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28. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 20. Mai 1988 

' 
Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

,Meine Damen und Herren. ich eröffne die 2B. Plenarsitzung 

des Land~ags Rheinland-Pfalz. Zu Schriftführern für die Vor

mittagssitzung bestelle ich die Kollegen Herrn Jürging und 

Frau Nienkämper. Ich bitte Frau Kollegin Nienkämper, die 

Rednerliste zu führen. 

Für den heutigen Tag mußten sich wegen einer Sitzung des 

Bundesrates Herr Ministerpräsident Dr. Vogel und Herr

. Staatsr-Qinister Martin entschuldigen. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Auszubildende der 

Stadtverwaltung Koblenz mit besonderer Herzlichkeit. 

· (Beifall des Ha~ses} 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen haben- im Äl

testenrat vereinbart, daß wir heute mit den Tagesordnungs

punkten 20 folgende beginnen. 

Ich rufe die 

Fragestunde 

auf. 

Es liegt u·ns die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. 

Dr. Rotter (DIE GRÜNEN), Unregelmäßigkeiten bei der Ano

nymisierung der Volkszählungsdaten betreffend - Druck

sache 1111172 -. vor. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Rotter wie folgt: 

Von Unregelmäßigkeiten bei der Anonymisierung der Volk.s

zählungsdaten, wie ini Betreff der Mündlichen Anfrage for

muliert ist, kann keine Rede sein.lch. vermute eher Unkennt

nis des Fragestellers über die Sach- und Rechtslage.· 

§ 11 Abs. 1 Satz 2 des Volkszählungsge~etzes von 19B7 ent

hält keine Ermessensregelung. Es handelt sich vielmehr um 

eine Ausnahmeregelung, die als solche eng auszulegen ist. 

Die Obernahme der dort zugelassenen Grunddaten in die 

Zählergebnisse ist nur gerechtfertigt, wenn Zlll(angs- bzw. 

Bußgeldverfahren gegen Auskunftsverweigerer nicht zum 

Erfolg geführt haben oder wenn Auskunftspflichtige län-

gere Zeit von ihrem Wohnort abwesend waren. Der Au 

kunftspflichtige muß tatsächlich leben und sein Haupt- bzv 

Nebenwohnsitz beka~nt sein. Die Annahme des Frageste 

lers. der Stadtverwaltung Mainz stünde bei der Praktizierun 

des § 11 des Volkszählungsgesetzes ein Ermessen zu. ist de 

halb unrichtig. Unzutreffend ist auch die Annahme, es hal: 

darüber eine Absprache der Stadtverwaltung Mainz mit de! 

Statistischen Landesamt gegeben. 

Gemäß § 15 Abs. 1 des Volkszählungsgesetzes sind die Hilf 

merkmale von den Erhebungsmerkmalen der Volkszählur: 

unverzüglich nach Durchführung der_ Eingangskontrolle z 

trennen. Zur Eingangskontro_lle gehört insbesondere d! 

Überprüfung der Erhebungsunterlagen auf Vollständigke 

und die Beachtung der Ausnahmeregelungen des§ 11 Abs. 

Satz 2 des Volkszählungsgesetzes. ln R~einiand-Pfalz i~ d: 

Trennung bereits zu 80 % vollzogen . 

Soweit noch Heranzh~hungsbescheide oder Verwaltung 

streitverfahren laufen und den Volkszählungsdaten deshai 

vorsorglich die Grunddaten gemäß § 11 Abs. 1 Satz 2 dE 

Volkszählungsgesetzes beigegeben wurden, we·rden dies 

vom Statistischen Landesamt durch die ausgefüllten ErhE 

. bungsbogen ersetzt. sobald die Betroffenen ihrer Auskunft 

pflicht nachkommen. ln diesen Fällen werden die bereits g• 

trennten Papiere wiederum zusammengeführt. Trennung i: 

noch nicht gleichbedeutend mit Anonymisierung; sie ist vie 

mehr ein erster Schritt dazu. 

Bezugnehmend auf diese grundsätzlichen Ausführunge 

beantworte ich die Einzelfragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Ja. 

Zu Frage 2: Die Fälle von Ersatzvornahmen wurden de 

Organisationspapieren, nämlich der sogenannten Regiona 

Iiste in Verbindung mit dem. nach § 11 Abs. 1 Satz 1 de 

Volkszählungsgesetzes übermittelten Melderegisterauszu~ 

entnommen. Diese Papiere dienen "der Durchführung de 

Eingangskontrolle und sind deshalb erst nach deren At 

schluß von den Erhebungsmerkmalen zu trennen. Einer ZL 

hilfenahme von Mitteln der automatisierten Datenverarbe 

tung bedurfte es hierzu nicht. Die EDV wurde dazu auc 

nicht benutzt. 

Zu Frage 3: Ich kann erklärterweise nicht für die Dater. 

Schutzkommission sprechen; auch dies müßte Ihnen. Her 

Abgeordneter Retter, sicherlich bekannt sein. Auf mein• 

Bitte hin wird die Datenschutzkommission Ihre Frage aller 

dings unverzüglich schriftlich beantworten: Ich verweise a~ 

den letzten Bericht der Datenschutzkommission und dar 

noch einmal in Erinnerung rufen. daß die Datenschutz 

kommissiondie Durchführung der Volkszählung in Rhein 

Iand-Pfalz als korrekt bezeichnet hat. 

Zu Frage 4: Bei anderen Erhebungsstellen als denen· de 

Stadt Mainz laufen jeweils in wenigen Fällen noch Verwal 

tungsstreitverfahren. Auch dort muß das Statistische Lan 
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desamt die nach § 11 Abs. 1 Satz 2 des Volkszählungsge
setzes zur Vervollständigung der Zählunterlagen eingefüg

ten Grunddaten ersetzen, sobald die Auskunftspflichtigen 

ihrer Verpflichtung nachgekommen sind. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen? - Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Pro

fessor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Habe·ich Ihre Auskunft, daß bei 80 % der Bogen die Tren

nung jetzt vollzogen ist, dahin gehend zu verstehen, daß bei 

20 % der ausgefüllten Bogen offensichtlich Anhaltspunkte 
dafür vorhanden sind, daß sie falsch ausgefüllt wurden, oder 

warum bleiben noch 20% übrig? 

Geil, Minister des lnnern urid für Sport: 

Nein. Ich bitte um Verständnis, wenn mehrere Millionen 

Bogen eingehen, daß auch bei der relativ großen Beschäf

tigtenzahl des Statistischen Landesamtes mit rund 700 Perso

nen die Eingangskontrolle nicht an einem Tag oder am glei

chen Tag abgeschlossen sein kann. Ich wiederhole noch ein
mal: Bei 80 % der Bogen ist die Eingangskontrolle abge

schlossen und damit auch die Trennung vollzogen, bei 20 % 

ist diese Arbeit nicht abgeschlossen; weil beispielsweise auch 

größere Städte erst vor wenigen Wochen ihre Unterl_agen 

gebündelt insgesamt nach Bad .Ems gegeben haben. Dies ist 

ein Prozeß, der sich noch eine gewisse Zeit hinziehen wird. 

Ich bitte, mich jetzt nicht auf den exakten Tag festzulegen. 

Ich rechne, daß wir den Monat Juni noch ·benötigen, um 

diese weiteren 20 % auf- oder abzuarbeiten und daß Ende 

Juni die Eingangskontrolle abgeschlossen werden kann, falls 

keine Verzögerungen durch Verwaltungsstreitverfahren ein

treten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: · 

Sie haben bereits am 13. April erklärt, daß die Volkszählung 

in Rheinland-Pfalzmit Ausnahme in Mainz erfolgreich abge

schlossen sei. Uns sind Dutzende von Fällen bekannt, etwa in 

Ludwigshafe·n. Kaiserslautern, Koblenz und an·deren Stad

ten, in denen Volkszählungsgegner bisher nicht ausgefüllt 

haben. Uns sind ebenfalls Dutzende von Fällen bekannt, in 

denen Bürger und Bürgerinnen bis _heute überhaupt keine 

Volkszählungsbogen bekommen haben. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Rotter, ich habe am 13. April erklärt, daß die 

Erhebungsstellen-anders ausgedrückt: die Gemeinden-. die 

Haupterhebung abgeschlossen haben. Damit ist die Volks

zählung in den Erhebungsstellen abgeschlossen. Selbstver

ständlich laufen noch -dies ist auch GRÜNEN bekannt- Ver

waltungsstreitverfah~en gegen Ausku_nftsverweigerer. De
ren Erhebungsbogen müssen nach der bereits geschilderten 

Art noch den Zählergebnissen hinzugefügt werden, sobald 

die Auskunftspfliclitigen ·ihrer Auskunft auch nachgekom

men sind. Es werden also von denjenigen- ich habe damals in 

meiner Pressekonferenz Zahlen genannt -. die die Erhe
bungsbogen noch nicht zurückgesandt haben, Tag für Tag _ 

Ergänzungen vorgenommen. Es gehen Tag für Tag auch 

noch Ergänzungen beim Statistischen Landesamt ein. 

Präsident Dr. Volkert: 

. Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie sind auf meinen Einwand nicht einge

gangen, daß sehr viele Bürger überhaupt ~eine Volkszäh

lungsbogen erhalten haben, Ob\Nohl sie ordentlich gemeldet 

sind. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Rotter, ich kann mit dieser pauschalen Aussage 

nichts anfangen. Die Erhebung ist Sache der Erhebungsstelle 

vor Ort, also der Gemeinde. Ich habe die Ergebnisse, die ich 

von dort bekommen ·habe bzw. die das Statistische Landes

amt bekommen hat, natOdich der Öffentlichkeit bekanntge

geberi. Wenn lhne.n Einzelfäll~ bekannt sind und Sie dort um 

· Klärung bitten, dann bitte ich, mir das konkreter als in dieser 
allgemeinen Form zu benennen. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht mehr vor. Dann danke ich 
dem Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck 

(SPD), Haltung der ·Landesregierung zur .gesetzlichen Ver

ankerung von Sprecherausschüssen im Personalvertretungs

recht und im Betriebsverfassungsgesetz• betreffend -

Drucksache 1111173 -.auf. 

Für die Landesregierung antwortet Frau Dr. Hansen. 
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Frau Dr. Hansen. Ministerfür Soziales und Familie: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Mündliche 

Anfrage des Herrn Abgeordneten Beck beantwort~ ich für 

die Landesregierung wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Bonner Regierungskoalition von CDU, CSU 

und F.D.P. hat vereinbart, das Betriebsverfassungsgesetz und 

die Montanmitbestimmungsgesetze zu ändern. Zu diesem 

Gesetzespaket, das so vorbereitet werden soll, daß die ein

zelnen Gesetze zeitgleich verabschiedetwerden können, ge

hört auch die gesetzliche Verankerung von Sprecheraus

schüssen für Leitende Angestellte. Weitere Elemente sind 

die Stärkung der Minderheitenrechte in den Betrieben, die 

Beteiligung des Betriebsrates bei _der Einführung und An

wendung neuer Techniken durch eine rechtzeitige Infor

mation und Beratung, die Umwandlung der Jugendvertre

tungen in Jugend- und Auszubildendenvertretungen und 

die Sicherung der Montanmitbestimmung. 

Die Landesregierung wird ihre Haltung zu diesen Geset

zesvorhaben festlegen, wenn hierzu Entscheidungen des 

Bundesrates anstehen. 

Zu Frage 2: Nein. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen?- Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Bitte schön. 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Staatsminister, beurteilen Sie diesen Sachverhalt wie 

ein Vertreter Ihres Koalitionspartners, der in einer Presse

meldung vom 13. Mai davon gesprochen hat, daß in dieser 

Frage innere Widerstände der Union gebrochen werden 

müßten? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie:· 

Herr Abgeordneter Beck, ich hatte---

Präsident Dr. Volkert: 

Einen Augenblick, Frau Kollegin! Das ist jetzt eine Frage, die 

auf die Haltung der Partei abstellt. Herr Kollege Beck, ich 

muß Sie bitten, die Frage so zu formulieren, daß sie auf die 

Haltung der Landesregierung abstellt. 

(Beifall bei der CDU) 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Ich wollte in der Ric~tung antworten.- Vielen Dank. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Staatsminister, ich versuche_ dann so zu formulieren: ls· 

Ihnen bekannt, ob der freidemokratische Partner in der Lan 

desregierung die Auffassung, die die F.D.P. öffentlich be 

kanntgemacht hat, teilt, daß man die internen Widerständ( 

der Union brechen müßte. um zu solchen Sprecheraus 

schüssen zu kommen? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Beck, diese Pressemeldung - ich hätte ähnlich geant 

wartet wie der Herr Präsident, der _das dankenswerterweisf 

. schon vorweggenommen hat-. ist eine Pressemeldung eine, 

Partei an die Adresse einer Vereinigung einer anderen Par 

tei. Ich denke, es ist nicht Sache der Landesregierung, sol 

cherlei Pressemeldungen zu interpretieren. 

Ihre zweite Frage in der Anfrage i_st auch so formuliert, da( 

ich nur mit sehr viel Mühe dahintersteigen kann. Es berühr 

diese ganze Sache überhaupt nicht die Gesetzgebung de! 

Landesparlamentes. 

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

Zum anderen ist Ihre Frage eigentlich so: Wie meinen Sie 

denn, daß er es gemeint hat? - Auf Ihre Frage jet~t sage icr 

einfach: Es gibt die Vereinbarung der Banner Regierungs

koalition. Daß es dann innerhalb der Parteien immer auct

noch in einzelnen Gruppierungen andere Meinungen gibt. 

das ist doch auch in der SPD so. Darin sehe ich überhaupt 

kein Problem. 

Die Banner Regierungskoalition hat vereinbart. diese beider, 

·Gesetze zeitgleich zu verabschieden. Die zu ändernder. 

Dinge sind eigentlich umrissen, und dazu gehört auch die 

Einführung der Sprecherausschüsse. Wenn das die Banner 

Koaliti9n so vereinbart hat, dann ist auch die Erfahrung, daß 

bis zur Stunde das, was dort vereinbart wurde, auch auf den 

Wegkam. 

(Beifall bei _der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusa:tzfrage des Herrn Kollegen Kram er.-

(Zuruf: Bischel!) 

-Herr Kollege Kram er verzichtet.- Herr Kollege BiseheL 
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Abg. Bischel, CDU: 

Frau Minister, würden Sie mir bestätigen, daß die Banner 

Koalitionsfraktionen bisher einen Gesetzentwurf zu diesem 

Fragenkomplex noch nicht vorgelegt haben und von daher 

die Landesregierung überhaupt noch nicht gefordert wer

den kann, ihren Standpunkt z·u einem Gesetzentwurf darzu

legen? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Bische!, das kann ich Ihnen ohne weiteres bestätigen. 

Im übrigen habe ich das auch schon so ausgesagt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Frau Staatsminister, kann ich d·ann - bezogen auf unseren 

Zuständigkeitsbereich- Ihrer Antwort entnehmen, daß es ei

ne entsprechende Absicht, wie Sie sie eben für das Betriebs
verfassungsrecht geschildert haben, für das Landespersonal

vertretungsrecht nicht gibt, und daß es dazu keine Koa

litionsvereinbarung gibt? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziaies und Familie: 

Ich habe schon in der Beantwortung der ersten Frage gesagt, 

daß wir diese Dinge dann besprechen, wenn sie anliegen. Sie 

wissen doch wie ich, daß wir hier über die Verlängerung 

einzelner Bestandteile dieser Gesetze gesprochen haben. 

quasi als Vorschaltregelungen im Hinblick darauf, daß die 

Gesamtregelung in einem Paket gemeinsam kommen soll. 
Darüberwird die Landesregierung dann befinden, wenn der 

Entscheidungsbedarf ansteht. Das gilt auch für das Personal

vertretungsrecht. 

· (Beck, SPD: Ich habe vom Landespersonal

vertretungsgesetz geredet!) 

- Im Landespersonalvertretungsgesetz spielen doch Spre

cherausschüsse keine Rolle. 

(Beck, SPD: Wer sagt denn das?-

Es ist ja gut, wenn Sie es so sagen, aber--

Glocke des Präsidenten) 

-Das steht doch gar nicht zur Debatte. 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Minister, ich bitte. keine Querdiskussion zu führen,--

. ' 
~:~:;· 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Entschuldigung! 

Präsident Dr. Volkert: 

--sondern den Herren und Damen Kollegen die Möglichkeit 

zu geben, Fragen zu stellen. -Ich sehe keine Meldungen nach 

Zusatzfragen. 

(Zurufe von der SPD: Doch!) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Frau Staatsminister, halten Sie es für sinnvoll, im Landesper

sonalvertretungsgesetz Sprecherausschüsse einzuführen? 

Frau Dr. Hansen, Minister für Soziales und Familie: 

Herr Abgeordneter Scharping. ich sage dazu ganz freimütig, 

daß ich mich mit diesem Gedanken bis zur Stunde nicht be

faßt habe. Es gab bis zur Stunde keinen Handlungsbedarf 

dazu. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schwarz. 

Abg. Schwarz, SPD: 

Frau Minister Hansen, Sie haben eben gesagt, Sie hätten zur 

Zeit noch nicht c;larüber nachgedacht. Sehen Sie Oberhaupt 

einen Handlungsbedarf, über die Gesetze, die geändert wer

den sollen, nachzudenken, sie zu verändern? 

Frau Dr. Hansen, Ministerfür Soziales und Familie: 

Natürlich gibt es da Handlungsbedarf; denn das. was die 

KoalitiÖn vereinbart hat, an Änderungen in diesen Gesetzen 

vorzunehmen, ist nicht eine Erfindung in dieser Legisla

turperiode. Die Anlässe, die auslOsenden Ursachen dazu da

tieren viel weiter zurück, sowohl was die ·Montan-Mitbe-

. stimmung angeht, weil e~ Veränderungen im Montan-Be- · 

re!ch schon seit vielen Jahren gibt, was die- Jugendvertre

tungen angeht, weil das Alter der Jugendlichen in den 

Betrieben sich verändert. Es gibt vielerlei ganz sachbezogene 

Anlässe, etwa auch die Einführung neuer Techniken, hier 

Änderungen vorzunehmen. Von -daher hat die Koalition in 
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Bonn alle diese Dinge aufgegriffen, darin Handlungsbedarf 

gesehen und so vereinbart, wie ich es eben geschildert_ habe. 

Präsident Dr. Volkert: 

Keine weiteren Zusatzfragen mehr. Dann danke ich der Frau 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Meine Damen und Herren, ich rufe Punkt 18 der Tages

ordnung auf: 

Zustimmung des Landtags zur Einverständniserklärung 

des Landes Rheinland-Pfalzzudem Abkommen 

zwischen der Regierung der Bundesrepublik 

Deuts~hland und d~r Regierung der Italienischen 
Republik über die Anerkennung von Gleich- · 

wertigkeiten im Hochschulbereich 

Antrag d~r Landesregierung 
· -Drucksache 1111065-

Im Ältestenrat wurde vereinbart, diesen Tagesordnungs- . 

punkt ohne Aussprache an den Kulturpolitischen Ausschuß 

zu üb-erweisen. -Ich stelle keine~ Widerspruch fest. Dann ist 

so beschlossen. 

Ich rufe jetzt die Tagesordnungspunkte 20, 21, 22 und 23 

auf: 

(Abg. Bojak, SPD, meldet sich zu Wort) 

- Herr Kollege Bojak, darf ich das als Wortmeldung ver
stehen? 

(Bojak, SPD: Ja!) 

- Nun, das ist etwas vorei_lig. Lassen Sie dem Präsidenten 

wenigstens die Möglichkeit, die Punkte einzeln aufzurufen. 

. (Heiterkeit) 

Ich rufe die Punkte 20 bis 23 der Tages~rdnung auf: 

Überarbeitung des Abwasserzielplans und des technischen 
Regelwerks 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 111897 -· 

: {Unruhe im Hause

Glocke des Prasidenten) 

Ich darf um etwas mehr Ruhe bitten! 

Vollzug der Landesverordnung über die Genehmi

gungspflicht für das Einleiten wassergefährdender 

Stoffe in eine Abwässeranlage und ihre Über

wachung vom 30. Dezember 1986 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 111898-

Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/1124-

, Abwasserbeseitigungs-Programm für den ländlichen 

Raum u_nd Abwasserbeseitigungsplan nach 

§ 60 Landeswassergesetz 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11/1130-

Meine Damen und Herren, ich eröffne die Aussprache. Da! 

Wort hat Herr Kollege Bojak. 

Abg. Bojak, SPD: 

·- Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Al! 

ich vor langen Jahren die Ehre hatte, noch Beisitzer im Pra

sidium zu sein, war es noch üblich, daß die Beisitzer auf die 

Wortmeldungen achteten, 

(Zurufe von der CDU: Oh!} 

so daß der Herr Präsident durchaus die Chance hatte, voll 

kommenunirritiert mit seinem Vortrag der Tagesordnung zt 
beginnen. Ich meine, es ist eine übliche Sache, daß sid 

Abgeordnete rechtzeitig melden. 

(Anhaltend Unruhe bei der CDU) 

Nun zur ~ache!- ~-

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Bojak, bitte, keine Jugenderinnerungen anschließen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU) 

Abg. Bojak, SPD: 

Die Darneo und Herren der CDU werden sich noch wundern 
wieviel Erinnerungen ich ihnen jetzt zu dem recht inter· 

essanten Thema prasentieren werde. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe im Hause

Glocke des Prasidente!J) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich darf um Ruhe bitten! 

Abg. Bojak, SPD: 

Am 24. November 1976 hatte die SPD-Fraktion die Lan

_desregierung aufgefordert, die Finanzierungsrichtlinien der 
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Wasser..virtschaftsverwaltung so zu ändern, daß die für die 

Bürger in den l~ndlichen Gemeinden entstandenen Nachc 

teile behoben werden und die Flächenkanalisation wieder 

gefördert wird. Damals ging ein Sturm der Entrüstung über 

die steigenden Beiträge für die Abwasserbeseitigung durchs 

Land, und wer seit dieser Zeit im Parlament ist, weiß. daß uns 

seitdem die Kostenbelastung der Bürger im ländlichen Raum 

nicht mehr losgelassen hat. Es wardie Zeit des Dreimal-Fünf

jahresplanes, in der unsere Gemeinden jährlich 430 b-is 570 

Millionen DM lf:'vestitionen aufbringen sollten. 

(Anhahend Unruhe im Hause

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bojak, einen Augenblick! - Ich muß die Kolle

ginnen und Kollegen dringend bitten, die Einzelgespräche 

- einzustellen; denn der Redner ist sonst nicht von allen Kol

legen eindeutig zu hören. 

(Beifall bei der SPD) 

Abg. Bojak, SPD: 

Es waren Beträge, die nicht spurlos am Geldbeutel der 

Bürger vorübergingen. Es war die Zeit euphorischer Planung 

von großen, zentralen Anlagen, 

(Kutscheid, CDU: Wer hat denn die gefordert?) 

festgelegt im sogenannten Abwassertechnischen Zielplan. 

(Kutscheid, CDU: Das war doch Eure Forderung! 

Es ging Ihnen doch nicht groß genug!) 

eine Zeit, in der ein mächtiger uAbwasserpapst" im ersten 

Zimmer der Abteilung Wasserwirtschaft im Hause Otto 

Meyer saß. der unbeirrt diesen Zielplan durchsetzte. 

Schon damals war erkennbar, daß das dogmatische Fest

halten an diesem Plan mit zu den unerträglichen Belastun

gen der Bürger im Lande beitrug: Am 29. November 1982 

beantragte deshalb die SPD im Landtag die Überarbeitung 

dieses Planwerkes mit dem Ziel. soweit wie möglich von 

zentralen Großeinheiten abzugehen, alternative Verfahren 

möglich zu machen und das technische Regelwerk :Zu über

arbeiten, um kostensparendes Bauen zu ermöglichen. 

Nun saß zwar damals nicht mehr der .Abwasserpapst" im 

ersten Zimmer- er war inzwischen in Pension-; dafür hatten 

wir jetzt lauter kleine .Päpste" bei den Wasserwirtschafts

ämtern, die mit Akribie diesen Zielplan durchsetzten. Weil 

sie letztlich darüber entschieden, wessen Zuschußanträge in 

Mainz eine Chance haben sollten, wagte kaum jemand, dem 

zu widersprechen. Leider treiben auch heute noch einige 

kleine uPäpste" in den nachgeordneten Behörden ihr Un

. wesen. 

Was passierte damals mit unserem Antrag? Im Bedarfsfall· 

sollte der Zielplan fortgeschrieben werden -so Minister Otto 

Meyer am 17. Februar 1983 hier in diesem Hause-; aber jetzt 

sei dafür kein Bedarf - ebenfalls Originalton Minister Otto 

Meyer. Draußen in den Gemeinden stiegen die Kosten für · 

die Bürger a_llerdings weiter. 

Die Großanlagen, die die SPD kritisierte. seien keine, hieß es 

damals weiter - auch dies ausweislich des Protokolls der 

66. Sitzung vom 17. Februar 1983 -.und das technische Re

gelwerk und die DIN-Vorschriften zu ändern, ·sei eine bun-

--desweite Aufgabe. der man nachgehen werde. Es werde 

auch keine rheinland-pfälzische Elle für die Abwasserbe

seitigung geben. Es wird bei dem erprobten Meter bleiben.

So waren die Ausführungen des Ministers Otto Meyer von 

damals. 

Dieser Planungsmeter, der uns im ländlichen Raum immer 

teurere Abwasseranlagen bescherte. wurde damals auch von 

dem (DU-Sprecher, Herrn Kneib, verteidigt, und zwar von 

dem Kollegen, der uns heute als einer der (DU-Sprecher in 

Abwasserfragen mit ganz neuen Erkenntnissen überrascht, 

nämlich denen. daß der Planungsmeter für den städtischen 

Raum nicht der Planungsmaßstab für den ländlichen Raum 

sein kann. Das geschieht heute, fünf Jahre nach unserem 

damaligen Antrag. 

Die CDU ruft heute nach Pilotanlagen. Bereits 1983 hatten 

wir die Landesregierung aufgefordert, sich mit alternativen 

Lösungen mit dem Ziel zu befassen, Kosten zu sparen. 

(Zuruf des Abg. Schuler. CDU) 

- Herr Schuler, ich erinnere an den Streit in Sachen Schilf

rohranlagen. 20 Anlagen hat uns damals der Minister ver

sprochen. Was ist daraus geworden? Es gibt in diesem Lande 

inzwischen eine einzige Anlage. 

(Beifall der SPD -

Zuruf des Abg. Kneib, CDU) · · 

Nichts, aber auch gar nichts wurde in der Wasserwirtschaft 

von dem zuständigen Minister in Richtung alternative Lösun

gen veranlaß~. um von den rasant steigenden Kosten weg

zukommen. Schon am 25. Juni 1979 stellte der damalige Vor

sitzende der SPD-Fraktion, Werner Klein, fest, daß der lnve-

. stitionsbedarf bis zum Ende des Dreimal-Fünfjahresplanes, 

also bis 1986, 5 bis 6 Milliarden DM sein werde. 1983 erklärte 

der damals verantwortliche Minister. daß das für 1986 ge

steckte Ziel. also Ende des Fünfjahresplanes. nicht erreicht 

werden kann. Schon ein Jahr später m_ußte er in der Antwort 

auf die Große Anfrage der SPD-Fraktion bekennen, daß in-_ 

zwischen der Investitionsbedarf bis auf 10 Milliarden DM 

gestiegen sei. Dort kamen allerdings· inzwischen die Sanie-
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rungskosten hin-zu. Heute reichen die jährlichen Investi

tionen kaum noch für die Kostensteigerung plus die Kosten 

für dringend notwendige Sanierungen. Die Schere klafft 

hier allmählich ähnlich auseinander, wie wir es im Bereich 

der Brückensanierung im Lande feststellen müssen. 

Die SPD fordertedeshalb am 18. Oktober 1985 erneut per 

Antrag die Überarbeitung des ·Abwasserzielplanes. Unter 

.. Kosten-Nutzungs-Gesichtspunkten sollte geprüf~ werden, 

ob im ländlichen Raum auf die in den Verdic_~tungsräumen 
üblichen technischen Lösungen zugunsten dezentraler und 

naturnaher Verfahren verzichtet werden kann. Natürlich 

wurde unser Antrag erneut abgelehnt. Damals war die F.D.P. 

nicht im Landtag. Es war die Zeit der Allwissenheit der CDU. 

Damals wurde also dieser erneute Versuch abgelehnt. Jetzt

also drei Jahre später - finden sich uns~re Gedanken im An

trag der CDU wied~r. 

Ein Bürgermeister, der sich im Augenblick in meinem Kreis 

mit den Abwassermaßnahmen befassen muß, schreibt zu

~reffend- ich zitiere-: 

.Auch blieb unbeachtet, daß im ländlichen Raum völlig 

andere Verhältnisse hinsichtlich der Abwasserbeseitigung 

anzutreffen sind, als dies in städtischen Regionen der Fall ist. 

So mußten auch .die Träger der Abwasserbeseitigung auf 

dem flachen Lande aufgrund der v~rbindlichen Vorgaben 

der Wass~rwirtschaftsverwaltung mit viel Aufwand und gro

ßer. Belastung für die betroffenen. Bürger den gesamten 

technischen Perfektionismus mitvollziehen. Keine Stelle in 

der übermächtigen Hierarchie der Wasserwirtschaftsverwal

tung war b~reit, eine Abweichung von den sogenannten 

ATV-Normen - Abwassertechnische Vereinigung - zuzulas

sen: Plötzlich, in Anbetracht des knapper werdenden Geldes 

denkt die CDU-Fraktion über die Sinnhaftigkeit der bisher 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Kollege Bojak, haben Sie in Ihrem Rückblick bewu( 

unterdrückt, daß wir bei der Beratung und Beschlußfassun 

des Landeswassergesetzes auf unser Drängen hin- mir ist i 

Erinnerung, auch gegen Ihre _anfänglichen Widerstände- di 

Abwasserzielpläne nicht für verbindlich erklärt haben,· ur 

damit den ~rägern den Spielraum über die Gestaltung siehe; 

zustellen? 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Kutscheid,-die Behauptung, daß wir die Verbindlichkei 

zwingend durchsetzen wollten, steht schon in eklatanter. 

Widerspruch zu den drei Anträgen. die- ich bereits mehrfad 

zitiert habe. 

(Kutscheid, CDU: Nehmen Sie einmal das Protokoll!) 

Sie haben offensichtlich die Protokolle nicht nachgelesen. 

(Dahmen, CDU: Lesen Sie es einmal nach!} 

Für vieie Gemeinden, für sehr viele geschröpfte Bürge1 

kommt allerdings diese Einsichfzu spät. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bojak, gestatten Sie eine weitere Zwischen

frage des Herrn Kollegen Reitzel? 

Abg. Bojak, SPD: 

gültigen technischen Standards für den Bau von Abwasser- Ja. 

beseitigungsanlagen im ländlichen Raum nach." 

Das ist im Grunde das Thema aller drei Anträge, die wir 

heute zu besprechen haben. Den Antrag der GRÜNEN neh

me ich aus; er hat einen anderen Sachbereich zum Inhalt. 

(Glocke des Praside!lten) 

.PJäsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Bojak, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Kutscheid? 

' . 

Abg. Bojak. SPD: 

Ja. 

I 
·I 
! 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Kollege Bojak, können Sie bestätigen, daß es der da

malige CDU-Landwirtschaftsminister Meyer war, d•H de~ 
Zielplan, von dem wir jetzt reden, die Qualität einer Ver

ordnung geben wollte? 

Abg. Bojak, SPD: 

Auch darüber haben wir in diesem Hause geStritten. 

(l::ieiterkeit bei der CDU

Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

Für viele Gemeinden und sehr viele geschröpfte Bürger . 

kommt diese Einsicht allerdings zu spät. Sie wurden sei_t 

Jahren landauf,landab zur Kasse gebeten. 
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Der Vorwurf aus den Reihen der CuU, unser S?D-Antrag 

heute sei zu allgemein gefaßt, trifft nicht. Es war seit über 15 

Jahren die S?D, die in diesem Hause die Frage der Zweck

mäßigkeit der abwassertechnischen Maßnahmen zur Diskus

sion gesteilt hat. Herr Kutscheid, Sie haben sich nicht die 

Mühe gemacht, die Protokolle nachzulesen. 

(Zuruf des Abg. Kutscheid, CDU) 

Seit derB. Wahlperiode, also seit dem Jahre 197B, hat sich 

die SPD allein mit zwei Großen Anfragen und sieben An

trägen- die Anträge in den Haushaltsberatungen einmal au

ßen vor- mit diesem dringenden Problem der außerordent

lichen Kostenbelastung der Bürger des ländlichen Raumes 

als Ausfluß einer falschen CDU-Abwasserpolitik in diesem 

Hause befaßt. 

Herr Kollege Kutscheid, in der Beratung sind auch Detail

vorschläge von uns gemacht worden. Mehrfach haben wir 

beispielsweise auf die kostentreibenden Auswirkungen der 

neuen Abflußbeiwerte hingewiesen, die nicht nur für die 

Neubauplanung größere Dimensionen der Leitungssysteme 

zur Folge hatten, sondern die insbesondere bei nachträg

licher Erweiterung- ich denke etwa an Neubaugebiete-zum 

Ersatz von erst fünf bis sechs Jahre alten Hauptsammlern 

führten. Rücksichtslos wurde von der Wasserwirtschaftsver

waltung Ersatz gefordert, wo das Nachdenken über alter

native Lösungen angebracht gewesen wäre. Ich habe hier 

genügend Beispiele in meiner Sammlung. Ich weiß, wovon 

ich spreche. Letztendlich habe ich mich in meinem Verbands

gemeinderat und in meinem eigenen Ort mit diesem Pro

blem zu befassen. Ich wäre dankbar, wenn aufgrund dieser 

heutigen Debatte unter Umständen diese Belastung nach

träglich zurückgenommen wird; dann würde unseren Bür

gern draußen sehr viel Geld erspart. 

{Beifall bei der SPD) 

Naturgemäß kann eine Plenardebatte nicht ins Detail gehen. 

Das muß der Ausschußberatung vorbehalten bleiben. Ich 

gehe davon aus, daß bei der Breite dieser Anträge dies auch 

so sein wird. Es bleibt mir deshalb nur die Chance, bestimmte 

Punkte anzusprechen, zum Beispiel den, bei dem die CDU 

heute fordert, bei Siedlungen unter 100 Einwohnern ganz 

auf den Anschluß an zentrale Kläranlagen zu verzichten. Das 

ist wirklich kein neues Thema. Weil die Landesbauordnung 

zwingend die abwassertechnische Erschließung voraussetz

te, hatte die SPD mit Antrag vom 24. November 1976 bereits 

die Änderung der damaligen Landesbauordnung beantragt. 

damit im Einzelfall von dieser zwingenden Vorschrift abge

wichen werden könne. Unserem Antrag wurde damals nicht 

zugestimmt. Allerdings wurde durch eine Verordnung eine 

Losung für Härtefälle gefunden, die im Prinzip heute noch 

gilt. 

Bleibt für mich für unseren ersten Redebeitrag noch eine 

Frage an die CDU: Nach einer mir vorliegenden Pressemel-

dung fordert der Bundesumweltminister für neue kommu

nale Anlagen die dritte Reinigungsstufe. also Mehrkosten. 

(Schuler, CDU: Über 50 000 Einwohner!) 

Wie das allerdings in Ihr Konzept paßt, müss~n Sie uns noch 

darstellen. 

(Schuler, CDU: Über 50 000 Einwohner!

Weitere Zurufe von der CDU) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren von der F.D.P., vor 

einiger Zeit hatte Ihr Fraktionskollege, Herr Brüder!e, in ei

nem Redebeitrag uns Sozialdemokraten vorgeworfen, wir 

hätten nichts als Planung über Planung im Kopf. 

Es war wirklich eine gehässige Rede. Wer allerdings heute 

Ihren Antrag durchsieht, muß feststellen, daß auf Kosten der 

kommunalen Selbstverwaltung ailes durch die Landesregie

rung geplant und verplant werden soll. Das müssen wir 

allerdings im Ausschuß besprechen. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Das sind gezielte 

Mißverständnisse!) 

Was ailerdings not täte, wäre bei manchen Maßnahmen ein 

Finanzierungsplan, der auf den Sauzeitenplan abgestimmt 

ist. Daß Kläranlagen immer wieder als Ruinen in der Land

schaft stehen, bloß weil die Schmutzwasserkanäle nicht 

rechtzeitig dazugebaut wurden, 

(Kutscheid, CDU: Wessen Sache ist 

der Finanzierungsplan?) 

das sollte nach einer scharfen Rüge des Rechnungshofes 

eigentlich nicht mehr vorkommen. 

(Kutscheid, CDU: Wessen Sache ist 

der Finanzierungsplan?) 

Es wurde seit Herrn Otto Meyers Zeiten mehrfach der zu

ständige Minister ausgewechselt. Nach dem Motto MJeder 

hat das Recht, die gleichen Fehler zu wiederholen" werden 

die gleichen Fehler gemacht. Ich nenne das Stichwort Ba

charach: MMillionen versickern in der Kläranlagen. Jeder 

kennt die Pressemeldung. 

Von den heute zu beratenden Anträgen hat der Antrag der 

SPD-Fraktion mit dem 17. März 19BB das älteste Datum. 

(Schuler, CDU: Steht nichts drin!) 

Es ist seit 1983 das dritte Mal, daß wir die Überarbeitung des 

abwassertechnischen Zielplanes fordern,-daß wir Kosten

Nutzen-Analysen fordern, daß wir dezentrale naturnahe LO

sungen fordern 

{Schuler, CDU: Das ist Philosophie!) 
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und daß wir das Überdenken des technischen Regelwerkes 

fordern. 

Wie gesagt, dies alles in diesem Hause seit 1983 zum dritten 

Mal, um von den Bürgern des ländlichen Raumes untragbar 

hohe Kosten abzuwenden, letztlich aber auch, damit die 

Landeszuschüsse wirksamer als bisher eingesetzt werden 

können. 

(Beifall bei der SPD) · 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Geimer. 

Abg. Ge im er, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Fast ein Heimspiel, Herr Kollege Reitzel. Einige der Jugend

erinnerungen des Her·rn Kollegen Bojak sind auch mir be

kannt. 

(Reitzel, SPD: Aber nicht Ihre 

Jugenderinnerungen I) 

Was der Herr Kollege Bojak häufig versäumt, ist, daß er ein

mal einer Sache eine positive Seite abgewinnt. 

(Henze, SPD: Das machen Sie doch!) 

Herr Kollege Bojak, ich bin sehr glücklich darüber, daß es der 

Landespolitik und der Mithilfe von Ihnen und mir zu ver

danken ist, daß die Abwasserbeseitigung im Landkreis Kusel 

im Vergleich zu anderen Landesteilen weitgehend abge

schlossen ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Bojak, SPD: Aber auf Kosten der Bürger!) 

Herr Kollege Bojak, Sie haben auch die große Chance ver

säumt, sich ·mit einigen unserer ganz konkreten Vorschläge 

auseinanderzusetzen. 

(Vereinzelt Beifall oei der CDU) 

Es wird dem gemeinsamen Anliegen der drei Antragsteller

ich darf DIE GRÜNEN außen vorlassen, weil sie eine Son

derfrage behandeln - nicht gerecht, wenn man sich aus

schließlich_ mit Vergangenheitsbewältigung beschäftigt. Ich 

hätte erwartet, daß Sie sich zumindest kritisch mit unseren 

ganz konkreten Vorschlägen auseinandersetzen. 

(Bojak, SPD: So viele Jahre, Herr'"Geimer, 

nachdem die Bürger erst zahlen mußten! 

Sie sind spaßig!) 

Herr Kollege Bojak, wir stimmen in einigem in der Beur

teilung durchaus überein. Allerdings muß ich sagen, die 

Planungsfetischisten gab es nicht über-Wiegend und schon 

gar nicht in der Ausprägung. in unseren Reihen, in den 

Reihen der Union oder der CDU. Die Planungsfetischisten der 

60er Jahre haben ihr Fiasko in vielen Feldern der Politik 

erlebt.-

, (Scharping, SPD: Reden_Si~ von IPEKS?) _ 

Ich sage das nicht mit Bitternis, sondern will nur darauf 

hinweisen, daß es auch nicht ganz einfach ist, .mitten im 

F~uß die Pferde zu wechseln". Das sollte man gerechter-Weise 

auch sagen. 

-Wenn _Sie das Beispiel Bacharach ansprechen - ich glaube, 

Frau Kollegin Düchting hat sich um dieses Thema bemüht-. 

dann istdas 

(Reitzel, SPD: Mit Herzblut!) 

-mit Herzblut -·zwar auch ein Problem der Größenordnung 

und der Einzugsgebiete, Frau Kollegin Düchting. Das räume 

ich. durchaus ein. Es zeigt dort auch, wie eine Abwasser

planung, eine Kanalisationsplanung, Pla!'ungen für Kläran

lagen und Einzugsgebiete von anderen Planungen abhängig 

sind, zum Beispiel von Planungen im Bereich des Straßen

-baues. der Bahn und von allem. was damit hineinspielt. 

(Bojak, SPD: Sie kennen hoffentlich den 

Bericht des Rechnungshofes 

zu dieser Frage!) 

Wir sollten es uns nicht zu einfach machen. Aus diesem 

Grunde weise ich darauf hin, welche Schwierigkeiten in der 

Abstimmung von Planungen entstehen können. 

Noch eines, Herr Kollege Bojak, dann bin ich schon mit Ihnen 

fertig. Es ist die pauschale Beschimpfung von Mitarbeitern 

unserer Landesverwaltung. Ich weiß, daß Mitarbeiter der 

Landesverwaltung manchmal über das Ziel hinausgeschossen 

sind und hinausschießen. Wir brauchen aber die Mitarbeiter 

·auch für die Durchsetzung von Alternativen. Ich habe den 

Eindruck, daß die Mitarbeiter der Landesverwaltung in 

Mainz, aber auch in den Wasserwirtschaftsämtern draußen 

bereit sind, an einem großen Umdenkungsprozeß mitzu

machen. Deshalb werbe ich für Zusammenarbeit und sehe 

keine Notwendigkeitzur Beschimpfung. 

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

.,ObersülzEm", weil der Herr Kollege Schmidt vorhin ganz 

schnell bei diesem Namen wach geworden ist. 

(Frau Düchtlng, SPD: Sie unterstellen Bösartigkeiten I) 

-Nein, ich habe ihn nur hochschießen sehen. 

(Reitzel, SPD: Was hat schießen mit schlafen zu tun?

Glocke des Präsidenten) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Ich habe es auch so verstanden. daß es speziell eine Auf

merksamkeit bei diesem Punkt gegeben hat; denn selbstver

ständlich hat der Herr Kollege Schmidt nicht geschlafen: 

(Heiterkeit bei der CDU} 

Abg. Geimer, CDU: 

Herr Präsident, ich darf mich ausdrücklich bedanken. Der 

Herr Kollege Schmidt hat mich sehrwo~l verstanden. Ich will 

nur sagen, Obersülzen ist einmalig in der Bundesrepublilc 

(Reitzel, SPD: Wer hat das Gegenteil behauptet?} 

-Es ist beklagt worden. daß es Obersülzen nicht zigmal oder 

hundertmal in der Republik gibt. 

(Bojak, SPD: Nein, nein, da haben Sie nicht 

-zugehört, Herr Geimer!} 

-Ich höre Ihnen immer aufmerksam zu. Es ist einmalig in der 

Bundesrepublik. Es ist einmalig im Land Rheinland-Pfalz. 

(Reitzel. SPD: Mit Brücken genauso!} 

Rheinland-Pfalzhat dieses Projekt unternommen. Den einen 

ist es zu spät gekommen. den anderen möglicherweise zu 

früh. 

Die Erkenntnisse, die wir aüs Obersülzen gewinnen sollen 

und können, liegen für mich noch nicht so umfassend und 

überzeugend vor, daß ich sagen könnte. daraus entwickeln 

wir nun ein Programm. Wir stehen am Beginn solcher Über

legungen, Überprüfungen und Alternativen. 

Meine Damen und Herren, es ist müßig, einen Streit um 

Erstgeburtsrechte zu führen. Mir ist wichtiger, festzustellen, 

daß eine grundsätzliche Übereinstimmung bei den drei an

tragstellenden Fraktionen in der Frage der künftigen Ab

wasserbeseitigung im ländlichen Raum besteht. 

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

Wir sollten die Chance dieser Gemeinsamkeit nutzen. Dabei 

mOchte ich mir die Bemerkung nicht verkneifen, daß es mir 

gleichgültig ist, wer noch .auf e_inen fahrenden Zug auf

springt•. 

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

Meine Damen und Herren, die grundslitzliche Gemeinsam

keit und Übereinstimmung ermöglicht uns ein Miteinander, 

das auch in der Vorlage meiner Fraktion deutlich wird, in der 

sich - das ist nicht immer selbstverstlindlich; ich sage Ihnen 

nichts Neues - Umweltpolitiker, Vertreter der Politik des 

ländlichen Raumes. Innenpolitiker und K~mmunalpolitiker 

zusammenfinden, um an einem solchen Antrag zu arbeiten. 

Ich meine. wir sollten dieses Miteinander und diese Gemein

samkeit in einer sehr wichtigen Frage auch über die· Frak

tionsgrenzen hinaus bei der vor uns liegenden Beratung 

dieser Anträge betreiben. 

Selbstverständlich werden unterschiedliche Schwerpunkte 

gesetzt. So stellt die SPD- das ist nicht anders zu erwarten -

auf eine Ne_ufestsetzung der Abwasserzielplanung ab. Mich 

wundert allerdings ein bißchen. daß auch die F.D.P. für 

meine Begriffe zu stark in dieses Horn hineinstößt.· Meine 

Herren von der F.D.P., da wird mir-ein bißchen zuviel von 

dem .verbindlichen V.orschreiben durch die Landesregie

rung· gesprochen. Dies ist sicher im Sinne des Umwelt

schutzes notwendig. Ich meine aber. da dürften auch die 

Vertreter d_er F.D.P. ruhig ein bißchen liberaler sein. Herr 

Koll_ege Reisinger. 

(Prof. ~eisinger, F .D.P .: Das werden Sie in 

den Diskussionen noch erleben!) 

-Wir haben vorhin_schon darüber gesprochen. Ich habe den 

Eindruck, daß die Gemeinden als Träger der Abwasserbesei

tigung aufgrundjahrzehntelanger Erfahrung sehr wohl ...;is

sen. was für sie und ihr Gebiet angemessen und ausreichend 

bzw. zweckmäßig und kostengünstig ist. Sie hätten auch 

sicher in der Vergangenheit manches etwas anders gemacht 

- darauf habe ich schon einmal hingewiesen -. wenn ihnen 

nicht Planungsbüros. die auch rn diesem Zusammenhang ein 

Interesse haben. aber auch da und dort Vertreter der 

Wasserwirtschaftsverwaltung urid zuweilen die Richtlinien -

das sollten wir auch .bei uns sehen - etwas Größeres und 

Teureres vorgeschrieben hätten. Wir setzen verstärkt auf 

den kommunalen Sachverstand und die kommunale Eigen

verantwortung bei der Bewältigung dieser Frage. 

Meine Damen und Herren. damit das völlig klar ist, möchte 

ich eine Anmerkung des Kollegen Bojak aufgreifen. Es geht 

bei unse-rem Antrag nicht um Tricks und nicht darum, daß 

nun ftden letzten die Hunde beißen" sollen, daß ein schlech

terer Standard der -Abwasserbeseitigung für pen ländlichen 

Raum gewollt ist. Es geht nicht nach dem Motto, da kein 

Geld mehr da ist, dann kleine Brötchen gebacken werden 

müssen. Wir wollen nicht weniger Lebensqualität für den 

ländlichen Raum und auch keine • frisierten· Statistiken. 

Meine Damen und Herren. Not macht erfinderisch. Ich finde. 

Not muß_ dies auch machen. Die Mittel. die zur Verfügung 

stehen, sind nicht .ausreichend. Wir sind aufgefordert, in. 

dieser Situation nachzudenken. Daß der Umweltschutz dabei 

nicht zu kurz kommen wird. dafür sorgen schon die Kollegen _ 

Schulerund der Herr Umweltminister. 

Die Vorzüge des (DU-Antrages liegen in erster Linie darin -

auch dazu muß ich ein Wort sagen -. daß nicht wie in an

deren- Anträgen bisher die Landesregierung pauschal auf

gefordert wird, eigene und neue Vorstellungen zu unter-
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breiten, sondern daß aus der Mitte des Parlamentes, das 

heißt aus einer Fraktion heraus, ganz konkrete Vorschläge 

für die Lösung von Einzelproblemen gemacht wer~en. Tech

nische Regelungen, die finanzielle Auswirkungen haben, 

und Möglichkeiten der Umsetzung werden von uns ange

boten. Außerdem werden rechtliche Konsequenzen gefor

dert. 

Meine Damen und Herren. der eine oder andere Vo!schlag. 

den wir machen, ist sicherlich prÖvozierend, da· er scheinbar 

all das, was bisher gültig gewe.sen ist, in Frage stellt. Provo

zierend ist er vielleicht auch deshalb, weil der eine oder an

dere Vorschlag nicht bis in die letzte Konsequenz und Ver

~stelung bereits _durchdacht ist. Das räumen wir ein. Ich 

glaube aber, das macht unsere V()rschläge deswegen nicht 

angreifbar. Sie sind Nerfrischend konstruktiv". So verstehen 

wir sie. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir dürfen Sie bitten, sich an dem Ideenwettbewerb zu be

teiligen. Meine Damen und Herren, die Lage hat sich ver

ändert, nicht nur was die Finanzierung und Finanzierbarkeit 

anbelangt. Wir sind vielmehr mittlerweile in eine Situation 

gekommen, in der Erstinvestitionen noch getätigt werden 

müssen~ während sich gleic~zeitig Nachfolgeinvestitionen 

und Erneuerungsbedarf in hohem Maße einstellen. Das 

vermindert unsere finanzielle Dispositionsmöglichkeit und 

verlagert Investitionsbedarf von der Erstinvestition zu einem 

erheblichen Teil in die Erneuerung. Deshalb ist es dringend 

geboten, daß wir an den Schwerpunkten, etwa der Frage · 

der NDimensionierung" ansetzen. Außerdem müssen wir, 

bevor wir weitere Staukanäle bauen, ähnlich wie beim Müll 

den Grundsatz walten lassen, daß Abwasser nicht in erster 

Linie zu beseitigen, sondern in erster Linie zu vermeiden ist. 

(Beifafl bei CDU, F.D.P. und GRÜNEN) 

Es ist vom Kanalisationssystem fernzuhalten, so.fern dies zu- · 

mutbar ist. Meine Damen und. Herren, die Versieg.elungs

problematik ist hier mehrfach angesprochen und diskutiert 

worden. Ich erinnere daran, daß wir einen solchen Gedan

ken unter einem schrecklich. hölzernen Begriff im Kommu

nalabgabengesetz aufgenommen haben, nämlich die .,Ent

fastigungsregelung". Ich halte dies für einen schrecklich höl

zernen Begriff. D~s. was dort an Konsequenzen angeboten 

wird, ist sicher nicht ausreichend. 

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

Wir setzen damit aber einen Gedanken bzw. eine Idee in das 

Gese_tzgebungsverfahren und wollen damit auch ein Signal 

geben, in welche Richtung künftig im Bereich der Abwas

serbeseitigung, aber auch des Abgabenrechts gedacht wer

den soll. 

Meine Damen und Herren, so, wie uns die Abwasser

beseitigung im Bereich des Umweltschutzes erhebliche Ver-

besserungen gebracht hat, liegt es in der Natur der Sache, 

daß sie weitere Probleme mit sich bringt, beispielsweise das 

-Problem des Hochwassers. Dies ist etvlias, das manchmal nach 

dem Grundsatz N Wir liegen oben; die anderen liegen unten, 

sollen sie sehen, wie sie zurechtkommen!" zu einer neuen 

Problematik geführt hat. Ähnliches haben wir auch im Zu

sammenhang mit dem Klärschlamm. 

Die Problematik des Klärschlamms gibt es erst, seit es in 

diesem großen Umfang Kläranlagen gibt. Deshalb muß man 

sich dieser Problematik auch in besonderer Weise anneh

men. Beim Klärschlamm besteht die Frage. wohin damit. Die 

Frage der Schadstoffbelastung, der Aufbereitung und <ler 
. . 

Verwertung stellt sich für die kommunalen Träger min

destens so dringend wie die Frage der Müllbeseitigung. Ich 

sehe durchaus eine Chance, daß wir in eine Überlegung 

eintreten, was die Nutzung von Klärschlamm anbelangt, die 

sich auch mit der Problematik unseres Ödlandes beschäftigt: 

Meine Damen und Herren, bezogen. auf Größenordnungen, 

Einzugsgebiet, die Methode und die Kostenbelastungen der 

Bürger im ländlichen Raum im Verhältnis zur Stadt ist Um

denken gefragt und gefordert. Man muß sich in Erinnerung 

rufen, daß diese Kostenbelastung im ländlichen Raum noch 

um zwei Drittel höher als die Kostenbelastu'!g im städtischen 

Ballungsraum wäre, gäbe es die Landesförderung nicht. ln

sofern war es notwendig, daß eine Änderung der wasser

wirtschaftlichen Richtlinien diesem Problem Rechnung getra

gen hat und die besonderen Belastungen aus den Kosten pro 

Hektar und pro Einwohner im ländlichen Raum zuvorderst in 

die Förderung übernommen wurden. 

Meine Damen und Herren. die· Behörden sind bereit, um

- zudenken. Nur sind es nicht immer die Behörden, die hier 

tätig werden. Wir haben in einem anderen Zusammenhang 

schon über dieses Problem gesprochen. 

Herr Kollege Bojak hat die Änderung der Abflußbeiwerte 

angesprochen. ln den 70er Jahren - ich weiß das Jahr nicht 

mehr ·ganz genau - haben wir eine Erhöhung der Äbfluß

beiwerte um ein Drittel gehabt, ·was dazu geführt hat, daß 

· alle Planungen im Grunde auf den Kopf gestellt worden sind. 

Das war keine Vorgabe durch einen Gesetzgeber, weder im 

Bund noch im. Land, sondern es waren geänderte DIN-Vor

schriften. 

(Bojak, SPD: Das Land ist mit im DIN:.Ausschuß 

beteiligt! So ist das!). 

Ich möchte nur darauf hinweisen, wie Qber Kosten in Mil

lionen- und Milliardenhöhe außerhalb von Parlamenten ent

schieden wird. Es ist sicher notwendig, daß man beim Zu

standekommen solcher DIN-Vorschriften die politische Seite 

stärker beteiligt. 

Meine Damen und Herren, die Belastungen der Bürger sind 

hoch, aber ich habe den Eindruck, daß bei den Bürgern auch 

ein Verständnis für die Notwendigkeiten des. Umweltschut-
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zes gewachsen ist. Nehmen Sie den Bereich der Müllbe

seitigung. so stellen Sie in weit. höherem Maße Kosten

sprünge fest: Im Landkreis Kusel betrugen die Steige_rungen 

in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren jeweils mehr 

als 30 %. Das ist die Situation. Die nächste Steigerung der 

Gebühren ist bereits in Aussicht gestellt. 

Wir haben den Versuch .unternommen, im Kommunalabga

bengesetz eine Begrenzung der Kostenbelastung nach oben 

vorzunehmen. Ich meine, daß dieser Versuch gelungen ist. 

Allerdings muß man auch darauf hinweisen, daß die eine 

oder andere Gebietskörperschaft Mim Schlagschatten· des 

neuen Kommunalabgabengesetzes Gebührenerhöhungen 

vorgenommen hat~ die längst fällig gewesen wären. Aber 

man h~t sich gesagt: Laßt einmal das Gesetz kommen, dann 

geht das. was wir an Erhöhungen vornehmen müssen, po

litisch in d~r Diskussion um od.er gegen das KAG unter. 

Meine Damen und Herren, im F.D.P.-Antrag ist davon die 

Rede, daß der Oberflächenwasseranteil bei der_ Gebührenge

staltung stärker berücksichtigt werden sollte .. 

. (Zuruf von der F.D.P.: Direkter!) 

- Gezielter. . 

Ich stimme dem im Grundsatz zu. Ich möchte nur auf eines 

hinweisen: Ich habe den Eindruck. daß dieser Gedanke des 

Anteils des Oberflächenwassers am Schmutzwasser insge

samt- das kann eine Größenordnung bis zu drei Vierteln sein 

- in der Bevölkerung noch oicht übergekommen ist. -· Die 

Bevölkerung geht immer noch davon aus, die Kanalisation 

ist für das häusliche Schmutzwasser notvJendig. Wir haben 

in der Folge von obergerichtliehen Entscheidungen im Kom

munalabgabengesetz diese Aufteilung Schmutzwasser/ 

Oberflächenwasser vorgenommen. Die Satzungen berück

sichtigen dies weitgehend. Sie berücksichtigen dies nicht 

ausreichend. Ich habe den Eindruck, wir müßten an diesem 

Punkt mit unseren Mitbürgern auch ein bißchen Geduld 

haben, weil die Politik in der Gefahr steht, innerhalb von we

nigen Jahren das Ruder einmal so und einmal so herumzu

werfen. 

Ich meine, die Probleme sind überwiegend erkannt. Wir sind 

der Auffassung, daß wir die wesentlichen Ansatzpunkte für 

Änderungen u·nd Verbesserungen gefunden haben. Ich sehe 

gute Chancen für den ländlichen Raum. Ich sehe die weit

gehende Übereinstimmung der Parteien. Ich sehe ein neues 

Engagement der Fachleute bei den Planungsbüros und die 

·Bereitschaft der Behörden zur Mitarbeit an neuen Kon-

. zepten. 

Die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum bleibt auch in 

der Zukunft Förderschwerpunkt der Landespolitik. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich weiter das Wort erteile. begrüße ich auf der 

Zuschauertribüne eine Gruppe des Frauenlobgymnasiums, 

und zwar den Leistungskurs Geschichte. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Alle vier Anträge~ die heute in diesem Hause vorliegen, 

beschäftigen sich in irgendeiner Form mit Vollzugsdefiziten, 

die bei der Durchführung von Maßnahmen nach dem Was

serhaushalt.Sgesetz entstanden sind. Vollzugsdefizite entste

hen immer dann, wenn die Behörden bei der Planung ent

weder den Mund zu voll genommen haben. wenn plötzlich 

die Kasse leer ist 

· {Beifall bei den GRÜNEN) 

oder auch wenn die Behörden durch den Verordnungs

dschungel selbst nicht mehr durchfinden und nicht mehr 

wissen, was sie zuerst sollen und wie es weitergeht, oder 

man vergißt beispielsweise auch bestimmte naturwissen

schaftliche Punkte. 

Zunächst zum Behördendschungel: Manche Verordnungen 

und Gesetze sind wirklich so gehalten, daß es schwierig ist, 

sie zu verstehen. Eine dieser Bestimmungen- § 1 Abs. 3 Lan

desabwasserabgabengesetz·- möchte ich mit Genehmigung 

des Herrn Präsidenten vorlesen: 

.(3) Die einer Körperschaft obliegende Abgabepflicht, die sie 

-anstelle eines nicht unter Absatz 1 Satz 2 fallende~ Abwas

sereinleiters trifft. entfällt, wenn dem Abwassereinleiter ein 

die Abwassereinleitung zulassender Bescheid erteilt wurde, 

der den Anforderungen des § 4 Abs. 1 des Abwasserabga

bengesetzes entspricht und die obere Wasserbehörde der 

andernfalls verpflichteten Körperschaft und dem Abwasser

einleiter mitteilt, daß sie diesem gegenüber die Abgabe un

m ittelbarfestsetzt." 

(Vereinzelt Heiterkeit bei GRÜNEN und SPD) 

Ich nehme an, daß dies jeder von der rechten Seite des 

Hauses verstanden hat, d~ es von dort verabschiedet worden 

ist . 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Jetzt zu den naturwissenschaftlichen Dingen. Was machen 

wir eigentlich mit einer Kläranlage bei der Abwasserbe

seitigung? Es ist !'!infach so. daß wir eine zu hohe Siedlungs

dichte haben und daß wir an unseren Fäkalien und Aus-
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Scheidungen zugrunde gehen würden. weil Sauerstoff lie

bende Bakterien damit in der Konzentration nicht mehr fer- · 

tig werden. Deshalb schaffen wir uns eine Prothese. Das ist 

-im Prinzip eine Kläranlage. in der wir diese biochemischen 

Prozesse. beispielsweise durch Einblasen von Sauerstoff 

usw., beschleunigen. 

Diese Rechnung ging allerdings nicht auf. Das hat ein paar 

Gründe. ln den 60er Jahren, als diese Vergiftungsgefahr of

fensichtlich wurde, forcierte man in den städtischen Zentren 

den Bau von Großkläranlagen. 

(Schuler, CDU: Richtig!} 

Die zunehmende Wasserbelastung in den ländlichen Ge

bieten sollte dann durch sukzessiven Kläranlagenbau in den 

folgenden Jahrzehnten gelöst werden.· 

Diese Rechnung ging deswegen nicht auf, weil sich bei 

weitem nicht alle von Menschenhand produzierten Stoffe. 

die ins Abwasser gelangen, durch den Verdauungsprozeß 

der Mikroorganismen unschädlich machen lassen. Sehr wohl 

läßt sich das, was in die Toilette geht, unschädlich machen, 

aber viele andere Sachen. die im Haushalt verwendet wer

den, 

(Bojak, SPD: Ajax!) 

insbesondere das, was Kleinbetriebe, auch kleine Klitschen, 

(Dahmen, CDU: Was sind Klitschen?} 

indirekt einleiten, können die Mikroorganismen nicht ab· 

bauen. Das ist ein wesentliches Problem. Daraus folgt. daß 

das Endprodukt der biologischen Klärung, der Klärschlamm, 

hochkonzentriert die schwer abbaubaren Stoffe, beispiels

weise Schwermetalle und Chemiegifte. insbesondere aus der 

Chlororganik, enthält. Daran scheitert im Moment die Ver

wertung von Klärschlamm. 

(Schuler, CDU: Diese Aussage stimmt doch in der 

Form nicht, das wissen Sie doch ganz genau !) 

• Ich werde noch darlegen, wie man ihn noch besser ver

werten kann, Herr Kollege Schuler. 

Als die Kläranlagen im ländlichen Raum entstanden, hatte 

man gemeint, man könnte die städtischen Anlagen in den 

ländlichen Raum übertragen. Das hat man auch schon um

gekehrt falsch gemacht. Man hat gemeint, man könnte eine 

kleine Windmühle hundertmal so groß bauen; und dann 

klappt es. Das hat nicht geklappt. 

(Schuler,CDU: Dasklappt schon, 

nur ist es teurer!} 

ln diesem Falle hat man es umgekehrt gemacht. Eine Groß

anlage, die funktioniert, hat man klein zu machen versucht. 

Das klappt nicht. 

(Reitzel, SPD: Warum haben Sie es nicht gemacht, 

wenn Sie das alles genau wissen. Herr Schuler!} 

So etwas muß man immer gut überlegen. 

Dadurch geriet die Planung völlig außer Rand und Band. Das 

ist aber nicht nur ein Punkt, warum die Planung nicht funk

tioniert. Der CDU-Antrag hat einen negativen Punkt, daß er 

nämlich nur überlegt. wo Kosten eingespart werden können. 

Wir müssen sehr wohl Mittel zur Klärung zur Verfügung stel

len. Es ist aber richtig, daß wir nicht unbedingt das Teuerste 

wählen müssen. Es gibt auch manchmal Billiges. das genau

sogut ist. 

ln den städtischen Räumen fallen immense Kosten an. Die 

Kanalnetze sind zum Teil nicht mehr dicht. Gut 10 % des 

Abwassers sickern durch die Kanalnetze ins Grundwasser. 

Bundesweit rechnet man, daß etwa 70 Milliarden DM not

wendig sind, um die Kanalnetze der Großstädte zu sanieren. 

-Für die Stadt Mainz muß man etwa mit emer dreisteiligen 

Millionensumme rechnen. Wir können nur hoffen, daß es 

nicht mehr als 200 Millionen DM werden. 

Dann gibt es Widersprüche, die verhindern, daß man am En

de möglichst viel sauberes Wasser hat. Die Kommunen stek

ken in einem Teufelskreis. da die Abwassergebühren am 

kräft•gsten sprudeln, wenri möglichst viel Abwasser aus ge

werblichen Betrieben und aus privaten Betrieben anfällt. 

Ich begrüße. daß die F.D.P. hier einmal in best1mmten Punk

ten Ansätze hat- so mit Steuerrecht·, jetzt im Smne der Öko

logie zu arbeiten; denn das ist jetzt ein solcher Punkt, der 

gegen die Ökologie arbeitet. obwohl Sie diesen Punkt jetzt 

nicht angesprochen haben. 

ln einem Punkt behindern wir uns selber bei der Klärung. 

Herr Kollege Geimer hat das schon angesprochen. Die Klär

anlagentechnologie funktioniert nämlich am besten mit 

möglichst konzentrierten Abwässern. D•e Bakterien mögen 

es am liebsten, wenn sie möglichst viel zu fressen haben. ge

nau wie wir ans kalte Buffet am schnellstens hinrennen, 

wenn möglichst viel draufsteht. 

(Heiterkeit im Hause) 

Es ist der ganz grobe Unfug. daß zum Teil sogar unbeliebte 

Quellen und ganze Bäche in die Abwasserkanalisation wan

dern. Dann bleibt immer noch das Problem mit dem Regen

wasser. Unserer Meinung nach darf das Regenwasser nicht in 

das Abwasser hinein. 

(Vereinzelt Seifall bei der CDU) 
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Ausnahmen bilden das Regenwasser von Parkplätzen und 

sonstigen Anlagen, bei denen viel Öl und sonstige Stoffe 

anfallen können. Ansonsten gehört das Regenwasser nicht 

ins Abwasser. Deshalb muß Schluß sein mit dem Anschluß

zwang für Regenwasser. Es gibt noch Kommunen, in denen 

die Leute g-ezwungen sind, das Regenwasser einzuleiten. Ich 

kenne Leute, die es heimlich nicht machen. wobei ich be

grüße, daß die Behörden es auch heimlich wieder dulden, 

weil sie eigentlich wissen, daß das Schrott ist. 

(Heiterkeit im Hause) . 

Wir müssen im Kommunalabgabengesetz novellieren, daß 

jede Kommune gezwungen ist. zu begünstigen, wenn mög

lichst wenig Wasser in die Kanalisation eingel_eitet wird. Das 

ist heute nicht der Fall. Die Kommunen können es so ma

chen, aber sie müssen es nicht so machen. 

(Beifall bei den GRÜNEN und 

vereinzelt bei der CDU) 

Das haben wir auch in unserem Antrag zum Hochwasser 

bedacht; denn damit hat das auch zu tun. Es wurde auch 

schon gesagt, es betrifft nicht nur das Abwasser, das 

schlechter geklärt ist, wenn es verdünnt ist, sondern es gibt 

auch diese Schübe bei Regenfällen, die dann zusätzlich auf 

das Hochwasser aufsatteln, wenn der Regen sonst ins 

Grundwasser gehen würde. Dieser geht dann gleich oder mit 

einem Tag VJ;!rzögerung in den Fluß. 

Der ganz wesentliche Punkt sind für uns diese chemischen 

Schad- und Giftstoffe. Sie haben inzwischen eine weite Ver

breitung gefunden und tauchen gerade auch im industrieeil 

und gewerblich genutzten ländlichen Raum auf. Sie sind 

folglich überall im Abwasser, ja sogar schon im Niederschlag. 

Inzwischen haben sich manche Bakterien in Kläranlagen -

das gilt besonders für die.BASF- dem Zeug schon angepaßt, 

obwohl sie es oft nicht abbauen, aber damit leben können. 

Die Organismen im Rhein haben es dann schon schwieriger, 

weil sie nicht so angepaßt sind. Es ist auch bekannt, daß sich 

Bakterien schneller anpassen können als höhere Organis

men, weil sie schneller evaluieren können, das heißt. schnel

ler ihr Erbgut verändern können, weil sie eine ~ürzere Gene

ration haben. Auch das müssen wir bei den Giftstoffen be

achten, daß wir Menschen uns nämlich auch nicht so schnell 

anpassen würden. 

Ganz besonders schli-mm ist diese Verseuchung mit Schwer

metall im Klärschlamm. Es geht nicht darum, ob jetzt irgend

welche Grenzwerte vielleicht noch unterschritten sind, Ei

gentlich müßten wir wirklich drastisch herunterkom~en. Es 

ist genauso, daß da wirklich das Problem ist, das wir ange

sprochen haben, nämlich die lndirekteinleiter. Wir haben 

zum Beispiel in der Kläranlage von Lahnstein deswegen das 

Blei drin, weil die Blei- und Silberhütte ihre Abwasser hin- -

einleitet. Wenn jetzt keine Bleiabwässer hineinkommen 

würden, wäre der Klärschlamm vielleicht so beschaffen, daß 

man ihn auf die Felder bringen könnte. Deshalb ist das 

. -..... 

für uns schon der Punkt, bei dem man im wesentlichen an
setzen muß. 

Es ist einfach so, wenn die Schwermetalle einmal im Klär

schlamm drin sind, dann sind sie nicht herauszuholen. Wenn 

man einm?l Unordnung gemacht hat, ist es zwar s_ehr leicht, 

Unordnung zu machen, aber es ist dann nicht so einfach, die 

Unordnung wieder ordentlich zu machen. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN} 

Das "ist wirklich eine Erfahrung. Ich merke es auch auf mei

nem Schreibtisch. W~rin sich eine Woche etwas angesammelt 

hat, dann braucht man wieder eine Woche, bis man es end
lichwieder weggeschafft hat. 

(Heiterkeit im Hause) 

Das ist eigentlich sehr schade. Wir brauchen Deponiefläche 

. für nicht verwertbaren Klärschlamm. Der Klärschlamm von 

Schifferstadt wa-ndert zum Beispiel nach Gerolsheim. Dann 

muß man Kalk zusetzen. Man muß das_ Zeug transportieren. 

Man braucht Energie. Es ist sehr schade, weil eigentlich der 

· Kläischlamm ein guter Dünger wäre, wenn nicht Blei und 

Cadmium und chl?rorganische Stoffe- das ist in der BASF; da 

ist es wirklich so, daß der Klärschlamm der BASF nicht 

verwertbar ist, Herr Schuler, weil er soviel chlororganische 

Verbindungen, chlorierte Kohlenwasserstoffe, enthält, daß 

das nicht zu machen ist- enthalt~n wären. 

(Bojak, SPD: Das wissen wir auch;· 

das tut ja niemand!) 

Es ist deswegen schade, weil der bundesdeutsche Klär

schlamm zum Beispiel 30 000 Tonnen Phosphor enthält, und 

zwar in eigentlich gut gebundener Form, nicht leicht löslich. 

Das ist das, was wir im Ökolandbau bräuchten, wenn nicht 

etwas anderes drin wäre. Er enthält 40 000 bis 50 000 Tonnen 

Stickstoff, und zwar abgestorbene Bakterien, ~lso in Eiweiß

form gebunden, der nur langsam im Boden freigesetzt wird 

und nicht wie Nitrat gleich ins Grundwasser gehen würde. 

Darüber hinaus enthält er organische Substanzen. Dieser 

Wert der Klärschlämme -je nach Berechnungsart und wenn 

man die Schwermetalle draußen hätte - beträgt 100 Millio

llen DM bis 250 Millonen DM pro Jahr. 

Für uns ist die Abwasserphilosophie: Schwer- und nichtab

baubare Stoffe dürfen erst gar nicht im Abwasser auftau

chen. insbesondere die Schwermetalle, aber auch die schwer 

abbaubaren Organ- und Chl<?rverbindungen, weil sie nicht 
entfernt werden können. 

. (Reitzel, SPD: Keine Weich- und Weißmacher!) 

Gelegentlich vorgestellte technologische Auswaschlösungen 

sind so gut wie nicht bezahlbar und vom Stand der Technik 

angesichts der anfallenden Klärschlamm-Mengen nicht 

machbar. Herr Schuler hat richtig gesagt, daß bei manchen 
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Klärschlämmen die Werte inzwischen einigermaßen tolerier

bar sind. Besonders in ländlichen Regionen, in denen keine 

chemieverarbeitenden Betriebe sind, ist es sogar verant

wortbar, das auf die Felder zu geben. Das ist ganz unter

schiedlich. Deshalb ist es für uns wichtig, daß wir mit diesen 

Einträgen drastisch herunterkommen. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

. Deshalb brauchen wir eine verschärfte Kontrolle im Kanal

system bei den lndirekteinleitern. Das findet in vielen Kom

munen - ich habe mir das zum Beispiel ·von Hauenstein er

zählen lassen- nicht statt. Daß ·aie Schadstoffmengen in den 

Klärschlämmen drastisch gesenkt werden können, wenn die

se Indirekteinleiter stärker kontrolliert werden, zeigt zum 

Beispiel der Umweltverband Frankfurt. Bei den Kläranlagen 

im Umweltverband Frankfurt-sank der Prozentsatz der nicht 

landwirtschaftlich verwertbaren Klärschlämme vom 1. Quar

tal 198_2 bis zum 4. Quartal 1982 unter anderem aufgrund 

verschärfter Überwachungsmaßnahmen von 85% auf 45 %. 

Deshalb bitten wir den Herrn Umweltminister, wirklich ver

schärft die Durchführung d-ieser lndirekteinleiterverord

nung, daß sie selber angeben müssen; was sie einleiten, an

zugehen; denn diese Verordnung ist ein Jahr alt. Es ist doch 

sehr traurig, daß das Ministerium immer noch nicht weiß, 

wie viele das sind, wenn eine Verordnung ein Jahr alt ist. Wir 

stehen hierwirk:ich in einem starken Vollzugsdefizit. 

Jetzt komme ich auf das, was auch von den Herren Bojak 

und Schuler angesprochen worden ist; nämlich auf das Land. 

Wir haben den Fehler gemacht, erst einmal diese großen 

Anlagen zu übertragen und oft überdimensioniert zu bau

en. Das gilt s·elbst fü-r die Gemeinde Schifferstadt, aus der ich 

komme. Da könnten Sie von der Dimension der Anlage her 

doppelt so vie_l~ Einwohner dran hängen. Das gilt besonders, 

was die Kleine Anfrage betrifft - ich glaube, sie war von Ih

nen, Frau Düchting -.daß zum Teil ganz überdimensionierte 

Großanlagen gebaut worden sind. Das Geld fehlt dann na-

- türlieh für die Sanierung von Kanalnetzen usw. 

Jetzt sind verschiedene Anlagen im Gespräch. Es gibt diese 

sogenannten Teichanlagen. Diese Teichanlagen betrachten 

wir GRÜNEN als außerordentlich problematisch. Es findet 

eine sehr starke Verdünnung statt. Eine starke Verdünnung 

bedeutet einen schlechten Abbau. Teichklaranlagen klaren 

schlecht. Es gibtbestimmte Stoffe, die wir zuviel in die Öko

systeme setzen, die zwar nicht direkt giftig sind, aber die 

auch weniger werden müssen. ln Kläranlagen, in denen kei

ne Chemie ist, haben wir besonders viel Ammonium vom 

Harnstoff, was die Leute- das wißt Ihr ja-- • 

(Heiterkeit im Hause-

Bojak, SPD: Mit dem Nachttopf reinschütt~n!) 

-Ja. 

ln Teichkläranlagen wird dieses Ammonium nur sehr_ lang

sam zu Nitrat aufoxidiert. Das heißt, wir haben weiterhin 

Ammonium in sehr hohem Maße im Abfluß. Deshalb soll 

man lieber gleich Nägel mit Köpfen machen und andere 

Systeme nehmen. Da gibt e-s die Tropfkörpersysteme. Das ist 

zum Beispiel ein System, das wir sehr wohl befürworten 

würden; denn dadurch, daß wir einen sehr guten Lufteintrag 

in den Tropfkörpern haben, kriegen wir· dann die Auf

oxidation des Ammoniums zu Nitrat. Das ist dann weniger 

problematisch. Problematisch ist natürlich, daß das Nitrat 

selbst auch problematisch ist. D<!s läßt sich zum Beispiel 

durch Pf!anzen herausziehen, wenn man anschließend 

Sumpfteiche nachschaltet. Dann wandert das Nitrat in das 

Eiweiß der Pflanzen und ist dann draußen. 

Eine vieldiskutierte Besonderheit sind die Wurzelraument

sorgungsanlagen. Sie waren einmal in Waldsee geplant. Herr 

Bojak, Sie wurden damals übrigens, soweit ich weiß; von der 

SPD auch nicht gewollt. 

(Bojak, SPD: Was?

Schmidt, SPD: Von uns durchgesetzt!) 

- Sie haben sie hier befürwortet. Ich kenne die Abstim

mungsverhältnisse.lch weiß, wie Sie abgestimmt haben. 

(Schmidt, SPD: Dann fragen Sie doch einmal!

Bojak, SPD: Genau das war doch unser Antrag; 

da brauchen Sie bloß ins Archiv zu gehen! 

Das können Sie in der EDV abrufen!

Glocke des Präsidenten) 

Die Wurzelraumentsorgungsanlagen---

(Reitzel, SPD: Herr Bojak ist der 

HPapst" derWurzelraumentsorgung!

Heiterk_eit im Hause-

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich bitte um Aufmerksamkeitfür den Kollegen Dr. Dörr. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

- H~rr Boja_k? Das ist mir ganz neu. 

Die Wurzelraumentsorgungsanlagen sind sehr unproble

matisch, wenn keine Schadstoffe hineinkommen. Wenn na

türlich dann auch Schadstoffe hineinkommen, haben wir das 

Problem·, daß sich die Stoffe, die sie ·nicht abbauen oder 

aufnehmen, natürlich in den Wurzelräumen akkumulieren. 

Das müssen wir wissen.·Eigentlich sind die Wurzelrauman; 

-lagen erst dann tolerierbar, wenn wir auch im Haushalt wirk

lich alle Giftstoffe draußen haben. 

(Henze, SPD: Also sind sie nichttolerierbar!

Heck, CDU: Also brauchen wir sie nicht mehr!} 
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- Wenn wir GRÜNEN an die Regierung kommen, dann 

schaffen wir die Chlorsteuer an, dann kommt die Chloror

ganik weg. dann---

(Heiterkeit im Hause-
. . 

Reitzel, SPD: Wenn wir so lange warten, 

brauchen wir überhaupt keine Kläranlagen mehr!) 

- Herr Professor Preuss. Sie stellen wir dann in die sanfte 

Chemie ein; Sie dürfen dann alles ohne Ch_lororganik ma

chen, also so mit Polyacryl und solchen Sachen. Das ist dann 

weiter erlaubt. 

(Henze, SPD: Wie lange sollen wir denn da 

warten? Da kriegen wir alle Bärte!) 

Vielleicht noch ein Wort zur Phosphatbelastung. Aus den 

Haushalten kommt dies auch durch die Waschmittel. Da 

wurde oft die Idee einer dritten Stufe genannt und gefragt, 

ob das sinnvoll sei. Ich bin der Meinung. es ist eigentlich_ 

sinnvoller, Phosphat erst gar nicht einzutragen. Diese dritten 

Stufen, bei denen man Chemikalien ausfällt, meinetwegen 

daß man mit Eisenchlorid das Phosphat ausfällt, bedeuten 

eine Aufsatzung des Wassers. weil natürlich dann das 

Phosphat sich als Eisenphosphat niederschlägt, das Natrium

und das Chlorid-lon dann aber als Natriumchlorid in Lösung 

bleiben. also die Salzkonzentration größer wird. Es ist daher 

grundsätzlich besser, diese Stoffe nicht einzutragen; dies 

sagen selbst Ingenieure der BASF. 

Nun noch·zu den Anträgen. Beim F.D.P.-Antrag finden wir 

GRÜNEN sehr viele positive Punkte, auch Punkte. daß hier 

das Steuerrecht eingesetzt werden soll, daß das Methangas 

mitverwertet werden kann. Wir bedauern, daß Herr Brü

derle dies beim Verkehr nicht machen will, aber wir be

grüßen es. daß Sie es hier jetzt machen. 

Wir hoffen nun nicht, Herr Reisinger, daß das alles wieder in 

der Versenkung verschwindet, wenn es dann im Umwelt

ausschuß war, wie wir das zum Beispiel bei den Treibgasen 

erlebt haben, wo Sie einen wunderschönen Antrag .Sofort

verbot vori Treibgasen • gestellt haben. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Dann kamen im Umweltausschuß wahrscheinlich der Herr . 

Brüderle und die ganze CDU-Fraktion, un.d diese sagten: Um 

Gottes willen, was machen Sie da? ~ Dann kam die Beschluß

empfehlung zurück: F.D.P. und GRÜNE begrüßen, daß hier 

die Bundesregierung mit der Industrie verhandelt. - Dann 

erreichen wir vielleicht im Jahr 2000, daß keine Trei~gase 

mehr da sind. Bitte bleiben Sie diesmal ~art, Herr Reisinger, 

und dann unterstützen wir Ihren Antrag sehr, sehr gerne. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) . 

~-
=~-~-~--. 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschau.ertribüne begrüße ich Mitglieder der Ar

beiterwohlfahrt. Neustadt. 

(Beifall des Hauses} 

Das Wort hat Herr Kollege Professor Reisinger. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Dr. Dörr, ich 

glaube •. bei Ihnen ist eben der Wunsch der Vater des Ge

dankens gewesen. 

(Zurufe von den GRÜNEN: Wenn schon. 

dann die Mutter!) 

Ich habe mich noch einmal bemüht; .ich habe in· unserem 

Antrag nirgendwo gefunden, daß wir hier Steuerrecht_ein

setzen wollten, um die Dinge in der Abwasserwirtschaft wei

terzubringen .. 

(Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: Sie wollen doch 

das Methan besteuern!) 

Wir werden vielleicht im Detail noch darüber spre.chen 

können, und dann kann ich Ihnen erklären, wie falsch Ihre 

Vorstellung ist. 

Im übrigen bewundere ich immer wieder. wie Sie im Plenum 

das fortsetzen, was Sie bestimmt sehr gut in Ihrer alten Tä

tigkeit getan haben, nämlich hier pädagogisch wirken zu 

wollen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist auch sehr nötig!

Heiterkeit bei der SPD) 

Das machen Sie in einer sehr liebenswürdigen Form. Aller

dings l)abe ich den Eindruck, ganz so liebenswürdig ist die 

Vorstellung nicht. die Sie von Ihren Kollegen dort hinten ha

ben. Ich kann mich an ein Buch von den Amerikanern er

innern, das ich einmal gesehen habe. ·obendrüber stand: 

Physics for the idiots. ~Ich habe den Eindruck, Sie betrachten 

uris hier ein bißchen als die Dummchen. die Sie aufklären 

müssen. Insofern sage ich Ihnen einmal; daß ich das nicht so_ 

.ganz ~ür liebenswürdig halte, .wie Sie das hier nach außen . 

darstellen. 

Dazu paßt auch, Herr Bojak, was Sie be~üglich Planungs

gläubigkeit gesagt haben. Ich darf Sie daran erinnern, daß 

IhrParteifreund Lafontaine sich vor kurzem erst sehr darüber 

erregt hat, wie man mit seinen politischen Konkurrenten 

umgeht, indem man ihnen zunächst einmal etwas unter

schiebt und dann im nachhinein drauflostrommelt. 
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Was die Planungsgläubigkeit betrifft, so hoffe ich, daß ich in 

meir:tem Beitrag Ihnen nachher noch erläutern kann, daß Sie 

uns da .ganz bestimmt·falsch verstanden haben. Man sollte 

nicht immer dann, wenn ein Wort mit .Planung" anfängt, 

gleich an Planwirtschaft denken; das kann auch eine ganz 

andere Bedeutung haben. 

(Bojak, SPD: Aber bei der Landwirtschaft 

denken Sie daran!-

Zurufe von der SPD: Wie wahr, wie wahr!) 

Herr Bojak, im übrigen geht es meiner Fraktion nicht so sehr 

um die Vergangenheitsbewältigung. Sie haben Ihre Fraktion 

in erster Linie hier als Fraktion der Vergangenheitsbewäl

tigung dargestellt. Unser Blick geht nach vorne, und wir 

werden versuchen, mit unserem Koalitionspartner die Dinge 

weiterzubringen. Wenn Sie dabei konstruktiv mitarbeiten, 

sind Sie herzlich dazu eingeladen. 

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

Meine Damen und Herren, es darf niemanden überraschen, 

daß wir heut~ vier Anträge vorliegen haben, die sich mit der 

Problematik der Abwasserwirtschaft beschäftigen. Ich darf 

Sie daran erinnern, daß wir bei den Beratungen zum Dop

pelhaushalt. als wir uns bewußt wurden, wie_doch der Mit

teleinsatz und ·das, was wir eigentlich tun müßten·, ausein

anderklaffen, all~ gesehen haben, wie drängend diese Pro

blematik ist. 

Während die GRÜNEN sich in ihrem Antrag mit einem Teil

problem der Indirektein Ieitererfassung beschäftigen, 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Mit einem sehr wichtigen!) 

drängt die Fraktion der Sozialdemokraten im wesentlichen 

auf eine Änderung und Überarbeitung des Abwasserziel

planes, dies aber doch~ so muß ich sagen, Herr Bojak, mehr 

auf einer theoretisch unverbindlichen Ebene. Wenn es so ist, 

wie Sie sagen, Herr Bojak, dann frage ich mich, warum Sie 

das nicht zu diesem Zeitpunkt mit eingebracht haben. Ich 

hoffe, daß das im Ausschuß noch kommt. 

(Beifall bei der CDU -

Bojak, SPD: Sie haben vorhin wieder nicht zugehört!) 

Die_ Fraktion der CDU und auch meine Fraktion, die der 

F.D.P., haben jeweils mit eigenen Anträgen konkrete Vor

schlage gemacht. wie es mit dem .System der Abwasser

wirtschaft allgemein in Rheinland-Pfalz_ weitergehen soll, 

und dabei auch speziell den ländlichen Raum angesprochen. 

Wir waren uns in der Koalition schon sehr. ·frOh darüber 

einig, daß in der Wasserwirtschaft des Landes eine Über

prüfung der Schwerpunkte und der Konzeption erfolgen 

muß, damit die verhältnismaßig knappen Mittel möglichst 

effekti~ eingesetzt werden und damit möglichst rasch das 

Ziel erreicht wird, überall ·mindestens die Gewassergüte

klasse II wieder herbeizuführen bzw. zu sichern. ln dieser 

Zielsetzung- so sehe ich das- sind sich alle Fraktionen einig. 

Aber der Teufel steckt, wie so oft. auch hier im Detail, vor 

allem bei der Frage, wie man ihn aus diesem Detail heraus

bekommt. 

Wie Sie insbesondere anhand des Antrags meiner Fraktion, 

der F.D.P.-Fraktion, erkennen können, gibt es eine ganze Rei

he von solchen wichtigen Detailfragen. Für mich und meine 

Kollegen von der F.D.P.-Fraktion ist es deshalb klar, daß wir 

in den zuständigen Ausschüssen, federführend im Ausschuß 

für Umwelt und Gesundheit - auch der Ausschuß für Land

wirtschaft, Weinbau un_d Forsten und der Innenausschuß 

sollten beteiligt werden-. noch eine intensive Diskussion und 

Auseinandersetzung führen müssen. 

.-(Vereinzelt Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben zum Beispiel in unserem Antrag einen Vorschlag 

eingebracht, der sich mit der in Rheinland-Pfalz so wichtigen 

Frage d_erWeinbauabwässer beschäftigt. Diese Frage e-nthält 

·eine ganze Reihe stri~1ger Einzelprobleme. Mein Fraktions

kollege Günter Eymael wird dazu aus der Sicht des Wein

baues noch einige Ausführungen machen, die- so me.ine ich

sehr wohl auch im Sinne des Gewässer- und Grundwasser

schutzes sind. 

- Wir wissen, daß dieses Problem seit Jahren buchstäblich ein 

heißes Eisen in der Wasserwirtschaft speziell in Rheinland

Pfalz ist. Wir haben es trotzdem, wenn ich das richtig sehe. 

als einzige Fraktion mit unserem Antrag direkt angespro

chen; denn wir müssen dieses Problem energisch anpacken. 

Wir wissen alle, daß in den Erntekampagnen stoßartige Be

lastungen auftreten können, die dem Abwasser von meh

reren Millionen Einwohnerwerten entsprechen können, 

wenn man bis zu 60 Einwohnergleichwerte pro Hektar bei 

insgesamt rund 60 000 Hektar Anbaufläche in Rheinland

Pfalzbei der Berechnung ansetzt. 

Auch in anderen Punkten hat die F.D.P.-Fr~ktion ·in· ihre"':~ 

Antrag den Mut-gehabt, strittige und unbequeme Themen 

anzusprechen, um hier eine Klärung herbeizuführen. So 

fordern wir, daß der in § 60 des Landeswassergesetzes _gefor

derte Abwasserbeseitigungsplan dringend realisiert werden 

muß. Um hier Mißverständnissen vorzubeugen: Wir haben 

den Begriff aus dem Gesetz übernommen. wobei _wir nicht 

sagen, daß dieser Begriff unbedingt glücklich gewählt ist. 

Wir Liberale sind die letzten, die planungsgläubig werden; 

wir sind vielmehr der Überzeugung, daß ein Rahmenplan -

um nichts anderes kann es sich dabei handeln - zur effek

tiven raumliehen und zeitlichen Gliederung der Maßnahmen 

dringend erforderlich ist. 

Immer dann, wenn wegen Knappheit von Mitteln Prioritaten 

gesetzt und neue Ideen umgesetzt werden müssen - hier die 

Idee der dezentralen Abwasseranlagen im ländlichen 

Raum -. ist ein solcher Rahmenplan -besser ware der Begriff 

.Konzept".- notwendig und nützlich. 
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Ich darf darauf verweisen, daß wir in anderen Bereichen 

mittlerweile genauso vorgehen. Im Bereich Abfall machen 

wir das. Wir gehen dort sogar noch weiter, indem wir Tech

nische Anleitungen entwickeln, die bis zum Typ von Anlagen 

-so habe ich das mit Erstaunen in Bann feststellen können

vorschreiben wollen, was geschehen soll. Insofern ist das 

ganz typisch für Bereiche, in denen man dringende Pro

bleme hat und in denen man einen konzeptionellen Rahmen 

vorgeben will. 

Wir wissen, daß besonders strittig sein wird, ob dieser Rah

men plan in Teilen, in Teilregionen, für verbindlich erklärt 

werden kann; denn dies wäre eine teilweise Abkehr vom 

Grundsatz der Zuständigkeit der Kommunen als Pflichtauf

gabe in der Abwasserwirtschaft. 

Ich meine aber, daß wir in unserem Antrag schon eine 

wichtige Begründung mitgeliefert haben. Wir haben darauf 

hingewiesen, daß das Problem des Klärschlamms gelöst wer

den muß - es ist eben verschiedentlich schon angesprochen 

worden -. und dies gerade bei einem dezentralen Entsor

gungskonzept. Hier manifestiert sich, wie im übrigen auch 

im Abfallbereich, daß von Beseitigung- Herr Geimer hat das 

auch schon erklärt- eigentlich keine Rede sein kann. Je grö

ßer die Erfolge bei der Abwasserreinigung sind, desto dring

licher wird das Problem des Klärschlamms. ln der Natur geht 

nichts verloren. Wir können nur versuchen, Schadstoffe so zu 

erfassen und umzuwandeln, daß wir sie als Wer+.stoffe wie

der nutzen können, oder - wenn das nicht geht - sicher zu 

deponieren. 

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

Kurz gesagt, der Klärschlamm aus dezentralen Anlagen. 

inuß, wenn er nicht direkt in der Landwirtschaft, der Forst

wir..schaft oder im Weinbau eingesetzt werden kann, in zen

tralen größeren Kläranlagen, die einer Gruppe dezentraler 

kleinerer Kläranlagen zugeordnet sind, behandelt und ent

sorgt werden. 

Dies erfordert nach uns.erer Ansicht zwingend entspre

chende Organisationsstrukturen. So haben wir zum Beispiel 

vorgeschlagen, Abwasserzweckverbände zu gründen. 

(Bojak, SPD: Etwas ganz Neu es. 

Abwasserzweckverbände I) 

Dies sollte- so hoffen wir -auf freiwilliger Basis geschehen. 

(Zurufe der Abg. Bojak und Reitzel, SPD} 

-Wir können darüber diskutieren, ob es sinnvoll ist, dies in 

diesem Konzept zu tun, Herr Bojak. Im Moment ist das eine 

Vorstellung, die wir haben. 

Die an anderer Stelle in unserem Antrag erhobene For

derung, größere Kläranlagen grundsatzlieh mit Faultürmen 

zur Klärsc~lammbehandlung und Klärgasgewinnung auszu-

rüsten, ist auch aus dieser Sicht logisch. Jede Klärschlamm

vorbehandlung erforde_rt Energie. die zu einem großen Teil 

aus der anaeroben Klärschlammzersetzung in einem Faul

turm gewonnen werden könnte. 

·Die langfristige Entsorgung der Kläranlagen mit preiswerter 

Energie verhindert so, daß Schadstoffprobleme in andere Be

reiche, nämlich Luft und Boden, verlagert werden. Das Land 

muß deshalb die Bildung solcher Abfallzw~ckverbände, 

wenn sie nicht, was wünschenswert wäre, auf _freiwillige-r Ba

sis entstehen - ich sagte das schon -. in bestimmten Teilre

gionen nach unserer Ansicht auch verbindlich vorschreiben 

können. Diese ·Möglichkeit ist beka-nntlich in § 60 des Lan

deswassergesetzes ausdrücklich vorgesehen. 

Wenn man sieht, wieweit gerade in der Abwasserwirtschaft 

Soll und Ist im ländlichen Raum auseinanderklaffen, ist ein 

Umsteigen aus ge~ohnten Denk- und Handlungskategorien 

zwingend erforderlich. Bei unveränderter Anwendung der 

Normen und technischen Richtlinien, die für Verdichtungs

gebiete und Hochbelastungsgebiete nötig und sinnvoll sind, 

auf den ländlichen Raum, erinnert man sich an die Ge

schichte von Sisyphus; nur finden wir hier nicht die Situation 

vor, daß wir Steine den Berg hochwälzen müssen, sondern 

hier geht es um Wasser, das bekanntlich nach den Gesetzen 

der Schwerkraft nach unten fließt. 

Wenn man sieht, daß zirka 8 Milliarden DM an Investitionen 

speziell für diesen Bereich aus heutiger Sicht nötig wären 

und zirka eine viertel Milliarde D-Mark speziell für die Ab

wasserwirtschaft im Landeshaushait eingestellt sind, und 

auch wenn man bedenkt, daß Zuschüsse und Zinszuschüsse 

mit ihrem Multiplikationseffekt-Weiteres bewirken, so zei

gen diese Zahlen doch_ überdeutlich, daß es so nicht weiter- _ 

gehen kann. 

Da eine deutliche Erhöhung der Ausgaben bei der vorge

gebenen Gesamtsituation des Haushaltes auch mittelfristig 

nicht möglich erscheint, müssen die vorhandenen Mittel ef

fektiver eingesetzt werden. 

Für den ländlichen Raum, der nun in der dritten Phase der 

Maßnahmen der Abwasserwirtschaft in Rheinland-Pfalz 

Schwerpunkt werden muß, kann dies nur heißen, daß wir 

andere Wege gehen müssen, die dadurch, daß wir den Be

dingungen des ländlichen Raumes besser entsprech~n. am 

Ende ähnlich effektiv bei der Gewässerreinhaltung sind, wie 

es die vergleichsweise aufwendigen Maßnahmen in Verdich

tungsgebieten waren. 

Wir haben in der Beschreibung der Ausgangslage darauf 

verwiesen, daß diese aufwendigen Maßnahmen in den Ver

dichtungsgebieten sehr wohl sinnvoll und erfolgreich waren; 

denn die Güteklass~n unserer großen Flüsse haben sich um 

ein bis zwei Stufen verbessert. Rhein, Maser. Lahn und Nahe 

erfüllen in weiten Bereichen heute die Zielgüteklasse II. Auch 

wen~ Kritiker heute die Bewertungsmaßstäbe anzweifeln 

und darauf verweisen, daß neue Kriterien wichtig geworden 
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sind, sei die Schwermetallbelastung von Sedimenten oder die 

. Belastung mit schwer abbaubaren Kohlenwasserstoffen, 

oder darauf verweisen, daß heute andere Meßmethoden 

und Kriterien nötig sind, die eine bessere Beurteilung der 

biologischen Situation der Gewässer erlauben, so verdient 

9iese Feststellung. nämlich die Verbesserung der Gewässer· 

güteklassen um ein bis zwei Stufen, doch eine positive Be

wertung. 

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

Dem im Umw_eltprogram(Tl des Jahres 1971 gesteckten Ziel, 

90 % aller Einwohner an voll biologische_ Kläranlagen. anzu

schließen und in allen Oberflächengewässern die Güteklas

se II, nämlich .schwach belastet", zu erreichen, sind wir recht 

nahegekommen, auch wenn dies, wie ursprünglich beabsich

tigt, nicht schon im Jahre 1985 erreicht wurde und wir das 

auch heute noch nicht ganz ·erreicht haben. Dieses • Noch 

nicht" gilt in erster Linie in Rheinland-Pfalz wie in anderen 

Flächenländern für den ländlichen Raum. Nur die Hälfte der 

Einwohner ist dort an biologische Kläranlagen angeschlos

sen. 

Wenn man wie ich in der Kommunalpolitik selbst miterlebt 

hat - hier sitzt ein Kollege aus der SPD-Fraktion, der weiß, 

was ich damit meine -. wie dort die Entwicklung ln den 

letzten zehn Jahren verlaufen ist, dann versteht man schon 

_den Zorn, der sich mancherorts mittlerweile aufgebaut hat. 

Die Planungen, die Makulatur geworden sind, sind Legion. 

Waren zunachst die großen zentralen Gruppenkläranlagen 

das mehr ~der weniger deutlich von ·der Wasserwirtschafts-

- verwaltung vorgegebene Ziel, so zeigte sich schnell, wie 

hoffnungslos die Finanzierung solcher Vorhaben in Regio

nen ist, in denen Orte mit nur wenigen hundert Einwoh

nerwerten über kilometerlange Sammler an großtechnische 

Bauwerke angeschlossen werden sollten. Dies bei Kosten der 

Sammler von mittlerweile deutlic_!1 über 300 DM pro Meter. 

Als man das eingesehen hatte, wurde um geplant. Es wurden 

die Gruppenkläranlagen verkleinert, wurden mehr dezen

trale Anlagen eingeplant. Diese Planungen liegen landes

weit in den Schubladen und warten auf ihre Realisierung. 

Aber auch dies läßt sich so nicht finanzieren, und zwar ganz 

einfach deswegen - es ist eben schon angesprochen wor

den-, weil das Umdenken·und Umplanen nicht konsequent 

genug war. Die dezentralen Anlagen. die man vielerorts für 

den Iandlichen Raum geplant hatte, entsprechen mehr oder 

weniger- in verkleinertem Maßstab den überzogenen tech

nischen Standards der Verdichtungsgebiete. 

Es ist jede~'!' klar, daß viele solcher kleinen Anlagen im End

effek~ meist noch teurer in der Summe sind als eine große 

Anlage. Das heißt. mit dem Wegfall der langen Sammler hat 

man nun eine Planung, die weniger kostet, die aber immer 

noch zu viel kostet. Das bedeutet, die Konsequenz muß sein, 

daß_ auch bei den Klaranlagen eine bessere Anpassung an 

die Bedingungen des Iandlichen Raumes zu erfolgen hat. 

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

Hier hilft unserer Ansicht nach nur ein radikales Abgehen 

vom bisherigen Konzept, auch was die Anlagetypen betrifft . 

Wir meinen, daß naturnahe, zum_ Teil aitbewährte Anlagen, 

wie die eben hier kritisierten Teichanlagen, die, wenn man 

sie richtig fährt, Herr Dr. Dörr, sehr wohl gut funktionieren, 

die, wenn nötig. mit Belüftungsaggregaten, wie Sie wissen, 

versehen werden können, Lösungen darstellen könnten. 

Wenn man auch die Forderung nach dem Stand der Technik 

einbringen könnte Lind nicht, wie das im Bereich Abwasser 

eigentlich erstaunlicherweise im Vergleich zum Bereich Ab

fall immer noch heißt, nach den altbewährten Regeln der 

Technik", wen11 man hier zum Stand der Technik kommen 

könnte, dann sind auch die neu entwickelten Kompaktan

lagen, zum Beispiel Kompakttropfkörperanlagen, nach dem 

Belebschlammverfahren Lösungsansätze. 

Ich sage deshalb f~r meine Fraktion ganz eindeutig, auch im 

Abwasserbereich müssen wir wie im Abfallbereich von den 

anerkannten Regeln der Technik zum Ansatz nach dem 

Stand der Technik kommen; denn letztendlich hilft nur eine 

größere Zahl von Pilotanlagen. um zu dem Kenntnis- und 

Erfahrungsstand zu kommen, der dann landesweit zu sinn

v-ollen Lösungen führt. 

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

Herr Geimer, deshalb haben wir dieses eine Projekt in Ober

sülzen sehr begrüßt. Ab~r ich sage: Ein einziges solches Pro

jekt ist nicht ausreichend, um auf einen neuen Erkenntnis

stand zu kommen. 

(Beifall bei der F.D.P-) 

Wir. müssen mehr Mut zum Experiment ent\."'ickeln, um wei

terzukommen. 

Es gibt allerdings einen Bereich, in dem andererseits die 

Erhaltung noch funktionsfähiger Anlagen das Gebot der 

Stunde ist. Ich meine damit das auch von der CDU-Fraktion 

angesprochene Problem der Flächenkanalisation und Orts

kanalisation. Dies ist in einem engen Zusammenhang mit 

dem besseren Rückhalt und der flächennahen Versieleerung 

von Niederschlagswasser zu sehen. Wenn es uns gelingt,_ die 

VersiegeJung der Oberflächen zu stoppen - besser wäre eine 

Trendumkehr -. dann ist so manche Flächen- und Ortskana

lisation vom Durchsatzvolumen her ausreichend dimensio

niert. Das Hauptkriterium für die Notwendigkeit v_on Er-

-neuerungen ist dann die Dichtigkeit und nicht der Durch

messer der K~nalisation. Der Rückhalt und die flachenhafte 

Versieleerung isf auch bei Neubaumaßnahmen ein ent

scheidender Kostenfaktor. Dies muß deshalb ein zentrales 

Thema der künftigen Abwasserwirtschaft sein. 

Als erwünschter ökologischer Nebeneffekt könnten wir so 

die Grundwasserneubildung fördern und auch die Hochwas

serproblematik zumindest etwas entscharfen. 
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Im Antrag der F.D.P.-.Fraktion wird daher das Problem der 

Versiegelung von Oberflächen, des Rückhalts von Oberflä

chenwasser und der flächenhaften Versickerung an meh

reren Stellen angesprochen. Obwohl wir wissen, daß es man

cherorts zu Problemen bei Gebührenordnungen, besonders 

was den Anteil der Gebühren für Oberflächenwasser be

trifft, gekommen ist, halten wir eine solche Gebühr für eine 

im Grundsatz richtige Maßnahme. um der zunehmenden 

Oberflächenversiegelung entgegenzuwirken. 

Wir fordern deshalb in unserem Antrag. dies noch gezielter 

anzuwenden; wobei wir begrüßen würden, wenn man dort 

mehr dem Bonus--Gedanken Platz geben könnte, statt der 

Bestrafung mit einem Malus-Zuschlag. Es ist eine altbe

kannte Tatsache, daß Menschen eher reagieren, wenn man 

sie belohnt, als wenn man sie straft. 

{Beifali bei der F .D.P .) 

Ein besonderes Problem stellen die sogenannten lndirekt

einleiter dar. Auch die CDU-Fraktion hat dies in ihrem An

trag angesprochen. Wir meinen, daß es trotz des richtigen 

Grundsatzes, im Regelfall betriebliche und kommunale Ab

wässer gemeinsam zu reinigen, einzelne Fälle, gerade im 

ländlichen Raum, geben kann, in denen die Anwendung 

dieses Grundsatzes für die Kommunen zu untragbaren Ko

sten führt. Wir halten in solchen Fällen betriebseigene Klär

anlagen für sinnvoller. 

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

Auch dies muß in einem neuen Gesamtkonzept stärker als 

bisher- es ist schon als Ansatz vorhanden- deutlich werden. 

Wir haben in unserem Antrag noch eine Vielzahl anderer 

Punkte angesprochen, die für eine künftige Abwasserwirt

schaft in Rheinland-Pfalz für wichtig erachtet werden. Hier 

ist nicht die Gelegenheit, im Detail darauf einzugehen. Wir 

erwarten, daß dies im Ausschuß geschieht. 

Die F.D.P.-Fraktion freut sich jedenfalls, daß mit den heute 

eingebrachten Anträgen eine neue, deutliche Bewegung in 

die Vorsteilungen zur Abwasserwirtschaft in Rheinland-Pfalz 

gekommen ist." 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir meinen, mit unserem Antrag, in dem sich seit langen 

Jahren erhobene Forderungen der F.D.P. Rheinland-Pfalz 

wiederfinden, eine Vielzahl guter Vorstellungen mit einzu

bringen. Wir erhoffen uns eine fundierte, sachliche Erör

terung in den Ausschüssen und erwarten am Ende ein gutes 

Ergebnis für die Abwasserwirtschaft in Rheinland-Pfalz. 

Die F.D.P.=Fraktion wird der Überweisung der Anträge an die 

Ausschüsse zustimmen. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Wilhelm das Wort. 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Be! 

der Neigung zur Vergangenheitsbewältigung, die sicher reiz

voll ist, sollten wir ·alle -sicher auch übereinstimmend oder 

zumindest weitestgehend übereinstimmer.d -nicht aus dem· 

Auge verlieren, daß die Anstrengungen des Landes und da

mit verbunden natürlich auch des Hi!Ushaltsg~esetzgebers, 
der Industrie und der Kommunen zwischenzeitlich zu ·zum 

Teil hervorragenden Ergebnissen. was die Reinigung der Ge

wässer anbelangt. geführt haben. Der Gütezustand vieler 

Gewässer in Rheinland-Pfalz hat sich in den letzten Jahren 

aufgrund dieser Anstrengungen ganz erheblich verbessert. 

(Zuruf von der SPD: Siehe Speyerbach !) 

Die 3,6 Millionen Einwohner des Landes Rheinland-Pfalzsind 

immerhin zu 82% an Kläranlagen angebunden. rund 8 % an 

300 mechanische-und 74% an 700 biologische Kläranlagen. 

Das heißt in der Umrechnung, daß 84% aller Einwohner und 

Einwohnergleichwerte, also 11,3 Millionen, an mechanisch

biologische Kläranlagen angeschlossen sind. 

ln den vergangeneo Jahren und Jahrzehnten haben die 

Städte und Gemeinden des Landes für die Abwasserbesei

tigung erhebliche finanzielle Anstrengungen unternommen. 

Di~ Investitionskosten betrugen bis Ende 1987 rund 7,8 

Milliarden DM. Hierzu wurden Zuwendungen in Höhe von 

rund 2.7 Milliarden DM g7geben .. 

Das Land liegt damit in der Förderung an erster Stelle im 

Bundesgebiet. Nur, wenn man in der Förderung an erster 

Stelle liegt, hat das auch eine negative Konsequenz, meine 

Damen und Herren; denn je mehr ich Einzelanlagen fördere, 

desto länger dauert es. bis ich am Ende bin. Das ist der 

negative Aspekt einer höheren Förderung. Auch das müssen 

wir in dem Zusammenhang sehen. 

(Reitzel, SPD: Wenn man wenig Geld hat!) 

- Nein, wir 11aben nicht wenig Geld. wir haben sogar relativ 

viel Geld, und ich bin dankbar, daß der Haushaltsgesetz

-geber bereit war~ in der Weise. wie wir die Wasserwirtschaft 

finanzieren, auch noch einmal zuzustimmen, daß wir dieses 

Zinszuschußprogramm - sicher das letzte Mal im Doppel

haushalt - zum Abbau weiterer Staus eingebaut haben. Ich 

finde die Finanzierung, die Anstrengungen und die Priori- _ 

tätensetzungen der Landesregierung jetzt und in der Ver

gangenheit, was die Wasserwirtschaft anbelangt, hervorra

gend, meine Damen und Herren: 

(Eich, SPD: Sagen Sie das aber nicht 

in den Kommunen!) 
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- Wissen Sie, Herr Eich, wir liegen, wes die konkrete Ein

zelförderung anbelangt - das können Sie auch mit Ihren 

Pressemeldungen nicht wegreden -. höher als alle anderen 

Bundesländer; und das, was über Darlehen finanziert wird, 

entspricht einer Subventionsäquivalenz in der Größenord

nung von nahezu 60 %. Ich wäre Ihnen dankbar; wenn·Sie 

mir vergleichbare Länder nennen würden, die konkret in 

dieser Höhe solche-abwassertechnischen Maßnahmen för

dern. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich weiß auch nicht. wie sinnvoll die ständig sich wieder

hol_ende Behauptung ist, daß das ganz anders sei, wie man 

damit Politik machen und die Leute von etwas überzeugen 

zu können glaubt, was so in der Wirklichkeit gar nicht 

stimmt. Ein bißeben mehr Solidarität, was Fakten anbelangt, 

würde auch einer Opposition ganz gut anstehen. _ 

(Lang, B., SPD: Jede Mark ist ein Darlehen 

und muß zurückgezahlt werden!) 

- Nun, ich wäre Ihnen doch schon dankbar, wenn Sie ein 

bißeben verinnerlichen würden, was gesagt und was ge

schrieben wird. Ich habe doch eben auf die Subventions

äquivalenz von Darlehen hingewiesen. Da müssen Sie schon 

zur Kenntnis nehmen, daß das einer Bezuschussung in der 

von mir genannten Größenordnung entspricht. Ein Darle-. 

hen, das eine Subventionsäquivalenz von 60 % hat- um das 

einmal ganz einfach auszudrücken -, ist mir lieber als ein 

staatlicher Zuschuß von 30 %, wie er zum Teil anderswo 

gezahlt wird. Das müßte doch nachvollziehbar sein, und nur 

daswollte ich zum Ausdruck bringen. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, Ziel und damit Perspektive der 

Landesregierung ist es, vor allen Dingen die begonnenen 

und die im Bau befindlichen Maßnahmen baldmöglichst 

fertigzustell~n. damit sie ihre Aufgabe erfüllen. Deswegen 

werden vorrangig die Maßnahmen gefördert, die im Bau 

sind und die derzeit vor der Fertigstellung stehen, weil deren 

-Förderung den größten Nutzen für die Gewässerqualität 

hat. Vordringlich sind dabei vor allen Dingen Abwasser

anlagen im Einzugsbereich von Wassergewinnungsgebieten, 

um den Schutz des Grundwassers im Interesse der Trink

wasserversorgung zu gewährleisten. 

Um die Erstausstattung mit Abwasseranlagen auch auf dem 

Lande weiter voranzutreiben, ist vornehmlich in den Regie

rungsbezirken Koblenz und Trier der Bau der- noch nicht 

begonnenen größeren Abwassermaßnahmen in Angriff_ zu 

nehmen. Insbesondere in Rheinhessen und in der Vorder

pfalzsind die an abflußarmen Gewässern gelegenen mecha

nisch-biologischen Kläranlagen mit den heute zur Verfü

gung stehenden Mögichkeiten so zu sanieren, daß auch dort 

in den Gewässern mindestens die Güteklasse II wiederher

gestelltwerden kann. 

ln Rheinland-Pfalz sind noch rund 350 kommunale Klär

anlagen zur Erstausstattung neu zu bauen. Von diesen ent

fallen rund 200-auf Anschlußgrößen bis 1 000 Einwohner unc 

Einwohnergleichwerte - ich sage das auch deswegen so be

wußt, weil wir manchmal von einer G!gantomanie bei sol

c~en Anlagen reden- und weitere 100 auf Anschlußgrößer 

zwischen 1 000- und 5 000 Einwohnern und Einwohner

gleichwerten, also zusammen rund 300 im ländlichen Raum. 

Der relativ hohe Stand der Abwasserbeseitigung ist über

wiegend eine Folge der Auswirkungen des seit 1972 laufen

den und schwerpunktmäßig gestaffelten Programmes der 

·Landesregierung zur finanziellen Förderung von Abwasser

anlagen. Dieser Ansatz an den Abwasserschwerp-unkten ver

hinderte nicht nur am wirksamsten eine Zunahme der Ge

wässerverunreinigung - Sie kennen diese Staffelung in den 

Ballungsgebieten in den Bereichen zwischen 20 und 50 in der 

dritten Stufe und im länd-lichen Raum -.vielmehr führte es zu 

beachtlichen Verbesserungen. 

Die Auswirkungen des 1976 abgeschlossenen Förderab

schnittes sind auf dem Rhein spürbar. Die organische 

Schmutzstoffbelastung ging erheblich zurück. Der Sauer

stoffgenalt ist so weit verbessert worden, daß s~lbst bei ex

trem niedrigen Wasser keine Beanstandungen mehr zu be

sorgen sind, Herr Dr. Dörr. 

Die nächste Förderungsphase umfaßte ini wesentlichen den 

Bau von Kläranlagen zwischen 20 000 und 50 000 Einwoh

nern und Einwohnergleichwerten. Hierbei sind weit über 100 

Abwasseranlagen mit rund 2.1 Milliarden DM Investitions

kosten errichtet worden. -

ln der letzten Phase werden hauptsächlich Abwasseranlagen 

kleiner als 20 000 Einwohner und Einwohnergleichwerten 

gebaut. Hier handelt es sich vornehmlich um Abwasseran

lagen im ländlichen Raum. Bedingt durch die weitaus ge

ringere Siedlungsdichte ist dort mit hohen Investitionskosten 

zu rechnen. Auch wenn nicht 100% der -Einwohner. sondern 

mit Rücksicht auf die oft sehr geringe Siedlungsdichte im 

ländlichen Raum nur etwa 95 % mit Leitungen an die öffent

liche Abwasserbeseitigung angeschlossen w_erden sollen- die 

restlichen sind auch innerhalb unserer Bemühungen, die wir 

heute besprech_en, enthalten, nämlich in Streusiedlungen. in 

Weilern. in Annexen oder Einzelgehöften -, entstehen ge

genüber den Ballungsräumen mit geringeren spezifischen 

Kosten weitaus höhere Aufwendungen. Es müssen daher im 

Interesse des Umweltschutzes sehr große Investitionsan

strengungen unternommen und sehr hohe Summen aufge

bracht werden. 

Die abyvassertechnische Zielplanung, d_ie auch Gegenstand 

und Inhalt der heute besprochenen Anträge ist, hat den Cha

rakter einer Arbeitsrichtschnur ur:td ist aus großräumiger 

Sicht Lösungskonzept und Dokumentation zur schadlosen 

_Sammlung und Fortleitung des Schmutzwassers aus den Sied

lungsgebieten. Sie zeigt gleichzeitig Möglichkeiten zur 

schadlosen Abwasserbehandlung und -beseitigung auf. 



--.~-

Landtag Rheinland-?falz- 11. Wahlperiode- 28. Sitzung. 20. Mai 1988 1967 

Dabei werden je nach den abwassertechnischen, wasser-

wirtschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Gege

benheiten des Einzelfalles kommunale abwassertechnische 

Einzelsysteme oder aber Zusammenschlüsse von solchen 

empfohlen. 

Primäre Entschei~ungsgrundlage für die Wa~l und den 

Standort der kommunalen Einzel- oder einer Gruppenklär

anlage ist die unverzichtbare Umweltverträglichkeit der Ab

wasserbeseitigung, das heißt, vor allem die wasserwirt

schaftliche und ökologisch im Unschädlichkeitsbereich blei~ 
bende Belastung des die behandelten abwasseraufnehmen

den Gewässer bzw. Gewässerumfeldes. Die hierbei neben 

anderen Qualitätsparametern anz-ustrebende Gewässergü

teklasse II oder besser ist heute die fachlich allgemein an

erkannte, über die Bestimmung des Wasserrechts rechtlich 

abzusichernde Qualitätsa nforderung. 

Aus diesem primären Gesichtspunkt des Umweltschutzes 

und der Volksgesundheit ist nachrangig die bedeutsame 

Wirtschaftlichkeit bei der Entscheidung für ein System zu 

beachten. Dementsprechend ist die Wasserwirtschaftsver

waltung darauf bedacht, daß dem unbedingt notwendigen 

Schutz der Gewässer mit einem möglichst geringen techni

schen und kostenmäßigen Aufwand entsprochen werden 

kann. 

Die abwassertechnische Zielplanung enthält insoweit keine 

verbindlichen Festlegungen. Das wurde wiederholt auch in 

der Vergangenheit deutlich schriftlich und mündlich heraus

gestellt. Die Verbindlichkeit war zu keiner Zeit angestrebt. 

Die Zielplanung ist ein Vorschlag, eine Arbeitsrichtschnur, 

die nach Anhörung der-Kommunen aufgestellt wurde, um 

erste plausible Vorstellungen kundzutun. 

Auch bei der Abweichung von dieser Richtschnur, soweit 

wasserwirtschaftlich und wirtschaftlich vertretbar, kommen 

die Argumente und Wünsche der Kommunen zur .Geltung. 

Eine Alternative zur Richtschnur wäre es, einen Wasserbe

seitigungsplan nach §- 60 des Landeswassergesetzes aufzu

stelleh und ihn in bestimmten Gebieten für verbiradlich zu 

erklären. Dies war in der Vergangenheit nicht beabsichtigt 

und ist auch nicht beabsichtigt. Wenn ich den Inhalt des 

Antrags der F.D.P .lese, ist es auch so ~icht vorgesehen. 

Eine andere Alternative in dem Zusammenhang wäre, wie 

beispielsweise in Nordrhein-Westfalen, in das Landeswasser

gesetz eine Bestimmung aufzunehmen, daß die Abwasser

beseitigungspflichtigen der Wasserbehörde ein Konzept zur 

Abwasserbeseitigung vorzulegen haben, das der Zustim

mung der Wasserbehörde bedarf und aus dem die kon~rete 

Planung danach en~ickelt wird. 

(Reitzel, SPD: Ich halte das für richtiger!} 

Ich halte das für reizvoll. wenn wir durch diese Fragen das 

Ergebnis unserer Bemühungen und die Überlegungen der 

Kommunen zu einem sehr frühen Zeitpunkt einbinden. 

(Reitzel. SPD: Sicher, das muß man der F.D.P. 

und Herrn Professor Reisinger sagen!) 

-Wir sind heute hier, um uns allen etwas zu sagen. 

(Reitzel, SPD: Ach so, die Konflikte werden 

jetzt offen ausgetragen!) 

- Nein, das ist keine Frage des Konflikts. Ich finde, in d_ieser 

Frage gibt es weitaus höheren Konsens, als wir. manchmal zu

zugeben bereit sind. 

(Beifall b~i CDU und F .D .P.

Schmidt. SPD: Heute ja, aber vor zehn Jahren 

war das nicht der Fall!) 

-Da war Herr Kollege Schmidt noch nicht hier. 

(Reitzel. SPD: Es ist gemein, Herrn Schmidt an 

seine Jugend zu erinnern!-

Weitere Zurufe von der SPD und der CDU) 

Ich bin von den Jugenderinnerungen des. Herrn Kollegen 

Bojak verführt worden. Man wird hier gelegentlich genüg

sam. 

Die Abwasserbeseitigung im städtischen Bereich ist bekann

termaßen- die Kollegen haben zum Teil darauf hingeiNiesen 

- durch eine optimale Ausstattung ·und Entsorgung gekenn

zeichnet. Natürlich ist dies durch die sehr hohe Siedlungs

dichte, durch städtebauliche Zwänge und auch dadurch be

dingt, daß weitaus geringere Kosten für die einzelnen Bür

ger entstehen. 

Das Ganze ist dadurch entstanden, daß am Ende des letzten 

Jahrhunderts im städtischen Bereich aufgrund hygienischer 

Entwicklungen diese Problematik besonders evident wurde. 

Es ist ein bißchen einleuchtend, daß sich aus dieser Ent

wicklung heraus Standards_ entwickelt haben, die sehr spe

ziell auf dieses städtische Umfeld abgehoben haben. Nun

mehr' steht vordringlich das Problem der Abwasserbeseiti

gung im ländlichen Raum an. Es zeigt si~h zunehmend, daß 

diese Regelwerke nicht mehr kritikJos im ländlichen Raum 

angewendet werden können. 

(Reitzel, SPD: Sehr gut!) 

Wegen der geringen Besiedlungsdichte, wegen der weit

läufigen Bebauung und wegen des dörflichen Charakters 

werden einerseits die Kosten bei der Anwendung der Re

gelwerke sehr hoch sein, andererseits werden zum Beispiel 

beim_ Regenwasser LOsungen gewählt, die aus wasserwirt~ 

schaft!icher Sicht nicht richtig sind. 

(Vereinzelt Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Im städtischen Bereich muß aus Zwangspurikten heraus das 

Regenwasser gesammelt und abgeleitet werden. Diese Fest

stellung muß zwangsläufig dazu führen, daß die vorhan- -

denen Regelwerke, die immer eine große Bandbreite für die 

.Ausgestaltung von Abwasseranlagen beinhalten, nunmehr 

einer spezifischen Interpretation für die Problemstellung der 

Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum unterzogen wer

den. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, sel~stverständlich - aucl:l da gibt 

es sicher einen Konsens- sind dabei moderne Techniken und 

neue Erkenntnisse mit in diese Überlegungen einzubezie

hen. Ich stelle auch fest, daß wir alle, aucti die Wasserwirt

schaftsverwaltung, einerseits aus Mangel besserer Kenntnis, 

aber auch andererseits wegen des Verfolgens vollkommener 

Lösungen nicht frei waren, die städtischen Vorgaben in den 

_ ländlichen Bereich hTneinzutra~en. Solches Handein war 

aber auch dadurch bedingt, daß ein jeder sich gegen Re

greßansprüche, mögliche Gerichtsverfahren usw. absichern 

wollte. 

Ich habe das in einem anderen Zusammenhang schon einmal 

gesagt. Das ist eines der größten Übel unserer Zeit. 

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

Bojak, SPD: Die Rechtsanwälte sehen das anders!) 

- Sie sehen es in der Tat anders. Aber die Unfallverhü

tungsvorschriften und die Brandschutzvorschriften machen 

uns immer wieder vor, was man darunter zu verstehen hat. 

Anspruch und Wirklichkeit muß man in dem Zusammenhang 

einmal nachvollziehen, zum Beispiel bei den jüngsten Brän

den. Die einen haben sich entlastet, weil sie so feine Regeln 

gemacht haben; die Praxis sieht aber völlig anders aus. So ist 

die Situation. Die Verantwortlichkeit ist abgeschoben wor

den. 

Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigten, daß bei solchem 

Handeln die Kosten für den einzelnen Bürger und hier ins

besondere bei der Abwassersammlung zu- berücksichtigen 

sind. Bei der Flächenkanalisation·- ich darf vielleicht hier 

noch einmal auf Herrn ~ollegen Bojak eingehen, der ein 

unstillbares Verlangen hat, die neuesten Erfahrungen mit 

seinen Kolle-gen auszutauschen- ist !'icht_die Kläranlage das 

Problem, sondern die Flächenkanalisierung mit 70 %. Das ist 

vorhin in der Darstellung zumindest etwas mißverständlich 

herausgek-ommen. 

(Reitzel, SPD: Das ist unbestreitbar richtig!) 

Das Problem ist die Flächenkanalisation _in der Größen

ordnung von 70 %. Ich sage das deswegen, weil in der 

sprachlichen Verkürzung manchmal der Eindruck entsteht, -

daß die Kläranlage der eigentliche Kostenfaktor sei, was so 

nicht stimmt. 

(Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

- So ist es. Ich wollte das nur zurückhaltend zum Ausdruck 

bringen. 

(Bojak, SPD: Ich habe mich damit aber-nicht befaßt!) 

Wenn ich einen Beitrag zur weiteren Information eines Teils 

-der Opposition geleistet habe, habe ich meinen Zweck heute 

früh erfüllt. 

(Beifall bei der CDU -

Zuruf des Abg. Reitzel, SPD) 

. Wie auch das Förderprogramm des Landes ausweist, sind wir 

fast ausschließlich in diesem ländlic~en Raum tätig. Bereits 

bei Aufstellung des mittelfristigen Investitionsprogramms 

haben wir verstärkt mit guten Ergebnissen darauf geachtet, 

daß zum Beispiel bei der Aufstellung eines Kanalisationsent

wurfes bzw. der späteren Bauausführung die vorhandenen 

Kanäle in das geplante Entwässerungssystem zu integrieren 

sind. Eine Auswechslung ist nur dann zu akzeptieren, wenn 

die Beibehaltung des Kanals zu einer Gefährdung der Sicher

heit im Straßenbereich, zu hä-ufigen Schädigungen der Anlie

ger führt oder die neue Verlegung eines Kanales nicht mit 

dem Ausbau einer vorhandenen Straße begründet ist. 

Ein Beibehalten vorhandener Kanäle ist durchaus vertretbar, 

zum Beispiel besitzen Neubaugebiete keine Priorität. Diese 

Forderung stützt sich auch auf die prognostizierte demo

graphische Entwicklung. Hier sind vor allen Dingen auch als 

Mahnung an die planenden Gemeinden aus meiner Sicht 

Baulücken zu schließen. bevor unter dem Aspekt der Ver

siegelung von Landschaft ständig neue Baugebiete ausge

wiesen werden. 

(Beifall bei CDU und F.D.P. 

Bojak, SPD: Auch keine neuen Erkenntnisse! 

Das ist schon mehrfach hier gesagt worden!) 

- Es geht nicht darum, immer nur neue Erkenntnisse zu er

finden, sondern- auch darum, alte Erkenntnisse durchzuset

zen und zu befolgen. 

(Bojak, SPD: Durchsetzen! Das war Ihre Aufgabe 

der letzten 40 Jahre!) 

-So lange mache ich das noch nicht, Herr Bojak. 

Es geht zum Beispiel darum, daß ein Gesamtbauentwurf in 

stufenweise Abschnitte unterteilt wird, so daß funktions

fähige Einheiten entstehen oder - darauf ist jetzt schon ge

achtet worden - bei unverhältnismäßig hohen Kosten pro 

Einwohner eine Entsorgung über Hauskläranlagen und Sam

melgruben weiterhin erfolgt. Das gleiche gilt natürlich auch 

für Streusiedlungen. Sie sehen also, wir sind auf diesem 
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guten Weg. Das, was wir jetzt an Inhalt dieser Anträge ha

ben, wird uns ein weiteres Stück voranbringen. 

Die Frage der Alternativen ·zu einer traditonellen Klär

anlage: Der Herr Kolle-ge Dr. Dörr von den GRÜNEN hat 

seine Rede nahtlos auf diesem Papier aufgeqaut. 

{Frau Bill, DIE GRÜN_EN: Es ist schön, 

daß Sie das kennen!) 

Ich halte das für ein sehr qualifiziertes Papier. Ich will das 

einräumen. Vieles, was darin steht, hat auch meine Zustim

mung. Das muß ich uneingeschränkt sagen. Es ist eine Ar

beit, die von viel Fleiß und Sachkunde zeugt - das muß ich 

ausdrücklich einräumen -, was nicht alle Ihre Erzeugnisse 

auszeichnet. Das muß ich alle!dings kritisch hinzufügen. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Zuckerbrot und Peitsche!) 

Ich will nicht, daß die Kollegen von den GRÜNEN übermütig 

werden, wenn sie einmal partiell gelobt werden. Das ist völ

lig klar. 

{Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie sind so fürsorglich!) 

Hier hat der Herr Kollege. Bojak ein bißchen im Unterschied 

zu dem, was der Vertreter der GRÜNEN gesagt hat, ange

mahnt, daß in der Vergangenheit alternative Lösungen nicht 

oder unzureichend von der Landesregierung gefördert wur

den. Die GRÜNEN haben sich zu dieser Frage mehr als zu

rückhaltend geäußert. Herr Dr: Dörr, Sie haben eben noch 

einmal darauf hingewiesen. Sie liegen also in Ihrer abwasser

technischen Zielplanung offenkundig eher auf der Linie mei

nes Vorvorgängers Otto 1\tleyer, wenn ich das richtig nach

vollziehe. Die Aussage des Herrn Kollegen Bojak ist deshalb 

nicht so ganz richtig, 

{Reitzel, SPD: Das ist ein Anschlag 

auf Herrn 1\tleyer!) 

weil ich darauf hinweisen muß, daß wir immerhin 60 be

lüftete Abwasserteiche und 20 unbeiüftete Abwasserteiche 

haben, also insgesamt 80, daß wir natürlich eine Wurzel

raumanlage haben -sie besteht seit 19B6; eine weitere ist in 

der Verbandsgemeinde Thaifang geplant; der Baubeginn ist 

noch in diesem Jahr -, daß wir natürlich auch Kläranlagen 

mit Phosphatfällung haben und daß wir· natürlich auch 

Kläranlagen mit Fällungsbehandlung zur Verbesserung der 

Reinigungsleistung usw. haben. Wir haben uns schon diesen 

alternativen Entwicklungen zugewandt. Ich wäre dankbar, 

wenn die Opposition dies zur Kenntnis nähme. 

Meine Damen und Herren, unter dem Gesichtspunkt der 

derzeit heftig diskutierten weitergehenden Abwasserreini

gung erbringen nicht alle Anlagen die vom Gewässerschutz 

her zu fordernden Reinigungsleistungen. Dies ist auch der 

Grund, weshalb die Abwasserreinigung selbst· unter Fach

leuten, sachkundigen Bürgern und Abgeordneten nicht der 

eigentliche Diskussionspunkt ist. Vielmehr - das sei an dieser 

Stelle besonders betont- liegen erhebliche· Kostenersparnis

se im ländlichen Raum beim Beschreiten neuer Wege in der 

Flächenkanalisation und bei den Verbindungssammlern vor. 

Meine Damen und Herren, was soll mit dem, was wir heute 

diskutieren, erreicht werden? Es soll erreicht werden: 

1. Die Kosten für den Bürge_r im ländlichen Raum zu mini

mieren, 

2. die wasserwirtschaftliehen Notwendigkeiten beizube
. halten, 

3. die Gewässergüte der Klasse II zu erreichen bzw. zu er

halten, 

4. trotz vielerlei Einwände Entsorgungseinheiten solcher 

Größe zu schaffen, die in der Lage sind, auch das Ab

wässer bzw. die Klärschlämme aus Gruben oder Haus

kläranlagen aufzunehmen, 

5. auf die Baufeitplanung in der Weise einzuwirken, daß die 

wasserwirtschaftliehen Randbedingungen - abgestimmt 

auf den ländlichen Raum - frühzeitig berücksichtigt und 

auch eingehalten werden, 

6. auf keinen Fall eine Minderung der Lebensqualität in 

ländlichen Bereichen eintritt. 

Wir werden keinen Bürger zweiter Klasse, sondern dem 

ländlichen Raum angepaßte bzw. arteigene Lösungen an

bieten. 

Mit vyelchen Mechanismen bzw. mit welchen Lösungs

ansätzen können wir dies erreichen?_Ziel muß sein, bei der 

_ Planung von Abwasseranlagen wirtschaftlich, technisch und 

ökologisch optimierte Lösungen durch Untersuchungen al

ternativer Möglichkeiten zu erreichen. Die möglichen Verän

derungen sind im wesentlichen beschrieben. Ich teile un

eingeschränkt die hier aufgezeigten - vor allem im Antrag 

der CDU- Perspektiven zur Lösung dieser Fragen. 

Meine Damen und Herren, alle die von mir zu diesem Antrag 

angerissenen Fragen werfen natürlich auch daraus bedingt 

weitere Fragen auf, nämlich die- das ist bisher alles Theorie, 

was wir erörtert haben -. ob sich Theorie in der Praxis be

währt, sollten wir zu einem Konsens kommen. 

{Beifall bei der F.D.P.) 

Es geht um die Frage- mehr philosophischer Art, wenn Sie so 

wollen -. ob der Bürger überhaupt diese Änderung wilL Si-

. eher will er Kosten einspa~en. Will der Bürger beispielsweise, 

daß man ihm zumutet, daß er anstelle _eines Anschlusses an 

einen Sammler oder an eine Kanalisation eine Grube erhält? 

Will das der Bürger? Will der Bürger, der in einem Weiler 

wohnt, daß man ihm zumutet, daß er zukünftig eine 
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Trockentoilette benutzt, was eine durchaus mögliche Alter

, native in Einzelfällen sein könnte? 

{Reitzel, SPD: Ja, in bestimmten Fällen!) 

Ich sage das nicht, um die Methode in Frage zu stellen oder

zu unterstreichen. Ich frage nur, wie der Bürger auf solche 

Erwartungen reagiert, die wir damit verbindend an ihn her

antragen. Ich glaube, daß wir hier noch sehr viel Aufklä

rungsbedarf haben. 

Wir müssen auch zur Kenntnis nehmen, daß viele Menschen 

- nicht diejenigen, die dort schon immer gewohnt haben, 

sondern diejenigen, die in den ländfichen Raum gezogen 

sind - zur Kenntnis nehmen müssen, daß sie nicht in der 

Stadt wohnen. 

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

Viele haben das n6ch nicht erkannt. Der Leiter der Wasser

wirtschaftsverwaltung sagte immer völlig zutreffend, das 

Bambi im Garten und die U-Bahn an der Haustür, Das geht 

im ländlichen Raum nicht. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Da hat er recht!) 

-Da hat er unzweifelhaft recht. 

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

Das zu transportieren und Akzeptanz beim Bürger zu schaf

fen, was wir hier heute besprochen haben, wird das noch 

größere Stück Arbeit als die Einigung auf die richtigen tech

nischen Perspektiven und Alternativen sein. Meine Damen 

und Herren, ein solches Werk, wie wir es uns vorgenommen 

haben, kann meines Erachtens nur gelingen, wenn wir von 

vielen althergebrachten Vorstellungen abgehen und alle 

dazu beitragen, einen breiten Konsens in diesen Fragen her

beizuführen. 

Um jegliches Mißverständnis zu vermeiden, möchte ich aber 

auch betonen, daß keine neuen oder gar spezifisch~n rhein

land-pfalzischen Regelwerke geschaffen werden sollen, die 

unter dem Aspekt des Umweltschutzes ein Minus gegenüber 

bestehenden Regelwerken bedeuten würden. Ich will unter 

Ausnutzung der bestehenden Regelwerke in Alternativen 

denken, vielleicht stärker, als wir das bisher getan haben, 

und zwar unt!'!r dem Aspekt des Umweltschutzes und unter 

dem Aspekt der Kostenbelastu-ng der Bürger i"! ländlichen 

Raum.lch bin guten Mutes, -daß uns das gelingen wird. 

· Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Reitzel das Wort. 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Präsident, meine pamen und Herren! Es gibt kaum ein 

Thema, das in den zurückliegenden zehn Jahren in diesem 

Landtag so häufig wie die Abwasserbeseitigung erörtert 

·wurde und bei den Bürgern draußen so viel Ärger und 

Diskussionen verursacht hat. Ich möchte es eingrenzen, ich 

meine die Abwasserbeseitigung im ländlichen Raum. ln den 

Städten war dies kaum ein Thema, das viel _Bewegung ge

schaffen hat. 

Ich möchte hinzufügen, auch aus der Sicht meiner Fraktion 

hat sich das konkrete Handeln der Landesregierung zumin

dest in den letzten zwei bis drei Jahren zum Besseren ge

wandt. Die Feststellung meiner Fraktion gilt nicht minder für 

die Einsicht in der CDU-Fraktion. A1,1ch diese hat an richtigen 

Erkenntnissen zugenommen. Es fehlen noch die Taten. Dar

auf werde ich noch zu sprechen kommen. Uns dauert es z4 

lange, bis 'richtige Erkenntnisse auch in richtiges Handeln 

umgesetzt werden. Es g~nügt nicht, richtige Erkenntnisse in 

die Stenographischen Berichte unserer Sitzungen hineinzu

schreiben und draußen in der Praxis so zu tun, als ob wir hier 

nicht zu gemeinsamen Erkenntnissen gekommen wären. 

- Man muß vielmehr Erkenntnissen Rechnung tragen, die wir 

schon längst zu den Akten gelegt haben. 

Wenn der Herr Kollege Bojak ir:' seiner Eingangsrede auf den 

Zielplan für die Abwasserbeseitigung gekommen ist, dann 

doch deshalb, weil es kein anderer als der damals auch von 

Ihnen gestellte Landwirtschaftsminister __ Meyer war - be

streiten Sie doch dies nicht, meine Damen und Herren von 

der CDU -, der bei der Einbringung und Beratung des ~an

deswassergesetzes gefordert hat, dieser Richtlinie_ die Qua

lität einer Rechtsverordnung zu geben, das heißt, sie in 

rechtlicher Hinsicht noch starrer auszugestalten, als sie nach 

unserer Sicht heute noch ausgestaltet ist. 

(Kneib, CDU: Das haben wir doch abgelehnt!) 

Es war insbesondere unser Drängen - natürlich haben Sie da 

mitgeholfen; das w_ar dann eine der gemeinsamen Einsich

ten -, daß sie- nicht zur Verordnung wurde, das heißt, nicht 

noch unflexibler wurde, als sie es heute schon ist. 

{Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Wenn Herr Kollege Bojak außerdem auf viel Uneinsichtigkeit 

bei der Wasserwirtschaftsverwaltung hingewiesen hat - i_,h 

stimme dem ausdrücklich zu -. hat er dies weniger mit dem 

Finger auf die Wasserwirtschaftsämter und die dort tätigen 

Mitarbeiter als vielmehr auf die zuständige ~bteilung beim 

Ministerium und auch bei der Bezirksregierung gemacht. Das 

füge ich von mir aus hinzu. Die Mitarbeiterschaft bei den 

Wasserwirtschaftsamtern war oft viel einsichtiger, weil sie , -

die konkreten Bedingungen vor Ort viel besser als die fernab 

handelnde Landesregierung gekannt hat .. Die Bezirksre

gierungen haben fast zu allem nein gesagt, was an besseren · 
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Einsichten aus der kommunalen Selbstverwaltung zu den 

dort sitzenden Genehmigungsstellen herangetragen wurde. 

{Beifall bei der SPD) 

Ich erinnere mich sehr gut an die äußerst schwierige Situa

tion Ihres Parteifreundes Mangels, des früheren und viel zu 

früh verstorbenen Bürgermeiste~s von Montabaur, dem frü

heren Vorsitzenden des Gemeinde- und Städtebundes. Er 

mußte sich fast in einem Prozeß mit der Landesregierung an-

legen, um bessere Alternativen vor Ort für Teile seiner Ver" 

bandsgemeinde Montabaur gegen den Zielplan durchzu~ 

setzen. Die Landesregierung hat es nicht als Zielplan be

handelt, sondern so, als wenn es geltendes Recht im Sinne 

einer Rechtsverordnung wäre. Das haben wir Gott sei Dank 

hinter uns. 

Meine Damen und Herren, es geht aber kein Weg daran 

vorbei, daß wir über einen Teil dieser von Ihnen zu ver

tretenden Erblast zu reden haben. Darum beneidet auch bei 

der SPD-Fraktion niemand den Kollegen Wilhelm, der! weil 

er gelegentlich nach Meinung-seines Ministerpräsidenten zu 

aufmüpfig war, jetzt diesem Ressort vorzustehen hat. 

{Heiterkeit im Hause) 

Man muß aber auch sagen, daß es der Respekt vor dem Alter 

verbi~tet, auf den Kollegen Meyer zurückzugreifen. Auf den 

-Bundesumweltminister zurückzugreifen, gebietet der Re

spekt vor seinen spielerischen Fähigkeiten. Ich meine insbe

sondere die beim Skat und Pokern. 

(Zuruf von Staatsminister D~. Göiter) 

Er hat sich in dem Ressort, das er wahrgenommen hat, ähn

lich verhalten. Das war kein Salto. das steht meinem Körper

gewicht nicht zu, Herr Kultusminister. Skatspielen mache ich 

ab und zu gariz gern. 

(Staatsminister Dr. Gölter: Zur Sache Schätzchen!) 

Es gibt ganz wenige Minister in dieser Landesregierung -sie 

gab es auch nicht in der Bundesregierung -, die so unglaub

lich begabt wie dieser Minister waren, ihr Nichtstun und ihr 

Liegenlassen so hervorragend zu publizieren und zu formu

lieren, wie er das gekonnt hat. 

{Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Er ging dabei gekonnt ein Risiko ein - ich unterstreiche das 

Wort gekonnt -. er _mußte Minister in Boim werden, sonst 

wlire er selbst von den bösen Folgen seiner Sprüche einge

holt worden. 

{Heiterkeit und Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Das hat er dann unabgesprochen seinem Kollegen über

lassen- das gebe ich zu-, der daran schwer zu lecken hat. 

(Scharping, SPD: Michael, das freut sogar Herrn Gölter!

Heiterkeit bei der SPD) 

- Soweit wäre ich jetzt mit meinem Aufdecken der Karten 

nicht gegangen, 

{Staatsminister Brüderle: Sonst wird die 

ganze Strategie offensichtlich!) 

sonst würd~ Herr Gölter jetzt ._;;.ieder sagen, das ginge -zu 

weit, und ich sollte zur Sache zurückkommen, was Herr 

Scharping fraglos eben getan hat. 

(Staatsminister Dr. Götter: Das ginge entschieden zu weit!

Staatsminister Brüderle: Sternstunde des Parlaments!) 

Wir wollen es bei der guten Nachbarschaft beider Kollegen 

belassen, jedenfalls im räumlichen Sinne. Alles andere wird 

sich zeigen. 

Der Herr Minister hat deutlich gemacht, daß bis zum zurück

liegenden Jahr 1987 7,8 Milliarden DM in die Abwasserbe

seitigung investiert wurden. Das ist fraglich eine große Sum

me. Nur sagt dies wenig. Um das Problem in kostenmäßiger 

Hinsicht dem gesamten Hause in seiner Relevanz darzu-

- stellen, hätten Sie dann hinzufügen sollen, in welch großem 

Umfang wir noch investieren müssen, und zwar in zwei 

Richtungen. Zum einen müssen wir in Anlagen investieren, 

die erstmals hergestellt wurden, zum anderen in den täglich 

sich mehr und mehr aufsummierenden Sanierungsbedarf, 

der drauf und dran ist, größer als die Kosten erstmaliger Her

stellung zu werden. 

Wenn man beide Positionen rechnet, ist die Summe dessen, 

was wir noch brauchen; immer noch deuttich größer als das, 

was wir schon investiert haben. Die Schere klafft täglich im 

negativen Sinne mehr und mehr auseinander. Das muß ein 

Ende haben. 

Gestern hat uns der Herr Wirtschaftsminister gesagt - das 

klingt so schön -, die Privatisierung sei eine ständige Auf

gabe. Dann kommt Minister Wilhelm und sagt, die Ab

wasserbeseitigung sei auch eine ständige Aufgabe. Wir müs

sen doch auch einmal mit einer Aufgabe fertig werden und 

·dürfen nicht nur ständig von dauernden Aufgaben reden. 

{Beifall bei der SPD) 

Man könnte doch einmal über die Privatisierung der Ab

wasserbeseitigung reden. 

{Staatsminister Brüderle: Das ist eine 

innovative !'nregung! -

Prof. Reisinger, F.D.P.: ln Niedersachsen gibt 

es da einige interessante Ansätze!) 
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-Denken Sie einmal darüber nach. 

Ich möchte mich ganz kurz mit dem Antrag der F.D.P. 

beschäftigen. W_err Reisinger, in dem Antrag steht fraglos das 

eine oder andere Vernünftige, im übrigen nicht ganz Neue. 

Aber warum muß das auch immer neu sein, was dort steht. 

An einigen Beispielen möchte ich mich-aber schon kurz auf

halten, weil man das so nicht sagen kann, wenn man die 

Aufgabe richtig angehen und lösen möchte. 

Auf der ersten Seite Ihres Antrages steht unter anderem 

folgendes: 

,.Außerdem wird die Landesregierung aufgefordert, ent

spre_chend § 60 Landeswassergesetz einen Abwasserbeseiti

gungsplan vorzulegen, der insbesondere für die ländlichen 

Räume verbindliche Rahmenfestsetzungen enthält, die eine 

effektive räumliche und zeitliche Gliederung der Maßnahme 

der Abwasserwirtschaft gewährleisten." 

Es ist so formuliert. Ich meine, es ist altes Bier. Das haben wir 

längst; das wird Ihnen auch die CDU sagen können. Ich füge 

für die SPD hinzu, einer der Mängel der bestehenden Ziel

planung ist es doch gerade, was jedenfalls die Abwasserbe

seitigung im ländlichen Raum anbelangt, daß sie zu un

flexibel ist und zuwenig auf unterschiedliche topographi

sche Gegebenheiten, unterschiedliche Gegebenheiten der 

Abwassermenge. unterschiedliche Schmutzfracht, unter

schiedlic-he Besiedlungsdichte und viele andere Umstände 

mehr eingeht, die nicht in eine einfache Richtlinie zu kleiden 

sind. Obendrein wird bei der Verwirklichung dieser Richtlinie 

viel zuwenig Rücksicht auf den kommunalen Sachverstand 

vor Ort genommen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das war im übrigen etwas, auf das wir zustimmend reagiert 

haben, als Entsprechendes von Herrn Minister Wilhelm fest

gestellt wurde. Herr Reisinger, unterhalten Sie sich einmal 

mit den Ihnen nahestehenden Kommunalpolitikern. Sie wer

den Ihnen bei diesem Punkt zu keinem einzigen Buchstaben, 

geschweige denn zu dem von Ihnen so formulierten Inhalt 

zustimmen können. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: So, wie Sie es 

interpretieren, nicht!) 

- Nein. Da gibt es nichts zu interpretieren. Die Sprache ist 

eindeutig. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Es ist eine eindeutige 

Interpretation. So, wie Sie es gerne hätten, 

damit Sie gut brüllen können!) 

- Nein, das ist nicht Interpretation. Die Zeit ist hier nicht 

vorhanden, um ei!'e Deutschstunde abzuhalten. Es ist nicht 

so, wie ich es gerne hiltte. Wenden Sie sich dann an eirren 

Sprachlehrer. 

Herr Reisinger, ich komme nun zum zweiten BeispieL Dort 

heißt es auf Seite 2 unter Nummer 1.5: 

.Sie soll die Bereiche im ländlichen Raum ausweisen, in de

nen Klärschlamm landwirtschaftlich genutzt wird." 

Darüber kann man reden. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: lst-Zustandsbeschreibung!) 

Haben Sie schon einmal mit Ihnen nahestehenden Land

wirten gesprochen 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Ja!) 

und gefragt, was sie von der Frage ~:!alten? Haben Sie sich 

schon einmal Gedanken über die Frage gemacht, warum die 

Landwirte den Klärschlamm nicht abnehmen? Es ist eines 

von vielen Problemen in dem Bereich. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Ich kenne genug. 

die es machen!) 

Haben Sie sich schon einmal Gedanken darüber gemacht, 

welche Ursachen, die jetzt noch vorhanden sind, verändert 

werden müßten, damit an dieses Problem positiv und auf

geschlossen herangegangen werden könnte, auch was die 

Landwirtschaft anbelangt? Kein Wort dazu, auch kein Wort 

in Ihren Ausführungen. Das hätte ich dann als Erläuterung 

schon erwartet. 

Ein drittes BeispieL Auf der Seite 3 Nummer 1 heißt es: 

"Für die Verdichtungsbereiche sollten die Großkläranlagen 

ausgewiesen werden, für die eine weitergehende Reini

gungsstufe entsprechend § 7 a Wasserhaushaltsgesetz 

(Stand der Technik als Mindestanforderung) notwendig ist." 

Haben Sie sich einmal überlegt, wie die kommunale Selbst

verwaltung und in der Folge davon die entgeltpflichtigen 

Bürgerinnen und Bürger dazu stehen? Ich habe gut im Ohr, 

was umweltpolitisch hervorragend klingt und umweltpoli

tisch überhaupt nicht bestritten werden kann, nämlich die 

Forderung des jetzigen Bundesumweltministers und früher 

hier zuständigen Ressortministers nach der Einführung der 

dritten Stufe, der chemischen Stufe. 

(Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

- Entschuldigung, dann sagen Sie doch auch für die so 

Betroffenen, weil beide Seiten Teile ~er Wirklichkeit sind, 

hinzu, was das kostet und was auf den einzelnen zukommt, 

(Beifall bei der SPD) 

Deshalb wird es doch nachher unerträglich, weil man auf der 

einen Seite den Menschen Leistungen verspricht, die sie auch 

erwarten, und sie später erst über die Entgeltpflichten, die 
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damit verbunden sind. informiert. Dann bitte beide Seiten 

der Tatsachen nennen- nicht mehr will ich. 

Nun zum Antrag der CDU. Dazu Weniges. 

Im dritten Absatz Ihres Antrages wird eine Menge richtiger 

Feststellungen getroffen. Das ist auch schon in früheren 

Plenarsitzungen der 10. Legislaturperiode. wenn ich mich 

recht erinnere, gemeinsam festgestellt worden. Ich erinnere 

mich an einen Antrag meiner Fraktion, der inhaltlich nicht 

wesentlich von dem vorliegenden ahweicht. Das haben wir 

damals g-emeinsam verabschiedet. aus Ihrer Sicht allerdings 

mit der Begründung: Das ist doch alles so gesagt und 

geschrieben worden.- Herr Geimer. das ist richtig, aber ge

handelt wird-anders, und darum geht es. Das macht dann die 

Probleme draußen in der Akzeptanz bei der Bevölkerung 

aus. 

Sie kennen doch die Probleme. Es ist Bacharach genannt 

worden. Herr Kneib weiß, was unter dem Stichwort .Ober

Olm" zu verstehen ist. Diese Beispiele lassen sich beliebig 

weit bis in die Eifel fortführen. Natürlich wird heute draußen 

im Lande viel Abwasserbeseitigung nach dem Motto ver

wirklicht: Wir haben fehlerhafterweise A gesagt. sagen -wir 

auch konsequenterweise fehlerhaft B.-

Dann muß man auch den Weg -für die Leute draußen er

kennbar ändern. 

(Beifall bei der SPD) 

Wir kommen uns- so unterstelle ich das jedenfalls nach dem 

Wortlaut der vorliegenden Anträge - auch in der gemein

samen Erkenntnis und ihrer Formulierung ein Stück näher. Es 

wäre nicht korrekt und vollständig aus der Sicht der $PD

Fraktion. wenn ich hier nur kritik und keine Beispiele nen

nen würde. in welchen Punkten wir den Anträgen der CDU 

und der F.D.P. zustimmen oder ihnen kritisch gegenüber

stehen, ohne wenigstens einiges von dem zu sagen, wie wir 

uns Abwasserbeseitigung vom Ansatz und von der Kon

zeption her vorstellen. 

Ich habe bei den Rednern der Regierungsfraktionen heute 

morgen, aber auch bei Ihnen, Herr Dörr - Sie verstehen 

fraglos eine Menge davon -.-den zwingenden Hinweis von 

der Abwasserbeseitigung zur Abfallwirtschaft vermißt. 

Wenn die Feststellung bei der Abfallwirtschaft richtig ist, 

namlich Abfälle zu vermeiden. muß das doch zwingend für 

die Abwasserb~seitigung heißen, Abwasser sowohl der 

Menge als auch der Schmutzfracht nach vermeiden. Dazu 

tun wir derzeit viel zuwenig; denn die Menge der 

Abwasserbeseitigung und die sich daran orientierenden 

Kosten sind in der Regel. jedenfalls im häusli~h-privaten 

Bereich. Folge des Frischwasserverbrauchs. Damit gehen wir 

nach wie vor um. als stünde es beliebig zur Verfügung. Dies 

wird leider Gottes auch durch eine falsche Entgeltspolitik 

gefördert. die. so sagen viele. rechtlich zwingend sei. 

Wir wollen eine Entgeltspolitik haben. die hohen Verbrauch 

-ich nenne es beim Wort- bestraft und niedrigen Verbrauch 

belohnt, und zwar nach marktwirtschaftliehen Prinzipien. 

(Beifall bei der SPD) 

Insofern sind uns die Grundeinheiten. nämlich die 35 

Kubikmeter je Person jährlich, zu hoch gesetzt. Wir sollten 

diese deutlich heruntersetzen, diese niedriger veranlagen, 

aber dann den darüberhinausgehenden Verbrauch progres

siv veranlagen. Das-läßt sich rechtlich auch durchsetzen. Da- -

für müssen aber die rechtlichen Grundlagen in diesem Hause 

-dazu hätten wir die Möglichkeit- geändert werden. 

Dann will ich zu einem zweiten Teil kommen. Dazu hat Herr 

-Dörr einiges gesagt. Das hat etwas mit der Reduzierung der 

Menge der Schmutzfracht zu tun, also auch mit einer Ver

änderung heute sehr ungünstiger Ursachen. Der Anfall von 

schwer abbaubaren Stoffen muß, wenn er nicht verhindert 

werden kann, dann auch mit marktkonformen Mitteln, 

wenn Sie wollen, reduziert werden. Sie hätten es jetzt mit 

Ihrer Stimmenmehrheit im Bundesrat in der Hand, durch 

eine Novellierung des Chemikaliengesetzes den Kauf von 

Weichmachern und Weißmachern durch eine Umweltsteuer 

zu belasten, Herr Wilhelm. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Reitzel. ich darf auf die abgelaufene Redezeit 

hinweisen. 

Abg. Reitzel, SPD: 

Wenn Sie mir noch ein paar Sätze gestatten, dann will ich 

sofort meine Ausführungen beenden. 

Ein letzter Punkt. Wir sollten - dazu ist die SPD bereit - ge

meinsame Anstrengungen unternehmen, auf der Basis ge

meinsam getroffener Feststellungen auch dann gemeinsam 

handeln. Dann sind wir auch bereit, ohne daß wir dazu eine 

auch nur moralische Pflicht häti:Em, gemeinsam zu handeln. 

Ich habe Verständnis dafür, daß der um seine schwierige 

Aufgabenstellung nicht zu beneidende Umweltminister Mit

arbeiter aus der Fraktion in sein neues Haus mitnimmt. Je

doch sollte der kommunalpolitisch tätige Mitarbeiter zwi

schen dem unterscheiden lernen, was man dienstlich erfährt 

und kommunalpolitisch verwerten darf, weil ansonsten auch 

nur der Geruch von einem kleinen Filzehen dem gemein

samen Handeln nicht dienlich wäre. 

(Beifall bei der SPD) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Schuler. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die bisherige Debatte hat deutlich gemacht, daß es erfreu

licherweise allen Fraktionen nicht um weniger Ökologie 

geht," sondern daß wir uns um andere Möglichkeiten auf

dem Weg zu besserer Gewässergüte bemühen. 

Es ist auch übereinstimmende Meinung - das hat der Herr 

Kollege_Reitzel noch einmal deutlich gemacht-, daß es uns 

allen in Zukunft darum gehen muß, die Produktion von 

Abw~sser zu vermeiden;-

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

denn dann ist _es möglich, daß wir all diese Frage-n, die auch 

der Herrr Kollege Dörr noch einmal problematisiert hat, viel

leicht gemeinsam auf den richtigen Weg bringen. 

Das war auch dieses Oberziel, was unseren Antrag HAb

wasserbeseitigung im ländlichen Raum" um greift. Es waren 

im wesentlichen drei Gesichtspunkte, die wir bei der Formu

lierung dieses Antrages berücksichtigt haben. Insofern ist es 

selbstverständlich, daß wir-seit Jahren auf dem Weg sind, 

Herr Kollege Bojak. Sie haben aus Ihrer Betroffenheit re

-feriert. Ich könnte aus meiner Betroffenheit referieren, wie 

ich vor zehn Jahren riiit Otto Meyer versucht habe -er war 

für Alternativen offen--. in meiner Verbandsgemeinde eine 

alternative Lösung a~f den Weg zu bringen, nachdem ich in 

der Schweiz ein ähnliches Projekt am Züricher See gesehen 

habe. Dies ist aber dann an der Gewässergüte gescheitert. 

Wenn Sie aus einem Vorfluter der Landwirtschaft Wasser 

übergeben, dann müssen Sie letztlich. auch auf die Gewäs

sergüte- achten und können nicht sagen: Nur weil es alter

nativ ist, machen wir es.- Es ist_ letztlich am Umweltschutz, 

an der Ökologie gescheitert. Dann haben wir natürlich auch 

zu einer Lösung ja gesagt, die t_echnischer Natur war. 

Für uns waren es drei wesentliche Prinzipien: Die Sied

lungsstruktur im ländlich.en Raum, die topographischen Ge

gebenheiten und die ökologischen Bedingungen. 

Natürlich gab es auch Fragen zu den lnvestitionskosten, die 

wir verringerrJ möchten. Das ist doch ganz legitim. Herr kai
lege Geimer hat darauf hingewiesen. ·Die Not macht erfin-

. derisch. Wir lernen hinzu, Herr Kollege Bojak. Das ist doch 

nicht falsch. Der Herr Kollege Lafontaine hat doch auch bei 

der Beurteilung des Arbeitsmarktes dazugelernt. Er hat nur 

das gesagt. was Helmut Kohl schon vor acht Jahren gesagt 

hat. 

(Widerspruch und vereinzelt Heiterkeit bei der SPD) 

Damals ist Helmut Kohl beschimpft worden, ais er das gesagt 

-hat. Das war doch so. Denken Sie einmal an die Vergan

genheit. 

Die damit verbundenen Belastungen der Bürger zu ver

meiden, den dörflichen Charakter des ländlichen Raumes zu 

erhalten bzw. zu stärken, darauf hat Herr Kollege Geimer 

bereits hingewiesen. 

Kein Kollege hat bis jetzt erwähnt, daß es auch darum geht, 

daß wir den regionalen Wasserhaushalt stärken, daß wir ihn 

positiv beeinflussen. Dabei bleiben wir, und das ist richtig. 

Das Wasserhaushaltsgesetz und das Landeswassergesetz 

bleiben Leitlinie unseres Handelns. 

Der Schutz der Gewässer vor schädlichen Einwirkungen und 

die Sicherstellung ihrer gemeinverträglichen Nutzung sowie 

ihre zukunftsorientierte Bewirtschaftung sind die Ziele einer 

effektiven Wasserwirtschaftspolitik. Allerdings gibt es unter

schiedliche Wege, die zu diesem Ziel führen. Wir wollen kei

ne umweltverträglichen wasserwirtschaftliehen Maßnahmen 

minderen Ranges. Das hat der Kollege Bojak versucht, uns zu 

unterstellen. Darum geht es nicht, Herr Bojak. 

-
(Bojak, SPD: Nein, noch nicht mit einem 

Halbsatz habe ich das aufgegriffen!) 

- Es war indirekt. Indirekt war die Meinung, na ja, für das 

Land reicht es so. Es geht darum, daß wir andere Wege ge

hen, nämlich Vermeidungsmaßnahmen nach dem Stand der

Technik -das ist richtig-, damit wir die Gewässergüte II errei

chen. Herr Kollege Bojak, das ist keine rheinland-pfälzische 

Eile -das haben Sie gesagt-, sondern Stand der Technik, al

lerdings auf den ländlichen Raum übertragen. Es ist nicht 

sinnvoll, die perfekte Stadthydrologie auf die Bedingungen 

des ländlichen Raumes mit der dünnen Besiedlung überzu

stülpen. Die Frage- der Flächenkanalisation für weitläufige 

Bebauung ist neu gestellt: Es geht, wenn möglich, um die 

große Anzahl von naturnahen Vorflutern, die man in das 

Konzept mit einbeziehen kan~. Das ist die Frage, die sich bei_ 

diesem Antrag stellt .. 

Übereinstimmung besteht natürlich - ich weiß das - mit den 

Kollegen der F .D.P. und auch mit _ihren Vorstellungen. Das ist 

richtig. Die GRÜNEN haben dazu keinen Antrag vorgelegt. 

Die Konzeption allerdings, die ich im Wahlkampf immer wie

der auch als Beispiel genannt habe, wie es Positionen geben 

kann, die von den GRÜNEN sind und denen man auch zustim

-men kann, speziell das Papier -zur Wasserwirtschaft, macht 

deutlich, daß es _Übereinstimmung gibt. Ich kann mich schon 

wirklich auf die Arbeit im Ausschuß freuen, weil dann deut-

-lieh-wird, wie wir konkret ein solches Problem einmal ge

meinsam über die Parteigrenzen hinaus lösen können-. 

Auch das wasserwirtschaftliche Ziel, in den Vorflutern - das 

ist die Bedingung, die wir vorgegeben haben -die Gewässer

güteklasse 11 zu erreichen bzw. die bestehenden Gewlisser

güteklassen I und II zu erhalten, bleibt unabdingbare Voraus-
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setzung auch für den ländlichen Raum, damit es da kein 

Mißverständnis gibt. 

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

Wir wollen nicht weniger· Umweltqualität, sondern bei 

alternativen Konzepten den unterschiedlichen Bedingungen 

zwischen Stadt und Land gerecht werden. Wir sagen aller

dings auch ja zu den unterschiedlichen Möglichkeiten alter

nativen Entsorgungskomforts. Versickerungswürdiges Nie

derschlagswassermuß dann ab und zu einmal in Gemeinden 

ertragen werden. Das heißt dann auch -das müssen wir den 

Bürgern sagen-, daß unter Umständen im Winter die Straße 

wieder einmal mit Glatteis versehen ist. Das sollten Sie fairer

weise auch hinzusagen. Sie haben es Gott sei Dank getan. 

Herr Kollege Reitzel. Es ist eil']_ anderer Entsorgungskomfort. 

Manche Keller werden dann nicht an ~en Kanal angeschlos

sen werden können. Das f_ügen wir heute in der Öffent

lichkeit hinzu. Konseque_nt ist das diese Konzeption weiter

geführt. 

Es ist erfreulich, daß die Fraktionen in diesem Hause in die

sen wesentlichen Überlegungen bezüglich der Sicherung der 

ökologischen, der sozialen und auch der landschaftsästhe

tischen Funktion der Gewässer übereinstimmen. Daß das 

noch nicht im Detail geht, haben wir jetzt in diesen zwei 

Stunden der Debatte erfahren. Da gibt es noch graduelle 

Unterschiede. Herr Kollege Professor Reisinger, wir haben 

darüber gesprochen, ob dieser .Abwasserplan neu länd

licher Raum~ verbindlich sein muß, in welcher Art er ver

bindlich sein muß, ob er nicht ein Handlungsrahmen ist, eine 

Vorgabe ganz bestimmter Parameter, wo wir dann sagen: 

Wenn das eingehalten wird, ist dieser Plan erreicht. Dann 

haben wir das Ziel erreicht, die ökologische Qualität des 

Wassers zu verbessern. - Darüber sollten wir noch im Detail 

diskutieren. 

Es ist die Frage, Herr Kollege Dörr - deshalb sagen wir schon, 

daß Ihr Antrag mit in den Ausschuß überwiesen wird -, wie 

es mit dem Vollzug der ·lndirekteinieiterverordnung aus

sieht. Das ist ein schwieriges Geschäft, wie Sie wissen. Der 

Minister hat sich nicht vor der Aussage gedrückt, sondern er 

hat deutlich gemacht, daß es sehr schwierig ist, nun auch im 

Detail zu analysieren, nachdem das jetzt erfaßt wird. Sie 

können - da bitte ich um Verstandnis - nicht eine verbind

liche Zeitplanung vorausgehen. Da gibt es noch so viele 

Unbekannte. Es wäre falsch, hier einen Zeitplan zu nennen, 

den wir nicht einhalten könnten. Wir sollten allerdings im 

Ausschuß im Detail darüber berichten. 

Meine Damen und Herren. hoffentlich vollzieht sich der nun 

in die Wege geleitete Umdenkungsprozeß möglichst bald 

auch bei allen Bürgern im Interesse des Gewasserschutzes 

und nicht zuletzt im lnteres~e - das sollten wir bedenken -

der 50 % aller Bürger, die in Rheinland-Pfalz im landliehen 

Raum leben; denn es ist, wenn Sie so wollen, eine Ungleich

heit, die man in der Öffentlichkeit nicht vertreten kann, daß -

der Bürger im Ballungsraum Ludwigshafen für das Abwasser 

vielleicht 1,25 DM bis 1,30 DM und der Bürger in der Eifel 

oder im Hunsrück bis zu 5 DM oder sogar 6 DM zahlt. Das ist 

eine Ungleichbehandlung, die wir mit diesem Antrag, wenn 

es möglich ist, vielleicht in der Zukunft verändern können. 

Ich hoffe, daß wir in den gemeinsamen Beratungen in den 

Ausschüssen zu einem - wenn möglich - gemeinsamen An

trag aller Fraktionen kommen könnten. Das wäre einmal ei

ne Sternstunde des rheinland-pfälzischen Landtags. 

Vielen Dank, meine Damen und Herren. 

(Beifa-ll der CDU und F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich den. nächsten Redner aufrufe, darf ich auf der 

Zus;;hauertribüne_ Mitglieder der CDU Landau, des Heimat

und Verkehrsvereins Kanzem und des F.D.P.-Kreisverbandes 

Altenkirchen begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zunächst komme 

ich zu Ihnen, Herr Minister Wilhelm, und Ihrem Bericht. Darin 

war zuviel Selbstlob, was zum Beispiel die VVassergüte und 

die Verbesserungen angeht. Ich stelle fest, daß das nur teil

weise richtig ist. Es ist bei einigen biologischen Parametern 

richtig. Es ist nicht richtig bei chemischen und schwer ab

haubaren Stoffen. 

(StaatsministerWilhelm: Ich habe auch 

nichts anderes gesagt!) 

- Nein, Sie haben aber mehr die Zuckerseite genannt. Den

ken wir zum Beispiel an die Mosel und vor allen Dingen an 

die Saar, über die noch kürzlich in der Zeitung stand, daß sie 

nach dieser schweren Katastrophe im saarländischen Stahl

werk wahrscheinlich noch immer nicht im ökologischen 

Gleichgewicht ist. 

(StaatsministerWilhelm: Da könnten wir 

einmal eine gemeinsame Initiative bei 

Herrn Lafontaine machen!) 

- Das ist nicht nur Herr Lafontaine, Herr Minister Wilhelm, 

·sondern die Regierungsfraktionen in Bonn haben es ver

säumt, ein Sonderprogramm .Gewässersanierung Mosel/ 

Saar• aufzulegen, das im Gespräch war. Das scheitert, wie so 

vieles auch hier im Lande, am fehlenden Geld, das man lieber 

für andere Sachen ausgibt. -
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Herr Minister Wilhelm, dann haben Sie von 84 % Anschluß 

im Lande natürlich auf der Basis der Einwohnergleichwerte 

plus Einwohner gleich 9,9 Millionen gerechnet. Das ist dann 

nicht korrekt. wenn ma·n vor allen D_ingen die Defizite im 

ländlichen Raum anspricht. Man muß nämlich von den 3,6 

Millionen Einwohnern ausgehen. Dann werden Sie auf etwa 

70% kommen. 

Lassen Sie mich gleich-dazusagen, wenn es um Vermeidung 

geht: Diese 6,3 Millionen Einwoh_nergleichwerte aus In

dustrie und Gewerbe sind uns auf die Dauer zuviel, vor allen 

·Dingen die 5 Millionen, die von der BASF ins Wasser rein

gehen. Es genügt nicht, daß sie eine große Kläranlage baut. 

Auch da muß vermieden werden. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr Minister, wir stehen auch keineswegs in der Tradition 

des Exministers Meyer. Den Herrn kennen wir persönlich 

auch nicht. 

(K_eller, CDU: Das ist aber ein Mangel!) 

-Herr Dr. Dörr kennt ihn doch. Korrigieren wir es. Was sein 

Konzept zum Abwasseranlagenbau anbelangt, sehen wir 

wenig Gemeinsamkeiten. Herr Dr. Dörr hat das doch ziem

lich deutlich gemacht. daß wir diese Wurzelraumverfahren 

nach Professor Kickuth favorisieren. Wir bedauern. daß es 

hier in Rheinland-Pfalz keine ökologische Fachrichtung gibt, 

die dies auch fachlich begleiten und durchsetzen könnte. 

Vielleicht ist Herr Professor Kickuth ein sehr vorsichtiger 

Vertreter seiner interessanten und - wie ich glaube - doch 

schon bewährten Technik. 

(Zuruf der Abg. Schulerund Kneib, CDU) 

- Na ja. jetzt eine einzige Pilotanlage. Wie lange warten wir 

denn? 

{Schu!er, CDU: Die paßt doch nicht überall!) 

- Dann liegt es wohl an der falschen Betreuung oder an der 

falschen Ausrichtung der Anlage. Woanders - in Hessen -

funktionieren sie. 

(Schuler, CDU: Reden Sie einmal mit Professor Kickuth!} 

- Na gut. Die Details können wir im Ausschuß weiter be

sprechen. Ich habe jedenfalls positiv festgestellt, daß man 

bereit ist, darüber in allen Fraktionen zu reden. Wir lassen 

uns nur nicht vom Wurzelraumverfahren trennen, wie das 

der Herr Minister versucht hat. 

Herr Minister Wilhelm. ich stelle vor allen Dingen fest, Sie 

sind mit keinem Wort auf den Ihnen sicher unangenehmen 

Antrag von uns GRÜNEN eingegangen. nämlich den Vollzug 

der Landesverordnung über die Genehmigungspflicht für 

das Einleiten wassergefahrdender Stoffe in eine Abwasser-

anJage und ihre Überwachung vom 30. Dezember 1986. Die

se Verordnung muß vollzogen werden. und zwar in gewissen 

Zeiträumen. 

(Beifall der GRÜNEN} 

Wir freuen uns mit dem Herrn Kollegen ·schu!er auf die Aus

schußberatungen, hätten aber auch gewünscht, daß Sie, 

Herr Minister. hier im Hohen Hause dazu Stellung nehmen. 

Meine Damen und Herren. der Stellenwert politischer Tat

kra~ zeigt sich nicht nur in schönen Anträgen, sondern mißt 

sich bei den Regierungsfraktionen auch an deren Umsetzung 

in die Realität. sprich: Haushalt. Hier ist die Diskrepanz zwi

_schen dem sicherlich von fachkundiger Hand geführten An

trag der F.D.P. und der Haushaltswirklichkeit zu sehen, wäh

rend der CDU-Antrag doch überwiegend ein Geldsparantrag 

ist. 

(Schuler. CDU. Das ist doch Quatsch!) 

- Nein. Sie sehen, Sie kommen nicht mehr hin, Sie schaffen 

das Ziel nie, und dann denkt man: Da ·müssen wir doch ein

mal sehen. wie wir das billiger hinbekommen.-

(Schuler, CDU: Haben Sie den. Antrag gelesen?} 

- Sicher. ich habe ihn dreimal gelesen. um etwas Vernünf

tiges zu finden. 

Wir GRÜNE sind weit davon entfernt. die teuerste Lösung für 

die beste zu halten. ganz im Gegenteil. Aber wir wollen 

schne!ler das Ziel reiner Gewässer erreichen, und dafür wol

len wir auch einen Termin wissen, Herr Minister Wilhelm, 

wann Sie zum Beispiel95 %Anschluß erreicht haben. 

. Die Haushaltsansätze von 1988 und 1989 im Einzelplan 14 · 

zum Beispiel sind im Vergleich zum Ist-Stand 1986 um 30 Mil

lionen DM zurückgeschraubt worden. Ich muß allerdings zu

geben, daß dort auch noch die Wasserversorgung mit enthal

ten war. Es bleiben für zentrale Abwasseranlagen 106 Mil

lionen DM in 1988. und 1989 sind es nur mehr 102 Millio

nen DM. 

Auch im Einzelplan 07 sind bei den Gemeinschaftsaufgaben 

24 Millionen DM veranschlagt; es ist also kein Wachstum auf 

diesem Gebiet zu sehen. 

Ich muß auch sagen: Weil im Haushalt immer nur zentrale 

Anlagen als förderungswürdig bezeichnet werden, haben 

wir es unterlassen, auf diesem Gebiet Haushaltsantrage zu 

stellen. Wir sind auf dem heutigen Disku-ssionsstand durch

aus bereit, ~ehrkosten gerade für die landliehe Entsorgung 

mitzutragen, wenn sich einiges von dem umsetzt. was zum 

Beispiel in dem F.D.P.-Antrag steht. 

Dieser Zentralismus der Anlagen - dies ist heute schon 

angesprochen worden - zeigt sich· natürlich an der total 

mißglückten Anlage in Bacharach. Aber lassen Sie mich auch 
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aus meiner Heimtstadt Trier, in der man eine Muster-, eine 

Vorzeigeanlage gebaut hat, etwas Negatives sagen. Da hat 

man eine Anlage total überdimensioniert für 250 000 EW bei 

nur 90 000 Einwohnern und keiner nennenswerten Indu

strie. Anscheinend sehnt man die nennenswerte Industrie 

noch herbei, um diese Kapazitäten auszunutzen. Fazit ist, 

daß man es überhaupt nicht pingelig nimmt und bei Neu

baugebieten alles Regenwasser mit hineinnimmt; die Anla

ge ist groß genug. Um die Kosten zu decken, ist das dann ein 

kleiner Beitrag. Aber diese Anlage kostet allein eine Million 

Mark an·stromkosten jedes Jahr; das müssen Sie sich einmal 

überlegen. Auf der anderen Seite steht keine Methangas

rückgewinnung. Das ist umweltpolitisch wirklich bedenklich, 

und da zeigt auch der F.D.P.-Antrag einen Ansatz. 

Wir sollten hier aber weitergehen und auch ein Förder

programm für den nachträglichen Einbau solcher Gewin

nungsanlagen mit in Betracht ziehen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, wenn wir in diesem Zusam

menhang von dem_ Ziel "Gewässerreinhaltung" reden- dar

um geht es -, dann müssen wir auch von der Renaturierung 

von Gewässern sprechen, vor allen Dingen der Gewässer 

zwei~er und dritter Ordnung; denn wir br?uchen, wie das 

Herr Dr. Dörr gesagt hat, nicht nur die Prothese, sondern 

auch die Natur. Wir müssen dort wieder unterstützen, wo 

die natürliche Reinigungskraft der Gewässer nachgelassen 

hat. Das ·ist, glaube ich, auch eine vergleichsweise billige 

Investition im Vergleich zu Investitionen in die technischen 

Kläranlagen. 

Zur Vermeidungsstrategie einer GewässerverschmutzunQ 

gehört auch, daß wir die Gülleproblematik endlich einmal 

richti~ anpacken; sie ist wirklich ein wichtiger T_eil der Ge

wässerreinhaltung. Hier wird wirklich nach der Methode: 

Augen zu und Gülle drauf! -verfahren. Es gibt wirklich - das 

habe ich im Land doch einige Male· beobachtet - Fälle, in 

denen im Winter geradezu kriminell gehandelt wird und 

Ordnungsbehörden nicht eingreifen. Es wird wahrscheinlich 

Zeit, daß wir hier im Hause einmal über eine Gülleverord

nung reden." 

Herr Dr. Dörr hat auch nur knapp angedeutet, und da muß 

man auch wieder Herrn Minister Wilhelm widersprechen, 

der in den städtischen Ballungszentren den Investitionsbe

darf so gut wie gedeckt gesehen hat. Wenn ·man sieht, daß 

allein die Stadt Mainz einen Sanierungsbedarf im Abwasser

rohrnetz von mindestens 100 Millionen DM ansetzt,---

(Staatsminister Wilhelm: Das weiß ich besser als Sie!) 

- Dann sprechen Sie es docl:t auch der Ehrlichkeit halber an. 

Dies wird in Koblenz, in Trier, iri Kaiserslautern, dort, wo die 

Kanalnetze um die Jahrhundertwende oder früher gebaut 

worden sind, nicht anders_ sein. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das ist in unseren 

Anträgen angesprochen, sowohl 

bei der CDU als auch bei uns!) 

-Ich habe vor allen Dingen mit Herrn Minister Wilhelm auf 

diesem Gebiet korrespondiert. Aber dies freut mich; viel

leicht habe ich dieses Bewußtsein dann doch ein bißchen 

weiter verbreiten können. 

. Das letzte, was ich noch ansprechen wollte, sind die DIN

Normen. Die DIN-Normen sind wirklich ein Herrschaftsin

strument geworden. Wenn man sich das anschaut, dann sind 

es sicherlich interessierte Verbände, die diese so hoch halten. 

Im alltäglichen Kommunalgeschäft blickt kein Mensch mehr 

durch, was DIN-Normen bedeuten und was diese bewirken 

sollen. Es gibt dann einige Ingenieure, die ein Herrschafts

wissen haben. · 

Stadträte und Kommunalvertretungen stimmen Millionenin

vestitionen zu, ohne zu wissen, ;,orum es eigentlich geht. 

Während Stadträte und Kommunalvertreter über das, was 

sich oberirdisch tut, über Straßenkreuzungen usw. sehr kom

petent mitdiskutieren können, fehlt hier jedes Know-how. 

Dann gibt es einen Tiefbauamtsleiter, der sagt: Nur über 

meine Leiche! Ich mache mich strafwürdig, wenn ich diese 

Anlage hier nicht nach Jahrhundert- oder nach Jahrtausend

ereignissen ausbaue! - Das ist meiner Ansicht nach eine fal

sche Sicht; hier müssen unsinnig-e DIN-Normen ausgeräumt 

werden. Es kann nicht sein, daß wir über Jahrhundert- oder 

Jahrtausendereignissen den täglichen Dreck nicht wegschaf

fen. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 

Meine Damen und Herren Kollegen, ich möchte darauf 

aufmerksam machen, daß ich nach diesem Tagesordnungs

punkt auf jede!l Fall den Tagesordnungspunkt 7 zuerst auf

rufen werde. 

Abg. Eymael, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

_Reitzel, Sie habery vorhin die Landwirtschaft in bezugauf die 

Nutzung des Klärschlamms angesprochen. Ich glaube, die 

Landwirtschaft wird in Zukunft sehr gern den Kliirsc~lamm 

· nutzen; denn dieser hat einen sehr hohen Düngewert. Unser 

gemeinsames Ziel-~uß es sein, diesen Klärschlamm schwer-
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metallfrei anzubieten; das muß das Ziel einer Abwasserbe

seitigung sein. _Ich glaube, daß wir dann diese organische 

Substanz auch in der Landwirtschaft und im Weinbau gut 

nutzen können. 

Lassen Sie mich aber noch auf ein spezielles Problem für 

Rheinland-Pfalz als dem größten weinbautreibenden Bun

desland eingehen; denn das Abwasser aus den weinbe

reitenden Betrieben ist für viele K!äranlagen der Gemeinden 

·und für die Gewässer ein besonderes Problem. 

Die Abwässer von derzeit 619 Weinbaugemeinden werden 

in 199 Kläranlagen behandelt. Dabei weisen 61 Kläranlagen 

einen Anteil der Weinbauabwässer von uber 50 % der Ge

samtschmutzfracht auf. Viele dieser Kläranlagen mit einem 

hohen Anteil der Weinbauabwässer werden in der Zeit der 

Weinlese und des ersten Abstichs bis zum Zusammenbruch 

ihrer Reinigungsleistung überlastet, und die Kläranlagen 
kippen. um. 

Wie wir nun schon se_it geraumer Zeit wissen, verursacht das 

Weinbauabwasser in den Klära~lagen fast unüberwindliche 

--Schwierigkeiten, so d_aß Gewasser trotz des Vorhanden

seins mechanisch-biologischer Kläranlagen übermäßig ver

schmutzt werden. 

lnfolge der Weinlese und der anschließenden Weinbe

reitung, also nur innerhalb eines kurzen Zeitraums, fallen in 

den Weinbaubetrieben stark verschmutzte und vorwiegend 

organisch belastete Abwässer an. Zur biologischen Reini

gung der mit organischen Stoffen, vor.allem Trubstoffen 

und Hefen, belasteten Abwässer wird Sauerstoff benötigt, 

zum Teil für Trub und insbesondere bei Hefen bis zu SOGmal 

mehr als für häusliches Abwasser. 

Werden die Abwässer nicht im Einzelbetrieb aufbereitet, 

sind die Gemeinden gezwungen, mit hohen Investitions

kosten entsprechende Kläranlagen mit- biologischem Teil 

vorzuhalten. Diese einmaligen und die anschließenden 

laufenden Betriebskosten werden dem Verursacher ange

lastet. Nach dem yerursacherprinzip, und auch die F.D.P.

Fraktion steht zum Verursacherprinzip im Umweltschutz, 

sind die Weinbaubetriebe verpflichtet, für diese hohen Ko

sten aufzukommen. Bei der augenblicklich schwierigen Si

tuation in der Landwirtschaft- ich denke auch an viele aus

laufende Betriebe_ mit gr~ßen·Hofflächen - und im Weinbau 

führen diese hohen Abwasserabgaben viele ~etriebe an den 

Rand ihrer Exist~nzfähigkeit. 

Meine Damen u!'ld Herren, es muß verstärkt darauf hinge

wiesen werden, daß Trubstoffe grundsätzlich nicht in die 

Kanalisation geleitet werden und daß Abwässer aus weinbe

reitenden Betrieben möglichst trubstoffarm der Kanalisa

tion zugeführt werden. Eine konsequente Rückhaltung und, 

wenn möglich, die Aufbereitung dieser Trubstoffe ·ist für 

den Einzelbetrieb von großem Nutzen. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Die Vorhaltung in den kommunalen Kläranlagen kann dann 

auf ein Mindestmaß beschränkt werden. 

Bei ausreichender Trubrückhaltung wird für die Abwässer 

aus der Weinbereitung zur Zeit in Rheinland-Pfalz je Hektar · 

Rebfläche eine Kapazität von zehn Einwohnergleichwerten 

in den Kläranlagen vorgehalten. Wird der Trub nicht konse

quent zurückgehalten, müssen die Kläranlagen größer di

mensioniert und wesentlich höhere Einwohnergleichwerte 

pro Hektar -·mein Kollege Reisinger hat vorhin darauf hinge

wiesen- veranschlagt werden. 

Meine Damen und Herren, ich habe allerdings den Eindruck,_ 

daß in vielen Weinbaugemeinden die neu gebauten Kläran

lagen überdimensioniert siod, was jetzt zu erheblichem fi

n~nziellen Mehraufwand für_ die Verursacher - sprich: die 

Weinwirtschaft - führt. Belastungen' in einzelnen Verbands

gemeinden bis zu 500 DM pro Hektar sind in der heutigen· 

Situation des Weinbaues nicht mehr zumutbar. 

Moderne weinbereitende Betriebe sorgen zunehmend selbst 

für trubstoffarme Abwässer. Dies muß bei Neubauplanun

gen von Kläranlagen in Zukunft stärker berücksichtigt wer

den. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Gerade auch wegen der hohen Kosten will die F.D.P.-Frak

tion durch Gutachten, Projektierung und Pilotprojekte noch-

. mals prüfen lassen, inwieweit Weinbauabwässer der Ernte

kampagne flächig oder in Versickerungsgrllben wieder ent

festigt werden können, ohne - ich betone dies ganz beson

ders- dabei gegen die Auflagen des Bodenschutzes zu ver

stoßen. 

(Beifall bei der F.D.P.} 

Trubstoffe in flüssiger oder fester Form aus der Most- und 

Weinbereitung enthalten organische Stoffe mit wertvollen 

lnhaltsstoffen, die einen bestimmten Düngewert haben, der 

zum Beispiel je Doppelzentner mit ca. 10 DM auf·der Basis 

kostengünstiger vergleichbarer organischer und mineralj

scher Düngemittel angesetzt werden kann. 

Die Entsorgung weinbaulicher ·Abwässer zum Beispiel durch 

Verbringen in die Weinberge oder auf andere landwirt

schaftliche Nutzflächen setzt allerdings die Freistellung vom 

Kanalanschlußzwang voraus,- wofür im Moment die recht

liche Grundlage fehlt. 

Eine weitere kostengünstigere Entsorgung kann durch die 

eigene Aufbereitung der Abwässer erfolgen. Dadurch, daß 

an das Kanalnetz nur noch Abwässer aus der Weinbaube

reitung in ·häuslicher Abwas-serqualität übergeben werden, 

können die Mehrkosten gegenüber häuslichem Abwasser, 

die die Kommunen der Weinwirtschaft anlasten, letztendlich 

eingespart werden. Die Aufwendungen für die Eigenent- · 

sorgung beziehungsweise die einzelbetriebliche Aufberei-

.- tung stehen allerdings diesen Einsparungen gegenüber. Wir, 

die F.D.P.-Fraktion, wollen beide Möglichkeiten zur Senkung 
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der die Weinwirtschaft sehr belastenden Abwasserkosten 

nochmals überprüft wissen und eventuell rechtliche Grund

lagen zur Verwirklichung dazu schaffen. 

Lassen Sie mich abschließend nochmals das Vorsorgeprinzip 

deutlich herausstellen. Nicht nur der Staat ist aufgefordert, 

Umweltgesetze und V_erordnungen zu erlassen, sondern das 

Vorsorgeprinzip fordert auch die Landwirte und Winzer ~e

nauso wie Industrie und Gewerbe und jeden einzelnen Bür-. 

ger auf, Schädigungen der Umwelt erst gar nicht entstehen 

zu lassen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

(Zuruf} 

. . 
-Eine Wortmeldung des Herrn Kollegen Professor Reisinger. 

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

Herr Reitzel, ich wollte zu dem, was Sie gesagt haben, ein 

paar Worte sagen·. Sie sind wieder einmal so vorgegangen, 

daß Sie gezielt irgendwo bewußt etwas mißverstehen, dar

aus dann Folgerungen ableiten und Ihrem politischen Kon

kurrenten nachzuweisen versuchen, daß er etwas Falsches 

tut oder etwas Falsches vorhat. 

Wenn Sie sich schon die Mühe machen, einen Antrag in 

einzelnen Details aus einer Fülle von anderen Dingen zu 

kritisieren, dann sollten Sie das vollständig in diesem einen 

Punkttun und nicht nur Teile daraus entn,ehmen. 

Was die Frage des Abwasserbeseitigungsplanes betrifft. soll

ten Sie in. de~ Lage sein ~ ich brauche Ihnen das nicht zu sa

gen; Sie sind schon etwas länger hier als ich -. zu erkennen, 

daß man zwischen dem eigentlichen Antragstext und einer 

vorangestellten Erläuterung dazu unterscheiden muß. Wir 

haben uns zur Frage der Abwasserbeseitigungsplanung ein

deutig im Antrag unter Abschnitt II geäußert. Daraus geht 

ganz klar hervor, daß wir nicht überall, wie Sie das unter

stellt haben. eine verbindliche Festsetzung des Abwasserbe

seitigungsplanes fordern, sondern nur in den Fällen, in de- · 

nen in Teilbereichen eine freiwillige Vereinbarung bei Ab

wasserzweckverbanden nicht erfolgen sollte. 
-....... _____ 

Noch einen Satz zur Privatisierung. Wenn Sie das Thema hier 

anschneiden, sage ich daziJ: Wir hätten nichts dagegen. 

wenn auch in Rheinland-Pfalz- wie in Niedersachsen -einige 

erfolgreiche· Modelle zur Privatisierung von Abwasserbesei

tigungsanlagen praktiziert würden.-

(Beifall der F,D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Jetzt liegen aber wirklich keine Wortmeldungen mehr vor. 

Dann schließe ich die Aussprache. 

Meine Damen und Herren; die Fraktionen haben zu er

kennen gegeben, daß sie für AÜsschußüberweisung votie

ren. Ich schlage vor. daß die vier Anträge federführend an 

den ·Ausschuß für Umwelt und Gesundheit und mitberatend 

an -den Innenausschuß und den Ausschuß für Landwirtschaft, 

Weinbau und Forsten überwiesen werden. - Es erhebt sich 

kein Widerspruch. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe jetzt Punkt 7 d~! Tagesordnung auf: 

Aufhebung einer Entscheidung des Petitions

-ausschusses vom 2. Februar 1988 - . 
Antrag des-Abgeordneten Prof. Dr. Rotter ('?!.E _GRÜNEN) 

- Drucksache 111821 -

Das Wort hat Herr Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Dal!len und Herren! Der hier aufge

griffene Fall des ghanaischen Flüchtlings Herrn Aduemire ist 

ein erschreckendes Beispiel dafür, -wie eine Mischung aus 

Formaljuristerei, Behördensturheit, mangelndes Einfüh

lungsvermögen und wohl auch bewußter Schlampigkeit bei 

den Ermittlungen dazu führt, 

(Zuruf von der CDU: Was?} 

-dazu führt-. daß unser Asyl- und Aufenthaltsrecht mehr als 

nur restriktiv angewendet und der Geist des Grundgesetzes.· 

der Genfer Flüchtlingskonvention und auch unserer eigenen 

Landesverfassung meines Erachtens .eindeutig verletzt wer

den. 

Ich stütze mich im folgenden in der Hauptsache auf Angaben 

des Vorsitzenden des Presbyteriums der Evangelischen Kir

che in Kirn sowie des Anwalts von Herrn AduemirE]!, und dies 

mit deren ausdrücklicher Zustimmung. 

Aus_ dem Gesichtspunkt des Asylrechts ist bemerkenswert, 

meine Damen und Herren, daß Herr Aduemire, mit dessen 

Fall das Bundesamt einmal urid die Gerichte dreimal befaßt 

waren, 

1. nur ein einziges Mal persönlich zu seinem Verfolgungs

schicksal angeh~rt wurde, 

2. ein Dolmetscher hierbei nicht hinzugezogen wurde, ob

. wohl die Rechtsprechung hier_'eindeutig festgelegt hat. 

daß dies erforderlich ist, 

'·---· 
- .-_ ...... '~! 
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3. diese Anhörung - das Wort muß wirklich in Anführungs

zeichen hier- gesetzt werden - ganze 26 Minuten ge

dauert hat, die Diktatzeit dabei mit eingeschlossen, 

4. kein Gericht Herrn Aduemire persönlich angehört hat. 

und 

5. in dem lediglich schriftlichen Verfahren vor Gericht unter 

formallogischen Gesichtspunkten Glaubwürdigkeitsfra

gen zu klären versucht wurden, wobei die Gerichte und 

das Bundesamt eine Stempeleintragung übrigens im Paß 

völlig konträr bewertet haben. 

ln prozeßrechtlicher Hinsicht fällt auf, daß dem seinerzeit 

eingeleiteten Abänderungsverfahren nach § 80 Abs. 6 der 

Verwaltungsgerichtsordnung eine aufschiebende Wirku!'g 

nicht beigemessen wurde. 

Noch während die Frist zur Einlegung der Beschwerde lief, 

wurde Herr Aduemire von Polizeibeamten festgenomme!J. 

Dies war zumindest in hohem Maße unfair; denn zum einen 

sollte ein vom Gesetz ausdrücklich vorgesehener Rechtsbe

helf auch aufschiebende Wirkung haben, zum anderen war 

seitens des Innenministeriums gerade die Erwartung ge

weckt worden, daß man die Entscheidung der nächsten ln

stanz abwarten wolle. 

Weiter muß bestürzen, meine Damen und Herren, daß alle 

vorgelegten Beweismittel als Gefälligkeitsschreiben abgetan 

wurden, als ob ausgerechnet eine Militärdiktatur ihren Bür

gerinnen und Bürgern amtliche Fluchtbescheinigungen aus- -

stellen würde. 

Wir sollten die Entscheidung des Petitionsausschusses heute 

auch deshalb revidieren, weil die Strafe von 15 Jahren, die 

ein sogenanntes Volksgericht, ein public tribunal, gegen 

Herrn Aduemire verhängt hat, unmenschlich und überhart 

ist, so daß sie unseres Erachtens ein ernsthaftes Abschie

bungshindernis darstellt. 

Im übrigen bestreitet Herr Aduemire ganz entschieden die 

ihm zur Last gelegte Tat und sieht in dem Gerichtsurteil ei

nen politisch motivierten Willkürakt gegen einen Bürger, 

der sich verschiedentlich kritisch mit den staatlichen Behör

den auseinandergesetzt hat. 

T Angesichts der Behandlung, d·ie Herrn Aduemire bisher 

-widerfahren ist, sprechen noch weitere Gründe dafür, an 

ihm heute etwas wiedergutzumachen. Der menschliche Ein

satz von mehr als tausend Bürgern mit ihren Unterschriften 

aus dem Raum Kirn wurde mit dem Argument abgetan, Aus

Uinder in der Großstadt könnten wegen der bestehenden 

Anonymität.niemals eine solche Sympathie-erlangen. Das ist 

eine ganz schlim~e Begründung. Hiermit wird wohl - ich 

nenne dies einmal sei - eine ~leichbehandlung im Unrecht 

verlangt. Ich denke, dies kann so nicht stehenbleiben. 

Meine Damen und Herren, schließlich sollten wir als Volks

vertretung auch zur Kenntnis nehmen, daß sich zwischen 

Herrn Aduemire und einem älteren Ehep·aar in Kirn nicht nur · 

ein freundschaftliches. sondern geradezu ein Eltern-Kind

Verhältnis entwickelt hat. 

(Zuruf von Staatsminister Geil) 

-So ist es. Herr Minister Geil. 

Das Ehepaar hat auch einen Adoptionsantrag gestellt, der in 

erster Instanz zwar abgelehnt wurde, und zwar mit der Be

gründung- das ist das Merk'JIIürdige an der Geschichte-. daß 

kein Elte~n-Kind-Verhältnis bestehen könne. d<! er auf der 

Flucht sei -wer hat ihn denn zur Flucht gezwungen? -. und 

daß- man höre und staune- das Ehepaar nur wirtschaftliche 

Interessen mit der Adoption verfolge. Eine solche Begrün

dung habe ich eigentlich noch nie gehört. Auch in diesem 

Verfahren wurden die Beteiligten erneut nicht persönlich an

gehört. Über die e-ingelegte Beschwerde hat das Landgericht _ 

Bad Kreuznach noch nicht abschließend entschieden. 

An dem Adoptionsverfahren konnte Herr Aduemire deshalb 

nicht mitwirken, weil trotz der Anrufung des Bürgerbeauf

tragten und des laufenden Petitionsverfahrens ihm drei wei

tere Monate lang seitens des Innenministeriums mit der ln

haftnahme gedroht wurde. 

Die letzte Hoffnung für Herrn Aduemire war der Petitions

ausschuß. Dessen Entscheidung ist bekannt. Nun sind wir alle 

hier seine letzte Hoffnung, meine Damen und Herren. Ich 

bitte Sie deshalb eindringlich. die Landesregierung zu beauf

tragen, Herrn Aduemire aus humanitären Gründen Duldung 

in unserem Land zu gewähren. Es stellt kein Zeichen von 

Schwäche dar, wenn übereilte Entscheidungen und überhar

tes Vorgehen zurückge_nommen werden und eine mensch

liche Lösung gefunden wird. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Happ. 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Präsi"dent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Antrag des Abgeordneten Professor Dr. Rotter von der 

Fraktion DIE GRÜNEN -Drucksache 111821 -beinhaltet erst

mals se1t Bestehen des Landtages die Aufhebung einer Ent

scheidung eines vom Landtag eingesetzten Ausschusses. Herr 

Professor Dr. Rotter beantragt die Aufhebung der Entschei

dung des Petitionsausschusses vom 2. Februar 1988, betref

fend Petition 2073 aus 1987. 
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ln den Ausführungen des Herrn Kollegen Professör Dr. 

Rotter fehlen allerdings wichtige Tatsachen. 

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

Zur Entscheidungsklärung lassen Sie mich daher kurz auf 

diese Petition eingehen._. 

Der Petent, ein Rechtsanwalt, setzt sich für die Duldung des 

Aufenthaltes eines abgelehnten Asylbewerbers ein. Der be

treffende Asylbewerber, ein 1959 geborener Afrikaner eines 

westafrikanischen Staates, ist im Juni 1986 in die Bundes

republik eingereist. Sein Antrag auf Anerkennung als aus-' 

ländischer Flüchtling wurde im Juli 1986 abgelehnt. Die an

schließende Klage beirf! Verwaltungsgericht wurde im No

vember 1986 abgelehnt. Die hiergegen eingelegte Be

schwerde beim Oberverwaltungsgericht wurde im Juli 1987 

zurückgewiesen. 

Ich will_nicht verschweigen. daß sich viele Bürger und auch 

kirchliche Stellen für den Verbleib des abgelehnten Asyl

bewerbers in unserem Lande eingesetzt haben. Auch die Ab

sic~t eines deutschen Ehepaares, den ßetroffenen zu adop

tieren, kann eine rechtliche Ausweisung nicht verhindern. 

Die angegebenen Fluchtgründe des Betroffenen sind weder 

nach Artikel 16 des Grundgesetzes noch nach der Genfer 

Konvention und auch nicht aufgrund von ständiger Recht

sprechung des Bundesverwaltungsgerichtes dazu angetan, 

ihm Asyl zu ge~ähren. Der angegebene Fluchtgrund besteht 

nämlich nicht aus Furcht vor Verfolgung aus politischen oder 

religiösen Gründen und aus Gründen wegen seiner Rasse 

oder -Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe, 

sondern aus Gründen angebl_ich strafrechtlicher Folgen. 

Hinzu kommt, daß der angegebene Vorfall - Verursachung 

·eines Brandes_ größeren Ausmaßes durch Unachtsamkeit 

Mitte März 1986 mit arischließender Festnahme und Haft 

sowie Flucht vor der Verurteilung - so gar nicht zutreffend 

sein kann; 

{Zustimmung bei der F.D.P.) 

denn nachweislich der Ausweispapiere hat der Betroffene 

bereits am 2. Januär 1986 auf offiziellem Wege mit Aus

reisestempel sein Land verlassen und einen Besucherpaß ei

nes anderen Staates im gleichen Teil Afrikas erhaiten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe bewußt 

keine genauen Namens- und Ortsangaben gemacht, um 

dem Betroffenen für seine weitere Zukunft nicht zu scha

den. 

Der Petitionsausschuß hat sich in seiner Sitzung am 2. Fe

bruar 1988 mit ~em Sachverhalt beschäftigt. Hierbei wurden 

die persönlichen Gründe des Betroffenen ebenso angespro

chen wie die Fürsprache kirchlicher Stellen und die Adop

tionsbereitschaft des deutschen Ehepaares. 

Aufgrund der rechtlichen -Gegebenheiten und ·aus Gründen 

der Gleichbehandlung hat sich die Mehrheit des Petitions

ausschusses dagegen ausgesprochen, ·die Petition der Lan

desregierung zur Erwägung oder zur Kenntnisnahme zu 

überweisen. Einem solchen Verfahren, das aus rechtlichen 

Gründen nicht zum Erfolg führen kann, sollten wir nach dem 

Motto _Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht naß!" 

nicht Folge leisten. 

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

Herr Professor Dr. Rotter führt in seinem Antrag aus, daß ein 

fairer Umgang mi1: Ausländern, aber auch mit Deutschen, die 

ihm helfen wollten, nicht möglich war. Ich weise dies aufs 

schärfste zurück. 

{Beifall bei der CDU) 

Herr ·Professor Dr. Rotter', welche Einstellung haben Sie ei

gentlich zu Entscheidungen von Parlamentsausschüssen, und 

welche_ Einstellung haben Sie eigentlich zu Entscheidungen 

unabhängiger Gerichte? 

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

Denken wir bitte auch an den großen Zustrom von Asyl~ 

bewerbern; allein im März 1988 waren es 8 458 Personen. 

Viele kommen, weil ihnen vorher das Leben in der Bundes

republik ~J~!irtschaftlich schmackhaft und sozial abgesichert 

dargestellt wird. Wir sollten solchen Darstellungen durch 

nicht sachgerechte Entscheidungen keinen Vorschub leisten. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, aufgrund der 

Sach- und Rechtslage bitte ich, den Antrag auf Aufhebung 

_ einer Entscheidung des Petitionsausschusses abz~lehnen. 

_{Beifall bei CDU und F-.D.P.) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Museheld das Wort. 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

möchte zu den Einzelheiten des Falles, um den es hier geht, 

nichts sagen. Ich will mich auch _n.Lcht der Versuchung hin
geben, etwas richtigzustellen, was· falsch dargestellt worden 

ist, und zwar aus grundsätzlichen Überlegungen. Nach mei

ner Auffassurig gehören die Einzelheiten einer Petition nicht 

in das Parlament, soride~n sie sollten in aller Ruhe im Peti

tionsausschußberaten werden. 

{Beifall der SPD und der CDU} 

Das sind wir den Petenten in deren Interesse schuldig. 
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Die Tageszeitung .taz" berichtete in ihrer gestrigen Aus

gabe unter der Überschrift .Asyl_ durch Parlamentsantrag" 

über den hier anstehenden Punkt der Tagesordnung. Unter 

anderem wird in dieser Mitteilung der .taz" folgendes aus

geführt: .Die vier Parteien im Landtag müssen nun darüber 

entscheiden, ob die ablehnende Haltung des Petitionsaus

schusses auf Antrag aufgehoben wird und ob ·Aduemire in 

der Bundesrepublik Deutschland- bleiben kann." - Diese Dar

stellung ist inhaltlich falsch, wie man das auch von vielen 

anderen Darstellungen in dieser Zeitung sagen kann. 

(Beifall der SPD und vereinzelt bei der CDU} 

Ich sage das nur, damit die Öffentlichkeit keine falschen 

Erwartunqen hegt. Wir als Parlament tiaben genausowenig 

darüber zu entscheiden, ob ein abgelehnter Asylbewerber in 

der Bundesrepublik bzw. in unserem Land bl"eiben kann. 

"Diese Entscheidung kann nur die Landesregierung treHen. 

Wir können allenfalls darum bitten, daß die Landesregie

rung ihre Entscheidung noch einmal überdenkt. Wir können 

nicht mehr als "der Petitionsausschuß, der auch nur dieses 

Recht hat. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Nichts anderes 

wollen wir!} 

-Herr Kollege Professor Dr. Rotter, wir von der SPD-Fraktion 

stimmen dem vorliegenden Antrag mit dem Ziel zu. daß der 

Petitionsausschuß sich noch einmal mit dieser Angelegen

heit beschäftigt und gegebenenfalls die Landesregierung er

sucht, in diesem Sinne die Eingabe des_fetenten noch einmal 

zu überprüfen. 

Wir hatten bekanntlich im Petitionsausschuß beantragt, die 

Eingabe· der Landesregierung zur Erwägung zu überweisen. 

Diesem Antrag ist der Petitionsausschuß mehrheitlich nicht 

gefolgt. Ausgehend von unseren Überlegungen und unse

ren Argumenten im Petitionsausschuß ist es nl!r folgerichtig, 

dem vorliegenden Antrag zuzustimmen. Ich möchte aller

dings darauf hinweisen, daß wir den Antrag des Herrn Kol

legen Professor Dr. Rotter, einen Antrag nach§ 100 der Ge

schäftsordnung zu stellen, für sehr problematisch, sogar f9r 

falsch halten. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Warum steht es. 

dann da drin?}-

-Ich werde es Ihnen erklären, obwohl ich nicht viel Hoffnung 

habe, daß Sie es verstehen werden. 

Aufgrund unserer Landesverfassung ist es das Recht eines 

jeden, sich mit Petitionen an die Volksvertretung zu wen

den. Aufgrund dieses Rechtes eines jeden Bürgers. sich an 

die Volksvertretung zu wenden, besteht die Möglichkeit, die 

in§ 100 unserer Geschäftsordnung vorgesehen ist. 

(Prof. Dr. Retter. DIE GRÜNEN: Ja gut, und dann?} 

Man muß aber in diesem Zusammenhang auch die Bestim

mung des Artikels 90 a unserer Landesverfassung sehen. 

Hiernach hat der Landtag einen Petitionsausschuß gebildet. 

-dem die Entscheidung über die nach Artikel 11 an den 

Landtag gerichteten Eingaben obliegt. Grundsätzlich ist es 

Aufgabe des Petitionsausschusses, über Eingaben zu ent

scheiden. Diese Bestimmung des Artikels 90 a - sie ist übri

gens auf Antrag der SPD in die Landesverfassung aufgenom

men worden- ist auch sachgerecht. Die Anliegen, die Bürger 

an uns herantragen, sollten in der notwendigen Ruhe und 

Vertraulichkeit auch unter Berücksichtigung und Wahrung 

des Persönlichkeit_srechtes der Petenten erörtert werden: 

(Zuruf des Abg. Pr;)f. Dr. Retter, DIE GRÜNEN} 

Hiervon sollte nur im Ausnahmefall abgewichen werden. Wir 

halten die in dieser Sache getroffene Entscheidung des Peti

tionsausschusses zwar für falsch, aber wir halten sie nicht für 

offenkundig rechtswidrig oder mißbräuchlich. 

(Beifall der SPD} 

Aus diesem Grunde haben wir auch nicht, obwohl wir mit 

unserer Meinung. im Petitionsausschuß unterlegen sind, ei

nen Antrag nach§ 100 der Geschäftsordnung gestellt; denn 

wir respektieren nicht nur die Mehrheitsverhältnisse im Peti

tionsausschuß. sondern sind auch bis zum Beweis des Gegen

teils davon überzeugt, daß alle Kollegen im Petitionsaus

schuß ihre Arbeit mit sehr großer Sorgfal_', und großem En

gagement erledigen. 

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

Deshalb muß nach unserer Auffassung ein Antrag nach§ 100 

der Geschäftsordnung die absolute Ausnahme bleiben. Diese 

formalen Probleme, die ich hier angesprochen habe, sind für 

einige in unserer Fraktion ein Grund, gegen den Antrag von 

Herrn Kollegen Professor Dr. Rotter zu stimmen, weil eine 

solche Ausnahmesituation weder dargetan noch ersichtlich 

ist. 

Mehrheitlich sind wir von der SPD-Fraktion allerdings der 

Auffassur:'g· daß wir grundsätzlich bei einer als richtig ange

sehenen Meinung auch dann bleiben, wenn wir den Weg, 

·dieser Meinung Geltung zu verschaffen, für falsch halten. 

Dieses gilt mindestens so lange, solange das hier gewählte 

Verfahren des Herrn Kollegen Professor Dr. Rottereine Aus

nahme bleibt. Wenn es allerdings stimmt, was die .taz" in 

dem erwähnten Artikel schreibt, daß nach Auffassung des 

GRÜNEN-Landtagsabgeordneten Professor Dr. Gernot Rotter 

die Parlamentarier über jede einzelne Abschiebung eines ab~ 

gelehnten Asylbewerbers abstimmen müßten, dann müßten 

wir diese unsere Meinung überdenken. Nach unserer Auf

fassung darf das hier gewählte Verfahren keine Schule ma

chen. 

(Beifall der SPD und vereinzelt bet ,t.,r CDU} 
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Herr Professor Dr. Rotter, Sie stoßen zwar mit dem ge

wählten Verfahren auf das Interesse der Öffentlichkeit, weil 

es etwas Neues ist, was nicht alltäglich ·vorkommt, Sie ver

bauen sich aber jede Möglichkeit, im Interesse der Petenten 

durch Gespräche noch irgend etwas zu erreichen. Jede 

Möglichkeit verbauen Sie. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt bei der CDU -

Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

Der hier gewählte Weg liegt vielleicht in Ihrem Interesse, in 

Ihrem Interesse an Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit, 

aber es liegt nicht im Interesse der Petenten. 

(Beifall bei" der SPD und vereinzelt bei der CDU) 

Wenn das stimmt, wie die "taz" Sie zitiert, dann frage ich 

Sie: Wieso ~eilten wir dann nur über Petitionen von Asyl

bewerbern abstimmen? Nehmel'\ Sie etwa die Eingaben der 

anderen Bürg~r ~icht so ernst? 

(Beifall der SPD) 

Lassen Sie mich abschließend noch äuf zwei Punkte hin

weisen. Der hier vorliegende Fall zeigt nach unserer Auffas

sung ganz deutlich. daß unser Ausländerrecht dringend re

formbedürftig ist. 

(Beifall der SPD) 

Die vielen Befürworter der Eingabe des Petenten begründen 

ihre Auffassung aus ihrem christlichen Verständnis. Daran . 

wird deutlich, daß unser Ausländerrecht in seinen Auswir

kungen mit dem.Christentum kaum zu vereinbaren ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD 

und bei den GRÜNEN) 

Nach unserer Auffassung zeigt der vorliegende Fall ganz 

deutlich, daß Abneigung gegen Ausländer oder gar Aus

länderhaß nicht sein müssen. Dem Petent gilt in breiten Be

völkerungskreisen Sympathie. Dies sollte uns daran erinnern, 

daß wir als Politiker auch eine große Verantwortung dafür 

mittragen, ob den Ausländern bei uns Verständnis entge

gengebracht wird und ob sie als Mitbürger angesehen wer

den oder nicht. 

Danke. 

(Anllaltend Beifall bei der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile H_errn Kollegen Dieckvoß das Wort. 

Abg. ·oieckvoß, F .D .P .: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

F.D.P.-Landtagsfraktion wir~ den Antrag auf Aufhebung 

einer Entscheidung des Petitionsausschusses vom 2. ;:ebrua"r 

1988- Drucksache 11/821 -ablehnen. Dazu bedarf es eines 

Eingehens auf die Vorgeschichte, und zwar auch auf die 

Einzelheiten des konkreten Falles, ohne die Persönlichkeit zu 

desanonymisieren, weil ohne die Kenntnis der Fakten eine 

sachkundige Entscheidung nicht getroffen werden kann. 

(Beifall der F.D.P .) 

Ich beziehe mich auf die Vorgeschichte des Falles. nicht wie 

sie aus den Angaben des Anwaltes und des Presbyteriums 

der Evangelischen Kirche in Kirn zu entnehmen ist, sondern 

auf die Angaben des Betroffenen selbst. Daraus ergibtsich 

folgendes: · 

Der gh.anaische Staatsangehörige A., geboren am 15. Juni 

1959, reiste ausweislich eines Stempels in seinem Paß am 2. 

Januar 1986 völlig legal über den sonst streng bewachten 

internationalen Flughafen Koto~a. dem Flughafen· von 

Accra, aus seinem Heimatland aus un~ am selben Tage, näm

lich am 2. Januar 1986, nach Nigeria ein, wo er sich sodann 

mittels eines Besuchervisums vom 2. Januar 1986 an weiter 

aufhielt. Das Visum wurde äm 2. Mai 1986 in Nigeria ver-

_längert. 

Am 4. Juni 1986 verließ A. Nigeria und reiste über den Ost

Berliner Flughafen Schönefeld am 5. Juni 1986 in c!ie Bun

desrepublik Deutschland ein, wo er mittels eines - nach ei

genem Bekunden selbst_ verfaßten - Schreibens um die Ge- -

währung von Asyl nachsuchte. Hierzu trug er vor. er sei ein 

großer Landwirt gewesen, der eine große Kakaofarm be

sessen habe, die wiederum einer staatlichen Musterfarm sehr 

nahe gelegen habe. Mitte März 1986- so das eigene Schrei

ben des Betreffenden - sei diese Musterfarm abgebrannt, 

und zwar infolge eines Feuers. welches dadurch entstanden 

sei, daß auf seinem - A.'s- Grundstück in seiner~ A.'s- Anwe

senheit einer von zwei Arbeitern ein Feuer zum Kochen ent

zcindet habe, das nicht ordnungsgemäß gelöscht worden sei. 

Er- A.- sei zusammen mit den zwei Arbeitern festgenommen 

und vier Tage lang in Zellen festgehalten worden und habe 

in"den nächsten Tagen ein Urteil zu gewärtigen gehabt. Der 

zuständige Einzelrichter habe seinem - A.'s - Vater erzählt, 

daß ihm und den beiden Arbeitern eine Freiheitsstrafe von 

20 Jahren drohe. Der Richter habe dem Vater geraten, daß er 

- A. - das Land verlassen solle, worauf sich der Vater Geld 

geliehen, und er- A.- das Land vor der für den 10. Juni 1986 

erwarteten_verurteilung verlassen habe. Soweit das schrift

liche Vorbringen des Antragstellers selbst. 

in seiner Anhörung am 28. Juli 1986, in englischer Sprache 

durchgeführt, die A. versteht, zumal er sich selbst in Englisch 

schriftlich geäußert ~at, gab er folgendes weiter an: 

Auch seine eigene Farm sei verbrannt, was e~ freilich nicht -

bemerkt habe, obgleich er zu Hause gewesen sei. Der er

wähnte Richter sei mit seinem - A.'s - Vater bekannt gewe

sen. Aus der Haft sei er - A. - durch die Polizei aufgrund 
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·einer Sicherheitsleistung seines Vaters entlassen worden, 

und zwar auf Kaution. Dann sei er persönlich mit seinem 

Vater zu Gericht gegangen. Vor dem Tag des Erlasses des 

Urteils habe das geschilderte Gespräch des Vaters mit dem 

Richter stattgefunden, in dessen Verlauf der Richter geraten 

habe, er - A. - solle das Land verlassen, sonst bekäme er 20 

Jahre Gefängnis. _ 

Meine Damen und Herren, dieses so begründete Asylbe

gehren - ich gebe nur wieder, was A. selbst schriftlich und 

mündlich bekundet hat- wurde durch Bescheid des Bundes

amtes für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge vom 

30. Juni 1986 als offensichtlich unbegründet abgelehnt, wo

gegen A. Klage zum Verwaltungsgericht Koblenz erhob und 

gleichzeitig um Gewährung vorläufigen Rechtsschutzes in 

Gestalt der Herstellung der aufschiebenden Wirkung dieser 

Klag47 nachsuchte. 

Diesen Antrag lehnte das Verwaltungsgericht Koblenz mit 

Beschluß vom 4. November 1986 ab. Die hiergegen einge

legte Beschwerde wies das Oberverwaltungsg-ericht Rhein

land-Pfalz mit Beschluß vom 21. Juli 1987 zurück, da es dem 

Antragsteller auch nicht ansatzweise gelungen sei, das von -

ihm behauptete Verfolgungsschicksal glaubhaft zu machen. 

Gemessen an dem eigenen Vorbringen von A. in seinem 

schriftlichen Asylantrag und seiner mü11dlichen Anhörung 

besteht diese Beurteilung nach meiner eige~en Erfahrung -

ich habe Hunderte von Asylverfahren ghanaischer Flücht

linge zu beurteilen gehabt- offenkundig zu Recht; denn in 

diesem Vorbringen war ein politischer Ansatz überhaupt 

nicht erkennbar: 

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

Allenfalls konnte es darum gehen, sich einer erwarteten 

strafrechtlichen Ahndung eines Deliktes der fahrlässigen 

oder vorsätzlichen Brandstiftung mit hohem Schaden zu ent

-ziehen, wobei die Schilderung den .nicht unerheblichen 

. Schönheitsfehler hatte, daß sich A. zur behaupteten Tatzeit

März 1986- gar nicht in Ghana aufhielt, 

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

sondern in Nigeria lebte, wie sich aus seinem Paß unzwei

felhaft beweisen läßt. 

A. hat dann _noch ein in erster Instanz erfolgloses Abän-

. derungsverfahren betrieben, das unter anderem auf ein 

Schreiben aus Gha_na vom 22. Juli 1987 gestützt war, wonach 

A. zwischenzeitlich in Abwesenheit zu einer Freiheitsstrafe 

von 15 Jahren wegen Verursachung der Zerstörung- der De

monstrationsfarm mit dem Ziele der Sabotage der Wirt

schaft des Staates Ghana verurteilt worden sei. Dieses Schrei

ben erwahnt ebenfalls eine Tatzeit von Mitte März 1986, die 

nicht J;Ut~effen k~nn, weil A. zu dieser Zeit gar nicht in 

Ghana war. Es handelt sich somit, wie die Gerichte völlig zu 

Recht festgestellt haben, um den typischen Fall eines be

stellte_n Gefälligschreibens, das keineswegs, wie Sie, Herr 

Professor Dr. Retter, darzustellen versucht haben, von der 

Regierung von Ghana stammt, sondern von dem Bruder des 

Antragsteilers selbstmit dem letzten Satz: 

NMuch greetings from the family. 

Your brother--- N ... 

Es kann daher keinerlei Zweifel daran bestehen, daß A. in 

Ghana keine politische- Verfolgung droht, wogegen auch 

nicht spricht, daß sich A. nach seinem Vorbringen in der 

Bundesrepublik Deutschland mittlerweile für eine Exilbewe

gung NGhana Democratic Movement" betätigt haben will, 

wobei es sich um den typischen sogenannten Ngewillkürten 

Nachfluchtgrund" handelt, dessen Berücksichtigung der Ge

setzgeber durch die letzte Änderung des Asylverfahrens

gesetzes ausdrücklich ausgeschlossen wissen wollte. 

Es liegt auf der Hand, daß A. ein Bleiberecht in der Bundes-

- republik Deutschland nicht zusteht, was a~ch die zwischen

zeitlich versuchte _Adoption des volljährigen A. durch ein 

deutsches Ehepaar ihm nicht hätte vermitteln können, selbst 

wenn es zu die~er Adoption gekommen wäre. Hierüber gibt 

es eine einschlägige Rechtsprechung des Bundesverwal

tungsgerichts, auf welche das Verwalt~ngsgericht Kobl~i'lZ in 

seiner Entscheidung über den Abänderungsantrag gemäß 

§ 80 Abs. 6 der Verwaltungsge_richtsordnung ausdrücklich 

hingewiesen hat. 

Der Petitionsausschuß hat daher der Petition vom 12. No

vember 1987 vollkommen zu Recht nicht stattgegeben. 

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

Die F.D.P.-Fraktion sieht daher keinen Anlaß, diese Ent

scheidung des Petitionsausschusses gemäß Artikel 90 a Abs. 1 

Satz 2 der rheinland-pfälzischen Landesverfassung und§ 100 

der Geschäftsordnung des Landtags von Rheinland-Pfalz auf

zuheben, und lehnt den Antrag in der Drucksache 11/821 ab. 

Dieser Fall ist der typische Fall, wie das Asylrecht, das wirkl!ch 

politisch Verfolgte schützen soll, mißbraucht und diskre

ditiert 

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

und dadurch die Axt an die Wurzel des Grundgesetzes in 

diesem Punkt gelegt wird. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Di!s wo·rt hat Herr Kollege Dauenhauer. 

_Abg: Dauenhauer, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen, meine _Herren! 

Nach den Ausführungen der Fraktionen zu diesem Antrag 
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darf ich als Vorsitzender des Petitionsausschusses einige An

merkungen machen, und zwar nicht zur Sache selbst, son

dern zum Verfahren im Petitionsausschuß, weil der Antrag

steller in seinem Antrag schreibt, auch das Petitionsver

fahren lief unter Umständen ab, die Anlaß zu einer Ein-- . 
schaltungdes Parlamentes gäben. 

Ich möchte zunächst als Vorsitzender des -Petitionsaus

schusses diesen Vorwurf, der hier enthalten ist, entschieden 

zurückweisen! 

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

Ich möchte dagegen feststellen, daß das Verfahren im Peti

tionsausschuß völlig normal und ordnungsgemäß verlaufen 

ist, Die Unterlagen des Petenten_ lagen dem Bürgerbeauf

tragten, dem Vorsitzenden des Petitionsausschusses und der 

Berichterstatterio vollständig vor. Die übrigen Mitglieder 

des Petitionsausschusses waren ebenfalls informiert. 

Das Anlie~en des Petenten wurde ausnahmswe~se ausführ

lich im Petitionsausschuß besprochen und beraten. Es gab 

unterschiedliche Meinungen. Danach gab es eine· Abstim

mung und eine mehrheitliche Entscheidung dahin gehend, 

daß der Petition nicht abgeholfen werden kann. Die Mehr

heit im Auss_chuß sah keine Möglichkeit, diese Petition der 

Landesregierung-zur Kenntnisnahme oder gar zur Erwägung 

zu überweisen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, unsere Aufgabe 

besteht lediglich darin, festzustellen. ob sich Behörden ord

nungsgemäß verhalten haben. Das können wir dem Innen

ministerium bestätigen. Hier wurde sehr viel Rücksicht ge

nommen. Obwohl Abschiebehaft angeordnet war, wurde_ 

diese Abschiebung nicht vorgenommen. Es wurde Rücksicht 

auf d?s anstehende Petitionsverfahren genommen. Dem Pe

tenten bzw. dem Asylbewerber wurde außerdem voller 

Rechtsschutz gewährt. Sein Antrag war abgelehnt worden. 

Es liegen Entscheidungen des Verwaltungsgerichts und des 

Oberverwaltungsgerichts vor. Es wurde auch auf die Recht

sprechung des Bundesverwaltungsgerichts Bezu~ genom

men. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deshalb stel

len wir fest: Das Verfahren im Petitionsausschuß ist nicht zu 

beanstanden. Wir müssen-den diesbezüglichen Vorwurf zu

rückweisen! 

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

Wir möchten Sie_ bitten, den Antrag auf Aufhebung der 

Entscheidung des Petitionsausschusses abzulehnen und da

mit die Entscheidung des Petitionsausschusses zu bestätigen. 

Ich möchte außerdem noch etwas feststellen. Ich bin dank

bar für Ausführungen vcin Ihnen, Herr Kollege Mu_scheid, 

Herr Kollege Dieckvoß und Herr Kollege Happ. Wir haben in 

der Sitzung am 26. April 1988 diesen Fall zum Ai-llaß ge

nommen, einmal ausführlich darüber zu ~prechen. Herr 

Muscheid, Sie haben das erwähnt, was gestern in der .taz" 

stand. Es scheint notwendig zu sein, darauf hinzuwe!sen, daß 

weder das Parlament noch wir als Petitionsausschuß die 

Möglichkeit haben, über Asylanträge zu entscheiden. Des

halb haben wir in dieser Sitzung noch einmal klar festge

stellt, daß der Petitionsausschuß keine zusätzliche Instanz ist. 

Außerdem haben Eingaben an den_ Petitionsausschuß insbe

sondere dann, wenn Gerichtsentscheidungen vorliegen, 

grundsätzlich keine aufschiebende yvirkung. Auch das 

wollten wir festgestellt haben. Ich darf deshalb noch einmal 

bitten, den vorliegenden Antrag abzulehnen und die Ent

scheidung des Petitionsausschusses zu bestätigen. 

Danke schön. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

-Das Wort hat Herr Kollege Professor Dr. Retter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich komme zu

nächst zu Ihnen. Herr Kollege Muscheid. Ich habe sehr wohl 

verstanden, warum dieser § 100 Abs. 2 in der Geschäfts

ordnung steht. Er muß dort so stehen, sonst wäre das ganze 

Verfahren nicht mit unserer Landesverfassung in Einklang zu 

bringen. Das ist das erste. 

Sie haben mich eben auch noch einmal wegen des Artikels in 

der .taz" angegriffen_ Dazu. kann ich nur sagen, daß ich ihn 

nicht geschrieben habe. 

(Rocker, CDU: Aber Sie sind zitiert!) 

Das habe ich nicht geschrieben. Ich habe auch die Überschrift 

nicht gemacht. Diese Überschrift isteindeutig falsch. 

(Muscheid, SPD: Sie werden zitiert!) 

- Ich werde zitiert, -aber nicht mit diesen fehlerhaften Dar

stellungen, die Sie zitiert haben. Soviel dazu. 

Herr Kollege Dieckvoß, selbst wenn der Flüchtling nicht aus 

poli~ischen Gründen- geflohen sein sollte, haben wir trotz

dem aus humanitären Gründen die Verpflichtung- so meine 

ich - diesen Menschen· nicht zurückzuschicken, weil er dort 

eine sehr lange Gefängnisstrafe zu erwarten hat. 

Ich- appelliere deshalb nochmals an Sie alle. Die Landes

regierung möge zumindest eine Duldung aussprechen._ 

Wenn sie unseren Antrag ganz ablehnt, dann möge sie zu

mindest eine Duldung so lange aussprechen, bis das Adop- -

tionsverfahreri endgültig abgeschlossen bzw. darüber ent

schieden ist. Das Verfahren ist in zweiter Instanz beim Land

gericht Bad Kreuznach. Es ist Prozeßkostenhilie bei cfiesem 
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zweiten Verfahren gewährt worden. Es bestehen recht gute 

Aussichten, daß das Verfahren positiv beschieden wird. 

Im übrigen beantrage ich namentliche Abstimmung. Ich 

würde es begrüßen, wenn nicht nur die SPD eine offene Ab

stimmung ohne Fraktionszwang durchführt, sondern viel

leicht auch die andere große Partei, die CDU. Ich appelliere 

noch.einmal: Geben Sie Ihrem Herzen einen Stoß, und lassen 

Sie diesen Menschen aus humanitären Gründen hier bei uns 

·leben. 

Ich danke Ihnen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dieckvoß. 

. Abg. Dieckvoß, F.D.P.: . 

Herr Ko.llege Professor Dr. Retter, Ich freue mich, daß Sie 

konzedieren, daß die Behauptung, A. stehe ein Asylrecht zu, 

möglicherweise nicht zutreffend sein könnte. Dies _ist in i:ier 

Tat so. 

Zum zweiten möchte ich etwas zur Adoptionsfrage sagen. 

Ich hatte vorhin betont, selbst wenn das Adoptionsverfahren 

positiv durchgeführt würde, würde ihm ~as kein Bleiberecht 

in der Bundesrepublik Deutschland geben. 

{Beifall bei F.D.P. und CDU} 

Das ist höchstrichterlich ausgetragen und hängt damit 

zusammen, daß sich Erwachsene ohnehin im Regelfalle nicht 

bei ihren Eltern aufzuhalten pflegen, von Ausnahmen 

abgesehen. Das wäre also auch kein Grund. 

Ich betone noch einmal: Für die Behauptung, er habe zu 

Hause eine langjährige Gefängnisstrafe zu besorgen. spricht 

bisher nur ein handschriftticher Brief eines behaupteten 'Ver

wandten; sonst nichts. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich dem Minister das Wort erteile, darf ich darauf 

aufmerksam machen, daß namentliche Abstimmung bean

tragt worden ist. Vergewissern Sie sich bitte. ob Ihre Schub

~ästen offen sind. ln diesen befinden sich die Stimmkarten. 

Bitte kontrollieren Sie es nach. · 

Das Wort hatjetzt der Minister des lnnern und für Sport. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

. 
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Verfahren und der Antrag. der hier gestellt ist. richten sich in 

erster Linie gegen die Entscheidung und den Beschluß des 

Petitionsausschusses. Insofern ist es zunächst nicht Angele

genheit der Landesregierung. Wenn ich mich trotzdem zu 

Wort melde und für die Landesregierung und ganz selbst

verständlich für meine Mitarbeiter wie auch für die Auslän

derbehörden spreche, dann deshalb, weil von Herrn Abge

ordneten· Retter unhaltbare. bösartige und der Wahrheit 

widersprechende Behauptungen gegen rheinland-pfälzische 

Behörden und Gerichte vorgetragen worden sind, die ich auf 

das schärfste zurückweise. 

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

Werangesichts des Sachvortrages- ich beziehe mich auf das, 

was Herr Kollege Dieckvoß und Herr Happ zum Verfahren 

vorgetragen haben -, des Verwaltungsverfahrensablaufes 

und des Verfahrensablaufes vor den Gerichten von Formal

juristerei. von Behördenschlamperei und Mißbrauch der Ge-

- richte spricht und so urteilt, Herr Abgeordneter Retter, der 

. hat mit dem Recht nicht viel im Sinne. Hier ist ein Rechts

verfahren abgelaufen. · 

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

Ich sage dies in aller Deutlichkeit. weil ich mich vor die so 

angegriffenen Behörden unseres Landes stelle. vor viele Mit

arbeiterinnen und Mitarbeiter. _die gerade in den sehr 

schwierigen Verfahren im Asylrecht Menschlichkeit und hu

manitäre Züge alltäglich in vielen Dutzenden und Hunderten 

von Fäilen an den Tag legen. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das hat er doch gar 

nicht in Frage gestellt!) 

Wer von Behördenschlamperei spricht. greift damit Mitar

beiter ah. Ich weise dies auf das schärfste zurück. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das hat er doch 

gar nicht gemeint!} 

Ich lasse das im Interesse des Rechtsstaates und im Interesse 

dieses Parlamentes nicht zu, das Wert darauf legen muß. daß 

Verfahren so ablaufen, wie es vom Gesetzgeber und damit 

letztlich auch von uns vorgegeben ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das war ein Einzelfall! 

Das war keine Verallgemeinerung!) 

Ich greife einige Vorwürfe auf. Herr Aduemire sei vor Gericht 

nicht angehört worden. Meine sehr geehrten Damen und 

Herren. Herr Aduemire war anwaltschaftlieh vertreten. Es ist 

Sache des Anwaltes. die Interessen seines Mandanten zu ver-

- treten. Ob er die Anhörung vorgeschlagen hat. weiß ich 

nicht; das entzieht sich meiner Kenntnis. Er ist angehört wor

den, Herr Kollege Rotter. Dann spielt auch die Zahl der 

Minuten keine ~olle, vor allen Dingen dann nicht, wenn man 

einer ausländischen Sprache mächtig ist. wie das beispiels-
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weise bei Herrn Aduemire- Herr Kollege Dieckvoß, ich nen

ne den Namen, weil er in allen Zeitungen stand; ich habe 

großes Verständnis, daß Sie immer von dem Herrn .A • ge

sprochen haben- der Fall ist. Dann reichen unter Umständen 

26 Minuten. Das ist gerichtlich überprüft worden, und zwar 

in zwei Instanzen. Daran ist kein Anstoß genommen wor

den. 

Ich weise entschieden zurück, der Innenminister oder einer 

seiner Mitarbeiter_ habe während des _Berufungsbegehrens 

beim OVG nach dem Beschluß des Verwaltungsgerichts ge

genüber Herrn Aduemire behauptet, das Abschiebungsver

fahren würde nicht weiterverfolgt. Das ist schlicht die Un

wahrheit, wenn so etwas behauptet wird. 

Herr KoHege Dieckvoß hat die offensichtlich unwahren 

Angaben des Betroffenen in allen Einzelheiten vorgetragen. 

Ich beziehe mich darauf und wiederhole s-ie nicht. Wer unter 

solchen Bedingungen mit solchen Unwahrheiten versucht, 

Asylrecht im Sinne des Artikels 16 unseres Grundgesetzes, 

der Asylrecht nur politisch Verfolgten- gewähren kann, zu 

begehren, der treibt Mißbrauch mit dem sehr weitgehenden 

Asylverfahrensrecht in der Bundesrepublik Deutschland. 

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

Dieser leistet Vorschuball denjenigen, die meinen. wir müß

ten an dem Artikel 16 Grundgesetz etwas ändern. was ich 

nicht will und was die Landesregierung von Rheinland-Pfalz 

nicht will. 

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

Es geht nicht an, daß derjenige, der die größten Unwahr

heiten vorträgt, anschließend aus vorgegebenen humanitä

ren Gründen das Bleiberecht in der Bundesrepublik Deutsch

land erhält. 

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

Wo kommen wirdann angesichtsdes Rechtsstaates hin? 

Lassen Sie mich auch ganz deutli_ch sagen, daß ein ord

nungsgemäß abgeschlossenes Verwaltungsverfahren, ein 

Gerichtsverfahren durch zwei Instanzen, ein abgeschlos

senes Rechtsverfahren darstellt. 

(Frau Büttner, CDU: Genau!) 

Wer dann an den Verwaltungschef einer Behörde oder an 

den zuständigen Minister appelliert, er soll sich über all dies 

hinwegsetzen und noch einmal unter vorgegebenen Grün

den dies alles ·beiseite schieben und trotzdem ein Bleiberecht 

gewähren, der fordert mich zum Rechtsmißbrauch auf. 

(Frau Büttner, CDU: Genau!

Beifall bei CDU und F.D.P.) 

Wer diese Forderungen in den Raum stellt, der bewegt sich 

weg vom Rechtsstaat. Ich will keinen Unrechtsstaat in der 

Bundesrepublik Deutschland. 

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

Sie sollten sich das überlegen, bevor Sie so etwas im Par

lament vortragen und uns zu so etwas zwingen wollen. -

Ich sage auch in aller Deutlichkeit: Ich kann auch das Dul

dungsrecht nach dem Ausländergesetz nicht auf Sympathie 

oder Antipathie abstellen. - Dies geht nicht. Herr Retter, 

denken Sie doch bitte einmal darüber nach. Vor diesem Hin

tergrund ist beispielsweise meine Einlassung zu verstehen, 

daß die Zahl der Unterschriften für einen Einzelfall- auch das 

Eintreten einer Kirchengemeinde -für mich in meiner Beur

teilung letztendlich nicht maßgebend sein darf, wenn ich 

mich nicht über Rechtstatbestände hinwegsetzen will. Ich 

bitte, dies·so zu verstehen. So habe ich dies auch einer Kir

chengemeinde geschrieben. So habe ich dies auch vielen 

Petenten mitgeteilt. 

Ich lege großen Wert auf die Tatsache, daß dieses Verfahren 

des Herrn Aduemire nicht nur ein Verfahren von nachge

ordneten Behörden im Lande Rheinland-Pfalz war, sondern 

um dieses Verfahren hat sich auch mein Ministerium, be

kanntlich ·auch der Innenminister persönlich, sehr eingehend 

gekümmert. 

Noch einige Feststellungen: Eine Sonderbehandlung ist nicht 

möglich, weil sich Hunderte von Bürgern eingesetzt haben. 

Es wäre geradezu willkürlich, wenn ich darauf abstellen 

würde oder wenn ich auf Sympathiebekundungen oder auf 

Unterstützung bestimmter Bevölkerungskreise abstellen 

müßte. Ich muß einfach fragen: Was geschieht dann mit 

denen, für die sich niemand einsetzt und die offensichtlich 

asylberechtigt sind? 

Zum Hinweis auf das Adoptionsverfahren: Das Adoptions

begehren durch eine deutsche Familie kann an dem Asyl

verfahrensrecht nichts änderp. Das ist kein Einzelfall, der uns 

und bundesweit vorliegt, daß in solchen Fällen plötzlich ein 

Adoptionsantrag gestellt wird. sondern das ist heute gän

gige Praxis in diesen Asylverfahren: Sie können kein Bleibe

recht erwirken. 

Ich beziehe mich auf das Bundesverwaltungsgericht, das zu 

diesen Fällen festgestellt hat, daß die Adoption eines Er

wachsenen nur in außergewöhnlichen Situationen ein Auf

enthaltsrecht begründen kann, nämlich dann, wenn eine 

echte Elternll<ind-Beziehung vorhanden ist oder von ihr aus

gegangen werden kann. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Das ist hier der Fall!) 

-Dies ist nicht der Fall. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Doch!} 
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Herr Rotter, ich beziehe mich jetzt auf die Flucht, die Sie als 

Grund angeführt haben. Dies haben die Beteiligten im Ver

fahren selbst eingeräumt. Es ist ausgesagt worden, es ginge 

bei diesem Adoptionsantrag nur darum, daß mit der Adop

tion ein Aufenthaltsrecht begründet werden soll. Wenn das 

von dem Betroffenen gesagt wird, kann diese grundsätz

liche Aussage des Bundesverwaltungsgerichts zur ·Eitern/ 

Kind-Beziehung überhaupt nicht herangezogen werden. 

Herr Aduemire ist auch nicht durch ein unwürdiges Ver

fahren, wie dies behauptet worden ist, behindert worden. Er 

ist erst recht nicht an der Ausübung seiner Rechte behindert 

worden. Ich will das noch einmal aufgelistet in aller Kürze 

vortragen: Nach der Einreise Asylantrag, dann Ablehnung 

durch das Bundesamt, dann Ausreiseaufforderung, dann 

Ablehnung des Antrages durch das Verwaltungsgericht, 

- dann Zurückweisung der Beschwerde beim Oberverwal

tungsgericht, dann wird die Ausreiseaufforderung vollzieh

bar, da.nn kommt der Adoptionsantrag. Anschließend wird 

ein Antrag auf Abänderung der verwaltungsgerichtlichen 

Entscheidung vom Verwaltungsgericht a·bgelehnt. Dann 

wird erst versucht, ihn wegen der Abschiebung festzu

. nehmen. Diesem Versuch hat er sich durch Flucht entzogen. 

Dann wurde der Bürgerbeauftragte eingeschaltet, dann 

kam die Entscheidung des Petitionsausschusses. Ober den 

Antrag auf Aufhebung des Beschlusses des Petitio!lsaus

schusses vom Februar sprechen wir heute in diesem Par~ 

lament. 

Oberall diese Zeit lebt Herr Aduemire bei uns. Ich habe in 

Abstimmung mit den Ausländerbehörden verfügt, daß Herr 

Aduemire bis zum Abschluß des Verfahrens und der Diskus

sion auch hier im Landtag, in Rheinland-Pfalz bleiben kann_ 

Ich bitte aber um Verständnis. daß dies nicht die Rechts

grundlage ist; denn es kann angesichts des Verfahrens

ablaufs nicht angehen, daß nach dem Petitionsausschuß und 

dem Landtag eine dritte und vierte Instanz noch einmal auf

gebaut wird. Ich halte dies auch im Interesse des Parlaments 

selbst nicht für richtig. 

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Professor Rotter? 

Geii. Minister des lnnern und für SpOrt: 

Ja. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Habe ich das so zu verstehen, daß Herr Aduemire heute 

nachmittag abgescho,ben wird? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Wer hat das gesagt? 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Sie haben gesagt: Bis zum Ende der Diskussion im Landtag:-

Geil, Minister des lnnern und für Sport:. 

Das habe ich nicht gesagt. Hören Sie bitte zu. Ich habe die 

Anweisung gegeben, daß bis zum Abschluß des Parlaments

verfahrens gegen ihn nichts unternommen wird. Dies habe 

ich zuges(!gt. Wann das Verfahren wieder auflebt, ist von 

dieser Aussage völlig unabhäng1g. Nehmen Sie das bitte so 

zur Kenntnis. 

Ich bitteangesichtsdieser Sachlage und angesichtsder wirk

lich Betroffenen, die auf Asylgewährung bei uns angewiesen 

sind, dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN mcht stattzu

geben. Ich b1tte vor allen. Dingen auch eingehend darum, 

daß wir uns dann, wenn wir sehr über humanitäre Gründe 

sprechen, die Regeln bei uns nutzbar machen, die· wir in der 

Tat in der Bundesrepublik Deutschland in vielfältiger Weise 

dafür haben. Wenn eine echte Bedrohung für betroffene 

Asylbewerber- nicht Asylanten -vorhanden ist. schieben wir 

nicht ab. Ich nenne jetzt einfach nur einmal als Beispiel Liba

non. Ich könnte viele andere Beispiele nennen. 

Ich nenne als zweites, daß wir uns in vielfältiger Weise über 

diese Einzelfälle hinaus bundesweit in Absprache mit allen 

Bundesländern zu der Anerkennung von sogenannten Oe

facta-Flüchtlingen durchgerungen haben und ganz selbst

verständlich dort auch Bleiberecht gewähren. Ich will vor 

diesein Hause auch nur noch einmal darauf hinweisen, daß 

die Zahl der Oe-facta-Flüchtlinge in der Bundesrepublik 

Deutschland ein Vielfaches der Zahl derer ausmacht, die in 

der Tat Asylrecht zuerkannt bekommen. 

Ich verweise drittens auf die sogenannten Kontingentflücht~ 

Iinge, ein weiteres Mittel, mit dem wir in besonderer Weise 

· in Hunderten und Tausenden von Fällen bundesweit und 

auch in unserem Lande Menschen aus aller-Weit geholfen 

haben, wenn sie in besonderer Weise gefährdet oder be

droht waren oder unter unmenschlichen Verhältnissen leben 

muß_ten: 

ln diesem Falle handelt es sich um jemanden. der unter all 

diese Bedingungen nicht gezählt werden kann. Deshalb 

glaube ich, daß es richtig ist, wenn ich Sie bitte, dem Antrag 

nicht stattzugebe~. 

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

Das Wort hat der Herr Justizminister. 

Caesar, Minister der Justiz: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Professor 

Retter, wenn Sie einen Antrag begründen und ausführen, 

hier sei in einer Mischung von Sturheit, Formaljuristerei und 

'bewußter Schlampigkeit bei der Durchführung von Ermitt

lungen ein entsprechendes Ergebnis herausgekommen, das 

dem Geiste der Verfassung widerspreche, dann hält es auch 

den Justizminister nicht auf seinem Sessel. 

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

,.ln einer Mischung aus Sturheit, Formaljuristerei 'und be

wußter Schiampigkeit bei der Durchführung von Ermittlun

gen", das muß man im Munde zergehen lassen. 

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

Dann räumen Sie ein, die Gerichte seien dreimal damit be

faßt worden. Vorher gab es zunächst das Asylverfahren des 

Bundesamtes in Zirndorf. Danach kam- das haben wir noch 

nicht gehabt - der Bürgerbeauftragte, der auch eine Emp

fehlung ausgesprochen hat. Er hat-hier in diesem Parlament 

auch seinen Stellenwert. Dann kam der Petitionsausschuß. 

Dann rechnen Ihnen hier Herr Dieckvoß und andere Kol

legen des Hauses Strich für Strich vor, daß nach Ihren eige

nen Angaben nicht ein Ansatz für politische Aktivitäten er

kennbar war, der das rechtfertigt. Dann hätte ich doch er

wartet, daß Sie kommen und widersprechen. Ich wa·r neu

gierig, als Sie das zweite Mal kamen. Da hätten Sie doch sa

gen müssen, alles, was hier vorgetragen worden ist, stimmt 

so nicht. 

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

Statt dessen haben Sie nur etwas zur Geschäftsordnung una 

zu der Art und Weise gesagt, wie die Verfahren hier behan

delt werden. Der Vortrag von Herrn Dieckvoß mit den Ergä_n

zungen durch die anderen Kollegen war es doch, der die 

Geschichte so hanebüchen macht. Das ist es doch, weshalb 

die Sache einen exemplarischen Charakter hat; denn natür

lich gibt es Grenzfälle. Natürlich gibt es Grenzfälle, bei de

nen man wirklich jonglieren muß und wo man sagen muß: 

Hat das Gericht hier richtig entschieden? Kann man nicht 

eventuell auch anders entscheiden?- Solche Grenzfälle gibt 

es. Auch die Gerichte können sich da schwertun. Aber in 

diesem Falle machen sie sich in dieser relativ Ul)heiligen Al

lianz von Kirche und GRÜNEN zum Anwalt eines solchen 

Bewerbers. 

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

Ich sage etwas zur Aufgabe der Kirche·. und zwar aus der 

Drogenarbeit heraus. Es ist Aufgabe der Kirche. sich um 

Asylanten und Ausländer zu kümmern sowie Ausländer zu 

betreuen. Es ist eine christliche Aufgabe! sich um Menschen 

zu kümmern. Hören Sie zu, Herr Professor; das ist an Sie 

gerichtet. Es ist eine christliche Aufgabe, sich um Menschen 

zu kümmern und Fürsorge zu geben. Aber es ist nicht Auf

gabe der Kirche, gerichtliche Oberinstanz zu ·spielen. 

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

Wenn hier mit falschen Angaben - ich betone: mit falschen 

Angaben- Hunderte von Bürgern auf die Barrikaden getrie

ben werden, um vo~ einem falschen Sachverhalt ausgehend 

eine Korrektur zu fordern, dann nenne ich das Demagogie. 

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

Man soll sich dessen bewußt sein, wenn wir über Asylrech~ 

reden. Es ist eben vom Herrn Innenminister noch einmal dar

gestellt worden, daß nach Artikel"16 Abs. 2 Satz 2 des Grund

gesetzes politisch Verfolgte Asylrecht genießen. Das wollen -

wir. Daswollen wir erhalten. Darauf sind wir stolz. Das ist ein 

Recht unserer Verfassung. 

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

Aber wir wollen nicht, daß wir von dieser unheiiigen Allianz 

vor einen Karren gespannt werden und man uns nachher 

vorwirft: Die Gerichte h<!ben alle Mist gemacht, und die 

Behörden haben alle Mist gemacht. - Die Gerichte haben 

sehr sorgfältig aufgrunddes Amtsermittlungsverfahrens, das 

sie haben. und aufgrund der eigenen Angaben des Betrof

fenen Entscheidungen getroffen, denen sachlich in keiner 

Weise zu widersprechen ist. 

Vielen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Scha~ping. 

Abg. Scharping, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich hoffe, daß 

jede Kollegin und jeder Kollege die Anspannung spürt, die 

mit der Debatte über diesen Fall von Herrn Aduemire ver

bunden ist. Vielleicht ist eine Frucht dieser Anspannung, daß 

manches auch ein Stück aus den Fugen gerät. Die Mehrzahl 

der Mitglieder der SPD-Fraktion ist der Auffassung - das ist 

das einzige, worüber wir entscheiden können -, daß der Pe

titionsausschuß über seine Entscheidung noch einmal nach

denken sollte. Das ist auch das einzige, worüber_ man im 

Zweifel- so denken wir jedenfalls- streitig diskutieren muß. · 
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Wir sind der Auffassung. daß angesichts der Unsicherheiten. 

die es im tatsächlichen Sachverhalt - so sagt man unter Ju

risten, glaube ich - gibt, eine solche erneute Prufung durch 

den Petitionsausschuß sinnvoll ist. Ich sage jetzt nicht mehr, 

was im ei~zelnen- diejenigen, die die Akten gelesen haben. 

wissen das - zum tatsächlichen Sachverhalt, insbesondere 

durch die Kirchengemeinde. vorgetragen wird. 

(Dr. Langen, CDU: Gibt es noch einen Anlaß, 

daruber nachzudenken?) 

- Herr Langen. wenn Sie mich einmal ausnahmsweise drei 

-Sätze ohne einen Zwischenruf von Ihnen in Ruhe sprechen 

lassen könnten, wäre das sehr freundlich. 

(Dr. Langen, CDU: Das waren schon vier, Herr Kollege! 

Dann begrunden Sie einmal den Anlaß!} 

Dabei ist zu berücksichtigen, daß es, was in den Briefen der 

Kirchengemeinde dargestellt ist. neben dem Recht - das ist 

genau der Pu·nkt; der die Kirchengemeinde und viele Men-

-scheri dort bewegt - a_uch ~ie Menschlichkeit gibt und daß 

wir vor der schwierigen Aufgabe stehen, beides in eine ver

nunftige Übereinstimmung zu bringen. Dabei_ will ich ganz 

deutlich sagen. daß mit dieser Meinung niemand v_on uns 

den Vorwurf verbindet, daß der Petitionsausschuß, irgend

eine Behörde in Rheinland-Pfalz oder irgendein Gericht sich 

uber dieses Prinzip der Deckung von Menschlichkeit und 

Recht hinweggesetzt hätte. 

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

Wir halten - das will ich ebenfalls ausdrucklieh bestätigen -

das Verhalten des Innenministers in dieser Frage fur außer

ordentlich begrußenswert. · 

(Dr. Langen •. CDU: Dann lehnen Sie den Antrag ab!} 

Wir gehen davon aus, daß niemand das Recht hat, in· diesem 

Parlament an der Entscheidung unabhängiger Gerichte in 

der Weise Kritik zu uben, wie der Kollege Rotter es getan 

hat. 

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

Weil wir ausschließlich _daruber abstimmen, ob der Petitions

ausschuß sich mit diesem Fall noch einmal beschäftigen soll 

oder nicht, 

(Dr. Langen. CDU: Warum denn?) 

mOchte ich noch eine zweite Feststellung treffen. Die richtet 

sich gimz persOnlieh an den Kollegen Rotter. Wir meinen, 

daß das gelter:de Ausländerrecht und das geltende Asyl

verfahrensgesetz dem Artikel 16 des Grundgesetzes zu enge 

Grenzen anlegen. 

(Beifall der SPD und bei den GRÜNEN) 

Wir meinen aber auch, daß ein einzelner Fall eines Asyl

bewerbers nicht zum Demonstrationsobjekt des politischen 

Streites uber das Asylverfahrensrecht herabgewurdigt wer

den darf. 

(9eifall der SPD) 

Dafür ist sowohl das Asylrecht als auch der politische Streit 

einfach zu wichtig."Herr Kollege Rotter. deshalb möchte ich 

in allem Ernst sagen, daß die eigene Profilierung es nicht 

rechtfertigt, jede· Chance zu einem vorsichtigen mensch

lichen Gespräch zu zerstören. 

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

Dann nämlich, Herr Kollege Rotter, steht im Mittelpunkt Ih

res Handeins nicht mehr der Versuch, einem einzelnen Men

schen zu helfen und denen gerecht zu werden, die ihm auch 

helfen wollen, sondern im Mittelpunkt Ihres Handeins steht 

der politische Konflikt, und dafür sind menschiiche Schicksale 

im einzelnen nicht geeignet, dies so.auszutragen, wie Sie das 

hier versucht haben. Das wollte ich s,ehr deutlich sagen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Keller. 

Abg. Keller, CDU: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

bin sehr froh darüber, daß der Kollege Scharping alle Vor

würfe gegen die Entscheidungen unabhängiger Gerichte, 

gegen die Entscheidungen der Behörden und gegen die Ent

scheidung des Petitionsausschusses aus dem Wege geräumt 

hat. 

Herr Kollege Scharping, Sie sagen, es gehe nur um die Über

-weisung, damit der Petitionsausschuß sich noch einmal mit 

der Angelegenheit befassen könne. Die CDU-Fraktion würde 

keine Minute zögern, diesem Begehren stattzugeben, wenn 

auch nur der Hauch eines neuen Arguments in die Debatte 

eingeführt worden wäre, wenn nur der Hauch eines Zweifels 

bliebe, daß irgendein Gesichtspunkt nicht beachtet worden 

wäre. 

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

Da das nicht der _Fall ist, bleiben wir bei der_ Entscheidung, 

daß eine Ruckaberweisung in den Petitionsausschuß ein 

sinnloser Vorgang wäre. 

Ich bedanke mich. 

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

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht mehr vor; ich schließe_ die Aussprache zu diesem Tages

ordnungspunkt. 

Es ist namentliche Abstimmung beantragt. Ich unterstelle, 

daß Sie sich zwischenzeitlich vergewissert haben, ob Sie die

se Karten in Ihrer Schublade haben. 

Wer dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN seine Zustim

mung geben will, der---

(Scharping, SPD: Es ist ein Antrag 

des Abgeordneten Rotter!) 

- Ich darf mich bedanken für die Richtigstellung, Herr 

Scharping. Es ist ein Antrag des Herrn Kollegen Professor 

Rotter. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, 

der muß mit der grünen Karte mit der _Aufschrift NJa" ab

stimmen. Wer den Antrag ablehnen will, mu~ mit der roten 

Karte mit der Aufschrift "Nein" abstimmen, und wer sich der 

Stimme enthalten will, muß mit der beigen Karte mit der 

Aufschrift uEnthaltung" abstimmen. 

Ich darf meine beiden Schriftführerinnen bitten, die Stimm

zettel einzusammeln. 

(Zurufe von der CDU: Herr Präsident, 

zur Geschäftsordnung!) 

-Herr Kollege Kutscheid. 

Abg. Kutscheid, CDU: 

Herr Präsident, die namentliche Abstimmung kann nur von 

einer Fraktion oder von acht Abgeordneten beantragt wer

den, nicht von einem einzelnen Abgeordneten. Ob die ge

schäftsordnungsmäßige Grundlage für die namentliche Ab

stimmung vorliegt, scheint mir klärungsbedürftig zu sein. 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meine Damen und Herren, ich möchte dann im Namen der 

Fraktion DIE GRÜNEN im Sinne des Antrags von Herrn 

Scharping das gleiche beantragen. 

(Unruhe und Heiterkeit im Hause

Zurufe von der CDU: Was denn?) 

- Ach so. Entschuldigung, natürlich namentliche Abstim

mung. Aber mir ging es um die Zurücküberweisung in den 

Ausschuß und damit---

(Zurufe von der CDU: Nein, nein!) 

Präsident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Bill, wir sind jetzt in der Abstimmung. Sie. 

.. können nur noch namentliche Abstimmung beantragen. 

Sachausführungen sind nicht mehr zulässig. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

_ Ja, natürlich, Entschuldigung, dann habe ich das falsch ver

standen. Ich beantrage namentliche Abstimmung. 

Präsident Dr. Volkert: 

Jetzt sind alle Unklarheiten beseitigt; es ist namentliche Ab

stimmung beantragt. 

Ich bitte, die Stimmzettel einzusamm~ln. 

(Die Stimmzettel werden eingesammelt) 

Ich bitte die Damen und Herren Kollegen. die Hand zu 

heben, wenn bei ihnen noch nicht eingesammelt worden ist. 

Sind alle Stimmzettel abgegeben? Ein allerletzter Aufruf: 

Sind alle Stimmzettel abgegeben?- Dann stelle ich fest, daß 

der Wahlgang geschlossen ist. Ich bitte die Schriftführer, 

nunmehr auszuzählen. 

(Die Stimmzettel werden ausgezählt) 

Me-ine Damen und Herren, es sind 94 Stimmkarten abge

geben worden. Davon waren 94 gültig. Mit Ja haben 37 

Abgeordnete gestimmt. Mit Nein haben 56 Abgeordnete ge

stimmt. Ein Abgeordneter hat sich der Stimme enthalten, so 

daß der Antrag des Herrn Kollegen Rotter damit abgelehnt 

wurde. 

(Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, die Fraktionen sind überein

gekommen, auf jeden Fall die Sitzung gegen 14.00 Uhr zu 

beenden, weil noch andere Termine anstehen. Ich rufe des

halb keinen weiteren Tagesordnungspunkt mehr auf. 

Ich berufe den Landtag zu seiner 29. Sitzung für den 23. Juni 

1988, 9.30 Uhr, ein. Ich wünsche Ihnen erholsame Pfingst

tage. 

Ende der Sitzung: 13.42Uhr. 
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46. Langen, Dr. Werner (CDU) nein 

Anlage 47. Lautenbach, Ernst (CDU) nein 

48. · Linnerth, Evi (SPD) ja 

Namentliche Abstimmung 49. Mertes, Joachim (SPD) ja 

so. Mohr, Lambert (CDU) nein 

zum Antrag des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜ- 51. . Muscheid, Dieter (SPD) ja 

NEN) betreffend Aufhebung einer Entscheidung des Peti- 52. Nagel, Clemens (SPD) ja 

tionsausschusses vom 2. Februar 1988- Drucksache 11/821- 53. Neubauer, Gisela (CDU) nein 

54. Neu haus, Heinz (CDU) nein 
1. Bauc~hage, Hans-Artur {F .D .P .) nein 55. Nienkämper, Margot {CDU) nein 

2. Beck, Kurt (SPD) ja 56. Preuss, Prof. Dr. Fritz (SPD) Enthaltung 

3. Bickel, Elvira (CDU) nein 57. Reichimbecher, Udo (SPO) ja 

4. Bill, Gisela (DIE GRÜNEN) ja 58. Reisinger, Prof. Heinrich (F.D.P.) nein 
5 .. Bische!, Franz Josef {CDU) nein 59. Reitzel, Michael {SPD) nein 

6. Böckmann,_ Kurt (CDU) nein 60. Rocker, Kurt Werner (CDU) nein 

7. BOhr, Christoph {CDU) nein 61. Rösch, Günter {SP.D) ja 
8. Bojak, Detlef {SPD) ja 62. Roth, Gerhard {SPD) ja 
9. Brinkmann. Ernst-Günter (SPD) ja 63. Rott, Jeanette {SPD) ja 

10. Bruch, Karl Peter (SPD) ja 64. Retter, Prof. Dr. Gernot (DIE GRÜNE) ja 

11. Büttner, Gisela (CDU) nein 65. Scharping, Ru~olf (SPD) ja 

12. Dahmen, Hans (CDU) nein 66. Scherthan, Hans-Dieter (CDU) nein 

13. Dauenhauer, Alois (CDU) nein .67. Schiffmann, Dr. Dieter (SPD) ja 

14. Dieckvoß, Hans Hermann {F.D.P.) nein 68. Schmalz, Ulrich (CDU) nein 

15. Diehl, Heinz-Georg {CDU) nein 69. Schmidt. Dr. Gerhard {SPD) ja 

16. Dörr, Dr. Harald (DIE GRÜNEN) ja 70. Schmidt, Ulla {CDU) nein 

17. Düchting, Helga (SPD) ja 71. Schmidt, Willi {SPD) ja 

18. Eich, Ludwig (SPD) ja 72. Schmitt, Dieter (CDU) nein 

19. Eymael, Günter (F.D.P.) nein 73. Schmitt, Helma (CDU) nein 

20. Franzmann, Rudolf (SPD) ja 74. Schnarr, Georg Adolf (CDU) nein 

21. Geil, Rudi (CDU) nein 75. Schneider, lngrid (SPD) ja 

22. Geimer, Karl August (CDU) nein 76. Schönberg, Leo (CDU) nein 

23. Gölter, Dr. Georg (CDU) nein 77. Schuler, Peter (CDU) nein 

24. Grimm, Christoph (SPD) nein 78. Schwamm, Günther {SPD) ja 

25. Härte!, Roland (SPD) ja 79. Schwarz. Franz (SPD) ja 
"26. Hansen, Dr. Ursula (CDU) nein 80. Schweitzer, Harald {SPD) ja 

27. Happ, Josef (CDU) nein 81. Sebastian, Wilhelm Josef (CDU) nein 

28 .. Heck, Gernot (CDU) nein 82. Seibel, Manfred (DIE GRÜNEN) ja 

29: Heinz, Hans-Günther (F.D.P.) nein 83. Seichter. Hans (SPD) ja 

30. Henze, Jürgen (SPD) ja 84. Sondermann, Heinz (SPD) ja 

31. Hörner, Dieter (CDU) nein 85. Steffens, Gerhard (CDU) nein 

.. 32. ltzek, Gerd (SPD) nein 86. Steffny, Horst (DIE GRÜNEN) ja 

33. .Jahns, Eda (SPD) ja 87. Tölkes, Hans (CDU) nein 

34. JCirging, Kar! Heinz (SPD) . ja 88. Volkert, Dr. Heinz Peter {CDU) nein 

"35. Keller, Emil Wolfgang (CDU) nein 89. Wagner, Dr. Cari-Ludwig (CDU) nein 

36. Kneib, Gerhard (CDU) nein 90. Waldenberger, Herbert; (CDU) nein 

37. Körper, Fritz Rudolf (SPD) ja 91. Weyrich, Dr. Karl Heinz {SPD) nein 

38. Konrad, Helmut(F.D.P.) nein 92. Wilhelm, Hans-Otto (CDU) nein 

39. Kram er. Manfred (CDU) nein 93. Wittkowsky, Wolfgang (CDU) nein 

40. Kroh, Jürgen (CDU) . nein 94. Wollscheid, Günther (CDU) nein 

41. Kutscheid, Michael (CDU) nein 
42 .. Lais. Klaus-Jürgen (SPD) nein Abstimmungsergebnis: 

43. Lamboy, Paul (CDU) nein· Ja 37 

A4. Lang, Bernd (SPD) ja Nein 56 

45. Lang, Roland (SPD) ja Enthaltungen 1 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LAI\'DTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksa~he 11/1172 
11. Wahlperiode 17. 05. 1988 

M ü n d I i c h e A nf r a g e 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜl\"El\jl 

Unregelmäßigkeiten bei der Anonymisierung der Volkszählungs
daten 

Seit Anfang Mai 1988 e<halten C'r1itbürge< aus :VIainz erneut Volkszählungsböge::t 
mit einer Zwangsgeldandrohung bei Nichtausfül!ung. 

Bis Ende November 1987 hatten in Mainz nach offiziellen Angaben 3 739 Perso· 
nen ihre Bögen zur Volkszählung noch nicht ausgefüllt. In Absprache mit dem 
Staciscischen Landesamt entschloß sich die Stadt Mainz im Rahmen des ihr nach 
§ 11 Abs.l Satz 2 des Volkszählungsgesetzes zustehende:! Ermessens, bei diese::t 
Pe:-sonen die Daten vom Einwohnermeldeamt zu übe:nehme::!. Am 30. Novem
be::- 1987 "._"Urden die ,.normalen• und die e::-satzweise ausgefüllten Bögen beim 
Statistischen Landesamt abgegeben. 
Kach § 15 Abs. 1 wäre es dann Aufgabe des Statistischen Landesamtes gewesen, 
die Hilfsmerkma!e Vor- und Familiennamen de< Haushaltsmitglieder unverzüg
lich nach Durchführung der Eingangskontrolle von den Erhebungsmerkmalen zu 
trennen. Obwohl der Innenminister am 13. April1988 die VoLltszählung in Rhein
la.-,d-Pfolz für abgeschlossen erklärte, muß zumindest für die Bögen aus :VIainz da
von ausgegangen werden, daß diese zu diesem Zeitpunkt immernoch nicht anony
misie<t waren. Das Statistische Landesamt war über ~-iereinhalb ~1onate nach Ein
gang der :Vlainzer Bögen noch in der Lage, festzustellen, wer die Böge::t selbst aus
gefüllt hatte und bei wem Ersatzvornahme (nach§ 11 VolkszäfJungsgesetz) statt
gefunden hatte. 
In diesem Zusammenhang frag'"e ich die Landesregierung: 

I. Waren am 13. April1988 im Staristischen Landesamt bei de::t Unterlagen aus 
C'rlainz die Hilfsmd<rn;.le Vor- und Familiennamen noch mit den Erhebur.gs

-merk.~alen verbunden? 
W e<m ja, aus welchen Gründe::t wurden die Hi!fsmerkmale nicht unverzüglich 
von den Erhebungsmerkmalen getrennt? 

2. Wie ~"Urden die Personen fes:gestell:: bei de:1en Ersatzvornahme stattge:Unden 
hat? 

a) Veri-:ig:e das Statistisch~ Landesamt über ein~ Lis:e dieser Personen? 

b) Gestattete die eingesetzte EDV eine Zusamme::tfühl"'.lng bzw. Reidencifizie
rung der Personengruppe? 

c) Gestattete die eingesetzte EDV andere Identifikationsmög!ichkeiten? 

3. Hat sich die Datenschutzkommission mi: den unter I. und 2. aufgeworfenen 
Fragen befaßt? _ 
Wenn nein, is: der Landesregierung bekan_nt bis wann mit einer entsprechenden 
Stellungoahme der Kommission zu rechnen ist? 

4. Gibt es noch weitere Städte und Gemeinden, die in der beschriebenen Weise 
noch ausstehende Volkszöhlungsdaten g'""-innen wollen? 

Prof. Dr. Retter 

LANDTAG RHEINLAl'i"'D-PFALZ Drucksache w1173 
11. Wahlperiode 18. es. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Beck (SPD) 

Haltung der Landesregierung zur "gesetzlichen Verankerung von 
Sprecherausschüssen im Personalvertretungsrecht und im Betriebs
verfassungsgesetz" 

In einer Meldung-des F.D,P.-Pressedienstes vom 13. Mai 1988 wird vor einer 
"TorpecHerang de::- Koa!itionsvereinbarung" in de::- im Be:reffbezeichneten Ange
legenheit gewarnt. - · 
Gle!chz.eitig wird ein en~prechende::- Gesetzentv.-rurf r.1r Sch~ng von Sprecher
ausschüssen ~och in dieser Legislaturperiode geiorder:. 

Ich frage die La&"ldesregierung: 

1. Wie ist ihre Ha!t'.lng zu diesem Thema? 

2. Ist hiermit ~ ~;e es der Text und de::- Verfasse::- de::- Presse:nir.:eilul!g nahelegen 
- die Halrung der Lar.dosregieru:::g im Bundesrat oc!e< im Gesetzgebur.gs
kompetenzbe::-eich des Landespariaments, etwa auf der Grundl~ge einer Koali-
tions'\"e::-einb2.Illng! anges?rochen? -

Beck 

- . 
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