der Gruppen deshalb an, um das 

wette Spannungsfeld dteser Problemattk: aufzuzetgen 

D1e F_D_P_ hat m Kiel auf threm Bundesparteitag folgenden 

Beschluß gefaßt: Wtr Ltberale beJahen dte Wehrpflteht als 

dte emer fretheitl1chen Demokratte angemessene Form der 

Landesverteidtgung,- wobet der Schwerpunkt auf dem.Wort 

.. Vertetdtgung .. hegt 

Ich ztttere wetter: Frauen unterltegen der Wehrpfltcht ntcht 

- H ter ltegt der Schwerpunkt auf den Worten Munterhegen 

der Wehrpflicht nteht". 

Ich ztttere weiter: Sie sollen aber künftig freiwtlltg und 

gletchberechttgt auch Dtenst an der Waffe m der Bundes

wehr tun können.-

Meme Damen und Herren, um hter ketne Mtßverständntsse 

aufkommen zu lassen: Uns Liberalen geht es mtt diesem Be

schluß nicht darum, dte Personalsttuatton der Bundeswehr 

zu entkrampfen. 

(Wtderspruch bet SPD und GRÜNEN} 

Es geht uns darum, etn Stück mehr Gletchberechttgung zu 

verwtrkiKhen 

(Vereinzelt Beifall bet CDU und F D P 

Wtderspruch bet SPD und GRÜNEN} 

Es geht auch darum, emes der letzten noch geschlechts

speztftschen Berufsverbote zu besetttgen, meme Damen und 

Herren_ 

(Wtderspruch bet SPD und GRÜNEN) 

-Ich kann d1e Aufregung ntcht verstehen 

Nun muß allerdtngs etngeräumt werden, daß Arttkel 12 des 

Grundgesetzes besagt, daß Frauen tm Vertetdtgungsfall zu 

Dtenstletstungen tn der Bundeswehr verpfltchtet werden 

können, allerdmgs nJCht an der Waffe Arttkel12 ntmmt Be

zug auf Dtenstverpfltchtungen. also ntcht auf Fretwllltgkett 

Dem steht Arttkel 3 des Grundgesetzes gegenüber, der sicher 

oft strapaztert wtrd_ Nur dann, wenn es darauf ankommt, 

wenn der Staat em Stück Gletchberechttgung und Chancen

glelchhett herstellen kann, dann soll das ntcht so sem_ Es soll 

tmmer nur dann so se1n, wo es einem schmeckt, metne Da

men und Herren Man muß aber hter schon konsequent sein 

Arttkel 3 lautet: Männerund Frauen stnd gleKhberechttgt 

Renommterte Verfassungsrechtier kommen hter zu dem Er

gebnts, daß bet fretwtlhgem Dtenst der Dtenst an der Waffe 

zulässtg ast_ Übrtgens, nach der Genfer Konventton haben 

Frauen kemen Kombattantemtatus, also ketnen Mttkämp

ferstatus, obwohl ste em Recht auf Selbstvertetdtgung ha

ben 

Nun tst aber festzuhalten, daß es bet fast allen NATO-Län

dern außer der Bundeswehr Frauen m Untform gtbt_ Es stellt 

steh d1e Frage: Wte verhält SICh etn Staat gegenüber den vte

len tausend Frauen - es gtbt zuverlässtge Schätzungen, daß 

es weit über 20 000 stnd -. dte Interesse am freiwtll1gen 

D1enst tn der Bundeswehr zetgen? 

ln d1e~em Zusammenhang möchte tch noch etn Wort zu 

Ihnen sagen, Frau Schne1der, da Ste h1er tn emer etwas doch 

abschätzigen Welse die Geschtchte mtt der Abtreibung tns 

Sptel brachten 

(Glocke des Prästdenten) 

Das war schon etn unzulässtger Vergletch, Frau Schnetder, 

und d1es sollten Ste nachtmehr anführen 

{Betfall derCDU und F_D_P_) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Kollege Bauckhage, gestatten S1e etne Zwtschenfrage 

des Herrn Kollegen Neu haus? 
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Abg. Bauckhage, F _o _p : 

Ich gestatte gern etne Zwrschenfrage des Herrn Kollegen 

Neuhaus 

Abg. Neuhaus, CDU · 

Frau Kolleg1n Bauckhage, Entschuldigung, Herr Kollege 

Bauckhage 

(He1terkett 1m Hause) 

-Entschuldigung, 1ch habe das natürhch übersehen, da S1e Ja 

keine Frau in Ihrer Frakt1on haben. aber wir s1nd nun e1nmal 

be1 emem Frauenthema 

M1r 1st nicht ganz klar geworden: S1nd S1e nun für den D1en~t 

der Frau in der Bundeswehr? Ja oder ne1n? 

Abg. Bauckhage, F.D.P: 

Ich werde es Ihnen nachher m1ttellen, Herr Neuhaus; S1e 

werden es noch erleben 1n memer Rede. Aber ich denke 

schon, man sieht, daß 1ch ke1ne Frau b1n, Herr Neuhaus 

(He1terke1t be1 SPD und GRÜNEN) 

Me1ne Damen und Herren, 1ch möchte denjentgen sehen, 

der den Frauen das verbieten wtll Wenn aber Frauen das 

fretwtlltg wollen, so muß man thnen auch konsequenter

wetse alle MögiJchketten und Aufsttegschancen einräumen 

(Veretnzelt Setfall bet der f_O_P_) 

Dtese f_D_P_-Fraktion tSt jedenfalls der Metnung, daß man 

Frauen ntcht wetter, wohlgemerkt, den fretwdlrgen Dtenst 

und das Berufsfeld uBundeswehr" mit dem Hinwets auf das 

Geschlecht verwehren soll. 

Nun muß man sehen, daß Dtenst an der Waffe ntcht nur 

Dtenst mtt Gewehr oder Ptstole tst, sondern auch tn etner 

modernen Armee das Bedienen von Mdttärflugzeugen und 

den Emsatz von computergesteuerten Waffensystemen und 

techntschem Gerät umfaßt_ Man kann eben ntcht, um den 

Frauen dte Aufsttegschancen ntcht vorzuenthalten, zwtschen 

waffenfreiem Dtenst und Waffendienst unterschetden_ Es 

gibt hierzu mtttlerwetle em Gutachten aus dem Bundesver

tetdtgungsministenum Nach unserem Verständnis tst dteses 

übe rprüfu n g sbed ürfttg 

Darüber hmaus gehen wir sogar sowett, daß gegebenenfalls 

dte Gesetzeslage so verändert werden muß, daß den Frauen, 

d1e fretwdltg Dtenst letsten wollen, dtes ermöglicht wtrd _ 

(Vereinzelt Setfall be• der F .D_P) 

Metne Damen und Herren. man kann doch dte Augen ntcht 

davor verschlteßen, daß vtele Frauen hter Berufschancen und 

Aufstiegsmöglichketten sehen, und gerade d1eser Aspekt der 

Berufschancen hat für uns Ltberale etnen hohen Stellenwert_ 

(Veretnzelt Setfall bet der F_D_P) 

Metne Damen und Herren. bevor 1ch zum Schluß komme, 

möchte tch noch etn Wort über etne besttmmte Frage ver

lieren, wed dtese Dtskusston sehr oft tn der Öffentltchke1t 

auch unter dem Begrtff - das 1st etne sehr ernste Sache 

"Töten" geführt wtrd Me1ne Damen und Herren, dte F D_P 

1st natUrltch, wte wtr alle, gegen Töten; das 1st keine Frage 

Aber wtr wollen Frteden, und wtr wtssen, daß Fneden und 

Fre1hett tn Europa nur durch die Vertetdtgungsbereltschaft 

mögltch s1nd 

Meme Damen und Herren, d1e Problematik "Frauen tn der 

Bundeswehr" wtrd dte Gesellschaft noch lange beschäfttgen 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Bauckhage, tch macheStedarauf aufmerksam, 

daß dte Redeze•t von zehn Mtnuten zu Ende 1st Kommen Ste 

bttte zum Schluß 

Abg. Bauckhage. F_D_P · 

Herr Präsident, 1ch komme sofort zum Schluß 

Uns geht es darum, ChancengleJChhett herzustellen Meme 

Damen und Herren, auch hter hat der Staat etne Mögltchkett, 

ChancengleJChhett herzustellen_ Uns geht es darum, den 

Frauen das Berufsfeld .. Bundeswehr" zu öffnen Uns geht es 

darum, Frauen ntcht zu bevormunden Uns geht es darum, 

daß Frauen selbst entschetden und fretwdltg Dtenst machen 

können 

Meme Damen und Herren. tch gehe davon aus, daß wtr 

nachher den BertCht der Landesregterung hören. und daraus 

s1nd dann d1e entsprechenden Schlüsse zu ztehen 

Ich danke Ihnen 

(Betfall bet CDU und F.D P) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Metne Damen, me1ne Herren. ICh darf we1tere Gäste 1m 

Landtag von Rheinland-Pfalz begrüßen_ Ich begrüße Schüle

rinnen und Schüler des Prtvatschullnstituts Eberhardt aus 

Mamz Herzlich wtllkommen• 

(Betfall des Hauses) 

Ich erteile Frau Kollegin Blll das Wort 
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Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, die Herren von der F_D_P_ smd 

schon fast wteder alle weg Ich wünschte, Ste würden tn Ihrer 

Fraktion einmal solche Gleichberechttgungsreden halten. 

was Frauen betrifft_ Holen Ste Frauen doch erst etnmal in dte 

Politik, bevor Ste sie in dte Bundeswehr holen 

(Bauckhage, F 0 p_ Das tst ein alter Hut, 

Frau Kollegtn!) 

Ich nehme an, vtelen von Ihnen tst dte Haltung der GRÜNEN 

zu militänschen Vertetdtgungskonzepten schon bekannt, 

aber ich meme, es kann gar ntcht oft genug gesagt werden 

Wtr GRÜNEN smd der Überzeugung, dte Bundesrepublik tst 

mtt mtlttärischen Mitteln nJCht zu vertetdtgen, weder mtt 

konventionellen Waffen noch mtt Atomwaffen_ So tst auch 

dte Bundeswehr für dte GRÜNEN etn Ausdruck des alten und 

überkommenen Denkens, das vorgtbt, mit Htlfe der lnstttu

tton des Kneges noch Konfltkte lösen zu können_ Kneg wtrd 

nun einmal bet der Bundeswehr emgeübt, Herr Bauckhage, 

auch wenn Ste ntcht töten wollen und wenn Ste behaupten, 

dte Bundeswehr dtene alletn der Abschreckung zur Erhal

tung des Frtedens 

(Frau Büttner, CDU: Das steht doch tn 

der Verfassung!) 

Wtr GRÜNEN sehen d1e heuttge Form und Qualität der 

Abschreckung als em derart unkalkulierbares R1s1ko an, daß 

wtr doch lteber nach anderen Mttteln suchen und dtese ftn

den sollten, um den Fneden zu Stehern_ 

{Beifall der GRÜNEN) 

Das Dilemma Ihres überkommenen Denkansatzes wtrd übn

gens m dem Begnff der .. Verntchtungsabschreckung" sehr 

deutltch. Wenn nämltch bet der heuttgen Qualttät der Waf

fen dte so gepriesene Abschreckung versagt, dann ist es mtt 

uns aus, dann können unsere deutschen Strettkrähe nicht 

nur ntcht verhmdern, daß auf dem Gebtet der Bundesre

publik em Vernichtungskneg geführt wrrd, der all das zer

stört, was doch angeblich vertetdtgt werden sollte, netn, dte

se Strettkrähe leisten dazu dann auch noch einen erheb

ltchen Bettrag 

Wtr GRÜNEN möchten, w•e schon gesagt, den Fneden gern 

auf andere Art gestchert sehen, ntcht mtt m1htänschen, son

dern mtt politischen und gesellschaftlichen Mttteln, und 

zwar m•t dem potentiellen Gegner und nicht gegen thn 

Insofern ist die frage nach Frauen in dte Bundeswehr für uns 

tm Pnnztp ztemlich überholt_ Wtr stnd da mit unseren Gedan

ken, denke tch, etwas wetter_ Wtr möchten d1e Bundeswehr 

ersetzen, und zwar durch eme ZIVIle oder - besser gesagt -

eme ztvilisterte Form der Konfltktlösung, was für uns eben 

Kneg als Mtttel zur Lösung von Konflikten ntcht bedeuten 

kann 

(Betfall der GRÜNEN) 

Wie tch Sie kenne, werden Ste steh memen Ausführungen, 

wte tmmer, mcht anschließen können Deshalb möchte ich 

das Thema .. Frauen als Soldatinnen" dann auch noch einmal 

ganz systemtmmanent angehen, und zwar unter dem htsto

rischen Aspekt und unter dem Aspekt der GleiChberech

tigung 

{Dr langen, CDU: Das kann man aber 

niCht so angehen!) 

Erst einmal zur Geschtchte _ Kriege- das sollten dte Deutschen 

etgentltch noch ntcht vergessen haben- smd tmmer Umset

zung von Eroberungsbestrebungen und Machtausdehnung 

gewesen_ 

{Zuruf von der CDU: Vertetdigungt) 

- Ja, ja Dte letzten betden Krtege waren auch Vertetdt

gungskriege Ste wtssen das noch 

Die BezeiChnung .. Eroberung von fetndltChem Gebiet" zum 

Betspiel, tst dabet sehr trreführend, wetl sehr verharmlosend 

.. Eroberung" heißt nämltch immer Zerstörung, Zerstörung 

von Hausern, von Produkttonsstätten, Zerstörung von Infra

struktur Das hetßt tmmer Zerstörung von soztalen GUtern, 

von kulturellen Gütern, von gesellschattltchen Gütern des 

sogenannten feindltchen Staates, und das hetßt Zerstörung 

von Leben, von Menschenleben, dte Iokaufnahme von Letd 

und Elend ungeheuerlichen Ausmaßes 

{Zuruf des Abg Kutschetd, CDU) 

Was unzerstört bletbt, wtrd tm Kneg veretnnahmt, in Besitz 

genommen_ Als persönltchster Besttz übngens der Männer 

galten tmmer die Frauen tn der Geschtchte 

{Zuruf von der CDU: Oh Gott, was hat das mtt 

dem Thema zu tun?) 

-Ja, hören Ste einmal zu Dann merken Ste es vtelletcht ganz 

am Schluß. 

So war die Inbesitznahme der Frauen durch dte Steger, set es 

durch Töten, durch Verschleppen, Versklaven oder Verge

walttgen, in früheren Zetten eine durchaus !egttime Hand

lung der stegretchen Soldaten_ Aber auch als dte Besttznah

me von Frauen verboten oder sogar m1t strengen Sankttonen 

belegt wurde, änderte stch an der Krregsrealttät für Frauen 

wen1g, w1e d1e Erfahrung tn den beiden Weltknegen und im 

Vtetnamkneg erschreckend klargemacht hat_ Das tst auch 

letztlich nicht verwunderl•ch; denn die Krtegssttuatton, tn 

der das massenhafte Töten von Menschen ntcht nur legttt

m•ert wtrd, sondern quast zur PfliCht wtrd, setzt nun einmal 

tn der logischen Konsequenz moral1sche und rechtliche 

Schranken außer Kraft. 

An dteser männermtlitansttschen Frauenfemdltchkett hat SICh 

auch in den sogenannten Frtedenszetten n1chts geändert 
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Etnüben von krieg bedeutet auch tmmer Emüben von frau

endiskrtmmterendem Verhalten_ Durch etn besonders ma

kabres Betsptel machte dte Schwetz von sich reden Dort 

wurden Schteßübungen auf pm-up-Ztelschetben durchge

führt_ ln San Franctsco herrschte 1984 bet einem ordent

lichen Gencht sogar dte Auffassung, für etne m der Armee 

dtenende Frauset Vergewalttgung em Berufsmtko 

(Zuruf von Frau Staatsmtntster Dr_ Hansen) 

-Ja, das ist Tatsache, Frau Hansen Dtese Grundhaltung auch 

gegen Frauen, nämlich Gewalt, Zerstörung und Jnbesttz

nahme, wtrd nämlich betm Mllttär auch tn Fnedenszetten 

fletßtg eingeübt. Daß steh dtese Grundhaltung gegen Frauen 

nchtet, ist keme bedauerliche Ausnahme. sondern 1nnerer 

Bestandtell mthtärischer Strukturen, w1e 1ch eben m1t dem 

Bhck auf d1e Gesch1chte ausgeführt habe 

Daß nun gerade d1ese lnst•tut•on Bundeswehr, deren hie

rarch•sches System alle1n nach dem Pr1nz1p von Befehl und 

Gehorsam funktioniert, also für Emanz1pat1on 1m S1nne von 

Selbstverwirklichung, von D1alog oder demokrat•scher Aus

emandersetzung überhaupt keinen Raum b•etet, das soll 

nun Vorre•ter der Gleichberecht•gung von Frauen werden 

Ich denke, das 1st wohl der blanke Hohn 

(Beifall der GRÜNEN und Be• fall bei der SPD) 

Da brmgen Ste es n1cht emmal ferttg, 1m e•genen Hause 

Frauen auf qual1f1zterte Arbeitsplätze zu setzen. Frauen als 

Dtrektormnen, als Chefärzt1nnen, als RIChtenn, als M1n1stenn 

oder Staatssekretänn zu etablieren, zum1ndest niCht tn aus

reichendem Maße, 

(Staatsm1nister Frau Dr_ Hansen: Aber 

1mmerhm schon e•nmal!) 

w•e d•e Debatte 1m letzten Plenum zu der S1tuat10n von 

Frauen 1m öffenthchen D1enst mehr als deutlich gemacht 

hat, und dann wollen Ste uns d•e steile Karnere der Berufs

soldatin we•smachen 

Frauen m d•e Bundeswehr, da handelt es steh ketnen Deut 

um Gle1Chberecht•gung, sondern es geht vor allem um d1e 

Überbrückung des Mangels an wehrpfliChtigen und wehr

willigen Männern. GleiChze•t•g soll d•e Perspektive Bundes

wehr auch als Ventil natürliCh für d•e wachsende Unzu

fnedenhe•t JUnger Frauen d1enen, die auf dem Ausbildungs

und Arbeitsplatzmarkt ganz besonders benachteiligt s1nd 

(Dr.langen, COU: Wo leben S1e, Frau Kolleg•n?) 

An d•eser Stelle übngens emmal etwas ErfreuliChes Jeder 

siebte Junge Mann verwe1gert heute den Mtl1tärd1enst 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Auch Männer sind also lernfäh•g. 

Nicht lernfäh1g ersche•nt m1r allerdings der ehemal•ge Prä

Sident des BundesverfassungsgeriChts. Wolfgang Ze1dler. Er 

versteigt s1ch doch wahrhaft•g dazu, d•e Verantwortungs

bereiche von Frauen dar an zu messen, was Sie übngens h1er 

auch 1n e•nzelnen Redebelträgen getan haben, ob s•e bere1t 

smd, d•e Verantwortung für eme Verwahrung - 1ch Zittere -, 

für e1ne Verwahrung und S1cherung der heut1gen Waffen

systeme m1t den Mannern zu te•len und ebenso w•e Männer 

1m Knege und für e1ne gerechte Sache töten zu dürfen 

Annel•se l•ssner, die Vors•tzende der Katholischen Frauen

gemeinschaft Deutschlands. hat 1hm darauf geantwortet 

hören S•e gut zu, meme Damen und Herren Christdemo

kraten -, nicht d•eJentgen, d1e als Soldaten Waffensysteme 

verwahrten und SICherten, trügen dafür d•e Verantwortung, 

sondern die Verantwortlichen in der Regierung, d•e über 

Waffensysteme entschetden, me1nt Frau L1ssner. Le•der stnd 

Frauen m d1esen pol•t•schen Entsche•dungsgremten kemes

wegs gleichberechtigt bete11!gt V1elleteht sollten S•e da zu

allererst emmal anfangen 

(Zuruf von Staatsm1n1ster Brüderle

Be1fall be1 den GRÜNEN) 

We•terhm memte Frau llssner. d1e Frage, ob Frauen 1m Ver

tetd•gungsfall bere1t se1en. zu töten, könne Ja wohl nicht 

Maßstab für dte Bereitschaft von Frauen zur Übernahme 

gesellschaftliCher Verantwortung se1n. Ich me1ne auch. das 

tst wohl em Und1ng Frauen le1sten m d1esem Sta..-t jede Men

ge an gesellschaftliCh relevanter Arbett, unbezahlter Arbe1t, 

Arbe•t 1n dero Fam•l•en. be1 der KindererZiehung, be1 der Pfle

ge alter Menschen, und e1n Herr Ze•dler sprtcht thnen schliCht 

d•e Berettschaft zur Verantwortung tn d•eser Gesellschaft ab 

Das nur als Emschub. dam1t S1e siCh e1nmal e•n paar Gedan

ken darüber machen. daß es niCht nur e1n paar sp1nnerte 

GRÜNE s•nd, die Steh energ•sch gegen d1e lntegratton von 

Frauen als M1ttätennnen be•m M1lttär wehren, sondern auch 

katholische Frauen 

Daß Frauen zu allen Ze1ten auch M1ttäter1nnen waren. das 

bnngt d1e ehrliChe Auseinandersetzung mtt der Gesch•chte 

übngens auch ans LICht. Frauen haben Knege als Juble

nnnen, als Heldenerz•ehennnen, als Rüstungsarbe1termne.1, 

als Krankenschwestern etc. unterstützt_ So wurden 1n den 

Stnckstuben des nat•onalen Frauendienstes schon 1m W1nter 

1915116 Verse w•e d1eser gesungen- nur e1nmalzum Anhö

ren, Frau Dr Hansen-: 

Zu Dtenst fürs l1ebe Vaterland rührt 

fle1ß1g steh d•e Frauenha01d 

Es w~rd gekocht, genäht, gepflegt, 

weil Kriegsze•t v•ele Wunden schlägt 

Das macht uns Mädel auch mobtL 

Und le1sten wtr auch n1cht sov1el. 

zur Ltebesarbett sind Wlf h1er, 

Soldatenstrümpfe striCken wtr 
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Wtr GRÜNEN wollen weder mtt Waffen noch mtt der Stnck

nadel, weder auf dem Schlachtfeld noch tn der Fabrtk, weder 

mtt dem Stahlhelm noch mit der Schwesternhaube den 

Kneg einüben_ Wtr wollen dte gletchberechttgte Beteiligung 

von Frauen in allen ztvtlen Bere1chen der Gesellschaft. 

{Glocke des Präsidenten) 

tn den parlamentansehen Kor.trotlgremten, in Abrüstungs

verhandlungen, tn der Fnedensforschung, tn den Medten 

Überall tun wtr gerne etwas für den Fneden, 

(Glocke des Prästdenten) 

aber nicht betm Mllttär. denn das •st etn Wtderspruch tn steh 

Vtelen Dank 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Ich erteile Frau Staatsmrntster Dr Hansen das Wort 

Frau Dr. Hansen, MinisterfUr Soziales und Familie: 

Herr Präsident, metne Damen und Herren! Der Antrag for

dert die landesregterung auf, zu benchten, welche Posttto

nen auf Bundesebene zu der Frage vertreten werden, ob 

Frauen der fretwtlhge Dtenst m der Bundeswehr ermögltcht 

werden solL Ich denke, mtt dieser Frage 1st der fretwilhge 

Dtenst m den Streitkräften gemetnt; denn das ist hter schon 

gesagt worden, auf dem zivilen Sektor der Bundeswehrver

waltung werden Frauen beretts sett Bestehen der Bundes

wehr als Angestellte, Arbettennnen und Beamtmnen be

schäftigt. 

Der fretwilltge Dtenst 1st Frauen btsher mtt emer Ausnahme 

verwehrt_ Auch das 1st schon gesagt worden_ Sett 1975 dte

nen aufgrund emer Sonderregelung des § 1 des Soldaten

gesetzes ca_ 140 weibliche Santtätsoffiztere tn der Bundes

wehr, ohne jedoch thren männltchen Offizierskollegen 

gleichgestellt zu sein; Qenn Frauen werden betsptelsweise 

erst nach Abschluß etnes entsprechenden Studtums einge

stellt, während Mannerauch bet der Bundeswehr studieren 

können und in dteser Zett als Soldaten besoldet werden 

Eme darüber htnausgehende Öffnung der Bundeswehr fUr 

Frauen wtrd gegenwärtig sehr kontrovers diskutiert, und dte 

vorausgegangene Debatte hat dies wtdergesptegelt_ Die Po

sttionen reichen von der Forderung, daß Frauen künftig frel

willtg und gleichberechttgt- das heißt also auch an der Waf

fe, wenn die Gleichberechttgung durchgezogen wtrd- m den 

Dtenst der Bundeswehr treten können, bts hm zur katego

rtschen Ablehnung Jeglicher Betetligung von Frauen tn den 

Streitkräften, gletchgültig, ob mtt oder ohne Waffendienst_ 

._ ... , 

Ich möchte m bezugauf dte vorausgegangene Otskuss1on nur 

etnmal anmerken dürfen: Sie war kontrovers, und man kann 

tn dteser Frage stcher sehr unterschtedlicher Metnung setn; es 

g1bt v1ele Gründe dafür und dagegen anzuführen Nur, mei

ne Damen und Herren von der SPD, wenn von Ihnen gegen 

dte Betelltgung der Frauen angeführt w~rd, dtes habe nega

ttve Folgen für dte Familte, und etne Frau habe, wenn ste 

schwanger würde, dann nur dte Wahl unter dre1 Mögltch

ketten, von denen erne dte se1. abzutretben, dann ftnde tch, 

daß es erstens auch eme ganze Menge anderer D1nge 1rn le

ben der Frau gtbt, dte nachte1l1g und abträgltch für dte 

Familie stnd Ich halte das für eme unsachliche Dtskusston; 

(Betfall bet CDU und f_D_P) 

denn tm übngen smd wir wohl alle tn dtesem Hohen Hause 

e1mg darüber, daß Frauen, wenn s1e das wollen, an den un

terschJedltchsten Stellen berufstät1g sem können und sollen, 

und auch dort muß eine Regelung für dte Zett gefunden 

werden, in der ste thre Ktnder bekommen !eh denke, tn dem 

Moment, wo Frauen m der Bundeswehr tättg smd, 1st auch 

hterzu eine andere Regelung zu ftnden als der Hmwets auf 

dte Abtre1bung 

(Betfall be1 CDU und F D P) 

Ich metne, damtt stellen Ste Bezüge her, dte so nicht herzu

stellen stnd. Auch wenn Frau Btll davon sprtcht, daß ebenso 

zu Frtedenszetten oder zu Zetten, tn denen ketn Krieg 

stattfindet, dte männermtlttamttsche Frauenfeindltchkett dte 

Oberherrschaft hat, so smd das ketne sachltchen Be1träge zur 

Diskuss1on 

(Be1fall bet CDU und F D_P) 

Ich wtederhole noch etnmal: Man kann unterschtedltcher 

Memung sem_ Dte Befürworter der Etnbeztehung von Frauen 

tn dte Bundeswehr, und zwar der totalen Embel!ehung, fret

wtlltg und gletchberechttgt. argumentieren so: Sie sagen. der 

freiwtlltge, gletchberechtigte Dtenst tn der Bundeswehr stelle 

emen Bettrag zur Verwtrkltchung der Chancengletchhe;t, der 

Gleichberechtigung als Teilhabe an allen lebensberetchen, 

etnen Bettrag zur Aufhebung emes der wentgen noch 

bestehenden Berufsverbote für Frauen dar, und dam1t trage 

er eben zur Verbesserung 1hrer berufltchen Chancen be1 Ote 

Gegner dieser Pos1t1on stellen fest, daß - was auch alle h1er 

gesagt haben- Frauen nach w1e vor bere1ts den Großtell der 

Arbe1t tn der Famthe. m der Pflege und tm so11alen BereiCh 

le•sten; die zusätzltche Belastung m1t Verteldtgungsaufga

ben schaffe daher ntcht mehr Gletchberecht•gung, weil ste 

den Frauen eben zusätzliche Pfltchten aufbürde, ohne dte 

Benachteiligung m anderen Beretchen auszugletchen_ Auch 

m1t dem Hmwets auf Art1kel 12 a des Grundgesetzes, der 

nach herrschender Metnung Frauen den Dtenst an der Waffe 

verbietet, stößt d•ese Forderung auf wettgehende Ableh

nung 
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Für den dann noch verbleibenden waffenlosen D•enst - so 

argumentieren andere- wäre d•e Emführung eines Frauen

förderplanes zwmgend, denn ohne d•e darin festzu

schreibenden Maßnahmen 1st Chancengleichheit 1n den 

Streitkräften nicht zu verw1rkl•chen 

Meine Damen und Herren, m1r schemt 1n d1esem Zusammen

hang aufschlußreiCh zu sem, w•e denn die unmittelbar Be

troffenen - hier einerse•ts d1e Frauen und andererse•ts das 

Verte•digungsmin•stenum- zu d1esem Thema stehen 

Mit BIKk auf das VerteidigungsminiSterium werden oft per

sonalpohtische Interessen und die Öffnung des militär•schen 

D1enstes für Frauen m e•nen Zusammenhang gebracht_ H1er 

hat Herr Bauckhage die Bundestagsabgeordnete Verhüls

donk ztttert, deren Memung auch tch mich anschließen 

möchte, daß also eine Lückenbüßerfunktton mtr nicht die 

ausreichende Begründung zu setn schemt 

(Betfall bet CDU und F.D.P 

Anhaltend Unruhe •m Hause

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Staatsminister, gestatten Ste, daß 1ch Ste unterbreche 

(Staatsmm1ster Frau Dr. Hansen: Bitte') 

Meine verehrten Damen und Herren, 1ch glaube, das Thema 

1st so ernst, daß es Frau Mimster verd1ent, daß ihr auch zuge

hörtw•rd.lch bitte Sie darum 

(Beifall be• der F .D .P .) 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

W1r alle wissen Ja. daß angesJChts der zum Wehrd1enst an

stehenden geburtenschwachen Jahrgange Schwter~gketten 

bei der Aufrechterhaltung der Soll-Stärke der Streitkräfte zu 

erwarten smd und daß man tmmer dann, wenn es an Män

nern fehlt- ich sage immer, das fängt bei den Meßdienern 

an und hört bei der Bundeswehr auf -. gene1gt 1st. auch 

Frauen zuzulassen 

(Hetterkeit und Beifall 1m Hause) 

Dieses Verhalten •st bekannt_ W1e gesagt. das halten wir 

Frauen nicht für eine angemessene Mot•v•erung. uns einzu

beziehen_ 

(Beifall bei der CDU) 

Es gibt aber auch ein internes Rechtsgutachten des Ver

teid1gungsmm1steriums zu Einsatz- und Verwendungsmög

lichkeiten von Frauen m den Streitkräften. das aussagt. daß 

aufgrund verfassungsrechtlicher Besttmmungen keme Chan

cen gesehen werden. weibl1che Soldaten 1n d1e Truppe auf

zunehmen_ 

Was nun die E1nstellung von Jungen Frauen zur Bundeswehr 

betrifft, 1hre Metnung zu dieser Frage. so kann man ntcht ge

nerell von e1nem gestiegenen Interesse an e1ner Dienstlei

stung 1n den Strettkräften ausgehen 

{Beifall be1 SPD und GRÜNEN

Frau Btll. DIE GRÜNEN: Sehr rtchttgl) 

So jedenfalls der Bericht des Bundesmin1stenums für Jugend. 

Frauen, Familie und Gesundhett an den entsprechenden Bun

destagsausschuß. Zwar plädieren nach emer lnfas-Studte aus 

dem Jahre 1984 62% der 18- b1s 24jähngen für eme Öffnung 

der Bundeswehr für Frauen das hat auch Frau Kokott

Weidenfeld h1er schon Zittert -; wenn es aber darum geht. 

daß s1e gefragt werden, ob s1e siCh denn selber freiwillig 

melden würden. also um d1e konkrete Umsetzung, dann s1nd 

nach d1eser Studte - ICh gebe das m1t allem Vorbehalt. den 

man gegenüber solchen Zahlen machen muß. h1er wteder 

ohne Wertung- nur 17% dieser Altersgruppe dazu berett 

Emn1d hat 1986 1n emer Repräsentativerhebung festgestellt, 

daß nur 7% der 17- b1s 19Jähngen em starkes Interesse an 

e1nem fretwtfl1gen Dtenst haben 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Es werden 1mmerwen1ger1) 

Mtr schemt, meme Damen und Herren. daß d1e Memung zu 

dieser Frage- wte m v1elen uns wesentlich betreffenden Din

gen - auch ganz wesentl1ch von persönl1chen Erfahrungen 

geprägt tst. Daß Frauen der m1ttleren und älteren Gene

ration eine Öffnung der Bundeswehr für Frauen eher ableh

nen, hängt SICher auch mit threr persönlichen Erfahrung zu

sammen 

{Be1fall der Abg. Frau Bill. DIE GRÜNEN) 

Ich meine, alles betrachtet - das 1st me1ne persönliche Mei

nung; d1ese wurde auch von anderen geäußert-. sche1nt mtr 

d1e Bundeswehr n1cht das Feld zu sem. auf dem pnmär das 

Ansmnen zur Durchführung der Gleichberechtigung verwtrk

licht werden soll 

{Betfall bei SPD und GRÜNEN) 

-Moment! - Ich Wiederhole aber noch e1nmaf. dtes •st eme 

Sachfrage, dte man unterschtedlich beurtetlen kann. Wer sie 

m d1e Dimension, ob es SICh h1er um chnsthches Verhalten 

handelt oder nicht, heben wtll, der weiCht memer Me1nung 

nach von der Sachlichkelt ab Es müssen W1rkl1ch d1e Le

benswirkhchke•t der Frauen. thre Wünsche. 1hre Chancen. dte 

Möglichkeiten, dtes umzusetzen, betrachtet werden Mem 

Auftrag war hter, darzustellen, welche Meinungen es m 
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dteser Frage gibt_ Wte m allen relevanten Fragen gtbt es 

ntcht d 1 e eine Metnung, und wenn es darum geht---

{Beck, SPD: Und was me1nt dte Landesregterung ?) 

-Danach tst erstens ntcht gefragt---

(Beck, SPD: Ach so•

Wettere Zurufe YOn der SPD) 

- Nein_ Ich erledtge den Antrag, wte er an die Landesre

gterung gestellt worden ist_ Außerdem 1st dtes ntcht eme 

Sache, die dte Landesregterung zu entschetden hat. ob Frau

en der Dienst tn der Bundeswehrwetter geöffnet wtrd oder 

ntcht_ Ich sage noch emmal, es gtbt gute Gründe dafür, und 

es gtbt auch Gründe dagegen; man sollte dtese sachltch aus

tauschen. Zum Teil ist das hter auch sachlich geschehen. An

dere Redner und Rednennnen haben versucht, 

(Glocke des Präs•denten) 

d1e Emot1onen zu schüren; 1ch denke, das führt n1cht we1ter 

W1r sollten 1n der Sache d1skut1eren und dann, wenn es an

steht, eme Entsche1dung dazu treffen 

Danke schön 

(Be1fall be1 CDU und F _Q.P 

Frau Schne•der. SPD: Smd Sie jetzt dafür 

oder dagegen n 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Frau Staatsm1nister, gestatten S•e eme Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Eme Nachfrage. eme Abschlußfrage Bitte schön 

Abg. Beck. SPD' 

V1elen Dank. 

Frau Staatsmm1ster, kann 1ch Ihren Ausführungen entneh

men, daß es neben Ihrer persönllChen Memung, d•e sehr 

deutlich geworden ist, ke1ne Auffassung der Landesreg•e

rung zu der angesprochenen Thematik gibt' 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Ich muß wieder sagen, d•e Landesregierung 1st mit d•eser 

Themat•k überhaupt nicht befaßt S•e hat m der Frage n1cht 

zu entsche•den. 

Ich habe heute schon mehrfach an d•eser Stelle gesagt. d•e 

Landesreg•erung befaßt SICh 1mmer dann m1t den Fragen, 

wenn konkrete Anlässe vorl•egen. das he•ßt. wenn eme Me•

nung für Abstimmungen im Bundesrat oder für ähnl1che Si

tuationen gebildet werden muß. Im übngen möchte 1ch noch 

einmal sagen, es 1st me1ne Memung, daß d1es n1cht das erste 

Feld 1st, auf dem Gleichberechtigung zu verwirklichen 1st 

W1r s•nd auf v1elen anderen Geb1eten, d•e näher hegen und 

d•e v1eHe•cht eher zu verwirklichen smd, dabe•. d•es zu tun 

Ich habe n~eht gesagt, daß 1ch gegen e1ne Öffnung des 

freiwilligen D•enstes für Frauen bm Zum D1enst an den Waf

fen hat s1ch Frau Professor Kokott-We•denfeld e1ndeut1g ge

äußert_ W1r gehen davon aus, daß eme Änderung des Grund

gesetzes 1n d•eser Richtung im Augenblick nlCht ansteht. Es 

geht nur um den freiwilligen Dienst ohne d•e Betät•gung an 

den Waffen. Ich sage das noch e•nmal, dam•t h1er n1cht e•n 

falscher E•ndruck von meiner Me1nung 1n d•eseo Frage ent

steht 

(Be1fall be1 CDU und F.D_P_-

Bojak, SPD: Jetzt haben w1r ke•ne Memung 

der Landesregierung

Staatsminister Frau Dr. Hansen: E•ne Memung 

der Landesreg•erung hatte 1ch-

Beck, SPD: Das war d•e e•genart•gste Debatte, d•e 1ch 

je erlebt habe; d1e landesreg•erung w1rd gebeten 

zu benchten, was andere denken• Das •st 

unglaublich, was h1er veranstaltet w1rd!

We1tere Zurufe von der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Me•ne Damen, me•ne Herren, ICh gehe davon aus, daß der 

Bencht von der Reg•erung gegeben worden 1st, w1e er von 

der FraktiOn der CDU angefordert wurde Wir können dann 

d1esen Punkt der Tagesordnung als erled1gt erklären Es er

hebt s1ch kem Widerspruch dagegen 

Ich darf we1tere Gäste 1m Landtag von Rhemland-Pfaiz be

grüßen. Ich begrüße M1tgl•eder der CDU aus Tner-Feyen, 

herzlich willkommen im Landtag! 

{Be•fall•m Hause) 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Privatisierung von Landesbeteiligungen sowie 

von Lieferungen und Leistungen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/643-

Zur Begründung erte1le 1ch Herrn Dr. Langen das Wort 
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Abg. Dr. Langen. COU; 

Herr Präsident, meme sehr geehrten Damen und Herren• Mit 

den grundsätzlichen Fragen der Pnvatis1erung öffentlicher 

Dienstleistungen und der Rückführung von Landesbetei

ligungen hat sich der Landtag in der Vergangenheit mehr

fach befaßt_ Zuletzt war d1es 1m Rahmen der Aussprache 

über die Regierungserklärung des Herrn Mtntsterpräs•den

ten vor e.nem Jahr und als etgener Punkt der Tagesordnung 

hter m diesem Landtag vor rund dre• Jahren der Fall 

M1t dem heut•gen Antrag vom Dezember 1987 will d1e CDU

FraktLon die Landesregierung ermuntern, wte w•r dtes viel

fach 1n der Vergangenheit getan haben, ihre Bemühungen 

zur Prrvat•s•erung und Entstaatlichung zu verstärken und 

s1ch von d1esem Ziel auch durch d•e Abwehrfront der Ver

waltung und mancher Verbände, wte etwa des Beamten

bundes, nicht abbrmgen zu lassen 

H1er 1st bereits 1m Ma1 1985 dazu ausgeführt worden, wo die 

Grundsätze der Pnvatisterung nach Überzeugung der CDU 

hegen und an welcher Stelle Ansatzpunkte zu fmden s1nd 

D1e Koahtionsverembarung der be•den Reg•erungsfraktlo

nen CDU und F.D P hat die politische L•nie der CDU 1n d•esen 

Fragen untermauert und verdeutlicht 

Nach wie vor gilt für uns, daß dte Entlastung des Staates und 

der Kommunen von n•chthohettl•chen Aufgaben em smn

volles und notwend•ges Z•el 1st, um den Handlungsspielraum 

der öffentlichen Haushalte, der Gememden, der Gemein

deverbände und des Landes zu vergrößern, um die Leistun

gen effizienter und kostengünst•ger anbieten zu können 

und d1e Eigenverantwortung zu stärken 

Me•ne sehr geehrten Damen und Herren, das Vordrmgen 

des Staates m tmmer neue Bere1che des Wirtschaftlichen 

Handeins-wie d•es d•e SPD m vielen Bereichen heute noch 

will- verengt den Spielraum und den Marktkornder für d•e 

Bürger, vom volkswirtschaftlichen Kosten-Nutzen-Effekt 

ganz zu schweigen_ An der Stelle, an der eme Le1stung 1m 

Wettbewerb pnvater Unternehmer erstellt wird, werden 

Rattonalisierungsmöglichkeiten genutzt, w1rd eine mögl•che 

Verschwendung von Ressourcen verhindert oder reduziert 

und werden die Offentltchen Haushalte entlastet 

Ich freue m1ch, daß m diesen Fragen eme sehr weltgehende 

Übereinst•mmung zw•schen den be•den Koallttonsparte•en 

CDU und F.D_P_ herrscht_ 

Pr1vat1S1erung 1st nach Überzeugung der CDU-Fraktton eme 

Daueraufgabe ebenso wie d1e Entbürokratisierung, das Ver

bessern behördemnterner Verwaltungsabläufe und d•e Fort

führung der Funkt•onalreform Es g•bt e•ne V•elzahl positiver 

bundesweiter Be1sp•ele. Auch m Rhemland-Pfalz s1nd d•e Er

folge der bisherigen Privatisierungsbemühungen belegbar 

Ich gehe davon aus, daß der Mimster dazu nachher in seinem 

Ber1cht oder später m den weiteren Beratungen der Aus-

schüsse E1nzelbe1sp•ele nennen und d•e Vorschläge der Lan

desregierung vortragen w1rd 

Vor kurzem 1st das rheinland-pfälzische Mittelstandsförde

rungsgesetz zehn Jahre alt geworden_ Bere•ts 1978 hat der 

Landtag in § 3 d1eses Gesetzes die Grundlagen für eme stär

kere Pn11atis1erung öffentlicher Dienstleistungen beschlos

sen. 

D1e CDU-Frakt1on 1st der AnSICht, daß nunmehr rund elf 

Monate nach der Bildung der Landesreg•erung 11on CDU und 

F D P. und nach der Regterungserklärung des Herrn M•mster

präs•denten die Ze•t gekommen 1st, um auf dem Feld der Pn

vat•s•erung e•ne erste Zwischenbilanz zu z1ehen und d•e be

absichtigten Pr1vat1s1erungen auch m d1e öffentliche Diskus

SIOn e•nzubnngen_ Nach den Vorstellungen der CDU sollen 

m1t unserem Antrag Pr•vat•sierungsmögl•chke!ten auf der 

Grundlage emer aktuellen und umfassenden Bestandsauf

nahme d1skuttert und erörtert werden 

Dabe• müssen auch d•e kommunalen Gebietskörperschaften 

einbezogen werden, wetl dort em Schwerpunkt von Priva

t•sterungsmöglichke•ten ltegt_ Wir smd uns s•cher em1g, daß 

zweifellos bei den Kommunen der Schwerpunkt der Pnvat•

sierungsmögl•chkeiten und dam•t der Entlastungsmög

lichkeiten für dte öffentlichen Haushalte l•egt_ Dtese Tat

sache sollte uns allerdmgs ntcht, ebensowen•g w•e etwa betm 

Abbau 110n Sub11ent•onen, daran hindern, unsere e•genen 

Aufgaben zur Erfüllung des geme1nsamen Z•eles tatkräftig 

wahrzunehmen 

Auch für die Privat•s•erung gilt folgendes: N1cht alles, was 

machbar 1st, 1st auch wünschenswert_ Ich w!ll d1ese Grenze 

h1er ausdrücklich nennen, weil es em1ge Bere1che g1bt, 1n 

denen man dies beachten muß Ich st•mme m1t der Landes

reg•erung überem, daß es durchaus auch Gründe. gewJCht1ge 

Gründe geben kann oder auch tatsächlich g•bt, d1e im Ein

zelfall dazu führen können, von Überlegungen zur Pnvat•

Sterung Abstand zu nehmen 

Ich will einige wenige Be1sp1ele nennen Das wäre etwa d•e 

Frage der Sondermüllbese1t1gung und d•e Frage der Beteili

gung des Landes an der Gesellschaft zur Beseit1gung von 

Sondermüll Hier s1nd zum Be•spiel Einwnkungs- und Kon

trollrechte des Staates notwend•g. um d•e erforderliche Kon

trolle tatsächlich durchzuführen. Das betnfft we•ter dte Fra

ge - wte w1r das heute •m Lande handhaben - der Vergabe 

von Landesbürgschaften über d•e Finanz•erungsakt•engesell

schaft des Landes. Ich glaube, auch h1er ist es notwend•g. daß 

das land bet der Vergabe der Landesbürgschaft m1t emem 

Gesamtvolumen von mehreren 100 M!lhonen DM auch tn 

Zukunft in der Gesellschaftsform vertreten se•n wird 

ln anderen Fällen, 1n denen es um d•e Veräußerung oder 

Streuung von F1rmenanteilen aus dem Bes•tz des Landes 

geht, muß 1m Interesse des Landes darauf geachtet werden, 

daß wirtschaftliche Belange und d•e Notwendigkelten der 

betroffenen Unternehmen durch Pnvat•s•erungsüberlegun-
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gen nicht nachhaltig gestört werden_ Ich denke dabe• zur 

Zeit etwa an die Debatte um d1e Landesbank 

Es wäre meines Erachtens zum Jetz•gen Zeltpunkt falsch, d•e 

baldige Umwandlung der Landesbank in e•ne Ak.t•engesell

schaft als vorrang•ges Z1el der Pnvatts•erung anzustreben 

Gerade we•l auf Bundesebene Fus•onsgespräche zw•schen 

den Landesbanken erfolgen, wäre h1er ein übereiltes Vor

preschen des Landes zum Nachteil unserer e•genen Landes

bank_ Ich bm m1r Steher, daß •eh m dieser Emschätzung auch 

m 1t der Landesreg•erung überemsttm me 

Herr Kollege Härtel, S•e müssen zw•schen einer Umwand

lung der Landesbank 1n eme Akt•engesellschaft und der Öff

nung der Landesbank für pnvates Kap1tal unterscheiden. D1e 

zweite Variante haben w1r bereits m1t der Vorlage des Spar

kassengesetzes m der letzten Leg1slaturpenode eröffnet 

Man kann darüber stre1ten, ob s1e ausre1chend genutzt wur

de 

(Re1tzel, SPD: Es •st auch falsch!) 

Ich bm der Memung, s•e 1st n1cht ausreKhend genutzt wor

den 

Den zwe1ten Schntt, Jetzt e•ne Umwandlung in eine Ak

tiengesellschaft während der FuSIOnsverhandlungen zu be

treiben, halte 1ch tm augenbhckhchen Zeltraum für verfrüht. 

Man muß über d•e Gesamtkonstruktion zu einem späteren 

Ze1tpunkt reden, wenn näml1ch d•ese Gespräche abgeschlos

sen smd, damit unsere Landesbank 1n emer pos1t1ven Ver

handlungsführung auch tatsächl1ch n1cht nur Nachte•le er

letdet, sondern Vorteile ernngen kann 

Unabhäng•g von solchen Grenzen für dte Privat1s1erung gtbt 

es 1n unserem Land, überall1n der Bundesrepublik und 1n vie

len Städten und Gemeinden v1el zu tun 

(Zurufe von der SPD) 

-Ich meme: be• der Pnvat1s1erung 

Me1ne Damen und Herren von der SPD-Frakt1on, S1e s1nd 

grundsatzlieh dagegen_ S•e müssen SICh aber d•e Fakten vor

halten lassen Oie Fakten be• allen Pnvat•s•erungen, dte bts

her durchgeführt worden smd, s1nd hervorragend 

(BOJak, SPD: Das merkt man!) 

D1e Entlastungen für d•e öffentliche Hand sind enorm Ich 

will eimge Betsptele nennen_ Nach den Untersuchungen der 

Arbettsgeme•nschaft Selbständ1ger Unternehmer sowohl aus 

den 70er als auch aus den 80er Jahren werden durch d•e Pri

vatisierungen folgende Entlastungen efllelt: be1 Bauhöfen 

b1s zu 20 %, be• der Gebäuderem1gung b•s über 30 %, be• 

Druckereten b1s zu 30 %, bei Omn•busbetneben b•s zu 50%, 

be• Kfz-Werkstätten und be• Wäschere•en ebenfalls bts zu 

50% 

(Zurufe von der SPD) 

Me1ne Damen und Herren, das smd Fakten und Erfah

rungswerte und ke1ne Wünsche oder Spekulationen 

Anges•chts solcher Fakten muß man s1ch wirkl1ch manchmal 

fragen, w1e es etgentl1ch kommt, daß die Pnvatlsterung trotz 

d•eser beträchtlichen E1nsparungen •n v1elen Bere•chen nur 

mühsam vorankommt 

Me•ne Damen und Herren, es tst eme Tatsache, daß m der 

Regel pnvate Betr•ebe erhebliCh bdl1ger arbe1ten, obwohl 

d•e Reg1ebetr1ebe der öffentlichen Hand me1st ke•ne steuer

l•chen oder nur gennge steuerl1che Lasten zu tragen haben 

Hter ze1gt Sich- davon b1n ICh überzeugt-, was Konkurrenz

druck trotz d•eser von m1r genannten Wettbewerbsverzer

rungen vermag 

D1e Gegenargumente etwa des Deutschen Beamtenbundes 

oder auch der SPD, w1e w1r das 1n der Vergangenheit 1mmer 

Wieder erfahren haben, können uns nicht davon abhalten, 

d1e Frage der w1rtschaftl1chen LeiStungen des Staates 1mmer 

w1eder neu zu prüfen 

(Beck, SPD: Haben w1r uns dagegen ausgesprochen, 

daß geprüft w1rd' 

Unsere Bestrebungen zur Pnvat1s1erung öffentlicher Dtenst

leJstungen sind ke1n versteckter Angnff auf den Sozialstaat, 

sondern der Versuch, wirtschaftliche Maßstäbe anzulegen, 

wo 1mmer d•es möglich und vertretbar 1st 

(Be1fall be1 der CDU) 

Herr Kollege Härte!, zu Ihrem ZwiSChenruf: Ich b1n davon 

überzeugt, daß selbst d1e Ideologen m der SPD 

(Härtel, SPD: Da g•bt es keme!} 

m1ttlerwe•le w1ssen, daß es ohne Pr1vat1s1erung ke1nen Aus

weg aus dem Dilemma der Verschuldung v1eler SPD-geführ

ter Stadte und Kommunen g•bt 

(Be1fall be1 der CDU

W1derspruch bet der SPD

Re1tzel, SPD: Im Untersch1ed zum Bund!) 

Wte bei der Arbeitszeltverkürzung m1t oder ohne Lohn

ausgleich wird s1ch SICher in absehbarer Ze1t em verantwor

tungsbewußter Poht1ker der SPD fmden, der zur Frage der 

Pnvat1s1erung aus dem lichtscheuen D1skussionsz1rkel Inner

halb Ihrer Partel heraustntt 

(Widerspruch bet der SPD) 

und es als seinen Verdienst deklanert 

(Beck, SPD: Dte größten Schuldenbuckel aller 

Zetten machen solche Sprüche!-

Zuruf des Abg_ Re1tzel, SPD) 
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Gerade 1m Hinblick auf d1e hohe Verschuldung der Kom

munen und auch unseres Landes dürften die pos1t1ven Ne

beneffek:te der Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen 

und des Verkaufes von Landesbeteiligungen nicht unter

schätzt werden 

(Zurufe von der SPD: Aha I) 

Dtese posit1ven Effekte, wie d1e 

Entlastung von Personalkosten, 

größere Eff1z1enz, 

zusätzliche Beschäftigungsmöglichkelten 1n der Pnvat

wrrtschatt und 

Erwe1terung des fmanz1elfen Spielraumes von Land und 

Kommunen 

können h1er genutzt werden 

Wir erwarten von der Landesreg1erung konkrete Vorschläge 

für Pnvatisierungen und Veräußerungen von Landesbetel

hgungen_ Wir werden dtese Vorschläge sorgfält•g prüfen 

und der Landesreg•erung gememsam m1t der F.D P.-Frakt1on 

den Rücken stärken, auch wenn starke Interessengruppen 

Pnvat1s1erungen verhindern wollen 

(Beifall be1 CDU und F.D.P.

Dieckvoß, f_D_P_: Daswerden wir tun') 

Es smd mcht nur politische Parteien, sondern auch Inter

essengruppen 

Lassen S1e m1ch m diesem Zusammenhang e1ne mehr per

sönliche Anmerkung zum Verhalten des Deutschen Beam

tenbundes machen_ Der Deutsche Beamtenbund hat vor 

kurzem d1e berechtigte Forderung, den Holzeinschlag 1m 

Staatswald verstärkt von Privatunternehmen durchführen zu 

lassen -Wirklich keine hoheitliche Aufgabe-, dazu genutzt, 

SICh mass1v gegen jegliche Privat•s•erungsüberlegungen aus

zusprechen_ Ich wehre mJCh entsch•eden- ich sage das auch 

1m Landtag-

(Beck, SPD: War das der Kollege Bischel, 

der das gemacht hat?) 

gegen den Versuch des Deutschen Beamtenbundes, 

(Beck, SPD: Das 1st Komba-Angelegenhe•t•) 

m semer Mitghederzeitschnft vom März 1988 d•e gewünsch

te Privatisierung des Holzeinschlags 1m Staatswald 1n Zusam-

menhang m1t den knm1nellen Vorkommn1ssen be1 Transnuk

lear 1n Hanau zu br•ngen 

(Be1fall bei COU und f_O_P 

Heiterkelt be1 der SPD) 

Das 1st so geschehen S1e haben es wohl mcht gelesen_ Ihr 

Kollege Rösch hat sich dazu geäußert, obwohl er d•e Zusam

menhänge vorher n1cht genau zur KenntniS genommen hat_ 

(Beck. SPD: Woher w•ssen S1e das'"~

We1tere Zurufe von der SPD

Glocke des Präs•denten) 

W1r erwarten vom Beamtenbund statt solcher Totschlag

argumente e1ne sachliche D1skuss•on und konkrete Vor

schläge 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Dr langen. gestatten S1e eme Zw1schenfrage 

des Herrn Kollegen Dr Dörr' 

Abg. Dr. Langen. CDU: 

Gle1ch Wenn 1ch fert•g b•n. kann er anschließend fragen 

(Zurufe von der SPD) 

-Aber s1cher 

D1e CDU-Frakt1on 1st zu e•nem sachl1chen und fairen D1alog 

bereit_ 

(Glocke des Präs•denten) 

Aber s1e w1rd es n1cht hinnehmen, daß auf e1ne solche Art 

und We1se Überlegungen über Pnvat1S1erungen verteufelt 

werden 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Dr_ langen. ich darf S1e unterbrechen Aus Ihrer 

Antwort ging n1cht hervor, ob S•e d1e Frage des Herrn Dr 

Dörr zulassen oder nicht_ 

Abg. Or. Langen, CDU: 

Ja, Jetzt 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

B1tte schön 
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Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Dr. Langen, kennen S•e Untersuchungen über 

die ökologischen Folgen, wenn der Holzeinschlag durch pri

vate F1rmen erfolgt und wenn er durch staatliche F1rmen er

folgt, oder kennen S•e d1ese n1cht' 

Abg. Or.langen, (DU: 

Ich kenne solche Untersuchungen nicht, aber 1ch kann m1r 

nicht vorstellen, daß es dort erhebl1che Unterschiede geben 

Wird_ Ich halte das für den Versuch, mit untauglichen Ar

gumenten em neues D•skuss1onsfeld 1n d•eser Frage zu 

eröffnen 

(Beifall be• der CDU-

Re1tzel, SPD: S1e haben erneut bew•esen, daß S1e 

noch n1e Holz emgeschlagen haben•) 

-Im Gegensatz zu Ihnen war •eh auch schon 1m Wald 

(Heiterkeit be• der SPD

Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Dr. Langen, gestatten Ste eme Zwischenfrage 

des Herrn Kotlegen Beck.? 

Abg. Or.langen, COU: 

Gern 

Abg. Beck. SPD' 

Herr Or. langen, halten Sie es für emen Zufall, daß der Herr 

Kollege Bischel, se.nerseits Landesvorsttzender der Komba, 

während Ihrer Rede mcht tm Hause 1st? 

Abg. Or. Langen, CDU: 

Herr Kollege Beck., Ste haben dte Augen ntcht geöffnet Der 

Kollege Bisehel sttzt sogar auf setnem angestammten Platz 

(Zuruf von der CDU -

Beck., SPD: Wann kommt Ihre Reak.tton, Herr Btschel?) 

Meme Damen und Herren, Ste merken, mtt welchen em

fachen Mitteln die SPD versuchen wttl, mtch aus der Ruhe zu 

bringen Das tst doch lächerliCh 

(Betfall bei der CDU) 

Ich komme zum Schluß. Für dte CDU gilt: Immer dann, wenn 

Private Letstungen k.ostengünstiger, wtrtschaftlicher und ef

ftztenter als Staat und Kommunen erbringen können, muß 

eine Pnvatisterung sorgfält•g geprüft und ins Auge gefaßt 

werden_ Dtes gilt nteht für hohettliche Aufgaben, aber für 

wirtschaftliche Letstungen jeder Art 

Dte (DU-Fraktion möchte deshalb dte Landesregierung 

ermutigen, dte begonnenen Prtvattsterungsvorhaben fortzu

setzen und steh dteser Aufgabe mtt Entschlossenheit und 

Tatkratt zu wtdmen 

Vtelen Dank. 

(Be1fall bei der CDU} 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss. 

Zur Abgabe des Benchtes erteile tch Herrn Staatsmmister 

Brüderle das Wort 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren• Herr Dr Langen, 

ICh möchte mtt etner Vorbemerkung auf eme von Ihnen em

geführte Fragestellung kurz emgehen_ Ste sprachen d1e Fra

ge der Pnvattsierung der Landesbank an und verw1esen da

rauf, daß d1ese erst nach FuSIOnsverhandlungen zu überle

gen set. Herr Or. Langen, dies kann mcht überzeugen. Es gtbt 

-das sage ich vorab- dazu btsher k.e1ne Memungsbildung der 

Landesregierung_ Wenn tch erst m•t emem Größeren fus•o

ntert habe, nur noch e1ne Mmderhe1tsbeteil1gung habe und 

dann prtvatts1eren wtll, kann tch das nicht mehr umsetzen. 

{Betfatl bet der F O_P) 

Wenn ICh das ernsthaft erwäge, muß teh das frühzetttg und 

n1cht nach vollzogenen Tatsachen erwägen Das ist nicht lo

giSCh Das vorab als Vorbemerkung 

(Reitzel, SPD: Was haben S1e gegen dte 

Bayern, Herr Brüderle ?) 

- Ich habe ntchts gegen Bayern und n1chts gegen Baden

Württemberg. Ich habe nichts gegen anständ1ge Menschen, 

wo tmmer ste leben 

{Rettzel, SPD: Sind dte gegen Prtvatls•erung?) 

-Bayern hat manchmal eigenwillige Wege 

(Beck, SPD: Sehr wahr!-

Re1tzel, SPD: Er hat etwas gegen d1e Bayern!) 

-Herr Rettzel, d1ese Schlußfolgerung 1st unzuläss1g 

(Re1tzel, SPD: Aber sehr schön 1) 
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Wenn 1ch sage, daß Bayern oft e•gene Wege geht, •st das 

noch keme Bewertung darüber, ob •eh d•e Wege teile und 

für rrchtig erachte. Aber selbst wenn Bayern e•gene Wege 

geht, habe ich noch nichts gegen Bayern Es 1st eme durchaus 

sympathische Landschaft dort, wobe• 1ch das Jetzt nicht 

politisch gemeint habe 

(Re1tzel, SPD: Er hat etwas gegen d•e Bayern!

Zuruf von Staatsm1n1ster Dr. Wagner} 

-Herr Dr Wagner, da haben wtr v•elle•cht untersch•edhche 

Akzente 

(Beck, SPD: Das war der Untersch1ed zwtschen 

we1ß-blau und gelb-blau') 

- Es muß doch Unterschiede geben D1e Blau-Gelben s•nd 

eme e•genständ•ge Format•on 

D1e Landesregrerung Sieht •n der Prrvatts1erung und Ent

staatlichung em zentrales Anl•egen 1hrer pol•tischen Arbeit 

1n der 11 Leg•slaturpenode 

(Be•fall der F D.P_) 

Pnvat•s•erung und Entstaatlichung s1nd nach Überzeugung 

der Landesregierung ordnungspolitisch geboten. Im Kern 

geht es darum, em Verhältnis zw•schen Bürgern und Staat zu 

schaffen, das unserer fre1he•tl•chen Demokratie angemessen 

ist. ln emem fre1he•tl1ch ."erfaßten Staat, der s1ch zu den 

Grundsätzen emer marktwirtschaftliehen Ordnung bekennt, 

müssen tnd1v1duelles Handeln und E•genverantwortung 

grundsätzliCh Vorrang vor staatliCher Aktivität haben 

(Be1fail der F_D_P und ."ere•nzelt be• der CDU) 

Nur solche Aufgaben, d1e von pnvaten Unternehmen n1cht 

oder nur unzulängl•ch erfüllt werden können, darf der Staat 

an s1ch z1ehen 

(Be•fall be• der f_O_P_) 

D•eser Grundsatz der Subsid1antät muß konsequent durch

gehalten werden. Je mehr Aufgaben dem Staat übertragen 

werden, je stärker er selbst 1n den Wirtschaftsablauf em
grelft, um so enger wird der Fre•he1tssp1elraum für den ein

zelnen Bürger_ Der Staat muß s1ch 1mmer w1eder auf den 

e•genthchen Kern semer Aufgaben besinnen Der Weg für 

pr1vate lmt1ative muß w1eder fre• werden 

(Vereinzelt Be1fall be• F_O P. und CDU) 

Das ist das ordnungspolitiSche Grundanliegen der Pnva

t•sierung 

Be1 der Frage, ob eme Le•stung öffentlich oder privat er

bracht werden sollte, g11t es, e•nem verbreiteten Mlßver

standms vorzubeugen_ N1cht dem Pnvaten obl1egt es, den 

Nachwels zu führen, daß pnvate Le•stungserstellung Wirt

schaftlicher 1st Der Staat muß v1elmehr st1chhalt•g begrün

den, warum e1ne öffentl1che Leistung niCht 1m Wettbewerb 

am Markt erbracht werden kann 

(Be1fall be• F _o_p_ und CDU) 

Es 1st also Sache des Staates, Pnvat1s1erungsangebote zu un

terbreiten Auf der anderen Se•te 1st es Sache der Unter

nehmer, der Selbständtgen und der Freiberufler, d1ese Ange

bote aufzugreifen und zu nutzen_ Pnvat1s1erung und Ent

staatltehung smd n•cht nur ordnungspol1t1sch ncht1g S•e s1nd 

auch zur Stärkung unserer w•rtschaftspoht•schen Zielvorstel

lungen notwendig_ Pnvatis•erung und Entstaatlichung för

dern d1e E•gen1n1t1ative, erhöhen d1e Flex1bil1tät und lnno

\lat•onsfähigkelt der W•rtschaft, ste•gem die Wettbewerbs

fäh•gke•t und begünst•gen das Wirtschaftswachstum Som•t 

tragen s1e zur S1cherung und Schaffung dnngend benötigter 

Arbe•tsplätze be1 

(Be1fall be1 F D_P und CDU) 

Das ist nJCht nur graue Theone Das bewe•sen d1e pos1t1ven 

Erfahrungen, d•e unsere europä•schen Nachbarn- Frankre1ch 

und vor allem Großbntannien m1t 1hren Pr•vat•s•erungs

Jnltlattven gemacht haben_ ln dtesen Ländern hat der Markt 

pnvatis•erte Staatsunternehmen zu stärkerer Kostenonent•e

rung gezwungen_ Rattonal•s•erungsmaßnahmen und moder

ne Managementmethoden brachten v1elen vor~er verlust

re•chen Unternehmen zum Te1l beträchtliche Gewtnne_ Da

mit konnten anders als 1n den subvent10n1erten Staatsunter

nehmen \llelfach bestehende Arbeitsplätze ges1chert und 

neue rentable Arbeitsplätze e•ngenchtet werden_ D1es ze1gt, 

daß d1e Überführung von Staatsunternehmen 1n pr1vate 

Hände grundsätzlich n1cht zu Lasten der Beschäft•gung ge

hen muß, w1ed1es 1mmer w•eder behauptet wird 

E1nem we1teren Aspekt der Pnvat1s1erungsmaßnahmen w1rd 

1n der Bundesrepublik zu wen1g Aufmerksamkelt geschenkt 

Es 1std•esd1e Vermögensbildung Die Pnvat1s1erung 1n Frank

reich und Großbntann1en hat d1e Vermögensbildung 1n brei

ten Bevölkerungsschichten gefördert 

{Zurufe \/On der SPD: ÜJe. OJe'} 

D1e Zahl der Akt1enbes1tzer 1st deutl1ch gest1egen Dte Pn

vat•s•erung kann e1nen Be1trag zur Vermögensbildung 1n Ar

beitnehmerhände le•sten 

(Beifall be• F D P und CDU) 

Auch rechtliche Vorgaben sprechen für den Abbau \/On 

Landesbeteiligungen und d1e Übertragung von Lieferungen 

und Letstungen an Private. So 1st in § 3 des rheinland-pfäl

ZISChen Mittelstandsförderungsgesetzes e•n Pnvat•s•erungs

gebot verankert_ D1e öffentltche Hand 1st danach ver

pflichtet, Wirtschaftliche Leestungen sowe•t w•e möglich an 

m•ttelstand•sche Unternehmen zu vergeben_ Nach § 65 der 
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Landeshaushaltsordnung soll sich das Land an pnvatrecht

lichen Unternehmen nur betei11gen. wenn em w1cht1ges In

teresse des Landes 1.10rliegt und SICh der vom Land ange

strebte Zweck n1cht besser und wirtschaftlicher auf andere 

Wetse erreiChen läßt_ Im E1nzelfall muß geprüft werden, ob 

etn wicht1ges Iandespoittisches Interesse besteht 

NatürliCh haben Pn\lat1s1erung und Entstaatlichung auch 

erhebliche fmanzw1rtschafti1Che Entlastungen für d1e öf

fentliche Hand zur Folge. Es braucht h1er mcht betont zu 

werden. w1e wicht•g d•es 1n emer Ze1t •st. in der vor allem 

durch ntcht absehbare wechselkursbedmgte Belastungen 

eme zügige Fortsetzung der Konsolidierungspolitik tn Bund 

und Ländern erschwert wird. Es geht aber nicht darum, das 

Tafels1lber zu veräußern, um damet drohende Haushaltslö

cher zu stopfen 

(Beefall bee der f_D_P_) 

Dee Pnvat1sierung macht veelmehr Mettel free, dee für e1ne 

z1elgenchtete, auf mehr Wachstum ausgenchtete Umstruk

tunerung unserer Wirtschah dnngend erforderlich sind 

(Beifall bee F.D P und CDU) 

Für d1e Landesregeerung send Pnvat1seerung und Entstaat

lichung deshalb unverz1chtbare Instrumente emer Poht•k für 

mehr Wachstum und mehr Beschähtgung. D1e Zielnchtung 

lautet: Weneger Staat und mehr pnvat! - Das est ntcht en 

einem großen Schritt und met emem Wurf zu verwerkiKhen 

Pnvateseerung und Entstaatlechung send eene Daueraufgabe 

Deshalb hat siCh d1e Landesregeerung das Ziel gesetzt. Pri

vatisierung und Entstaatlichung m der laufenden Leg•slatur

penode verstärkt fortzuführen_ Ich verweise in diesem Zu

sammenhang auf die Regierungserklärung zu Begmn deeser 

Leg islatu rpenode _ 

Die Regeerungserklärung stellt dazu ausdrück I ~eh klar, daß es 

sowohl um die Überprüfung öffentlicher Aufgaben an Pn

vate als auch um d1e Überprüfung des Landesvermögens und 

schleeßlech um dte Übertragung von Landesbeteiligungen 

geht_ Selbstverständlech est es, daß hierbei soz1ale Aspekte 

ntcht vernachlässigt werden 

Trotz der m der Vergangenheet bereets erreichten Dmge 

besteht noch Handlungsbedarf So hält das land über 30 Be

teiligungen, auch wenn es sech dabe1 nJCht nur um w•rt

schahl'eche Unternehmen handelt_ Das Land est m deesem 

Rahmen nach w1e vor zum Beespeel als Bank1er, auf dem lm

mobthenmarkt als Makler, 1m Wohnungsmarkt als Bauträ

ger, als Produzent von Druckmaschtnen, als Hoteher und Be

treiber von Kurkhn1ken, in der Ferngasversorgung und als 

Omn1bus- und Güterkrahverkehrsunternehmer tätig 

Auch für die Übertragung von Lieferungen und Leistungen 

gebt es emen weiteren Sp1elraum Der Staat ist noch m gro

ßem Umfang sein e•gener Archetekt_ Er wartet und repariert 

seme Fahrzeuge in eigenen Werkstätten_ Er führt weiter 

Vermessungsarbeiten durch, dee öffentliCh bestellte freebe

rufliche Vermessungsengen1eure zumindest ebensogut wahr

nehmen könnten 

(Schmalz, CDU: Sehr riChtig!) 

Er betretbt Essensdeenste, er reenegt Wäsche und Gebäude_ 

Eene verstärkte Beteilegung Prevater tst weeterhen bee Ord

nungs- und überwachungsaufgaben möglich So kann etwa 

d•e Überwachung von Aufzügen ohne Eenbuße der 

Stcherheit auch von pnvaten Prüfengemeuren durchgeführt 

werden_ Gerade dee Übertragung von Lteferungen und Lei

stungen sowee von Überwachungsaufgaben eröffnen neue 

Felder für erf.,\greiChe unternehmensehe Betätegung_ See SI

chert damet vor allem tm Mittelstand und bee den Fre•be

ruflern bestehende Arbeetsplätze und schafh neue Beschäf

t•gungsmöghch ke eten 

{Beifall bee der f_O_P_) 

Be1 dem Abbau von Landesvermögen est zum Beesp1el auf 

Vermögensgegenstände, etwa auf d•e Mietwohnungen des 

Landes oder eenen Mmeralbrunnen, hinzuwe•sen, dee zur 

Erfüllung der staatliChen Aufgaben niCht benöttgt werden 

D1e Landesregeerung verfolgt een umfassendes Konzept der 

Prevates1erung und EntstaatliChung 

Damet Pnvate verstärkt anstelle des Staates tät1g werden 

können, müssen d•e Maßnahmen der unmettelbaren Ent

staatliChung durch weetere Verbesserungen der Rahmen

bedmgungen für die Freiberufler, Selbständigen und die pri

vate Wirtschah ergänzt werden 

(Beefall bee der F D_P) 

Die Zahl der reguleerenden Emgnffe des Staates 1st zu groß 

Das schafh ungerechtfertigte Schutzzäune, läßt Strukturen 

erstarren und Kostenbewußtseen verkümmern_ Wer wollen 

deshalb, daß em Rahmen der anstehenden Kartellnovelle 

Erleechterungen für kleme und mettlere Unternehmen ge

schaffen und dee wettbewerbsrechtliChen Ausnahmeberel

che vorbehaltlos geprüh werden_ ln der Tat heeßt .. Entstaat

liChung", auch regulierte Märkte weeder verstärkt dem Wett

bewerb zu öffnen 

{Betfall be• der F 0 P) 

Auch heer est een Bl1ck über unsere Grenzen hllfreech So hat 

d1e Lockerung staatlicher Aufgaben und Reglementierung m 

den Verem•gten Staaten, zum Be1sp1el1m Luhverkehr, starke 

Anreeze für lnnovateonen gebracht_ D1e Angebote wurden 

aufgefächert, unprodukteve Leestungen wurden abgebaut 

und Maschmen besser ausgelastet 

Auf den me1sten Strecken hat es Preesrückgänge gegeben. 

Neue Bevölkerungskreese wurden für den Luhverkehr ge-
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wonnen_ Ohne Etnbußen an Flugstcherhett konnte dtese 

Branche beträchtlich expandteren 

(Rettzel. SPD: Das kann man auch 

anders vortragen!) 

Dtes alles macht deutlich, daß der Erfolg der Prtvattsterung 

und Entstaatlichung ntcht alletn an dem öffentlichketts

wtrksamen Abbau einzelner Beteiligungen des Landes an 

wtrtschaftlichen Unternehmen gemessen werden kann_ Der 

Erfolg dteser Poliltik wird vtelmehr daran zu messen setn, ob 

es gelingt, durch ein Bündel von Etnzelmaßnahmen das 

Subsidtantätsprinztp konsequenter als btsher durchzusetzen. 

(Beifall bet F.D_P_ und CDU) 

Der Mintsterrat hat sich sett Beginn der Legtslaturperiode 

mehrfach mtenstv mit der Pnvattsterung und EntstaatliChung 

befaßt_ Er hat tm Herbst letzten Jahres etnen Staatssekre

tärsausschuß eingerichtet und dtesen mtt der Koordtnatton 

der weiteren Pnvattsierungs- und Entstaathchungsmaßnah

men beauftragt. 

Auch im kommunalen Beretch muß dte Privatisierung fortge

führt werden. 

(Betfall be• F.D_P_ und CDU) 

Hter ltegen freilich dte Entscheidungsbefugnisse nach gel

tendem Recht bet den zuständtgen Organen der Gebtets

körperschaften_ Deshalb kann es m dtesem Beretch nur dar

um gehen, durch tntenstve Beratung der Gemetnden den Pri

vatisierungsanstrengungen auf kommunaler Ebene neue Im

pulse zu verlethen. 

(BetfaH bet der F.D_P_) 

Festzuhalten bletbt Jedoch, daß eme Erschließung der 

Prtvattsierungspotenttale auf kommunaler Ebene vor allem 

der örtlichen mittelständischen Wtrtschaft zugute kommen 

würde 

Der Staatssekretärsausschuß hat tnzwtschen etnen ersten 

Bencht erarbeitet. Ich habe d1esen Bencht dem Kabmett tm 

April zugeleitet_ Der Mmtsterrat w1rd in einer der nächsten 

Kabmettssttzungen über dte konkreten Maßnahmen und 

Vorschläge entschetden_ Ich bin gerne bereit, dem Landtag 

bzw_ dem Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr sodann im 

einzelnen zu berichten 

(Betfall bei F D.P. und CDU) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss. 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne be

grüße tch Mitglieder der Gewerkschaft Erziehung und WIS

senschaft des Kretsverbandes Ahrwetler. Herzlich wtllkom

men! 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Härte I das Wort 

(Schmalz, CDU: Jetztkommt wteder em Befürworter 

der Pnvattsterung!) 

Abg. Härtel. SPD: 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren! Herr Prästdent, 

entgegen dem Antrag und Ihrer Ankündtgung wurde eben 

vom zuständtgen Herrn Wtrtschaftsm1n1ster ketn Bencht ge

geben 

{Dr_ Langen, CDU: Doch!) 

Er hat uns vielmehr an d1versen Überlegungen und Gedan

kengängen der Landesregterung teilhaben lassen, dte steh 

offenstehtlieh in dieser wettreiChenden Frage mcht über das 

schlüsstg tst, was dte Zukunftsfäh1gke1t dteses Landes stärkt 

(Betfall bet der SPD) 

Mehr als etn Jahr nach den Koaltttonsverhandlungen und 

mehr als etn halbes Jahr nach dem Etnbringen des Antrages 

der CDU hätte dteses Parlament wohl etn Recht darauf, 

endlich zu erfahren, was denn dteser lange Überlegungspro

zeß der Landesregterung an NachdenkliChem oder VIelleiCht 

auch an Aktrvttäten zustande gebracht hat Ich bedauere, 

daß wtr uns demnächst wtederum mtt dtesem Thema, 

{Dr Langen, CDU: Das tstetn Dauerthema!) 

das 1mmer mehr zum Steckenpferd der Koa!tttonsfrakttonen 

wtrd, beschäfttgen müssen_ Wtr hätten tn der Tat wtchttgere 

Themen des Landes zu erörtern 

Metne Damen und Herren, es kann allerdmgs auch se1n, daß 

die Hardliner der Pnvattsterungs•deologte tmmer noch gegen 

dte Folkloristen der Marktwtrtschaft tn der Koahtton kämp

fen und 

{Veremzelt Hetterkett 1m Hause

Setfall bet der SPD) 

wtr deshalb tmmer noch kemen Bencht von Ihnen über Ihre 

künfttgen Vorhaben auf dem Gebtet der Übertragung von 

Otenstletstungen und Bete•hgungen an Prtvate erhalten ha

ben 

(Dr. Langen, CDU: S1e werden stch noch wundern!

Beck, SPD: S•e auch I) 

ln der Begründung des Kollegen aus der CDU-Fraktron war 

vorhm ein Satz enthalten, den ich noch einmal wiederholen 

möchte, wetl er- wte •m übrtgen dte gesamte Begründung m 

threr Pauschalrtät und tn threr streckenwetse starken ldeolo

gtebefrachtung- sehr erstaunliCh war 

(Bedall be• der SPD) 
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Herr Kollege Langen hat gesagt. d1e Pnvat1s1erung wäre 1m 

übngen auch etn Weg, um unsere Städte und Geme1nden 

aus 1hrer Verschuldung herauszufUhren 

{He•terke•t be• der SPD-

Dr Langen, CDU: Z•t•eren S•e doch ncht•g') 

ueber Herr Dr_ Langen, be• aller persönl1chen Wertschät

zung: So schnell, w1e d•e Bundesregierung und d1e Landesre

gierung unsere Städte und Geme1nden 1n d•e Verschuldung 

hmeinführen und ständ•g we•ter h1nemtre•ben, können 

selbst d•e Gutw•ll•gsten n1cht pnvat•s•eren 

(Wrderspruch be1 der CDU

Belfall be1 der SPD-

Staatsmm•ster Dr_ Wagner: S•e kennen dre 

Zahlen mcht! S•e haben keme Ahnung 

von der tatsächl~ehen EntwiCklung•

Bojak, SPD: Von Tner kennen w1r das. 

Herr Fmanzmm1stert) 

Meine Damen und Herren, 1Ch könnte m1r durchaus Ar

gumente vorstellen, um d1ese oder 1ene Le1stung zu priva

tisieren_ Ich könnte m1r auch Argumente vorstellen, um d•ese 

oder Jene Beteiligung an Pnvate zu übertragen. Aber davon 

zu erwarten, daß d•e Verschuldung der Städte und Gemem

den, für die d1e Bundesregierung und d1e Landesreg1erung 

verantwortlich s•nd, bese1t1gt oder reduz•ert wUrde, 1st mehr 

als na1v, eme absolute Ulus1on 

(Zurufe von der CDU -

Belfall be• der SPD) 

Meme Damen und Herren, während in anderen Bundes

ländern- 1ch nenne Bayern. Baden-Württemberg, aber auch 

Hamburg, Bremen - s1ch der Staat 1n das Wirtschaftsge

schehen emmtscht und angebl•ch autonom ablaufende Wirt

schaftsprozesse zu steuern versucht und steuert. 

(Dr. Langen, (DU: M1t welchem Erfolg?} 

reden CDU und F.D P_ m Rhemland-Pfalz über Pnvattsterung 

Wenn S1e fragen: uM1t welchem Erfolg?- ,dann möchte ICh 

wtederum e1n Betsptel aus der w•rtschaftl1chen Entwtcklung 

des Landes Rhemland-Pfalz herausgretfen 

Der Konzern Siemens hat 1n den letzten 30 Jahren 1n Bayern 

130 000 Arbe•tsplätze geschaffen, n1cht zufälligerweise, son

dern m1t Sicherheit dank der starken Emmtschung der baye

nschen Staatsregierung. Der Konzern S1emens hat 1n Rhem

land-Pfalz in den letzten zehn Jahren mehr als 2 000 Ar

be•tsplätze abgebaut 

(Zuruf von der SPD: Hört, hört!) 

Worauf 1st das zurückzuführen? Rhemland-Pfalz hat gerade 

noch em S•emens-Zwe•gwerk m1t 1 500 Arbettsplätzen. Man 

muß s1ch etnmal überlegen, was das für d•e !ndustnestruktur 

dteses Landes bedeutet 

(Schmalz, CDU-. Was hat das m1t Pnvat1s1erung 

zu tun, Herr Kollege?) 

Das 1st auf e•n N1Chte•nm1schen d•eser Landesregterung 1n 

Standort- und lnvest•t•onsentsche•dungen von Unternehmen 

zurückzuführen 

(Dr Langen, CDU: S•e beantworten Fragen, 

d•e ketner gestellt hat•) 

Das 1st auf d1e völl1g fehlende lndustnepol!ttk 1n d1esem Lan

de zurückzuführen 

{Starker Setfall der SPD

Staatsmintster Dr_ Wagner: Herr Härtet, woh1n 

führt denn d•e E1nm1SChung an der Ruhr")) 

Da S•e hoffentltch mcht nur dte "Btld-Zettung" lesen, son

dern auch senöse Zettungen, dürfte Ihnen ntcht entgangen 

setn, daß der MBB-Konzern, an dem d1e Bundestander 

Bayern, Bremen und Harnburg beteil•gt s1nd, Jetzt etne ln

vest•t•on 1m Bundesland Harnburg n1ederbnngt D1ese lnve

stltton w~rd mehr als 1 000 Arbe•tsplätze schaffen Das 1st ein 

Volumen von rund 300 Mdltonen DM 

Der gle•che Konzern, von dem es übngens nur emen einZI

gen Standort tn Rhe1nland-Pfalz g1bt, baut se1t Jahren 1n 

Rhetnland-Pfatz Arbeitsplätze 1n e1nem Bere1ch ab, der für 

d•e Z:ukunft hochinteressant 1St und von allen Fachleuten als 

hoch•nteressant etngeschätzt w~rd: Luft- und Raumfahrt

technologie 

{Rocker, CDU: Mercedes-Benz baut 1n Wörth, 

aber m Bayern niCht') 

Wo bletbt da d1e akt1ve lndustnepoiJttk, das E1nmtschen und 

das Engagement des Landes Rhetnland-Pfalz? 

(Betfall der SPO-

Dr Langen, CDU: S1e lenken vom Thema ab! 

Was hat das m1t Pnvat•s•erung zu tun?) 

ln anderen Bundesländern wlfd e•ne struktunnnov•erende 

lndustnepol1t1k 1n Form e1ner akt1ven Technolog1epollttk und 

e1ner sehr interessanten Wettbewerbspolitik betneben, die 

zu beachtlichen UnternehmenszusammenschiUssen führt_ Im 

übngen - entgegen der ldeolog•e der Fre•en Demokraten -

wird so etwas von 1hrem Bundesw•rtschaftsm.n•ster immer 

unterstützt 

Daß etne solche Poht1k von anderen Ländern betneben w1rd, 

hat gute Gründe_ Der Staat hat schon 1mmer entgegen allen 
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marktw1rtschafthchen Illusionen, d•e h1er heute und auch zu 

anderen Zeitpunkten geweckt werden sollen, an bedeuten

den InnovationssChüben sowohl bei der E1nführung als auch 

be1 der Verbre•tung \IOn Innovationen mitgewirkt_ Das galt 

m der Vergangenheit für d•e E1senbahn sow1e für den 

Straßen- und Luftverkehr Das gilt gegenwärtig natürlich für 

die M1kroelektromk und d•e elektromsche Datenverarbei

tung_ S•e verdanken •hre Expansion, 1m übrigen in der gan

zen Welt, einem Zusammenwirken von Staat und W•rtschaft 

D1e be1den in diesen Bere1chen führenden Länder, USA und 

Japan, erreiChten ihre G1pfelpos•t•on nur durch staatl•che 

Unterstützung d•eses Prozesses und niCht dadurch, daß sich 

der Staat aus der Verbre•tung der lnnovat•onen d1eser Art 

zurückgezogen hätte 

(Dr. langen, CDU: Das 1st doch am Thema vorbe1!) 

Ob e•n Industrieland w1e d•e Bundesrepublik, ob em •n

dustneller Standort w1e Rhemland-Pfalz aus diesem unter

stUtzenden Konkurrenzkampf, aus d•esem Wettlauf aus

sche•den darf, ist d1e Frage. Das dürfte auf längere S1cht zu 

erheblichen unerwünschten technolog•schen und mdustne

politlschen Folgen führen 

Meme Damen und Herren, Herr Staatsmm1ster Brüderle, 

meine Herren von der CDU und F.D.P., e•ne entstaatlichte 

Wirtschaft ist mcht nur nach Auffassung der SPD heute n1cht 

mögl1ch. Es hat s1ch erw1esen und 1st unter Fachleuten 

unstre1t1g, daß e•ne akt1ve lndustnepol1tik, Insbesondere für 

eine gezielte Förderung von Forschung und Entw•cklung, 

auch im Rahmen e•ner Marktwirtschaft, w1e w1r sie haben, 

möglich 1st W1r sagen, s1e ist notwend•g 

(Be1fall der SPD-

Schmalz, CDU· D1e InnovatiOn besteht darin, daß 

S•e von vorne b•s h1nten am Thema vorbe•reden!) 

- Me1ne Damen und Herren, wenn 1ch den Kollegen Schmatz 

mit seinem großen w1rtschaftl1chen Sachverstand 1m Schlag

schatten seines Fraktionsvorsitzenden sehe und diese Zwi

schenrufe höre, kann 1ch nur sagen: Keller und Schmalz. 

Gott erhalt's.-

(Beifall der SPD und He1terke1t tm Hause

Schmalz, CDU: Den Spruch merken w1r uns! -

Dr. langen, CDU: Das hat er auswendig gelernt!) 

-Herr Schmalz, so 1st das nun emmal 

Was d•e Privat1s1erung von L1eferungen und Leistungen an

geht, will ich nicht verhehlen. daß das in Emzelfällen durch

aus sinnvoll sein kann und daß es nicht überall vertretbar 1st. 

Jegliche Pnvat1sierung auf d1esem Gebiet zu verhmdern 

Aber lassen S1e m1ch unsere Pos1t1on zu d1esem Punkt prin

zipiell zusammenfassen. Allem um der Pnvatts•erung wtllen 

lehnen wir die Pnvat1sierung ab 

(Beifall der SPD) 

Ihre ideologische Verblendung, um n1cht zu sagen Bor

niertheit m d1eser Frage rechtfert1gt solche we1tre1chenden 

Schntte n1cht 

(Be1falt der SPD

Zuruf von der CDU) 

E1ne m1t einer solchen Pnvat1s1erung verbundene reine Ko

stenverlagerung von den Personal- zu den Sachkosten be• 

land und kommunalen Gebietskörperschaften 1st. w•e S1e 

WISsen, Herr Fmanzmm1ster, kurzs1cht1g und s~eherl1ch auch 

ke1ne polttische Tat. Emsparungen, d•e durch sogenannte ge

nngfüg•ge Beschäft•gungsverhältn1sse, also Arbeitsverträge 

ohne Versicherungsschutz, erre1cht werden, halten wir für 

asoztal und dteser wohlhabenden Gesellschaft der Bundes

republik für unwürd•g 

(Starker Belfall der SPD) 

Nun lassen S1e m•ch zu dem Punkt Übertragung von Landes

beteiligungen an Pnvate kommen. S•e streiChen ganz beson

ders heraus, daß eme Pnvat1s1erung von Bete1l1gungen des 

Landes natürliCh n~eht erfolgen dürfe. um Haushaltslöcher zu 

stopfen, sondern aus v1elerle1 Gründen. •nsbesondere natür

lich aus ordnungspolitischen Gründen. Herr W1rtschaftsm1-

n•ster. S•e smd sehr ausführliCh darauf emgegangen. Uns 

macht das sehr stutzig; denn der Herr Bundesf1nanzmmtster 

hat genau d•e gle1che Begründung für diese umfangre1chen 

Pnvat1s1erungsmaßnahmen gewählt, d1e von 1hm emgele1tet 

wurden und 1mmer noch 1m Gange smd 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege Härte!. gestatten Sie e•ne Zw1schenfrage des 

Herrn Kollegen Schmalz' 

Abg. Härtel, SPD: 

B1tte schön. 

Abg. Schmalz. CDU: 

Verehrter Herr Kollege Härte!. S1e haben zu Beg1nn Ihrer 

Rede konz1l1anterwe1se angedeutet, daß S•e s1ch persönlich 

auch Fälle vorstellen könnten, be1 denen man pnvat1s1eren 

könnte. 

(Härte!. SPD: Ja!) 

Können S1e dem Hohen Hause 1m Verlauf Ihrer Rede freund

licherweise noch mittetlen. wo d•e Soz•aldemokraten zu Pri

vatiSierungen bereit send' 

(Dr.Langen, CDU: Em Betsp1el wäre schon gut!) 
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Abg. Härtel, SPD: 

Wenn d1e Landesregierung dem Parlament mitteilt, welche 

konkreten Privatisierungsvorhaben sie durchziehen will, 

werden w1r Ihnen m•tteilen, was w•r davon halten 

(Beifall der SPD) 

Herr Kollege Schmalz, Kegeln kann man n1cht nur 1m 

Westerwald Das müssen S1e s1ch e•nmal merken 

(Heiterke•t be1 der SPD) 

Der Bundesfmanzmm•ster hat sem umfangre1ches Pnvat•

s•erungsprogramm m•t ordnungspol•t•schen Argumenten zu 

begründen versucht_ Er hat VEBA privatisiert_ Er hat FIAG 

pn\latis•ert. Er hat d•e Industrieverwaltungsgesellschaft tell

privat•s•ert_ Er hat die Volkswagen AG we1ter prrvat1stert und 

dte Pnvatisterung der Deutschen S•edlungs- und Landr:sren

tenbank sow1e der Deutschen Pfandbnefanstalt angekün

d•gt_ Das geschah alles natürlich nicht nur aus ordnungs

politischen Gründen, w•e S•e natürl1ch genauso gut wie w1r 

wissen, sondern um ries•ge Haushaltslöcher zu stopfen und 

das wahre Ausmaß der Verschuldungspolitik in Bann zu ver

schle•ern. 

(Starker Be1fall der SPD-

Beck, SPD: Tafelsilber verscherbelt!) 

W1ssen Sie, das Land Rheinland-Pfalz bef1ndet s1ch auch 1n 

emer finanz•ell betrachtet außerordentlich schw•engen SI

tuation. Allem die Zust•mmung des Landes zur Steuerreform 

w1rd unserem Bundesland 520 M1ll1onen DM entz•ehen 

(Dr_Langen, (DU: 540 Millionen DM!) 

D1e Schuldenlast des Landes 1st 1nzw1schen unerträgl•ch ge

worden_ Allein 1m neuen Doppelhaushalt beläuft s1ch d1e 

Neuverschuldung auf rund 2,9 Milliarden DM_ Da 1st es schon 

unser Verdacht und unsere Befürchtung, daß S•e aus Grün

den der Haushaltskonsolidierung wertvolle Landesbeteili

gungen veräußern, um mcht zu sagen, m d•eser Wirtschaft

lichen Lage verschleudern wollen W1r lehnen eme Pnvat•

sierung von Landesbeteil•gungen zum Zweck der reinen 

Haushaltskonsolidierung ab, 

(Dr _Langen, CDU: S•e lehnen doch 

überhaupt alles ab!) 

was nicht ausschl•eßt, daß w•r m Emzelfällen sehr wohl 

dieser Übertragung an Private zustimmen können 

Pnvat1s1erung bedeutet n•cht eo 1pso eme Verbesserung der 

Eff1z1enz und Schlagkraft der Unternehmen; es werden auch 

n~eht automatisch Kosten reduz•ert 

Für unsere Erwägungen und unsere Entscheidungen 1n d1eser 

Frage gelten letztl•ch alle1n pragmatische Überlegungen 

(He1terke1t be1 der CDU) 

M1t der umfassenden Pnvat1s1erung von Landesbeteili

gungen würde das land nach unserer Auffassung Wirt

schaftliches Potent1al und ökonom•sche Substanz aus der 

Hand geben, und zwar unwtderbnngl,ch_ Nach unserer Auf

fassung sollten aber d•e Landesbete111gungen gez1elt als In

strument der Wirtschafts- und Strukturpol1t1k dieses Landes 

eingesetzt werden 

W1r sagen: Es 1st ke•ne moderne Pol1t1k, auch •m Rahmen der 

Marktwirtschaft betrachtet, s1ch aus dem w~rtschaftlichen 

Geschehen immer we•ter zurückzuziehen 

(Be1fall der SPD) 

Nem, ganz 1m Gegenteil, d•ese Pol1t1k ermnert e•genthch an 

Schlachten, d1e tn den 50er und 60er Jahren geschlagen 

wurden_ D1ese Pol1t1k 1st n•cht adäquat emer Ze1t, 1n der der 

Umbruch von der lndustne- zur D•enstle•stungs-, ja Tele

kommun•katlonsgesellschaft erfolgt 

Wir smd dez1d1ert der Auffassung, daß das Land Rhe•nland

Pfalz em Instrument braucht, das se1nen w~rtschafts- und 

1ndustnepol•t•schen E1nfluß stärkt, das den AktiOnsradius der 

Landespolitik ganz wesentlich erhöht und das d1e Schlag

kraft und die Reichwe•te der W~rtschafts- und der Struk

turpolitik des Landes fördert_ Deshalb schlagen w~r vor, ohne 

eme Privat•s•erung in d1esem oder Jenem E•nzelfall auszu

schließen, daß das Land alle wesentliChen und Interessanten 

Bete•ligungen in emer Art Sondervermögen, emer Hold1ng 

des Landes zusammenfaßt_ An emer solchen Hold•ng könn

ten sich 1m übngen auch Pnvate beteiligen_ Es g1bt bere•ts 

Modelle im Lande Rhemland-Pfalz D•ese Hold•ng könnte d•e 

Aufgaben e1ner LandesentwiCklungsgesellschaft Rhe•nland

Pfalz wahrnehmen 

Zu den trad•t•onellen Tät1gke1tsfeldern. wte s•e beispiels

weise d1e He1mstätte wahrgenommen hat- Stadtsan•erung, 

Städte- und Wohnungsbau -. müßten •n e•ner solchen Lan

desentwiCklungsgesellschaft natürlich neue, ze1tgemäße, 

den wirtschaftlichen Erforderntssen, dem strukturellen Um

bruch angepaßte neue Tät•gke•tsfelder hmzutreten Ich nen

ne als Be1sp1ele 

Infrastrukturentwicklung des Landes vor allem 1n struk

turschwachen Räumen, 

Förderung der Forschung 1n W•ssenschaft und W1rtschaft 

und Verbesserung des Technologietransfers als Unterneh

merische Aufgabe, niCht als zufälliges Abfallprodukt der 

Aufstellung emes Landeshaushalts durch d1e Reg•erungs

parteien. 

Fragen der Umweltvorsorge. 
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Dienstleistungen für die W1rtschatt. w1e zum Be•sptel Be

vorratung von lndustnegelände oder lndustnegelände

erschließung, 

Ausbau der kulturellen Infrastruktur 

Letzteres müßte auch und sollte von etner solchen Ge

sellschaft in Angriff genommen werden_ Rhe1nland-Pfalz 1st, 

w1e Ste w1ssen. das emz1ge Bundesland ohne Landesgalene, 

ohne Musikhochschule, ohne Kunstakademte_ Ich denke. 

eine solche Gesellschaft müßte auch 1n diesen BereiChen 

tätig werden 

Eme solche Gesellschaft sollte auch d1e Kooperat•ons

mögl~ehke•ten ZWISChen rheinland-pfälZISchen Unterneh

men und Unternehmen in anderen Ländern fördern. und ste 

sollte d•e derzeit•gen Aufgaben der rhemland-pfälz1schen 

Gesellschaft zur Win:schaftsförderung übernehmen, weil 

diese Gesellschaft 1hren Anforderungen 1n der Vergangen, 

he1t nicht gerecht geworden 1st 

(Dr. Langen, CDU: Das 1st aber e1ne 

reme Behauptung!) 

D1ese oder eine so verstandene Entwicklungsgesellschaft 

sollte auch d1e M1ttelständ1sche Bete1l1gungs- und Wagnls

fmanzierungsgesellschaft Rhe1nland-Pfalz 1ntegneren, d1e, 

w1e S1e w1ssen, derze1t m1t e1nem Kap1tel von 4,5 M1lhonen 

DM ausgestattet 1st und die se1t 1hrer Gründung den m1t 1hr 

geweckten Erwartungen und Hoffnungen n1cht gerecht 

geworden 1st 

W1r smd, und das betone 1ch abschließend, n1cht 1n jedem 

Fall gegen e1ne Veräußerung von Landesbeteil1gungen, aber 

w1r möchten durch den von uns aufgezeigten Weg SICher

stellen, daß d1e Landesbeteiligungen 1m großen und ganzen, 

d1e Interessanten und ökonom1sch w1cht1gen erhalten und in 

emem Instrument zusammengefaßt werden, das dem Land 

nützt und n1cht nur eine kurzfnst1ge Freude für den Kassen

verwalter d1eses Landes 1st 

V1elen Dank 

(~nhaltend Be1fall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meme Damen, meme Herren, es s1nd we1tere Gäste 1m Land· 

tag von Rhemland-Pfalz emgetroffen_ Ich begrüße d1e Da

men der Katholischen Frauengememschaft Rhe1nbre1tbach 

Herzlich w1Hkommen! 

(Be1fall des Hauses) 

Ich begrüße ferner M1tglieder des SPD-Ortsverems und der 

Arbeiterwohlfahrt Gau-Aigeshe1m Seien S1e uns ebenfalls 

1m Landtag herzlich willkommen! 

(Beifall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Kollegen Hemz das Wort 

(V1zepräs1dentm Frau Büttner übern1mmt den Vors1tz) 

Abg. Heinz, F D_P . 

Herr Präs1dent. me1ne sehr verehrten Damen, meme Herren! 

Ich möchte zunächst ganz kurz zu den Ausführungen des 

Herrn Kollegen Härtel Stellung nehmen_ Herr Kollege Härtel, 

S1e fragten dte Landesregierung nach dem Bencht über den 

Antrag der CDU. H1erzu darf 1ch nur folgendes sagen: S1e 

hOrten, daß der Staatsmm1ster erklärt hat. sobald der Mini

sterrat und das Kabinett den Ber1cht des Staatssekretärs

ausschusses zur Kenntnis genommen haben, wolle er gerne 

dem Landtag d1esen Bencht zule1ten oder aber 1n der kom

menden Ausschußsitzung darüber berichten 

S1e haben des we1teren Vergle1che von Industriekonzernen 

h1er und 1n Bayern angesprochen D1ese Vergleiche, ver

ehrter Herr Kollege, h1nken und gehören n1cht zu dem An

trag 

(Be1fall der F D_P) 

Be1 dem Antrag geht es konkret um d1e Frage der Priva

tiSierung, und 1ch meme, h1er 1st 1n der Tat an der Sache vor

belgesprochen worden 

(Be1faH der F D_P und be1 der CDU) 

Bekannt und bewußt 1st uns sehr wohl, daß S1e von Ihren- S1e 

haben es auch gesagt- 1deolog1schen Überlegungen her 

jegliche Pnvat1s1erung ablehnen werden Das müssen w1r zur 

Kenntnis nehmen 

(Widerspruch be1 der SPD

Scharpmg, SPO: Das hat er nun Gott se1 Dank 

gar n1cht gesagt!-

Härtet. SPD: Das Gegenteil habe 1ch gesagt, 

Herr Kollege I Das Gegenteil habe 1ch gesagt I) 

- Ne1n, das st1mmt n1cht 

Dennoch werden w1r 1n d1esem Hause geme1nsam zu diS

kutieren haben, was 1m e1nzelnen zu pnvat1s1eren ISt, und 1ch 

erlaube mir, 1n me1nem Redebe1trag dazu em paar Punkte 

anzusprechen 

Herr Staatsm1n1ster Brüderle hat für d1e Landesregierung 1n 

semer Stellungnahme § 3 des Mittelstandsförderungsgeset

zes und § 65 des Haushaltsgesetzes angesprochen_ Herr 

Staatsmin1ster, eme herzliChe B1tte von uns: Sorgen S1e m1t 

dafür, daß 1n der Landesreg1erung, an der w1r m1tbeteil1gt 

sind, d1ese Paragraphen mögl1chst alsbald umgesetzt Wer

den, sobald der Staatssekretärsbencht im Hause und dem 

Landtag vorhegt 
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Meme verehrten Damen, meme Herren, in dem Koaltttons

papter zwtschen CDU und F.D_P_ wurde zu diesem Thema 

nPrivattSterung von Landesbetetilgungen sowie von Liefe

rungen und Leistungen" folgende Veretnbarung getroffen

~eh möchte mtt Ihrer Zusttmmung, Frau Prästdent, kurz zttte

ren -: Dte Koalitionspartner sttmmen überem, daß die Pnva

ttsterung mtt Nachdruck betneben werden soll, und zwar 

sowohl rm HrnbiKk auf dte Übertragung btsher öffentliCher 

Aufgaben auf Pnvate wte auch tm Htnbltck auf eine Über

prüfung bestehenden Landesvefmögens und bestehender 

Landesbeteiligungen an Unternehmen_ Sie werden- so hetßt 

es weiter - etne systemattsche Überprüfung aller Pnvattste

rungsmögllchkeiten veranlassen 

Wir, die F_Q_P_-Frakt•on, nehmen daher den Antrag der (DU

Fraktion- Drucksache 11/643- sehr ernst und nehmen dazu 

w1e folgt Stellung: D1e F.D_P_-Fraktton hat zu diesem w1ch

t1gen Thema klare Vorstellungen, zumal das Thema uPnvatl

s•erung" e•ne Jahrelange Forderung der L1beralen 1st 

{Veretnzelt Be1fall bet der F.D_P_) 

W1r begrüßen daher dte Bemühungen der Fraktton der CDU, 

wenn d1eser Antrag auch etwas verspätet kommt. Aber vtel

le•cht 1st em solcher Weg, der auch E•nschn1tte mat siCh 

bnngt - darauf möchte tch bewußt h1nwe1sen -, auf zwe1 

Schultern leichter zu tragen als •n früherer Zeat, als S1e, d•e 

Mehrhe•tsfrakt•on, d•e Regierungsverantwortung alleine zu 

tragen hatten. 

(Hetterke•t und Be1fall bei der SPD) 

Mit Nachdruck soll nun nach der Koalitionsvereinbarung 

Pnvat1s1erung betneben werden, und bereits im Herbst 1987 

wurde e•n Staatssekretärsausschuß beauftragt, dem Kabi

nett b1s Ende Februar 1988 einen Bencht über konkrete Pn

vatislerungs- und Entstaatlichungsmögl•chke•ten vorzule

gen_ Uns interessteren daher, meme Damen und Herren, 

Herr Staatsmmister Brüderle und Herr Fmanzmm•ster, sehr 

wohl und hoffentlich alsbald d•e Ergebn1sse d•eser Bera

tungen im Staatssekretärsausschuß, verständi1Cherwe•se, 

wenn Sie es 1m Kabrnett vorgestellt und dort erstmals bera

ten haben, im einzelnen zu erfahren 

Ich möchte aber unabhäng1g davon e•n paar Anmerkungen 

namens der f_O_P_-frakt•on machen, w1e w1r uns Pnvat•

s•erung konkret vorstellen Das Land Rhemland-Pfalz verfUgt 

über 33 Bete•ligungen an W•rtschaftsunternehmen_ Unseres 

Erachtens müssen hier dnngend notwendige Korrekturen 

herbetgeführt werden, 

(Beifall be• der F _o P _) 

und dabei nehme •ch Bezug auf d•e emzelnen Steilung

nahmen des Landesrechnungshofes. m denen schon ganz 

konkrete Empfehlungen ausgesprochen worden smd 

(Beifall be1 der F .D P ) 

Was kann konkret getan werden? H1er möchte ich Ihnen 

unsere Vorstellungen an e•n•gen Be•sptelen, bewußt nur an 

ein1gen Be•sp•elen, aufze•gen 

PrivatiSierung oder Tellpr1vat•s•erung be• der Landesbank 

durch Umwandlung m e•ne Aktiengesellschaft oder eine 

andere Rechtsform 

Herr Kollege Langen, auch h1er srnd Wir etwas anderer Mei

nung, als S•e vorhin ausführten W1r me•nen. wenn, dann 

muß d•e Maßnahme gle•ch ncht•g angepackt und angegan

gen werden 

{Beifall be• der F_D_P_) 

2 Wir me1nen auch, be• den Sparkassen sollte em Um

denken erfolgen- StiChwort: pr1vate Anleger-, und damit 

me1nen w~r: zu emer besseren E•genkap•talausstattung. 

3 Das Bettetben von Hotelbetr~eben, von Klm1ken und 

Kure1nnchtungen kann auf Dauer unseres Erachtens n1cht 

als staatl1che Aufgabe angesehen werden_ Von daher 

empf1ehlt es s•ch, die Staatsbäder zu pnvat1s1eren 

(Beifall be1 der F O_P_) 

Der Rechnungshof hat s1ch 1n se•nem Prüfungsber~cht über 

die Betät1gung des Landes be1 der Moselbahn GmbH für 

e•nen Abbau der landesbete111gungen ausgesprochen D1e 

Moselbahn sollte nach Auffassung der F D P_- ~eh sage es

privatisiert werden m1t der Maßgabe: Der Übernehmer ver

pfliChtet SICh, das bestehende L1n1ennetz und den notwen

d•gen Bedienungsstandard langfmt•g aufrechtzuerhalten_-

Be1 der Nürburgnng GmbH 1st unseres Erachtens e1ne Ver

äußerung von Anteilen des Landes m1t dem Z•el emer pri

vaten Mehrheit oder Mmderhe•tsbeteiligung anzustreben 

(Rettzel. SPD: Zu welchem Prets?) 

Zu den Veräußerungen landese•gener Mietwohnungen: 

Auch hier nehme ich Bezug auf den Rechnungshofbericht, 

Mietwohnungen, d•e für das Land entbehrl1ch s1nd. aktuell 

zu erfassen, den Verkehrswert zu ermitteln und durch Aus

schreibungen zu veräußern 

Aus dem Bereich der landw~rtschaftl1chen und wembau

lichen Domänen sollten n1cht betnebsnotwendtge Flächen 

oder bislang verpachtete Flächen grundsätzlich veräußert 

werden, 

(Be1fall be• der F_D_P_) 

das heißt, Domänenflächen sollten auf d•e für Forschungs-, 

Lehr- und Beratungszwecke unumgängi1che Größe von zirka 

25 b1s 30 Hektar je Lehranstalt zurückgeführt werden. 

{Be1fall be1 der f_D_P) 
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Im öffentlichen Ge.sundhectsd•enst könnten betnebsärzt

IKhe Tät1gke1ten der Gesundheitsämter betsp1elsweise für 

d1e Verwaltungen und für dte Landesregierung auf fre1 prak

tiZierende Ärzte übertragen werden 

D•e Fahrbereitschaft be1 staatlichen Dienststellen sollte 

unseres Erachtens auf pnvate Personenverkehrsunterneh

men umgestellt werden 

{Bojak, SPD: Für M1n1ster zum Be•sp•el•) 

- E•n Betsp•el. Herr Kollege 

Zuvor smd konkrete Angebote pnvater Verkehrsunterneh

men emzuholen und danach Wcrtschaftlichkeitsberechnun

gen anzustellen 

Im Kommunalbereich Sind, w1e auch schon Vorredner er

läutert haben, bere•ts erkennbare Ansätze geschaffen, w1e 

konkret Pnvatis1erung betneben werden kann 

Me1ne Damen und Herren, anhand d1eser wen1gen Be1sptele 

mögen S1e erkennen, daß es darüber h1naus noch e1ne V tel

zahl von Möglichkelten g1bt, über vernünftrge Pr1vat1s1erung 

nachzudenken und vernünft1ge Pnvat1s1erung zu betre1ben 

Mit Nachdruck soll daher nach der Koalrt1onsvere1nbarung 

Pnvatis1erung betneben werden; denn bereits rm Herbst hat 

der Staatssekretärsausschuß se1ne Arbert aufgenommen_ Frr

scher Wrnd am Markt, so möchte 1ch daher unsere Bemü

hungen zur Prrvat1s1erung und zur Deregul1erung bezeich

nen Kennzeichnend ist, daß n1cht nur be1 uns 1n Rhernland

Pfalz oder gar rn der Bundesrepublrk, sondern m vrelen west

lichen lndustrreländern eme grundlegende Neuonent1erung 

der Wtrtschaftspol1t1k zu beobachten 1st_ Viele lndustrre

staaten haben sich zur Pr1vat1S1erung, zur Deregul1erung und 

zur Ltberalisterung des Wirtschaftslebens entschlossen 

Der Kurswechsel in der Wtrtschafts- und F1nanzpollttk 

kommt nicht aus hetterem H1mmel Ursächlich dafür s•nd vor 

allem dte M•ßerfolge der Verstaatlichungsstrategien 

(Be1fall be1 der F.D_P_) 

und d•e höhere Staats- und Verschuldungsquote 

(Beifall be1 der F_D_P_) 

Erne wettere wiChttge Rolle sp1elt dabe• d•e vemngerte An

passungsfäh•gke•t an d1e siCh beschleunigende rnternatlo

nale Arbe•tste1lung 

(8e1fall bei der F.D.P_) 

All das hat gerade •n den Ländern, in denen der Staat auch 

w1rtschafltich erne starke Stellung hatte, zu der E1ns1cht ge

führt, daß d1e Rollen neu verteilt werden müssen 

{Be1fall be• der F D P.) 

Me1ne Damen und Herren. der Staat soll siCh daher Schntt 

für Schntt aus dem Wirtschaftsleben zurückziehen und 

gleiChZeitig pnvate Le1stungsbere1tschaft fördern D1e Mittel 

dazu smd schl1cht und ernfach Pr•vat1s1erung und Dere

gul•erung 

{Be1fall bei der F.D P_) 

Der Staatsm1n1ster hat vorh1n be• se1nem Redebeltrag d1e 

S•tuatton 1n Großbntann1er1 und Frankre1ch angesprochen_ 

H1er kann 1ch nur noch e1nmal bestät1gen, d1e Pnvat1s1erung 

der englischen und der franzöSISChen Staatsunternehmen 

hat 1m wesentliChen dre1 pos1trve Wirkungen hervorge

bracht 

E1ne höhere WirtschaftliChe Eff1zienz der Unternehmen 

2 Entlastung der staatlichen Haushalte S1e 1st 1n be1den 

Ländern 1n nahezu gleichstarkem Maße e•ngetreten_ Al

lerne tm Jahre 1987 wurden Pnvat1s1erungserlöse aus dem 

Verkauf von Staatsunternehmen 1n Großbntann1en von 

über 32 M1l1arden DM und 1n FrankreiCh von über 20 Mil

liarden DM erz•elt 

Me1ne Damen und Herren, an dresem Be1sp1el rst erkennbar, 

daß Pnvat1s1erung niCht nur be1 uns 1n der Bundesrepublik 

oder 1n Rheinland-Pfalz e•n dnngiiChes Thema, sondern auch 

1n anderen lnsdustnestaaten das aktuelle Thema überhaupt 

1st. D1e Bundesregierung geht den gleiChen Weg m•t uns, 

ebenso w1e e1ne Re1he anderer Bundesländer, d1e 1nZw1schen 

erkannt haben, daß der Staat von niCht hohe1tiKhen Auf

gaben entlastet werden muß, damit endl1ch klare Verhält

nisse geschaffen werden und w1r zu e•ner vernünftigen und 

Sinnvollen Lösung gelangen können 

D1e F.D.P -Frakt1on unterstützt daher den Antrag der Frak

tLOn der CDU Wtr strmmen der Uberwe1sung an den Aus

schuß zu we1teren Beratungen zu 

{BeLfall be1 F D P und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Se•bel 

Abg. Seibel, DIE GRUNEN' 

Frau Prästdentln, meine Damen und Herren! Zunächst werde 

1ch kurz auf den Antragstext der Drucksache 11/643 e•n

gehen_ Das 1st unserer Ans•cht nach wieder e1nmal so ern 

typ1scher Antrag, m1t dem man versucht- 1n dtesem Fall: mtt 

dem die CDU-Fraktton versucht -, inhaltl1che Pos1t1onen zu 

besetzen_ Da w1rd d1e Landesreg•erung aufgefordert, zu be

nchten, was sie denn b1sher getan hat, um d1e KoalitLons

vere•nbarungen 1m BereiCh der Pnvat1s1erung umzusetzen, 

und was s1e darüber hmaus zu tun gedenkt 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 27. Sitzung, 19. Mai 1988 1929 

Unserer Ansicht nach 1st dteser Antrag em Armutszeugn•s für 

eine RegierungsparteL Die CDU-Fraktion hätte eigentlich, 

zumindest wenn s•e dte Richtung der Politik vorzeichnen 

will, fordern müssen, daß zum Belspiel diese oder jene Lan

desbeteiligung aufgegeben werden soll, dtese oder jene 

Lieferungen und Letstungen pnvatisiert werden sollen, und 

zwar in und der Zeit. Otes wäre dann em klarer, konkreter 

Antrag. der auch tnhaltltch was hergibt, gewesen_ Dann 

hätte d•eses Parlament über diese konkreten Vorschläge dis

kut•eren können_ Den vorl•egenden Antrag hätten Sae ge

nausogut nach§ 73 der Geschäftsordnung auch dtrekt m den 

Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr einbnngen können 

(Härtet, SPD: So ISt es!) 

Mit d1esem Antrag w1rd alles schön an dte Landesreg1erung 

deleg1ert, so nach dem Motto: Macht 1hr mal schön, und 

erstattet uns dann darüber Bencht, was thr so vorhabt 

Aber nicht e1nmal d1eser Bencht der Landesregierung, Herr 

Wirtschaftsmimster Brüderle, gab dann trgend etwas Greif

bares für dte folgende D1skuss•on her 

(Staatsmtntster Brüderte: Na!

Be1fatl der GRÜNEN und be1 der SPD) 

Damtt ist gerade m einem so w•chtigen Feld der Poht1k d1e 

Öffentlichkeit größtenteils ausgeschlossen, und dtes l1egt of

fensiChtlich auch voll und ganz 1n Ihrem Interesse, me1ne 

Damen und Herren von der CDU und F D.P 

(Be1fatl bet den GRÜNEN und bet der SPD) 

Auch durch Ihre Redebetträge wurde d1es sehr deutlich, 

denn diese Redebetträge waren alle sehr pauschal und sehr 

wentg konkret_ 

(Dr.langen, CDU: Sehr konkret!) 

Dabe1 muß man den Kotlegen Hetnz von der F.D_P -Fraktion 

ein ganz klein wemg ausnehmen; denn er hat sich hter 

Immerhin redlich bemüht, wemgstens m ein1gen Ansätzen 

aufzuzeigen, wohin die Retse denn gehen soll 

(Frau Düchting, SPD: Etn zwetfelhattes 

Kompltment!) 

D1ese pauschalen und wentg konkreten Äußerungen, dte 

msbesondere von dem Kollegen Dr_ langen von der (DU

Fraktion h1er zur Pnvatis1erung getättgt wurden, 

(Dr. langen, CDU: Altes sehr konkret!) 

waren auch in einer Pressemtttetlung vom 2. Februar 1988 

nachzulesen. Da stand tm ersten Satz: .. Etne beherzte Umset

zung von PrivatisierungsabsiChten hat der stellvertretende 

Vorsttzende der CDU-landtagsfraktton, Dr. Werner langen. 

gefordert_" 

(Dr.langen. CDU: R1cht1g!) 

An anderer Stelle hetßt es dann: NOte Memungsbtldungs

phase sei abgeschlossen; jetzt müsse konkret gehandelt wer

den_" 

(Dr_langen, CDU: Stimmt alles!) 

Nun. meine Damen und Herren von CDU und F_Q_P. davon, 

daß die Memungsbtldungsphase mnerhalb der Landesregie

rung und mnerhalb der Reg1erungsfrakttonen abgeschlossen 

set, konnte ich wentg bts überhaupt ntchts bemerken Ganz 

tm Gegenteil, Herr Kotlege Dr. Langen von der CDU-Fraktton 

wurde von beiden Rednern der F_D_P., von Herrn Wtrt

schattsmintster Brüderle und von Herrn Kollegen Hetnz, was 

d1e Landesbank betnfft. sogar komgtert, und zwar ausdrück

liCh korrigiert 

(Unruhe und Zwischenrufe tm Hause) 

Dteses unkonkrete Gelaber - entschuldtgen Ste dtesen Aus

druck, den tch Jetzt gebrauche-

{Heck. CDU: Das tst aber unverschämt•) 

wtrd die Fraktion DIE GRÜNEN n1cht mitmachen Dte Dis

kusston über Privatisierung, dte vtele Beretche tangtert. muß 

öffentlich und vor allen Dtngen tn aller Offenhett und tn aller 

Klarhett geführt werden 

{Keller, CDU: Wir tagen hter doch öffentltch, 

Herr Kollege!) 

und darf steh eben ntCht auf ntchtöffentltChe Ausschuß

sitzungen reduzieren Wtr werden notfalls dtese öffentltche 

Dtskuss10n erzwmgen_ Deshalb habe tch auch metne Kletne 

Anfrage zum Thema Pnvattsterung etngebracht 

Wtr haben für dte heuttge Debatte etgentltch von der Lan

desregterung und den Regierungstrakttonen klare Worte er

wartet, m welchen Bereichen und in welchem Umfang Lan

desbetetilgungen aufgegeben werden sollen, wo pnvat1s1ert 

werden soll und welche Auswtrkungen dtes haben w•rd, tns

besondere auf dte Beschäfttgten 

ln dem Zusammenhang verwetse teh auch auf den Bnef des 

Betnebsrats der Albert Frankenthai AG. Ote Beschäfttgten 

dort- aber ntcht nur d•ese- haben em Anrecht auf klare Wor

te, damtt s1e wtssen, woran ste sind und wohtn dte Retse 

gehen soll 

Htnter den Pnvattsterungsabstchten dieser landesreg•erung 

und der sie tragenden Fraktionen steht e1ne ganz besttmmte 

ldeologte_ Otes betnfft tnsbesondere die F_D_P Ein Kollege 

von Ihnen. metne Herren von der F_Q_P_, hat etnmal im 

Bundestag gesagt, die Pnvat•s•erung und dte Deregulierung 

se1en das Markenzetchen Ihrer Partei_ Ich möchte m emem 

Nebensatz noch anfügen: das einzige, was Ihnen noch ge

blieben ist. 

(Unruhe be1 der F_O_P_) 
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Der ideologrsche Kern der Deregulrerungs- und Pnvatrsre

rungsstrategien - ser es dre Veräußerung von landesbeterlr

gungen, dae Privatrsrerung von brsher staatlichen Leistungen 

und Aufgaben, Vorschläge zur ArbertszeltflextbtiiSierung, 

um einmal ernige BereiChe aufzuzählen-, 

(Staatsmintster Brüderle: Alles fortschrrttlich!) 

dte rdeolog•sche Überzeugung für drese Pol1tik begründet 

steh rn der Annahme, daß durch Deregulrerungen und Pn

vat•sierungen die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft durch 

mehr Konkurrenz erhöht würde_ 

Es geht dreser Landesregrerung - aber nrcht nur d1eser, wre 

dte Drskussron um dre sogenannte Postreform zetgt um 

Marktexpansron_ Fakttsch bewtrkt diese Politik eine Aus

wettung des Spielraums für Kapttalstrategten und etne Stär

kung der ohnehm k.onzentnerten Wtrtschaft_ Was dtes dann 

noch mit Mittelstandsförderung zu tun hat, das sollten Ste 

mtr vielleicht auch einmal erklären Ich kann das nicht ganz 

nachvollztehen. 

Ern prägnantes Beisptel dafür 1st etn Ausbesserungswerk der 

Bundesbahn rn Baden-Württemberg. Das wurde pnvatistert, 

und sofort stteß der Datmler-Benz-Konzern tn diesen Beretch 

vor. Natürhch verbergen s~eh dahtnter ganz besttmmte Ka

pitalstrategien und mittel- und langfrtsttge Überlegungen 

und Abstehten, zum Beisptel dtese, sich über kurz oder lang 

auch den Waggonbau unter den Nagel zu retßen, was na

türlich eme sehr gute Erwetterung der Produktpalette wäre 

Genauso läuft das 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Das hetßt, hter stehen etndeuttg dte Interessen der wentgen 

Großkonzerne im Vordergrund, wte auch zum Betsptel bet 

der Postreform tm Bereteh des Endgerätemarkts_ Kleine und 

mittlere Betnebe haben tnnerhalb dteser Pnvattsterungsab

stchten überhaupt keme Chance, jemals zum Zuge zu kom

men. 

Etne verstärkte und verschärfte Deregulterungs- und Pnvatt

sterungspoltttk wtrd aber auch tnsbesondere dte bestehen

den ökologtsehen und soztalen Knsenentwtcklungen wetter 

verschärfen 

Dte Massenarbettslosigk.ett läßt steh ntcht durch thre an

gebotsonentierten und treten marktwirtschaftliehen Strate

gien beseittgen_ Das tst nun wirklich nicht mehr nur eme 

bloße Behauptung, sondern leider bittere Realttät und eine 

unwiderlegbare Tatsache_ Ihre wtrtschaftspolttischen Strate

gien werden tm Gegenteil diese soziale Katastrophe noch 

verschärfen. 

schteht leider nur allzu oft unter gewmnor~entterten Ge

Sichtspunkten, wobei dte Ökolegte sehr oft auf der Strecke 

bletbt_ Das geschteht zum Betsptel im Forstberetch Da bnngt 

dte Prtvattsterung sehr oft große ökologtsehe Folgenschäden 

mtt steh_ Herr Kollege Dr_ Langen, dazu können Ste jeden 

Förster fragen_ 

(Staatsm tntster Brüderle: Axt tst Axt!} 

Pnvate Ftrmen stnd auch dort in erster Ltnte an etner maxi

malen Gewmnerztelung interesstert_ Dtes bedeutet auch für 

dte Beschäfttgten etnschnetdende Veränderungen, wenn ste 

zum Betsptel tm Akkord Bäume fällen müssen Was an emer 

solchen Polittk vernünfttg sem soll, zumal der Staat letztend

ltch doch dte Folgeschäden mtt fmanztellen Mttteln oder 

durch den Emsatz dteser Mtttel besetttgen muß, muß mtr 

ebenfallsJemand noch etnmal erklären 

(BetfaU der GRÜNEN

Staatsmtntster Brüder!e: Da müssen 

Ste nachdenken•) 

Dte Ausnchtung der Landespoltttk auf dte Verbesserung der 

wettbewerbswirtschaftltchen Rahmenbedtngungen lebt von 

dem tmagmären Bdd des dynamtschen Unternehmers und 

dessen lnvesttttonsberettschaft und Gewtnnverwendung 

Aber auch da ltegen Ste le1der völltg falsch Ste smd 1983 mtt 

dteser Strategie m Bann angetreten und heute auf der gan

zen Linte geschettert, was mtt zwetetnhalb M!lltonen Arbetts

losen und 3 Mtlltonen Soztalhtlfeempfängern etndeuttg und 

ebenfalls unwtderlegbar bewtesen tst 

(Staatsmtntster Brüderle: Ste verwechseln das 

Land mtt dem anderen•) 

Der Raubbau, der mtt der Natur und den Arbettskräften 

betneben wird, war und tst nach w1e vor dte Voraussetzung 

und das Ergebnts unseres heuttgen Wirtschaftssystems Dte

ser Ausbeutung der verschtedenen Ressourcen kann kurzfrt

sttg nur durch eme Begrenzung der Unternehmensehen Ent

schetdungen begegnet werden Deutltcher ausgedrückt be

deutet dies, daß den Kapttal- und Gewtnn-MaxJmterungs

strategten der Unternehmer von staatlicher Sette deutliche 

Grenzen gesetzt werden müssen, dte steh nacr. unserer An

steht an den Belangen der Beschäftigten und des Umwelt

schutzes zu orientteren haben 

D1e Prtvattsierungspoltttk vollzteht steh auf drei versch•e

denen Ebenen: 

Veräußerung von Landesbetetltgungen 

2 Pnvattsterung von bisher staatltch wahrgenommenen Lte-

Aber auch im ökologischen Beretch zteht steh der Staat ferungen, Letstungen und Aufgaben 

immer mehr zuNck bzw. mmmt besttmmte Aufgaben erst 

gar nicht in Angriff_ Auch da bletbt nur dte Hoffnung, daß 3 Ste vollzteht steh tn Beretehen, die nach unserer Ansteht 

private Initiativen dtese Aufgaben übernehmen. Dtes ge- Staatsaufgaben wären, aber gar nicht abgedeckt werden 
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Hms~ehtltch der Veräußerung von Landesbeteiligungen an 

pnvatwtrtschaftltchen Unternehmen könnten wtr da durch

aus unter besttmmten Umständen und Knterien zusttmmen 

Herr Kollege He1nz. ich habe gemerkt, daß S1e an d1eser 

Stelle aufgemerkt haben Um keme M1ßverständn1sse auf

kommen zu lassen, sagte 1ch h1nzu. das kann n1cht bedeuten. 

daß man zum Be1sp1el die Akt1en der Albert Frankenthai AG 

an der Börse verscherbelt und d1e Beschaft1gten 1hrem 

Sch1cksal überläßt 

(Schmalz, CDU Ach du l1eber Gott'

Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Se1bel. gestatten S1e e1ne Zw1schenfr.'lge 

des Herrn Abgeordneten D1ecklioß? 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Gerne 

Abg. Dieckvoß, F .D P : 

gemacht wurden und s1ch 1m wesentlichen sehr pauschal und 

sehr unkonkret m1t der a!lgeme1nen Pnvat1S1erungs- und De

reguiJerungspoiJtlk auSeinandergesetzt haben_ Ich trage un

sere Pos1t1on dazu vor. dam1t Wir d1e Ze1t n1cht verplempern, 

sondern dam1t wtr wen1gstens d1e unterschredl1chen PositiO

nen h1er 1n d1esem Bere1ch verdeutlichen 

Was d1e Veräußerung von Landesbeteiligungen an pnvat

WJrtschaftiJchen Unternehmen betr~fft, so kann man da 

durchaus unter bestimmten Kr~ter~en zustimmen D1es kann 

aber- um ke1ne Mißverständnisse aufkommen zu lassen 

n1cht bedeuten, daß man zum Be1sp1el d1e Akt1en der Albert 

Frankenthai AG an der Börse verscherbelt und d1e Beschäf· 

t1gten 1hrem Sch1cksal überläßt Wenn SICh das Land aus sol

chen Beteiligungen zurückz1eht. dann müssen die Akt1en 

nach unserer Ans1cht 1n emen Belegschahsfonds e1ngebracht 

werden, dam1t d1e Beschähtgten e1n Mitspracherecht erhal

ten und dam1t E1nfluß auf d1e Unternehmensentwicklung 

nehmen können 

(Belfdll der GRUNEN) 

Etnem Verkauf solcher Betellrgungen -da sttmme tch den 

Ausführungen des Herrn Kollegen Härter ausdrUcklieh und tn 

vollem Umfang zu ~, nur um em paar Mark mehr 1m Lan-

deshaushalt zur Verfügung zu haben, werden wtr ntcht mit

tragen; dem werden wtr auch ntcht zusttmmen, zumal dteses 

Geld nur etnmal zur Verfügung steht und dann weg tst Oa

mtt !St glerchzetttg auch dte Möghchkett der Etnflußnahme 

Herr Kollege Setbel, wenn Ste eben unser Aufmerken zur weg 

Kenntnts genommen haben. dann frage ich Ste folgendes· 

Können S1e s1ch vorstellen, daß d1es dann begrUndet 1st. daß 

s1e vorh1n den genngen Umfang der Vorschläge des Herrn 

Kollegen Heinz beklagten und daß w1r nun m1t Spannung 

darauf gelauert haben, w1e Ihre weltergehenden Vorschläge 

aussehen? 

{Reitzel, SPD: Das war ganz schön 

h1nterhsttg gefragt'-

Zuruf der Abg Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN· 

Zunächst fällt es m~r schwer, aus Ihren Ausführungen e1ne 

konkrete Fragestellung abzuleiten Der Anlaß für dtese De

batte heute war der Antrag der CDU-Frakt1on. d1e Landesre

gterung möge Bencht darüber erstatten, was 1m Bere1ch der 

Pnvat1sterung geschehen 1st und was d1e Umsetzung der 

Koalit1onsvere1nbarung macht_ Darüber sollte heute die 

Landesregierung Bencht erstatten. W1r haben m1t Spannung 

darauf gewartet, was nun von se1ten der Landesregierung 

dazu konkret ausgeführt wtrd 

Herr Kollege D1eckvoß. dann hätten w1r sehr wohl 1n der 

Debatte ganz konkrete Punkte gehabt, m1t denen w1r uns 

hätten auseinandersetzen können So gehe 1ch auf d1e 

Äußerungen e1n, d1e von se•ten der Reg1erungsfrakt1onen 

Der nächste Schntt 1st d1e Pr1vat1S1erung von staatl1chen 

Lieferungen, Letstungen und Aufgaben Dd wären durch 

e1ne Pnvat1s•erung noch erhebl1ch schlimmere AuswHkungen 

zu befürchten D1es betrdh sowohl d1e Zahl und d1e Art der 

Beschäft•gungsverhältn1sse. Ich spreche den Bere1ch der 

Forstverwaltung an Das s1nd d1e ökologtsehen Ges1chts~ 

punkte, zum Be1sp1el 1m Bere1ch der Forsten Jch habe das 

schon ausgeführt W1r befürchten dort 1mmense ökologische 

Folgeschäden durch e1ne PnvatJSierungspohtlk 

Auch dte Sondermüllbeseitigung darf n1cht re1n pnvaten 

Unternehmen überlassen werden, um e1n we1teres Be1sp1el 

anzusprechen 

Zum dntten Bere1ch, 1n dem nach unserer Ans1cht eme e1n

deut1ge Staatsaufgabe erst gar mcht wahrgenommen w~rd. 

sondern pnvaten ln1t1attven überlassen wurde. nenne 1ch das 

StiChwort der Soz1alen D1enste als Be1sptel 

Abschließend möchten wtr folgendes feststellen: W1r lehnen 

d1e Privat1sierungsabs1chten und -tendenzen der konserva

tiven und Wirtschahsliberalen Krähe ab, weil thre Folgen 

unter soztal- und umweltverträgliChen GesiChtspunkten fatal 

s1nd 

(Keller, CDU: Quatsch•) 
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Meme Damen und Herren von der CDU und f_D_P_, Sie 

unterwerfen steh den kapttal- und gewtnnorientierten Inter

essen etmger weniger, während wtr, dte Fraktion der GRÜ

NEN, dte Interessen des weitaus größten Teils der Bevöl

kerung vertreten_ 

(Betfall der GRÜNEN) 

Wtr untersche•den uns da m vtelen Beretchen dtametral von 

Ihnen. 

(Rettzel, SPD: Das Schltmme tst nur, daß Ste 

ste ntcht verstehen t -

Heck, CDU: Wo nehmen Ste das Recht her---) 

Dies wurde auch bet der Diskusston um dte Neustruk

turierung der Bundespost deutlich. Unserer Ansteht nach 

sind Gemeinwohl und dte Interessen von über etner halben 

M•llton Beschäfttgten wu:httger als die Interessen emtger we

niger Konzerne 

Was den Vorschlag der SPD mtt der Landesbetedtgung be~ 

trifft, eme Landesentwicklungsgesellschaft zu ernchten, so 

hätte ich noch Bedarf, daß d1eser Vorschlag 1m etnzelnen 

konkretlstert wird. Dte Aufgabe, dte dtese Landesentwtck.

lungsgesellschaft haben soll, müßte ebenfalls noch kon

kreter dargelegt werden, wozu wtr jetzt, nachdem dteser 

Antrag offens1chtl1ch 1n den Ausschuß für W1rtschaft und 

Verkehr überwtesen werden soll, noch Gelegenheit haben 

Daher kann ICh zu dem Vorschlag der SPD, eine Landes

entwicklungsgesellschaft zu gründen oder zu mstall1eren, 

heute für unsere Frakt1on noch keme abschließende Be

wertung oder Stellungnahme abgeben 

(Staatsmin1ster Brüderle: Schade!} 

Zum Schluß hätte mich nur ein Punkt interess1ert Der Herr 

Kollege Dr.langen von der CDU-Frakt1on hat angesprochen, 

daß man sich Pnvat1sierungen 1n nicht hoheitlichen Berei

chen be1 den kommunalen Gebietskörperschaften vorstellen 

könnte. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn S1e d1ese n1cht 

hoheitlichen Bereiche be1 den kommunalen Gebietskörper

schaften noch konkreter ausführen würden, damit wir uns 

vorstellen kOnnten, auf was w1r uns einzustellen haben und 

wo Sie dort genau pnvat1s1eren wollen_ Dafür wäre 1ch Ihnen 

dankbar. 

(Re1tzel, SPD: Holzeinschlag!

Betfall der GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Kollege Schmalz 

Herr Kollege Schmalz, sie haben noch fünf Minuten Redezeit 

für Ihre Frakt1on 

Abg. Schmalz, CDU: 

Frau Prästdenttn, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

Ich habe den Eindruck, daß sowohl dte SPD als auch d1e 

GRÜNEN em bißchen mehr PerestroJka oder Glasnost brau

chen; 

(Frau Bdl, DIE GRÜNEN: S1e1) 

denn tn dteser Frage der Pnvat1s1erung 1st tm Grunde ge

nommen Herr Gorbatschow vtel moderner als dte Soztalde

mokraten und DIE GRÜNEN von Rhetnland-Pfalz 

Herr Gorbatschow hat offenstchthch erkannt,---

(Zuruf des Abg Re1tzel, SPD) 

Herr Rettzel. Ste werden das tn e1n1gen Tagen erleben, 

wenn S1e rn etnem Land mtt emem real ex1st1erenden Sozta

hsmus zu Gast sind. Das 1st übngens em Land, das d1e Pri

vatisterung tm Gegensatz zur Sowjetunten schon relat1v wett 

ausgedehnt hat Deshalb geht es den Leuten dort auch bes

ser Das werdenSteerleben 

(Frau Düchttng, SPD: Vergletchen Ste Ungarn 

mtt dem Jetztgen Deutschland? 

Das stnd tolle Vergletche!

Wettere Zurufe von der SPD) 

Es 1st bekanntliCh dte fröhltchste Baracke tm Soztaltsmus Ich 

wollte nur sagen, dort tst dte Prtvattsterung 1m Gegensatz zu 

den Hardlinern, wte das der Herr Kollege Härtet gesagt hat, 

etwas wetter. Deshalb geht es den Bürgern auch dort ein 

bißchen besser. Warum soll man das denn negattv sehen? 

Herr Kollege Härtet, wtr haben schon bet der Haushalts

beratung- ich wetß gar nicht, ob er anwesend tst; doch-

(Staatsmtntster Brüderle: Er schretbt gerade mtt!) 

gesagt, daß wtr dte Pnvatis1erung von Landesvermögen niCht 

so verstehen, daß w1r das tn eine allgememe Haushaltskon

solidierung hinetngeben, 

(Beifall bet der F_D_P_) 

sondern daß wir vernünfttge Formen suchen müssen tch 

sage ausdrücklich hinzu, daß ste dem Parlament verfügbar 

bleiben-, w1e wir diese Erlöse für dieses Land auch tm Sinne 

Ihrer Intention einer vernünftigen vorausschauenden Indu

striepolitik nutzen wollen 

Herr Kollege Se1bel. wenn man das Thema der Deregu

lierung anspncht, dann sollte man ehrlicherweise vielletcht 

emmal dazusagen, daß dort, wo m dieser Weh pnvatistert 

und dereguhert worden 1st, mcht zu leugnen tst, dtes zu 
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zusätzlichen Arbeitstmpulsen und zusätzlichen Arbeitsplät

zen geführt hat 

{Beifall bet der f_O_P_) 

Meme Damen und Herren. in den USA war d1e Arbetts

lostgk.eit bei über 9 %_Wenn Sie sich die Zahl aus dem Apnl 

ansehen, werden Sie feststellen, daß s•e Jetzt be• 5,4% liegt 

Ist das nicht em großart•ges Ergebnis, was auch damtt zu

sammenhängt, daß man in bretter Form pnvattstert, vor al

lem aber deregultert hat? 

(Zurufe von der SPD) 

Herr Brüderle hat darauf zu Recht hmgew1esen 

Wenn Ste Großbntannten nehmen. dann werden Ste fest

stellen, daß man dort efne Arbeitslosenquote von 13 % hat

te. Man 1st Jetzt be1 9.3 % Das hetßt, das Wachstum 1n Län

dern, m denen man pnvat•s•ert und deregultert. ist emdeuttg 

stärker und größer als in den Ländern ausgebaut, m denen 

man in dteser Hmstcht zurückhaltend ist 

(Beifall bet der F .D.P 

Zurufe von der SPD) 

Meme Damen und Herren, tch frage mich, Wf'lcher Stnn 

etgenthch dahmtersteckt, daß wtr als land eine Betethgung 

an einer Rheumakltnik haben. Welchen Smn macht es et

gentltch, daß wtr an emem Wasserbrunnen betetilgt smd 

oder Alletnmhaber smd? Welchen Sinn macht es, daß wtr 

Betetltgungen am Nürburgnng halten? Es tst doch ntcht dte 

Aufgabe eines Staates-

{Zurufe von der SPD) 

- Entschuld•gung, das hetßt doch ntcht, daß em solches 

Unternehmen dauerhaft in staatlichem Bes1tz bleiben muß 

(Wettere Zurufe von der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Schmalz, gestatten Sie etne Zwtschen

frage des Herrn Abgeordneten Or. Dörr? 

Abg. Schmalz, CDU: 

Aber selbstverständltch, Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Schmalz, können Ste SICh vorstellen, daß d1e 

Fraktton DIE GRÜNEN eme Privatts•erung der Nürburgnng 

GmbH sehr wohl begrüßen würde, weil wn uns dann vor

stellen könnten, daß dtese Ftrma Plette macht 

(He1terke•t bet den GRÜNEN und be• der SPD) 

Abg. Schmalz, CDU · 

Herr Kollege Dr. Dörr, Ihre Skepsts, was unternehmensehe 

KreatiVItät angeht, tn allen Ehren Ich könnte mn aber durch

aus vorstellen, daß es auch Mtschformen gtbt, ohne daß dort 

eme Bete1hgung des Landeswetter gehalten wtrd. Wenn 

man etwas k.reattv an dte Vermarktung herangeht, dann 

muß dteses Unternehmen mcht unbedtngt m roten Zahlen 

enden Das kann tch mir durchaus vorstellen 

Meme Damen und Herren, 1ch glaube, daß es eme Be

sonderheit vor allem der Soztaldemokraten tst, daß ste SICh 

tmmer vor WirtschaftliChem Wettbewerb fürchten. Emes tSt 

doch klar: Staatstät•gkett bedeutet in etnem besttmmten 

Umfang auch dann em btßchen Pnvllegten. Machen wtr uns 

ntchts vor. lnsowett tst dte Abwehr von Prtvattsterung auch 

em b•ßchen der Versuch, siCh tn einer bestimmten Prtvde

gtensttuatton zu halten Das muß man mit aller Deutlichkeit 

sehen 

Ich glaube, daß Pnvat1s1erung und Deregulterung niCht em 

Allhellmtttel für dte Lösung aller unserer wirtschaftlichen 

und Arbettsmarktprobleme smd. Aber Pnvattsterung kann tn 

etnem besttmmten Maße zur Rev•tahsterung unserer Wnt

schaft beitragen. S1e kann zusätzliChe schöpfertsche Kräfte 

fretstellen. Ste kann auch etnen postttven Bettrag letsten, um 

unseren Arbettsmarkt tnsgesamt zu flextbtl1s1eren und um 

zusätzliche und neue Arbettsplätze zu schaffen 

Meme Damen und Herren, das Gegenteil von Pnvattsterung 

1st mehr Staatstättgke1t. Das haben wtr doch zur Genüge tn 

der Bundesrepublik ausprobtert. Wtr haben vom Gegentell 

der Privatisierung zur Genüge Gebrauch gemacht. Wtr haben 

Staatstättgkett gemacht. W1r haben nesige Beschäftigungs

programme aufgelegt Wtr haben Staatsverschuldung pro

duziert 

{Zurufe von der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, Ihre Redezett 1st abgelaufen 

Abg. Schmalz, CDU: 

Herr Rettzel. das können Ste sertöserwe•se n~eht m1t dem 

vergleichen, was vorher war 

(Glocke des Präs•denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Schmalz, ICh darf S•e darauf aufmerksam 

machen, daß Ihre Redezett abgelaufen tst 
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Abg. Schmalz, CDU: ten Land Rhe1nland-Pfalz n1cht von allen Mttgl1edern Ihrer 

e1genen Partel geteilt werden Ich lege Wert darauf. daß d1e 

V1elen Dank, Frau Präs1denttn 

Ich darf noch emmal w1ederholen und dam1t zum Schluß 

kommen. Alles, was tm Gegensatz zu den denkbaren An

stößen für wtrtschaftl1che Rev1tai1S1erung steht, nämltch 

Staatstätigkelt und mehr Staatsverschuldung, haben wtr aus

probiert. Es hat zu ke1nem Erfolg geführt Ich glaube, d1eje· 

mgen, d1e m1t Dereguherung und PrtvattSierung Ernst ge

macht haben, bewetsen, daß man zu guten Ergebntssen 

kommen kann_ Insoweit unterstützen w1r alle Maßnahmen, 

dte d1e Landesregterung veranlassen wird 

{Schwarz, SPD: Es g•bt doch ke1ne! 

Ich kann keme erkennen!) 

- Se1en S1e doch etwas geduld•g 

W1r werden m1t S1cherhe1t 1n den nächsen Wochen e•n 

Programm bekommen Ich glaube, daß w•r das auch umset

zen können 

V1elen Dank 

(Beifall be1 CDU und F O_P_-

Frau Düchtmg, SPD: ln Budapest oder wo?) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter D•eckvoß 

S1e haben noch fünf Minuten Redeze1t, Herr Abgeordneter 

Abg. Oieckvoß. F _o P : 

Frau Präs•dentin, me1ne sehr geehrten Damen und Herren! 

Ursprünglich wollte 1ch m1ch an d1eser D•skuss•onsrunde 

mcht bete•llgen. aber e1n1ge Ausführungen von Vertretern 

der OppositionsfraktiOnen haben mich veranlaßt, emige 

Punkte zu sagen. 

Herr Kollege Härtel. wenn jemand über Pnvat1s1erung reden 

soll, weil dies das Thema 11orgibt. und be1 der Frage der 

Gründung einer Musikhochschule landet, dann muß 1ch 

fragen. ob er eme klare Gedankenführung zum Thema hat 

(Beifall be• F D P und CDU) 

ln der Tat haben S1e über we1te Strecken am Thema IIOr

beigeredet, um d1e Redeze1t auszuschöpfen, ohne dabe1 

aber zum Thema etwas zu sagen 

(Be1fall be• F_D P und CDU) 

Am Schluß haben S1e dann generelle Ausführungen zur 

Haltung Ihrer Partel gemacht_ Ich b1n froh, daß s1e 1m gesam-

Kollegen des Stadtrates 110n Kaiserslautern, sowe•t s1e der 

SPD-Frakt1on angehören ·der Herr Kollege Schwamm we1ß 

das genau -, m1t m•r geme1nsam froh s1nd, den Schlachthof 

pnvatis1ert zu haben, weil er jetzt wesentlich Wirtschaftlicher 

arbe1tet, als er das früher 1n städtischer Reg1e getan hat 

(Becfall be1 F_D_P_ und CDU

Schwarz, SPD: Was macht das Land 

m1t se1nen Schlachthöfen?-

Re1tzel. SPD: Den Metzger zur Kasse b1tten! · 

We1tere Zurufe 110n der SPD} 

-Herr Schwarz, es w•rd 1n d1eser Runde darauf h1ngew•esen, 

S•e möchten e1nmal e1nen m Landesbesitz befmdl1chen 

Schlachthof nennen 

(Schwarz. SPD: Aber das habe 1ch doch gefragt!

Schmalz, CDU: Das g1bt es doch gar nJCht1} 

Aber 1ch will Ihnen das jetzt gar n1cht gestatten, weil es 110n 

me1ner Redeze•t abgeht 

(Re•tzel, SPD: Schauen S1e s1ch um, da sehen 

S1e lauter Schlachthöfe•) 

Ausgehend 110n der Wortmeldung des Kollegen Se1bel 

möchte 1ch auf e1nen konkreten Sach11erhalt e1ngehen Herr 

Se1bel, •ch habe 110m Pnnz1p her sehr 11iel Sympathie für das. 

was Sie grundsätzlich zur Frage des Produkt1onskapttals 1n 

Arbeitnehmerhand gesagt haben_ Auch der W•rtschattsm•

n•ster dieses Landes teilt 110m Pnnz1p her diese Me1nung und 

hat das vorhm auch ausgeführt, als er über Vermögensbil

dung m Arbeitnehmerhand gesprochen hat_ Nur, der 110n 

Ihnen angesprochene Sach11erhalt 1st dazu herzl1ch untaug

lich_ Das Unternehmen, über das S•e gesprochen haben, war 

ein notleidendes Unternehmen 

(Be1fall der F D P_) 

D•e Beteil1gung des Landes an d•esem Unternehmen hatte 

den Zweck, d1ese Situation zu überw1nden. Das war nur 

durch eme Bete1hgung e1nes anderen Unternehmens der 

gleiChen Branche mögl1ch, das Marktzugang hatte und über 

seine ProduktiOnspalette diesem Unternehmen, das S1e ge

nannt haben, neue Chancen am Markt eröffnen konnte 

Wenn man d1e Kap1talbeteil1gung des Landes nunmehr 1n 

Arbettnehmerhände geben würde, w1e S1e es 11orgeschlagen 

haben, würden Sie d1esen Zweck gerade n1cht erre1chen 

{Be1fall der F_D_P_) 

Deswegen 1st Ihre Aufforderung an dte Landesreg1erung 

darauf h1nausgenchtet, den Arbe•tnehmern selbst den Stnck 

1n dte Hand zu legen, an dem s•e s1ch auch noch aufhängen 

sollen. 

(Be•falt der F.D P_ und be1 der CDU) 
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Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat nunmehr Herr Staatsm1n1ster Brüderle 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Se1bel. ich muß zunächst Ihre Aussage zurück

weisen, w1r würden dte Öffent11chke1t aus der Dtskus'iOJOn 

ausschließen_ Natürlich wird es etne bre1te öffentliChe Dis

kusSIOn über dte Vorschläge der Landesregierung geben_ Ich 

freue mtch aber natürl1ch. daß sowohl be1 Ihnen als auch be1 

den Sozialdemokraten dte Ungeduld vorhanden 1st. mög

ltchst schnell viel zu pnvatisteren und zu entstaatlichen Das 

ist kreativ und hilfre1ch Ich hoffe. daß Ste steh dann auch zu 

dem Umsetzen d1eser Pnvattsterungs- und Entstaatltchungs

konzeptlon mtt ähnl1chem Nachdruck bekennen und d1ese 

vor Ort unterstützen werden 

{Beifall be1 F D P und (DU) 

Wen1ger Staat 1st em durchgängiges allgememes Anl1egen 

Nur, Herr Se1bel, wenn 1ch Ste habe reden hören, kann 1ch 

nur sagen, daß S1e s1ch vemrt haben_ S1e sprechen von emem 

anderen Land_ Ste sprechen von der soz1alen Katastrophe, 

der Massenarbeitslos•gkett, dem N1edergang des Landes_ S1e 

können die Bundesrepublik Deutschland n1cht memen_ ln 

dtesem Lande wurden se1t 1983 e1ne Mill1on neue Arbe1ts~ 

plätze geschaffen 

(Steffny, DIE GRÜNEN: W1e v1ele 1n 

der Reg1on Tner?) 

Daß s1ch d1es 1n der Arbe1tslosenstat1stJk so n1cht nieder

schlägt, hegt an den geburtenstarken Jahrgängen und der 

erhöhten Erwerbsquote der Frauen_ Das w1ssen S1e genau. 

{Beifall der F D.P) 

Wenn S1edas unterschlagen, smd S1e unredl1ch 

(Erneut Beifall der F_D P_

Schwarz, SPD: Dann unterschlagen S1e 

d1e Arbe1tslos1gke1t!) 

S1e können doch n1cht m1t d1esem romantischen Anflug, 

zurück zum Bärenfell, gegen jede Fortschrittlichkelt se1n 

(Re1tzel, SPD: Das hat er niCht gesagt') 

-Das hat er niCht gesagt, aber das 1st d1e Konsequenz dessen, 

was er gesagt hat_ Wenn ICh gegen Flex1bii1S1erung, gegen 

Umstruktunerung und gegen mehr Fortschnttlichkett bm, 1st 

es d1e tog1sche Konsequenz, daß tch m1ch zurück zum Bä

renfell sehne Nur 1st das nicht d1e Pol1ttk, mit der wir d1e Zu

kunftsaufgaben lösen werden_ 

(Zurufe 1m Hause) 

Wir brauchen mehr Produktivität und mehr Erfolg, damit wir 

auch Geld für Umweltschutz und andere Aufgaben haben 

Ich kann miCh n1cht h1nstellen und tägl1ch neue Maßnahmen 

1n v1elen Bere1chen fordern, gleichzettlg aber d1eser Gesell

schaft und d1esem Staat d•e M1ttel und die Effiz1enz. d1e er 

dafür braucht, versagen De~s 1st unredliCh-

(Beifall der F_D P_) 

Ich würde S1e deshalb b1tten. SICh offen zu den D1ngen zu 

bekennen 

Lieber Herr Kollege Härtel, Ihre Rede war em Anflug e1nes 

Monopoly-Sp1els. S1e haben e1n Lob für d1e Großfus1onen 

und Großkonzerne, w1e be1sp1elsweise S1emens. und dem, 

was s1ch dort 1m Zusammenwirken tut, ausgesprochen Ich 

glaube, es war gut, daß Ste das so dargelegt haben, we1l 

dam1t grundsätzliche UntersChiede deutliCh werden 

(Härtet, SPD· Das 1st ncht1g!) 

Ich fühle miCh 1n der Weit von Großkonzernen altem n1cht 

wohL Ich möchte d1ese we1tere Ko·nzentratlon so mcht ha

ben_ Ich möchte nteht 1n d1esem Lande em Monsterunter

nehmen von einem neuen Großkonzern, der von der Musik

ausführung bis zu sonst 1rgend etwas alles 1n emer Hand 

steuert und d1ese Landesreg1erung und den Landtag außer 

Arbe1t setzt 

{Härtet. SPD: Da müssen S1e aber schlechte 

Erfahrungen m1t der BASF gemacht haben, 

wenn S1e so reden!) 

- W1r haben manche schlechte Erfahrung gemacht Da müs

sen w1r vieles vert1efen Wlf haben deshalb m1t gutem Be

dacht von Rhe1nland-Pfalz aus d1e lntt1at1ve 1m Bundesrat ge

startet, das Kartellrecht zu verschärfen. weil w1r für Wettbe

werb sind Wenn man zu große Strukturen hat, tst d1es n1cht 

überall dem Wettbewerb förderliCh Darüber muß man of

fen nachdenken 

(Be1fall der F D P) 

Herr Kollege Härtel, 1ch könnte m1r denken, daß w1r dabei 1n 

vtelen Fragen durchaus ähnl1ch urteilen 

Be1 Ihnen kam dann der Rundumschlag, Bundes- und Lan

desregierung seten für e1ne Verschuldung der Städte zu

ständig 

(Beck, SPD: Was wahr 1st, 1st wahr!) 

Sie haben d1e Steuerreform und alles m emen Topf ge

worfen 

(Härte!, SPD: Das hängt alles zusammen') 
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Wenn man gegendresalles rst. 1st das log•sch_ Nur 1st es gut, 

daß der Unterschied klar w1rd. W1r wollen Steuerentlastung, 

wert wrr glauben, daß dre Steuerschraube überdreht rst_ Wrr 

wollen den Bürgern w•eder Geld zurückgeben Wrr wollen 

die Unternehmen ;n die Lage versetzen, Arbertsplätze schaf

fen zu können 

{Zuruf des Abg. BOJak, SPD) 

-Verehrter Herr Kollege Bojak, 1ch kann natürhch auch erne 

Strateg•e verfolgen, mdem JCh denen, dre das bewerkstel

lrgen sollen, kerne Möglichkerten gebe ln der Marktwirt

schaft smd dies die Unternehmen. Sre srnd für Beschäftrgung 

zuständrg_ Der Staat wirkt dort, wo er ergene Beschäftrgung 

schafft Er muß dre Rahmenbedingungen herstellen Wenn 

teh den Unternehmen m1t e1ner Übersteuerung 1hre Mög

lichkelten wegnehme und s1e anschl1eßend beschimpfe, weil 

s1e mangels Masse d1e Hausaufgaben nicht erfüllen können, 

dann kann 1ch natUrlieh auch e1n Wirtschaftssystem 1n M1ß

kred1t bnngen Nur muß man das dann offen herausar

beiten 

Herr Kollege Härtel, S1e haben das Be1sp1el S1emens genannt 

Nehmen S1e Arbed-Saarstahl oder den StaatsinterventiOniS

mus 1m Ruhrgebiet Wohin s1nd m1r m1t der Emm1schung des 

Staates be1 den Werften, der Kohle, dem Stahl hmgekom

men) ln d1e Sackgasse! 

{Beifall der F.D P 

BOJak, SPD: Und be1 der Landwirtschaft?) 

W1r haben das Geld n1cht mehr W1r haben wen1ger Beschäf

tigung, und d1e Probleme smd 1mmer noch vor der Haustür 

{Be1fall der f_D_P_) 

Heute smd gerade d1e Bundesländer da, d1e d1ese Polit1k ver

folgt haben, und halten d1e Hände für 1hre verfehlte Struk

turpolitik auf_ D1es geht zu Lasten von uns allen, den Steuer

zahlern_ W1r müssen doppelt und dre1fach zahlen Das wol

len w1r niCht 

{Be1fall be1 der F_D_P 

Se1bel, DIE GRÜNEN: Und d1e Westpfalz?

Zuruf des Abg_ Hammer, SPD) 

- Verehrter Herr Kollege Hammer, dann kam das Be1sp1el 

Japan 

(Glocke des Präs1denten) 

Das Japanische Wirtschaftssystem 1st em anderes als unseres 

Das ist eine ganz andere Mischung. 

(Unruhe 1m Hause) 

-Ja, das 1st versch1eden; da teile Kh Ihre Emschätzung, aber 

meiner anderen Richtung, als Sie es meinen. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsm1n1ster, gestatten S1e e1ne---

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich möchte erst den Gedanken zu Ende formul1eren Nach 

der Formulierung des Gedankens b1n tch gerne berett 

{Rettzel. SPD: Der Graf sieht das ganz anders!) 

- L1eber Herr Re1tzel. w1r reden Jetzt n1cht über den Graf, 

sondern w1r reden über den Landtag von Rhe1nland-Pfalz 

W1r reden auch ntcht über Herrn Rau und ntcht über d1e 

Neue He1mat oder sonst 1rgend etwas Darüber können w1r 

v1el reden 

(Reitzel, SPD· D1e g1bt es 1n der Form n1cht mehr I 

Den Graf g1bt es noch!) 

·Deswegen müssen w1r dafür so v1el zahlen 

{Unruhe 1m Hause) 

Man kann n1cht emen Punkt aus Japan herausptcken 

Natürl1ch 1st dort e1ne andere M1schung zwtschen Staat und 

Markt gegeben Wenn man von Japan spr1cht, muß man sa

gen. daß dort 1m Schn1tt s•eben Tage Urlaub genommen wer

den und andere Arbe1tsze1ten vorhanden s1nd Außerdem 1st 

e1n ganz anderer E1nsatz gegeben 

(Be1fall der f_D_P_) 

Das gehört natürlich auch zum Japanischen Weg. den 1ch gar 

n1cht kopieren möchte 

(Zurufe von der SPD) 

Ich kann d1e D1nge aber so n1cht 1m Raume stehen lassen, 

wenn 1ch als erster e1nen Bencht vortrage Ich kann n1cht 

alles unmod1f121ert 1m Raume stehen lassen 

{Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsm1mster. gestatten S•e Jetzt eme Zw•schenfrage 

des Herrn Abgeordneten Härte I? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Jetzt kann Herr Härtel gern se1ne Frage stellen 
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Abg. Härte!, SPD: 

Herr StaatsmmLster. S•e haben über d•e Kr•senbranchen, 

über StaatsmterventLon•sm us und über Siemens gesprochen 

Zu diesem Zusammenhang gehört SICherlich auch der Airbus, 

der m emem Umfang von mehr als 5 Milliarden DM subven

tioniert werd_ Können S1e diesem hohen Hause mitteilen, 

wer die Steuergelder für d1ese MilhardensubventLonen auf

bringt, w•ev•el davon auf d1e Bürger des Landes Rheinland

Pfalz entfallen, und wtev1el Arbe•tsplätze in d•esem Land 

durch das Airbus-PrOJekt geschaffen wurden oder geschaf

fen werden? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Härtel, das läßt sich sehr e1nfach beantworten_ Letztlich 

muß für Subventionen, für staatliche Leistungen d1e bre•te 

Masse der Bevölkerung zahlen_ Das 1st das eherne Gesetz ei

nes Massensteuerrechts, w1e wir es heute haben_ Es cst n1cht 

so, w1e oft vorgegaukelt w1rd, daß fünf ReiChe den größten 

Te1l des Steueraufkommens 1m Lande bestrecten, -sondern 

das sind wtr alle Das gtlt für Jede Subvention_ Deshalb bcn 

1ch dezidcert m der Breite für emen Subventconsabbau Dar

über werden wir d1sk ut1eren müssen 

Ich bm persönl1ch der Auffassung - dazu gebt es kecne Be

schlüsse der Landesregierung -, daß d1e Subventconskrank

helt nur m1t Pauschalkürzungen zurückgenommen werden 

kann D1e emzelnen DiskuSSIOnen zum Ende zu führen, 1st 

ecn schwieriges Unterfangen 

(Zuruf des Abg Schwectzer, SPD) 

- Herr Schwectzer, hören See emmal einen Moment zu See 

können ecne Frage stellen, dann 1st das v1el einfacher Das ist 

mühselig, wenn man s1ch gegensert1g hinecnredet_ Haben See 

emmal den Großmut, die drei Sätze, mit denen Kh dce Frage 

von Herrn Härter beantworten Will, zu hören Dann können 

Sie gerne eine Frage stellen 

Herr Härtel, cch teile den Hmtergrund Ihrer Frage. Ich habe 

das heute bet meinen Ausführungen zur Bahnpolct1k gesagt, 

daß dce regionale Verteilung von Bundesaufträgen nccht 

ausgewogen ist. Das führt zu der Schlußfolgerung - ich 

verstehe Ihre Frage als Speyerer Abgeordneter-, daß cch es 

in der Tat für notwendig halte, daß mehr Ausgewogenheit 

erfolgt und daß w1r d1es auch m aller Deutl1chkett m dte 

weiteren Dtskussionen mtt Bonn und anderen m1t emführen 

müssen. Insofern hat diese Frage emen ernsten und gemein

samen Hintergrund-

Herr Schweitzer, ich we1ß nicht, ob Sie eine Frage stellen 

oder nur dazwischenrufen wollten 

(Beck, SPO: Jetzt mag er auch ncchtl) 

-Er hat noch Lust_ Er läßt sich animteren. 

Abg. Schweitzer, SPD: 

Herr Mincster, können See mcr zugestehen, daß m der Zect se•t 

1983 dce SubventiOnen m ecnem Ausmaß wie ncemals zuvor 

in ecner Reg•erung, in der dce F.D_P vertreten cst, gestlegen 

sind? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Schwe1tzer, ICh teile Ihre Beurte1lung, daß d1e Sub

ventionen zugenommen haben_ Ich bedaure dies und halte 

ecne Kurskorrektur für notwend1g Ich erwarte Ihre Vor

schläge, wo wer kürzen sollen 

(Beifall bec der F.D_P 

Bojak, SPD: Der Lambsdorff wtrd's schon nchten 1) 

Ich btn zu ecner offenen und fairen Dcskuss1on über Ihre 

Vorschläge bereit_ Ich habe allerdcngs bei der Haushaltsbe

ratung festgestellt, daß S1e ecne Fülle von neuen Forde

rungen und wenige Vorschläge für we1tere Etnsparmaßnah

men hatten 

{Wtderspruch be1 der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Herr Scharpcng, 1n einem Punkt waren See dafür, nämlcch d1e 

Straßenbaumetter we1ter zu reduzceren. Im Lande draußen 

höre 1Ch von Ihren Partecfreunden, daß wtr zuwencg für den 

Straßenbau ausgeben 

(BecfaH be1 F D_P und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsmmcster gestatten Ste e1ne Zwcschenfrage des 

Herrn Abgeordneten Schmalz? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Gerne 

Abg. Schmalz, CDU: 

Herr Staatsmm1ster, teclen Sie mecne Auffassung, daß an

nähernd 70% der Subventconen, d•e der Kollege Schweltzer 

beklagt hat, cn Länder gehen, die sect langem von Sozial

demokraten regiert werden? 

Teilen See weiter meme Auffassung, daß d1ese Zahlungen fOr 

unterlassene Strukturreformen cn d1esen Ländern zur Ver

fügung gestellt werden' 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Schmalz, 1Ch kann dies niCht in Prozenten sagen, aber in 

der Tendenz stimme ICh Ihnen zu_ Ich sagte vorhin: Wer 
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werden mtt in dte Haftung genommen und zahlen dafür, 

daß woanders eme falsche Poltttk betneben wtrd_ 

{Betfall bet der F.D_P_) 

Ich halte es n~eht für Zukunftsstcherung, wenn wtr mtt hohen 

Subventtonen Stahl und Kohle fördern, ste mtt hochsubven

tiomerter Bundesbahn zu der hochsubventtonterten Werft

mdustne befördern, dte Schtffe herstellt. dte ntemand haben 

will Das tst nicht meme Strategte für die Zukunft. 

(Zuruf von der SPD: Jetzt müßte aber 

auch der Gegenvorschlag kommen!

Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsmmister, gestatten Ste etne Zwtschenfrage des 

Herrn Abgeordneten Scharpmg" 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Gerne 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsmm1ster, be1 welchen Gelegenheiten haben denn 

d•e W1rtschaftsm1ster der F D_P gegen d•e von Ihnen beklag

ten Subventionen gestimmt? 

(Veremzelt Heiterkeit be1 der SPD) 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Scharp1ng, 1ch nehme niCht an den Kabinettsitzungen 

m Sonn teil Ich kann Ihnen über d1ese Sitzungen n1cht be

richten. Ich kann Ihnen nur meme Me1nung sagen Das 1st 

meine Art, Fragen zu beantworten 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsmm•ster, gestatten S1e eme Zusatzfrage des Herrn 

Abgeordneten Scharp1ng? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Natürhch, gerne 

Abg. Scharping, SPD: 

Da S1e. Herr Staatsmin•ster, an anderer Stelle den gleichen 

Vorwurf erheben, habe ich d•e Frage, ob S1e Verständnis 

dafür haben, wenn 1ch es für doppelzüng•g halte, 1n Bonn für 

SubventiOnen zu stimmen und 1n Mamz dagegen zu wet

tern? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Scharp•ng, ICh kenne kem Be1sp•el, be• dem S1e m1ch 

z1t1eren können, daß 1ch m Bonn für Subvent1onen gest1mmt 

habe Wenn S1e das behaupten, müssen S•e es b•tte belegen 

{Be1fall be1 F D_P_ und CDU

Zuruf des Abg Scharpmg, SPD) 

-Herr Scharpmg, 1ch stehe zu me1ner Überzeugung Ich sage 

h1er das gleiche w1e anderswo_ Wenn Sie miCh knt•s•eren, 

dann müssen S1e es belegen Ich krit1s1ere S•e auch n1cht für 

Äußerungen, die Herr Klose in Harnburg oder Irgendwelche 

Leute von Ihnen in Berl1n oder sonstwo machen 

{Beifall be• der F D_P_) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsmm•ster, gestatten S•e e1ne zwe1te Zusatzfrage 

des Herrn Abgeordneten Scharpmg? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich freue m1ch darauf, Frau Präs1dentin 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsm1nister, können Sie m~r erklären, w1e S1e s1ch b•s

her zu den Subventionen im Rahmen der Gemeinschaftsauf

gabe zur Verbesserung der reg•onalen W1rtschaftsstruktur, 

zu den Subvent•onen im Rahmen der Gemeinschaftsaufgabe 

zur Verbesserung der Agrarstruktur verhalten haben und ob 

S1e 1m landeskabmett gegen d1ese Subventionen gest•mmt 

haben' 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Scharp1ng, d1ese Frage muß m1t mehreren Sätzen be

antwortet werden Ich könnte m~r sehr wohl vorstellen - es 

wurde vorrang1g von Ihnen knt1siert -, daß d•es dann um

setzbar rst, wenn man 1n allen Ländern, d1e m1temander 1m 

Wettbewerb stehen, 1m GleiChklang e1ne Redukt1on vor

nimmt D1es vor allen Dingen dann, wenn man parallel dazu 

d1e Rahmenbedingungen für d1e W•rtschatt, näml1ch durch 

d1e Reduzierung der Überbesteuerung, wesentliCh verbes

sert 

(Be1fall be• der F D P) 
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S1e WISSen, daß 1ch be1sp1elswe1se zur Reg1ona!pol1t1k 1n der 

Tat mehrfach e1ne andere Konzeptton vorgeschlagen habe, 

weil ich d1ese starre Förderpollt1k m1t standardiSierten För

dersätzen von F!ensburg b1s Passau für falsch halte 

{Beifall be1 der F.D P) 

S1e führt dazu, daß S1e 1n ProblemfäHen zu wen1g geben 

können und daß S1e dort, wo e1n Rechtsanspruch auf Zah

lung besteht, beisptelswe1se be1 der lnvest1t1onszulage, gera

dezu zu Mitnahmeeffekten amm1eren Deshalb halte ich ei

ne Reform dieser Politik für ncht1g Auch dabe1 bef1nde ICh 

m1ch 1n der Kont.nwtät me1ner Ausführungen 

S1e können n1cht d1e Steuerschraube hochhalten und mög

l~ehst noch weitere Forderungen erheben, s1e we1ter zuzu

drehen, und gle1chze1t1g dort, wo man dann d1esen Weg 

n1cht geht, emen Abmilderungsmechan1smus ISoliert be

trachten ln der Polit1k muß man mehr ganzhe1tl1ch denken 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Scharpmg, 1ch mache darauf aufmerk

sam, daß S1e nach§ 30 Abs 2 Satz 2 der Geschäftsordnung zu 

e1ner Zwischenfrage nur zwe1 Zusatzfragen haben D1ese 

smd abgehandelt S1e müßten also e1ne neue Zwischenfrage 

stellen 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Frau Präs1dent1n, machen Sie doch einmal e1ne Ausnahme 

nach Mamzer Landrecht 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Staatsm1nister, darf 1ch S1e fragen. w1e es m1t Ihrer Auf

fassung von Subventionen zu vereinbaren 1st. daß S1e selbst 

wegen der mangelnden Ausstattung des Stahlstandortepro

gramms dafür pläd1ert haben, ergänzend aus Landesmitteln 

etwas für d1e Westpfalz zu tun? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Scharp1ng, 1ch habe dafür pläd1ert, we1l auch be1 den 

Werften- und Stahlprogrammen der letzten Runde aus gu

ten Gründen die Probleme der Schuh1ndustr1e als gleich

gelagert akzeptiert wurden_ Wenn man schon der Montan

region Nordrhem-Westfalen mit se1nen großen struktur

politischen Problemen und dem Saarland zusätzl~ehes Geld 

g1bt, über das man treffl1ch streiten kann, dann dürfte man 

nach memer Auffassung unsere Schuhindustne, d1e bessere 

Entw~ektungsperspekt1ven hat als Stahl und Kohle, 1n ande

ren Regionen d1e Werften. n1cht voll ausschließen. Ich glau

be, m d1esem Falle 1st e1ne GleiChbehandlung notwend1g 

(Beifall be1 F_D_P_ und CDU) 

Der erste Sündenfall, wenn man es so betrachten will, war 

der Weg der Subvention_ D1es hat uns ke1nen Fortschntt, son

dern Verfest1gung, Konservierung von Strukturen zu Lasten 

der Arbe1tnehmer und der Bürger 1n d1esem Lande gebracht 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsmm1ster, gestatten S1e e1ne Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Schmalz? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Natürlich, gerne 

Abg. Schmalz, CDU: 

Herr Staatsm1n1ster. von se1ten der EG 1st 1n letzter Ze1t 

häuf1ger gegen nat1onale Subvent1onsprakt1ken vorgegan

gen worden Es hat außerdem von se1ten der früheren nie

dersächSISChen W1rtschaftsm1n1stenn Breuel vor Jahren ein

mal den Versuch gegeben. emen Subventionskodex zustan

de zu br1ngen Das 1st damals gesche1tert 

Wären Sie bere1t, 1m Rahmen der W1rtschaftsm1n1sterkon

ferenz von h1er aus nochmals e1nen Versuch zu unterneh

men, eventuell zu e1nem Subventionskodex 1nnerhalb der 

Bundesländer zu kommen? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Ich halte d1e Frage des Subvent1onskodexes, von dem man 

dann 1n v1elen Fällen doch erlebt, daß man s1ch mcht daran 

hält, für nachrang1g Für vorrang1g h1elte ICh, SubventiOnen 

1n der Breite abzubauen und d1e auch gegenüber den Unter

nehmen überdrehte Steuerschraube von 70 % zu senken 

Das wäre 1n erster Lm1e mem Konzept_ Wenn man das n1cht 

kann, wäre es 10 der Tat gut, wenn man SICh auf Spielregeln 

verständ1gen würde, SICh aber auch b1tte schön dar an hält 

S1e haben d1e EG-Problemat1k angesprochen D1ese geht 

e1gentl1ch über den Ansatz Ihrer Frage etwas h1naus, daß s1ch 

näml1ch d1e EG zunehmend 1n die nationale Wirtschaftsför

derung hme1nhängt, was 1ch n1cht für nchtig halte; denn w1r 

zahlen 111ele Milliarden für d1e EG, dam1t w1r den Untersch1ed 

ZWischen dem Rhem-Mam-Geb1et und Portugal sow1e Irland 

ausgleiChen_ Daneben muß es teg1t1m sein, daß e1n Land aus 

se1nen M1tteln heraus versucht, auch strukturschwachen Räu

men w1e der Westpfalz und anderen Sektoren zu helfen 

Über d1e Konzeptionsphilosophie kann man s1ch unterhal

ten 

(Veretnzelt Be1fall be1 der CDU

Bojak., SPD: Da kommt mchts mehr; 

S1e können weitermachen!) 

- N1chts mehr? Schade 
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Ich werde darauf aufmerksam gemacht, es gibt bald e•n 

Konzert_ Wenn es keine Fragen mehr gibt, höre tch auf 

Ich bedanke mtch 

(Betfalt der f_Q_p_ und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Dr Schiffmann 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Frau Präsidentm, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Auch wenn das Konzert naht, veranlassen mtch etntge 

Punkte in dieser Debatte, dte von se1ten der Regterungs

parteien weitgehend sehr blutleer und tn der Aufführungs

art tibetantscher Wander- oder vtelle.cht Bettelmönche ge

führt worden tst. dazu etwas zu sagen_ Zweck der Übung 

war wohl. durch dtese gebetsmühlenhafte Wiederholung 

der Pnvatisierung sich selbst von der Wunderkraft dieser For

mel zu überzeugen 

(Beifall der SPD

Staatsminister Brüderle: Ich hatte gehofft, 

w1r Uberzeugen S1el) 

-Aber dazu hat h1er das Fletsch auf den Rippen gefehlt, Herr 

Min•ster_ Sie haben angekündigt. v1elle•cht kommt das noch 

nach 

(Staatsmm1ster Brüderle: Natürlich kommt das!) 

Ich habe noch einige Bemerkungen_ Zunächst e•nmal haben 

S1e, Herr Kollege D•eckvoß, den Kollegen Härtel angespro

chen und Ihr UnverständniS darüber geäußert, daß er 1m Zu

sammenhang mit dieser Frage Pnvat1s1erung, landesbete•

l•gung etc davon gesprochen habe, daß m•t dem. was an 

M1tteln durch Te•lprivatis•erung eventuell hereinkommen 

könne - auch im Bereich zum Be1spiel Musikhochschule, 

Kunsthochschule, also 1m Bereich von Mus•k und Kunst-, das 

land Rhe1nland-Pfalz fördernd tät1g werden könne 

(D•eckvoß, F_D_P_: So hat er es gar nicht gesagt!) 

Ich darf S1e an eme Presseerklärung der F_D_P_-Frakt•on vom 

10_ Ma1 1988 erinnern, wo S1e selbst unter anderem im Hin

blick auf Ihre Vorstellungen von der Bildung eines eventu

ellen Sondervermögens davon gesprochen haben, daß m1t 

diesem Sondervermögen zur Förderung belspielsweise der 

Kunst, Kultur und Forschung etwas getan werden solle 

Wenn Sie Herrn Härtel zugehört hätten. 

(Staatsm•mster Brüderle: Ihre Formulierung 

war besser•) 

hätten Sie erkannt, daß h1er durchaus Aspekte dabe• smd, 

d1e gar niCht so we1t auseinanderliegen 

Ich komme zum zwe•ten Punkt Sowohl der Herr Kollege 

Se1bel als auch S•e haben Bezug auf die Bete1l1gung des Lan

des an der F~rma Albert Frankenthai AG genommen_ S•e ha

ben dabei allerd•ngs e•nen Schlenker hineingebracht, der 

bedenklich stimmen muß_ S•e haben auf den Vorschlag des 

Kollegen Se•bel hm gesagt, wenn d•e landesbeteil•gung in 

d•e Hände der Arbeitnehmer. also der Belegschaft der F~rma 

gegeben werde, se• das so, als würde man den Arbeit

nehmern den Strick m die Hand geben, an dem s•e s•ch dann 

selber aufhängen 

Da halte 1ch angesichts der Befürchtungen und anges•chts 

der Unruhe, d1e dte Debatte über d1e Pnvat1s1erung durchaus 

schon zum Jetz•gen Ze1tpunkt Innerhalb der Belegschaft der 

Firma Albert Frankenthai unter anderem deshalb ausgelöst 

hat. we1l auf Anfragen des Betnebsrates gegenüber der 

landesreg•erung b•sher led•gl•ch m•tgeteilt worden 1st. daß 

man sie zu gegebener Zeit darüber 1nform1eren werde, was 

du~ Landesregierung beschlossen habe, e•ne derart•ge Aus

drucksweise dem Sachverhalt für n1cht angemessen 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Schdfmann. gestatten Ste e•ne Zwi

schenfrage des Herrn Abgeordneten D•eckvoß? 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Ich gestatte s•e 

Abg. Dieckvoß, F_D P_: 

Herr Kollege Qr_ Schdfmann. ich sch1cke me1ner Frage fol

gendes voraus. Auch 1ch habe e•nen Bnef der Belegschaft der 

Firma Albert FrankenthaL - Sind S•e der Me1nung. daß d•e 

Belegschaft der Fnma Albert Frankenthai der AnsiCht 1st. daß 

d•e Beteiligung m Arbettnehmerhand d1e Zukunft des Unter

nehmens SIChern würde? 

Abg. Dr. Schiffmann, SPD: 

Wenn S1e den Bnef ncht•g gelesen haben, werden Ste fest

stellen. daß der Betnebsrat der Ftrma- falls S•e sFCh auch der 

Mühe unterzogen haben, Gespräche zu führen - durchaus 

der Auffassung ist, daß die bisherige Kooperationsform mit 

emem Dr1tten neben dem Land und der Landesbank., eben 

der Firma Köbau 1n Würzburg, s1ch durchaus bewährt hat, 

daß aber Befürchtungen da sind, daß Schw•engketten für 

den Standort Frankenthai entstehen, wenn der Ante1l des 
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Landes unter eme gewisse Grenze stnkt, weil Tellüberschnei

dungen der Produkt- und der Entwtcklungspalette auf etn

zelnen Märkten vorhanden sind 

Herr Kollege Dieckvoß, Jeder, der die Geschtchte der Landes

beteiligung an der Ftrma Albert Frankenthai AG kennt, 

weiß, daß das eme Htstorie mtt sehr vtelen Rechtsstretten tst, 

die bis m die Jahre 1934/1935 zurückretcht, als nämhch da

mals die Belegschaft einen erhebltchen Santerungsbettrag 

zum Wiederaufbau der tn Konkurs geratenen Ftrma geletstet 

hat 

(Staatsmtnister Brüderle: 1934?) 

- 1934/1935_ 

Dte Historie verwetst auch tn das Jahr 1974, m dem dte Be

legschaft nämhch auch bet der Beilegung des großen Rechts

strettes einen Sanierungsbeitrag 1n Millionenhöhe fast 

15 Millionen DM oder 16 Mill1onen DM- geletstet hat, um 

dadurch die Zukunft des Unternehmens m dieser Form, w1e 

es damals konz1piert wurde und wie es vertraglich m1t einer 

Mindestbetetltgung des Landes bts zum Jahre 1994 festge

schneben ist. zu gewährle1sten 

(Veremzelt Be1fall bet der SPD) 

Angestchts d1eses Be1trags der Belegschaft 1n d1eser Form so 

davon zu sprechen, halte 1ch n1cht für angebracht_ Im Ge

genteil, wir sind der Auffassung, daß bet allen Entschei

dungen über die Zukunft der Albert Frankenthai AG, bevor 

d1e Entschetdungen gefallen smd, das Land auch aufgrund 

der vertraglichen Verpflichtung, d1e man 1974 e1ngeangen 

ist, verpflichtet 1st, Gespräche zu führen und d1e Belegschaft 

an d1esen Entscheidungen m1t zu beteiligen_ 

(Be1fall bei der SPD) 

Ich X~ge das Ganze, weil auch h1nter vorgehaltener Hand 

davon benchtet w1rd, daß se1t 1987 Gespräche m1t dem Ko

operat•onspartner über die Übernahme entsprechender Lan

desanteile laufen 

Ich komme zum letzten Punkt Wenn es Gespräche g1bt- w1r 

smd durchaus mcht gegen e1n Herabsenken der Landes

beteiligung an der F1rma Albert; das hatten w•r 1n unserer 

Pressestellungnahme auch erklärt - und 1n d1eser RIChtung 

verfahren w~rd, dann gehört zur Palette dessen, was man an 

Pnvat1s1erung ms Auge faßt, auch, daß 1ch glaube, S1e 

waren es, Herr Mm1ster Brüderle; S1e haben vorh1n das 

StiChwort Eigentumsbildung oder Vermögensb•ldung ge

nannt -, m diese Stoßnchtung gegangen w1rd, 1ndem näm

lich der Belegschaft d1e MögliChkelt angeboten w1rd, Anteile 

an ihrer F1rma zu erwerben Das gehört dann m1t zu d1eser 

Gesamtpalette dessen, was man unter Pnvat1s1erung v•el

leicht 1m Hmbi!Ck auf d1e F1rma Albert 1ns Auge fassen sollte 

V1elen Dank 

(Starker Belfall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

We1tere Wortmeldungen l1egen nicht vor_ Ich schl1eße d1e 

Aussprache 

D1e antragstellende Frakt1on hat Überweisung an den Aus

schuß für Wirtschaft und Verkehr beantragt_ Werden Ein

wände erhoben? - Das 1st n1cht der Falt Dann 1st so be

schlossen 

Ehe 1ch jetzt zum Schluß komme, darf Kh dennoch auf der 

Zuschauertnbüne sehr herzl1ch M•tglieder der Naturfreunde, 

Ortsgruppe Speyer. sow1e M1tgl1eder der Evangel1schen Frau

enhtlfe Koblenz begrüßen. Ich he1ße S1e sehr herzl1ch will

kommen' 

(Betfall1m Hause) 

Ich muß Ihnen jedoch mitteilen, daß unsere S1tzung für 

·heute zu Ende geht_ Nach einer übereinstimmenden Me•

nung 1m Ältestenrat sol! nach 17.00 Uhr ke1n we1terer Tages

ordnungspunkt m1t RücksiCht auf das m Bann heute abend 

stattfmdende Konzert aufgerufen werden 

Ich schließe daher d1e heutige S1tzung und berufe den 

Landtag zu se1ner 28 Sitzung für morgen, Fre1tag, den 20 

Ma1, um 9.30 Uhr e1n 

Ich wünsche Ihnen e1nen angenehmen Abend, vor allen 

Dingen denJentgen Kollegen, d1e auf E1nladung des Herrn 

BundesratspräSidenten an dem Konzert unserer Staatsphil

harmonie 1n Bann teilnehmen. Ich wünsche Ihnen e1nen 

guten Weg nach Bann und eme gute Rückkehr 

Ende der S1tzung: l7_20Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfrage: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmck<a'h' 1111164 
11. Wahlperiode 16. os. 1nx 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Kotscheid (CDU) 

Ozonbelastung in Trier 

Uem ßt'ncht de,; LmJe>.lmtes fUr Umweltseilutz und Gcwabcaufqcht Rhein 
land-Pblz zufolge wurden in .Jen Summermonaten 19ll7 in Trier rcl.n,~- hohe 
Ozonwerte gemcs~en; imJahresdun;hschn,u allerding> werden die Ozonwerte al> 
leicht Ubcrhöht angegdJen_ Das Lande-;amt kommt /U!ll Frgehni,, J_,g die Onm

K,m;>enrrarionen in Trier meinem Grenzbereich zu toxi;ch relevantt'n W<'rten 
lit>gen, wa_, n,J<;h Autt'Jswng de; Lmdt'>amte> - <Oint'r weitaen genaueren 

Kontroll<' imbe;ondere m den Sommermonaten bedarf. 

Aut- wekhe GrUnde ;md die erhöhten Ozon-Kunzentrationtn m Tncr ?urü..:k
zuführenl 

2. Bei welcher Ozon- Konzentratton begmnt der toxi~ch rele~ante ßeretch? 

5. 1~/ urdc du~ser toxisch releVJ.nte G renzhere1ch in T rier uhcr~..:hrittcn' Wenn p1. 

wie hoch waren diese Ozonkonzemrationen' 

4. [st bc1 einer- auch zeltweisen- Ubcr.,cfuctmnt; dc-; to"X1~..:h relcv.mten Gren~

hereichs eine ge~undheitliche Heeintrkhtigung 1u befürchten? 

Teilt die Lande>r<"gienmg •or dinem Hintergrund d1<" Aufia~sung de-; Lande;
.lmt<"~ für Umweltschutz und Gewt"rbcauf,icht, di<" Luitschadstoife in Tncr 
über einen l.m~;eren Zeitr.mm ( mindc~tcn~ fünf.Jahre) 7 u rnc,~en? 

Kut~..:hcid 
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