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Neustrukturierung des Post- und Fernmeldewesens 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

·Drucksache 11/845 · 

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 11/1153-

Die Drucksachen 111330!1152 unddie Drucksachen 11184511153 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 111330- wird 
mit Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktionen der CDU und F. D.P. - Druck
sache 111845- wird mit Mehrheit angenommen. 

Qualität der Nahrungsmittel(-versorgung) in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11/1514-

Kälberhaltung in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 11/1497-

dazu: 

Konsequenzen aus dem Hormonskandal 

Antrag der Fraktionen der CDU und F.D.P. (Entschließung) 

-Drucksache 11/1550-

Änderungsantrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 1111560-

Die Drucksache 1111514 unddie Drucksachen 11114971155011560 
werden gemeinsam aufgerufen und beraten. 

Der Antrag der Fraktion der F.D.P. -Drucksache 1111514- wird 
einstimmig angenommen. 

Die von den Antragstellern beantragte Ausschußüberweisung 
des Antrages der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1111497-
wird init Mehrheit abgelehnt. 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1111497-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 
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Der Änderungsantrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1111560-
zu dem Entschließungsantrag der Fraktionen derCDU und F.D.P. 
- Drucksache 1111550- wird mit Mehrheit angenommen. 

Der Entschließungsantrag der Fraktionen derCDU und F.D.P. 
- Drucksache 1111550- wird unter Berücksichtigung der 
Annahme des Änderungsantrages- Drucksache 1111560-
mit Mehrheit angenommen. 

Gutachterkommission für Braubach 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/132-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Gesundheit 

- Drucksache 11/1270-

Der Antrag der Fraktion DIE GRONEN- Drucksache 111132-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Durchführung von Landesgartenschauen in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/382-

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten 

-Drucksache 11/1265-

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 11/382-
wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Situation der Medienpädagogik 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1134-

Der Antrag der Fraktion der SPD- Drucksache 1111134-
wird an den Kulturpolitischen Ausschuß überwiesen . 
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Enquete-Kommission .Möglichkeiten direkter Bürgerbeteiligung 

und -entscheidung in der repräsentativen Demokratie"; 

hier: Erweiterung des Einsetzungsauftrages (Beschluß des 

Landtags vom 16. März 1988 zu Drucksache 11/910) 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/1393-

dazu: 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/1 546-

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1 J/ 1393-
wird in der Fassung des Anderungsantrages- Druck-
sache 11/1546- einstimmig angenommen. 

Erfahrungen mit dem Kommunalabgabengesetz 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11/1417-

Der Antrag der Fraktion derF.D.P.- Drucksache 11/1417-
wird an den InnenausschuB überwiesen. 
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34. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pialz 

am 9. September 1988 

Die Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren. ich eröffne die 34. Plenarsit

zung des Landtags Rhemland-Pfalz. Ich bitte die Kollegen 

Schwamm und Frau Schütze, bis um 12.00 Uhr das Amt der 

Schriftführer wahrzunehmen, ab 12.00 Uhr die Kollegen 

Bernd Lang und Frau Nienklmper. Ich bitte zunächst Frau 

Schütze, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten SICh Herr Staatsminister Dr. 

Gölter, Frau Staatsministerin Dr. Hansen und Herr Kollege 

Mertes entschuldigen. 

Ich denke, daß w1r schon Schülerinnen und Schüler des Pri

vaten Gy-mnasiums der Zisterzienzer Marienstadt begrüßen 

können. 

{Be1fall des Hauses) 

Ich bitte zu ergänzen, daß sich auch Herr Staatsminister 

Wilhelm für die heutige Sitzung entschuldigen läßt. 

Auf Ihren Plätzen 1st eine Werbebroschüre der Großreg1on 

ausgelegt, ein äußeres Zeichen der Arbeit des toterregiona

len Parlamentarier-Rates. 

Ebenfalls verteilt sind em Wahlvorschlag der CDU/F.D.P. 

Drucksache 11/1551 - und ein Wahlvorschlag der SPD 

Drucksache 11/1552-. Es geht hierbei um die Waht von Mit

gliedern der Versammlung der Landeszentrale für private 

Rundfunkveranstalter. D1e Tagesordnung ist gestern um die

se Wahlen erweitert worden; es wurde beschlossen, die 

Wahlen heute morgen vorzunehmen. 

Des weiteren ist auf Ihren Tischen ein Entschließungsantrag 

von CDU und F.D.P. zu den Tagesordnungspunkten 12 und 

13 ausgelegt. 

Ich darf darauf hinweisen, daß die Tagesordnungspunkte 19, 

20 und 21 auf jeden Fall aufgerufen werden, auch wenn die 

Zeit nicht zu einer Aussprache re1chen sollte. 

Ich darf zunächst denTagesordnungspunkt 

Wahl von Mitgliedern der Versammlung der Landes

zentrale für private Rundfunkveranstalter 

aufrufen. 

Zunächst kommen wir zu dem Wahlvorschlag der Fraktionen 

der CDU und F.D.P. -Drucksache 1111551 -.Hier wird vor

geschlagen, Herrn Kollegen GOnter Eymael zu wählen. Ist 

jemand gegen die Wahl des Kollegen Eymael? - Enthaltun

gen?- Ich darf feststellen. daß Herr Kollege Eymael einstim

mig gewlhlt ist. 

Herr Kollege Roland Härtet mußte aus der Versammlung 

aussche1den, 

(Zurufe von der CDU: Was? Wieso?} 

weil er ein Amt beim Südwestfunk übernommen hat. Es ist 

dann nachzuwählen, und außerdem 1st d1e Zahl der Mit

glieder erhöht worden_ ln der Drucksache 11/1552 w1rd vor

geschlagen, für den ausscheidenden Herrn Kollegen Härtet 

Herrn Kollegen Seichter und als weiteres M1tghed Frau Kol

legin Jeanette Rott zu wählen. G1bt es Gegenstimmen?- Ent

haltungen?- D1e Vorgeschlagenen smd mit den Stimmen der 

Fraktionen von COU, SPD und F.D.P. be1 Gegenstimmen der 

Fraktion DIE GRÜNEN gewählt. 

(Unruhe 1m Hause

Glocke des Präsidenten} 

Meine Damen und Herren, wir sind schon 10 der Tages

ordnung. 

Ich rufe nunmehr die Punkte 10 und 11 der Tagesordnung 

auf: 

Gegen die Zerschlagung und Privatisierung 

der Deutschen Bundespost 

Antrag der Fraktion der SPO 

·Drucksache 11ß30-

dazu: Beschlu8empfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache 11/11 52-

Neustrukturierung des Post- und Fernmeldewesens 

Antrag (Aiternativantrag) der Fraktionen der CDU und F .O.P. 

-Drucksache 111845-

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses 

für Wirtschaft und Verkehr 

-Drucksache- 11/1153-

Für die beiden Tagesordnungspunkte, die in einer verbun

denen Debatte behandelt werden sollen, ist der Herr Kollege 

Seibei Berichterstatter. 

Ich bitte den Herrn Berichterstatter um den Bericht. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Am 25. Januar befaßte sich der Landtag in seiner 20. Sitzung 

in erster Beratung mit dem Antrag der SPD-Fraktion .. Gegen 

die Zerschlagung und Privatisierung der Deutschen Bundes

post• - Drucksache 111330 - und m1t dem Alternativantrag 

der Fraktionen der COU und F.D.P .. NeustruktuHerung des 
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Post-und Fernmeldewesens" - Drucksache 11/845 -. Beide 

Antrage wurden zur weiteren Beratung an den Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr überwiesen. 

Der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr hat in seiner 10. 

Sitzung am 5. Mai 1988 beide Antrlge beraten. ln der Be
ratung wurden ebenso wie bei der ersten Beratung im Ple

num nochmals die unterschiedlichen Positionen der Regie

rungsfraktionen, der CDU und der F.D.P .• einerseits und der 

Oppositionsfraktionen, der SPD und den GRÜNEN, anderer

seits deutlich. 

Der Ausschuß empfiehlt daher dem Landtag mit den Stim

men der Vertreter von CDU und F.D.P. gegen die Stimmen 

der Vertreter von SPD und GRONEN die Ablehnung des An

trags der SPD-Fraktion- Drucksache 111330- und die Annah

me des Alternativantrags der Fraktionen der CDU und F.D.P. 

-Drucksache 111845-. 

Vielen Dank. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für seinen Bericht und 

eröffne die Aussprache. 

Das Wort hat Herr Kollege Lais~ 

Abg. Lai<, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Warum, so wer

den Sie sich vielleicht fragen, beschlftigt sich der Landtag 

von Rheinland-P1alz mit der beabsichtigten Neustrukturie

rung des Bundesunternehmens Post7 Dies ist deswegen der 

Fall, weil die Neuordnung des Post-und Fernmeldewesens 

auch Auswirkungen auf die Wirtschafts- und Strukturpolitik 

des Landes Rheinland-Pfalz hat. Regionale, infrastrukturelle 

und sozialpolitische Interessen unseres Landes werden tan

giert und beeinflussen deshalb die technologie-, forschungs

und hochschulpolitischen Entscheidungen in Rheinland

Pfatz. Dazu ein Beispiel. 

(Unruhe im Hause

Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es ist eine starke Unruhe im Raum, und zwar von allen Sei

ten, auch von der Regierungsbank. 

(Beifall bei der SPD) 

Abg. Lais. SPD: 

Meine Damen und Herren. dazu ein Beispiel. Für die Um

setzung eines rheinland-pfllzischen Teleko·mmunikations-

... ·.···; 

entwicklungsplans braucht das Land eine leistungsflhige 

Post. Leider kam dieser Telekommunikationsentwicklungs

plan Jahre zu spät. Er wurde zwar in der 83er Regierungser

kllrung für die vergangene Legislaturpertode angekündigt, 

genauso wie im Jahre 1987, aber erst kürzlich dem Parlament 

und der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Eile wlre 

angebracht gewesen, weil die Leistungsflhigkeit der Post 

durch die angekündigten Anderungen unverantwortlich in 

Gefahr gerat. 

(Zurufe von der COU: Oh!) 

Wer wie Sie die Leistungsflhigkeit der Post schwächt, wer ihr 

die finanzielle Basis entzieht. erweist unserem Land Rhein

land-Pfalz e1nen denkbar schlechten Dienst. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Meine Damen und Herren, Ihre Parteifreunde haben in Bann 

einen Gesetzentwurf vorgelegt, der unsere Befürchtungen 

in vollem Umfang bestätigt. Sie wollen gegen die Beschäftig

ten, gegen die Verbraucherorganisationen, gegen die Post

kunden, gegen die Arbeitnehmer und ihre Gewerkschaften, 

(Or. Langen, CDU: Gegen die SPO und gegen alles!) 

gegen die SPD 

(Zuruf des·Abg. Keller. CDU) 

-jetzt hören Sie einmal zu, Herr Keller 

Christliche Arbeitnehmerschaft, 

(Beifall bei der SPD) 

gegen die 

gegen große Teile der COU, wie bekannt. gegen die 

GRONEN, gegen die Interessen der Länder, gegen namhafte 

Wissenschaftler und gegen die mittelständische Wirtschaft 

zulassen, daß sich die Pnvaten künftig 

(Zurufe von der CDU) 

in profitable Marktnischen einnisten. 

(Unruhe i·m Hause

Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Es ist zu unruhig. 

Abg. Lai<. SPD: 

Danke schön. 

(Dr. Langen, CDU: Herr Kollege, nennen Sie 

einmal einen einzigen Namen aus 

der Wissenschaft!) 

···:········ 
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• Sie lesen offenbar nicht die Zeitungen. Aus der .Bild-Zei

tung", Herr Kollege, werden Sie das nicht erfahren. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Dies hat zur Folge, 

(Keller, COU: Also, Sie wissen keinen Nameni

Or. Langen, CDU: Er kann keine Namen nennen!

Keller. CDU: Er kann keine Namen nennen! 

Er verweist auf die Zeitung!) 

daß die fitehendeckende Versorgung von Dienstleistungen 

aufgrund von politischer, volkswirtschaftlicher und sozial

staatlicher Verantwortung ruiniert wird und die Privaten ab

sahnen, die Post Miese macht oder die Post die GebOhren so
zial unvertretbar erhöht, wie sich das jetzt abzuzeichnen be
ginnt. 

(Beifall bei SPD und GRONEN) 

Meine Damen und Herren, der Alternativantrag folgt im we
sentlichen den Intentionen des Gesetzentwurfs des Bundes

postministers und wird deshalb von uns abgelehnt. Unsere 

Kritik am Geseuentwurf im einzelnen: 

1. Der Gesetzentwurf zielt darauf ab, die Deutsche Bun

despost als einheitliche Offentliehe Betriebsverwaltung zu 

zerschlagen und den Verbund von Post-, Postbank- und 

Fernmeldewesen aufzuspalten. Dies steht im Widerspruch zu 

einer Vielzahl anderer Bemerkungen im Vorfeld der ange

kündigten Poststrukturreform. 

Dies hat zur Folge, daß für alle Dienste und Dienstzweige 

das übergreifende Globaldeckungsprinzip aufgehoben wird, 

Umfang. Qualitlt und Erschwinglichkeit des postalischen 

Dienstangebotes massiv geflhrdet werden und die Nutzung 

der aus der technischen Entwicklung resultierenden Inte

grationschancen und der Verbundvorteile zwischen Post

und Fernmeldewesen kaum mehr mOglich wird. 

2. ln dem Gesetzentwurf soll die vorrangige gemeinwirt

schaftliche Verpflichtung der Deutschen Bundespost besei

tigt und den drei Unterneh.men der Charakter privatwirt

schaftlich geführter Firmen verliehen werden. 

3. Der Gesetzentwurf würde die dauerhafte wirtschaftliche 

Lebensflhigkeit jedes der drei Unternehmen der Deutschen 

Bundespost in Frage stellen und wichtige Dienstleistungen 

des Post- und Fernmeldewesens zum Subventionstatbestand 

für den Bundeshaushalt werden lassen. 

(Beck, SPD: So wird das. ja!) 

4. Der Geseuentwurf schrlnkt die demokratischen Kontroll

und GestaltungsmOglichkeiten ein, ziert auf eine Machtkon

zentration bei den Unternehmensvorstanden ab und verhin

dert auf der hoheitlich politischen Ebene Aufsichts- und Be

teiligungsrechte. 

··-····· 

Das lodert auch nichts an der vom Land Rhe.nland-Pfalz 

verfolgten Absicht. einen Strukturrat einzuführen. Ich ver

stehe die Pressemeldung des stellvertretenden Landesvorsit

zenden der rheinland-pfälzischen F.D.P., Herrn Staatssekre

tar Ernst Eggers, überhaupt nicht. Er lobt da etwas, was im 

tatsichliehen politischen Alltag keine Wirkung haben w1rd. 

(Keller, CDU: Das liegt aber nicht 

an Herrn Eggers!} 

Er sollte eher das bestltigen und das politisch umsetzen, was 

er in einem Interview mit der Deutschen Postgewerkschaft, 

abgedruckt in der .. Deutschen Post•, gesagt hat. mdem er 

dem Grundanliegen der Deutschen Postgewerkschaft angeb

lich zustimmt. Alles Unsinn, wenn man bedenkt, was in Bann 

geschieht. 

Meme Damen und Herren, 1ch fasse unsere unverzichtbaren 

Forderungen zusammen: 

1. Die Einheit der Deutschen Bundespost muß erhalten blei

ben. Sie ist die wichtigste Voraussetzung für Gemeinwohl 

und wirtschaftliche Lebensfähigkeit. 

(Beofall der SPD) 

2. Die gemeinwirtschaftliche Verpflichtung der Deutschen 

Bundespost muß erhalten bleiben_ Ihre Dienstleistungen dür

fen nicht vorrangig an der Nachfrage kaufkrlftiger Kunden 

orientiert werden_ 

(Beifall der SPD) 

3. Die Bundespost darf nicht an den Subventionstropf des 

Staatshaushaltes. S1e muß auch langfristig eigenstlndig w1rt· 

schaftlieh lebensflhig bleiben, das heißt, keine Rosinen

pickerei für Private. 

(Beifall der SPD-

Or. Langen, CDU: Der erste Teil war richtig! 

Der Nachsatz war falsch I) 

-Ich bedanke mich. 

4. Oie Kommunikationspolitik der Bundespost darf nicht dem 

sozialstaatliehen Einflyß entzogen werden. D1e Deutsche 

Bundespost muß wirtschaftlich, organisatorisch und betneb

lich von den Beschlftigten mitbestimmt werden, und sie darf 

nicht der parlamentarischen Kontrolle entzogen werden. 

(Beifall der SPD) 

S. Die gewerkschaftlich durchgesetzten und erworbenen 

Rechte der Beamten, Angestellten und Arbeiter mQssen er

halten und ausgebaut werden. Die Arbeitsbechngungen bei 
der Deutschen Bundespost müssen humanisiert werden. 

(Beifall der SPD) 
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Meine Damen und Herren, ich bitte Sie, unserem Antrag 

zuzustimmen. Wir wollen nicht. daß es am Ende heißt, wenn 

sich Kanzler Kohl in Sonn vor den Kameras prlsentiert: 
Reform gelungen, Bürgerpost tot. 

(Beifall der SPD und bei den GRONEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kramer. 

(Zurufe von der SPO: Oh! -

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Abg. Kramer, CDU: 

Die Zwischenrufe von Herrn Kollegen Beck waren auch 

schon besser. 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Das 

Gemllde. diiS Herr Kollege Lafs hier von der Deutschen Bun

despost gematt rnrt. gibt es nkht. Er muß wohl auch das 

falsche Programm eingeschaltet haben. 

(Zustimmung bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, das Bundeskabinett hat am 11. 

Mai 1988 dte ordnungspolitische Konzeption und den Ge

setzentwurf zur Neustrukturterun9 des Post- und Fernme._ 
dewesens sowie der Deutschen Bundespost beschlossen t.~nd 

die Kernpunkte des Konzepts ,.Post 2 000'" am 31. Au

gust 1988 noch einmal bestltigt. 

Mit der Beschlußfassung über die Postreform hat die Bun
desregierung einen wichtigen Meilenstein fOr dfe optimalen 

Entwicklungsbedingungen im Zukunfts- und Wachstums-

marktder lnformattons. und Kommunrkationstechnofogien 
gesetzt. Mit einem ausgewogenen Konzept zur Nevstruk· 

turierung des Post- und Fernmeldewesens und der Deut

schen Bundespost werden bessere Rahmenbedingungen für 

Innovationen geschaffen sowte unternehmerisches H•ndeln 

und damit Markt- und Kundennahe gefördert. Der hohe 

Letstungsstandard des Post- und Fernmeldewesens wird da

durch werter ausgebaut. Die Deutsche Bundespost wird niKh 

wte vor ein zuverllssiges, g.leichml8iges und preiswertes An· 

gebot für alte Nutzer von Post- und Fernmefdedienstlei· 

stungen bereitstellen. 

(Anhaftend Unruhe im Hause -

Glocke des Prlsidenten) 

Ich darf um AufmerkSilmkert fOr Herrn Kollegen Kramer bit

ten. 

(luruf des Abg. Reitzel, SPD) 

Abg. Kramer. CDU: 

• Ach, Herr Reitlli~l! 

Mit dem Ausbau modernster Technik, wie zum Beispiel Oi

gitalisierung des Fernmeldenetzes, Ausbau der Glasfaser· 

strecken oder Einsatz der Satellitentechnik, bietet die Deut· 

sehe Bundespost der Kommunikations- und Informationsin

dustrie dte Chance, auch bei zukunftsweisenden technischen 

Entwicklungen weiterhin weltweit konkurrenzfähig zu sein. 

(Be•fall be• der CDU) 

Sehr geehrte Damen und Herren, gerade dieser Aspekt ist für 

ein Fliehenland w1e Rheinland·P1alz außerordentlich wich

tig; denn der lindliehe Raum rnuß künfttg ebenfalls gut und 

zuverllssig bedient werden 

(Erneut Beifall be• derCDU) 

D~ Deutsc:he Bundespost muß daher nach w1e vor eine 

Gr~undversorgung erbringen. Es ist zu ~rUßen. daß die Ver

pflichtung zu einer ausgewogenen Grundversorgung erst

mals in einem Gesetz verankert wurde, und zwar im Post

strukturgesetz. 

ln mehreren Paragraphen 1st die besondere Infrastruktur

verantwortung der Deutschen Bundespost festgelegt. So 

Weht der Gesetzentwurf der Bundesregierung unter ande

rem vor, daß bei der Besttmmung von P1hchtle1stungen die 

Zustimmung des Bundesrates notwend•g rst. Be• dtesen 

P11ichtJeistungen handett es SJCh um lnfrastrukturd•enste, an 

denen vor aUem aus Gründen der Oaseinsvorsorge ein beson

deres 6ffenthches Interesse besteht. 

Die Entschetdung der Bundesregierung berüd:.s1tht1gt die 

Tatsache, daß die klinftige wiruchaftliche Entwicklung we· 

senthch von optimalen Bedingungen für den Wachstums· 

marktder Telekommunikation abhingt. 

Die Reg .. rungskoalitfonen von CDU und F.O.P. •m Bund und 

in Rheinland·Pfalz sind überzeugt, daß durch mehr markt· 

wirtschafttKhe Lösuftgen im Beretch des Post- und Fernmel· 

dewesens die Wettbewerbsflhigkelt der deutschen Wirt· 

schaft gesKhert wjrd, Standortnachtetle-11ermteden werden 

und gleichzerttg efne- zuvertass•ge und gle1chmlßige Grund

versorgung fGr afle Nutzer von Post· und Fernmeldedienst· 

feistungen. erreicht wird. 

Gerade auch die gegenwärtige Diskussion über den Struktur· 

wander in unserer Wirtschaft. über die Sorgen vieler Men· 

sehen um einen sicheren At~its.platz zeigt, wie wichtig es 

ist. frUhzeRig dte Weidlen rK:htig zu stellen. Wetf die lnfor· 

~und Kommunikattonstechnologie Wachstumsmarkt 

Nummer 1 tst · mit sehr wertreichenden Auswirkungen auf 

Arbefts.pt.lt.ze. Wohlstand und soziale Sfcherheit -, tragt die 

Deutsche Bundespost hier eine große Mitverantwortung. 
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AuCh andere Llnder, mit denen wir im Wettbewerb stehen, 

haben bereits auf diese Herausforderung reagiert. Sie haben 

sich durch Neuorganisation ihres Nachrichtenwesens auf die 

neuen technologischen Möglichkeiten und auf das explosive 

Wachstum einer Vielzahl von Diensten und Anwendungen 

eingesteltt. Wir dürfen uns dieser Entwicklung nicht entzie· 

hen; sonst würden wir im wichtigsten Bereich der Zukunfts· 

entwicklung in Rückstand geraten. 

Das Fernmeldewesen entwickelt sich schnell und dynamisch. 

Deshalb muß die Post weit über Brief und Telefon hinaus 

neue und qualitativ verbesserte Techniken der elektroni

schen Kommunikationen- von Computer zu Computer, von 

Schreibmaschine zu Schreibmaschine, von Fernseher zu Fern

seher- zur Verfügung stellen. 

Es zeiChnet sich heute weltweit ab, daß das Fernmeldewesen 

so, wie es gewachsen ist, nicht mehr iri der Lage ist. den 

künftigen Herausforderungen optimal gerecht zu werden. 

Auch die Bundesrepublik Deutschland benötigt in diesem 

wachsturnstrichtigen Markt eine neue ordnungspolitische 

Ausrichtung, wenn sie im internationalen Wettbewerb be
stehen und künftig bei den Telekommunikationsdiensten 

mit gleichen Bedingungen hinsichtlich Preis, Qualitlt und 

Vielfalt des Angebotes wie in anderen Industrienationen in 

Erscheinung treten will. 

Die Deutsche Bundespost spielt bei diesem weltweiten 

Wandlungsprozeß eine wichtige Rolle für die Entwicklung 

der Bundesrepublik Deutschland. Sie investiert daher hohe 

Summen in diese Zukunhsobjekte. Mit einem Rekordinvesti

tionsvolumen von 20,3 Milliarden DM leistet die Deutsche 

Bundespost im Jahre 1988 einen wesentlichen Beitrag zur 

Konjunkturpolitik der Bundesregierung. Bei den Investitio

nen steht dei Ausbau der traditionellen Dienste ebenso im 

Vordergrund wie die Rolle als Motor des technischen Fort

schritts auf dem Bereich der Kommunikation. 

Das Gewicht der Postinvestitionen wird im vergleich zu 

anderen Wirtschahszweigen besonders deutlich:-ln den ver

gangeneo Jahren machten die Investitionen der Deutschen 

Bundespost jeweils rund ein Viertel dessen aus, was die ge

samteIndustrieund das Handwerk in der Bundesrepublik in· 

vestierten. So sichert die Deutsche Bundespost mit ihren In

vestitionen rund 200 000 Arbeitsplatze in Industrie, Hand· 

werk und Mittelstand. Allein durch die geplanten Ausgaben 

zum Ausbau des Kabelfernsehnetzes können 10 000 bis 

12 000 Arbeitnehmer in den Bereichen Tiefbau, Kabel- und 

Geratefertigung sowie Hausinstallation beschlhigt werden. 

Der Löwenanteil der Investitionen fließt auch künftig in 

modernste Fernmeldetechnik. So wird die Post bis 1990 in 

den Ausbau von Glasfasernetzen fast 3 Milliarden DM in

vestieren. 

(Lais, SPD: Am Thema vorbei!) 

Mehr als 800 000 Kilometer Glasfaser sollen bis zu d1esem 

Zeitpunkt verlegt werden. 

Ein weiterer Investitionsschwerpunkt bis 1990 wird mit rund 

20 Milliarden DM die Digitalisierung und der Ausbau des 

dienste-Integrierenden digitalen Fernmeldenetzes sein. Für 

den Nachrichtenverkehr über Satelliten wird die Post allein 

1988 61S Millionen DM ausgeben. 

(Lais, SPD: Und w1e wird dasjetzt mit 

der Strukturreform ?) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Dienstleistungs

unternehmen sind auf moderne, leistungsfähige und viel

faltige Telekommunikationsanwendungen angew1esen. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie brauchen den schnellen Zugriff auf lnforn:aationen, sie 

verarbeiten und 't'ermitteln Informationen in Sekunden· 

schnelle. Deshalb entstehen differenzierte Kundenwünsche 

und neue Märkte für erweiterte hOherwertige und neuar

tige Obertragungsdienste, die sogenannten Mehrwertdien· 

ste. 

Ermöglicht werden diese zukunftsorientierten Entwicklun

gen durch den technischen Fortschntt. Telekommunikation, 

BUrokommunikation und Datenverarbeitung wachsen im

mer mehr zusammen und beschleunigen d1e Entstehung 

neuer intelligenter elektronischer D1enstle1stungen 

Durch melir Wettbewerb sollen Vielfalt und Preiswürdigkeit 

der Dienstangebote verbessert und die Chancen des raschen 

Fortschritts in den Informations- und Kommunikationstech

niken voll ausgesthOpft werden. 

Mehr Wettbewerb kann jedoch nur dann zu den ge· 
wünschten wirtschaftlichen Effekten führen, wenn die Post 

auch weiterhin eine zuverllss1ge, gleichmlßige und preis

werte Grundversorgung für alle Nutzer bereitstellt. 

(Lais, SPD: So ist es! -

Beck, SPD: So ist das!

Beifall bei der SPD) 

Diese Verschmelzung der Telekommunikation m•t der Da

tenverarbeitung ist weltwett zu beobachten und führt zu 

neuartigen Dienstleistungen. 

(Lais, SPD: Jawohl!) 

Die geplante Reform des Post· und Fernmeldewesens und 

damit auch die Neuorganisation der Deutschen Bundespost 

soll derartigen Dienstleistungen starker zum Durchbruch ver

helfen. 

(Veremzelt Be1fall bei der CDU

ZurufdesAbg.Lals, SPD) 
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Das Reformvorhaben ziett deshalb darauf ab, einerseits die 

Erfüllung der Infrastrukturaufgaben durch die Deutsche 

Bundespost zu sichern und zu verbessern und andererseits 
das Angebot an Telekommunikationsleistungen zu vergrö

ßern. Die beabsichtigte Reform wird d!e Deutsche Bundes

post beflhigen. die technischen und wirtschaftlichen Her

ausforderungen der Zukunft zu bestehen, ihre Dienstlei

stungen auszuweiten und zu verbessern sowie ArbeitsplAtze 

auf Dauer zu sichern. 

(Beck. SPD: Das stand wOrtlieh in der 

Broschüre des Ministers!) 

Die Deutsche Bundespost ist ein entscheidender Triger 
staatlicher Oaseinsvorsorge sowie ein gewichtiger Teil der 

Infrastruktur. Auf diese Aufgabenstellung haben sich die 

Dienste der Deutschen Bundespost auszurichten. Die Deut-. 

sehe Bundespost muß leistungsflhig und bürgernah sein, 

auch in Zukunft. 

(Beifall bei CDU und SPD

Beck, SPD: Da hat er recht!) 

Meine Damen und Herren, aus diesem Grunde bitten wir um 

Zustimmung zu. dem Antrag der Fraktionen der CDU und 

F .D.P.- Drucksache 111845 -. 

Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. 

(Beifall beiderCDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Seibel das Wort. 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

habe bereits in der ersten Beratung über die beiden Antrage 

zur Postreform für unsere Fraktion unsere Kritikpunkte auf

gezeigt. Ich erspare mir und Ihnen, das jetzt heute noch ein

mal zu wiederholen. 

(Dr. Langen. CDU: Bravo!-

Beck, SPD: Obwohl es für Herrn Dr. Langen 

gutwlre!} 

-Ja, ich WUrde ihm empfehlen, das vielleicht noch einmal im 

Plenarprotokoll der 20. Plenarsitzung nachzulesen. Das wlre 

eine gute Lektüre. 

Daher kann ich meinen Redebeitrag heute auf einige we

nige Bemerkungen reduzieren, und zwar auch deshalb, weil 

wir weitgehend mit dem, was Herr Kollege Lais von der SPO

Fraktion zu dieser Sache vorgetragen hat, Ohereinstimmen. 

Wir begrüßen den von der Postgewerkschaft durchge

führten Informationstag für die Beschäftigten. Das war ein 

richtiger und wichtiger Schritt Ln Richtung Gegenwehr gegen 

die Zerschlagung und Pnvat1sierung bei der Deutschen Bun

despost; denn dies hätte emen tmmensen Abbau von Ar· 

beitsplltzen zur Folge. 

Wir fordern die Landesregierung auf, sich im Bundesrat mit 

Nachdruck dafür einzusetzen, daß Rahmenbedmgungen er

halten bleiben, die die Sicherung und den langfnstigen Er

halt des Jetzigen Status qua in Rheinland-Ptatz gewährlei

sten. Mit diesem Status quo sind zum Beispiel d•e Zahl der 

Postlmter, die Häuf1gke1t der Briefkastenleerung, die Häu

figkeitder Zustellung und viele andere Dinge mehr geme1nt. 

An diesem Punkt kann ich zu einer Bemerkung überle1ten. 

die daran anknüpft. Nach der Debatte im Plenum, also nach 

der Debatte am 25. Februar, erschien eine Pressemitteilung 

des Wirtschaftsministenums mit folgender Oberschnft: BrO

derie gegen Reduzierung von Postzustellungen. - ln dieser 

Pressemitteilung wurden die von uns geäußerten Befürch

tungen bestätigt, daß es zu einem Abbau der poststellen und 

Postzustellungen komme, wenn die Pläne der Bundesregie

rung durchgesetzt würden. Unter anderem - das ist bemer

kenswert für eine PiirteL; die sich so sehr dem Fortschritt 

verschrieben hat· war in dteser Presseerklärung folgendes zu 

lesen- ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten-: 

,.H1er gelte es nach Auffassung Brüderles, rechtzettig Aus

gleichsmöglichkeiten für einer"\ emgeschränkten Zustell

dienst zu prüfen und schnellstmöglich einzuleiten. So könnte 

die von der Deutschen Bundespost geplante Reduzierung 

der Postzustellung lOSbesondere im ländlichen Raum durch 

Einzelhandelsgeschäfte ausgeglichen werden." 

{Staatsminister Brüderle: Das ist richtig!~ 
Beck, SPD: überhaupt in den Dörfern, in denen 

es keine Geschäfte mehr gibt; das war eme 

der Schnapsideen des Jahres') 

Ungeachtet der Tatsache, daß sich der Wirtschaftsminister 

offensichtlich nicht diirüber im klaren ist, daß es dte von thm 

angesprochenen Einzelhandelsgeschäfte im ländlichen Raum 

m dieser Hlufigkeit, wie das vielleicht vor Jahren noch der 

Fall war, leider mittlerweLle mcht mehr gtbt. 

(Zuruf des Staatsministers Brüderle) 

müssen nunmehr auch die Beschäftigten endgülttg merken, 

wohin der Zug fahrt; denn was d1eser Vorschlag für die Be

schlftigten bedeuten würde, wenn er zum Tragen käme- ich 

hoffe, daß dies nicht der Fall sein wird -, das brauche ich hier 

wohl nicht mehr zu erläutern. Das kann sich jeder an fünf 

Fingern abzahlen. 

(Beck, SPD: Zerstörung des letzten Restes von 

Infrastruktur Ln den Dörfern!) 
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Ein letzter Hinweis sei mir gestattet. Wenn wir hier über die 

Postreform diskutieren, wenn wir darüber diskutieren, daß 

die Regierungsfraktionen dadurch eine Post, die auch im 

zweiten Jahrtausend leistungsflhig und wettbewerbsflhig 
bleiben soll, haben wollen, dann wUrde ich diesen Vorschlag 

in etwa so bewerten, als wenn die Fraktion DIE GRONEN be

antragen würde ~ wir tun dies natürlich nicht ·, daß wir in 

Zukunft Paketdienst und Postzustellung wieder mit der Post

kutsche durchführen sollten. Etwa in diesem Bereich muß 
dieser Vorschlag angesiedelt werden. 

(Staatsminister Brüderle: Nur Sie haben 

es nicht verstanden!) 

Ich denke, die Position der Fraktion DIE GRÜNEN ist auch 

durch meinen Debattenbeitrag m der ersten Beratung deut

lich geworden_ Wir stimmen dem Antrag der Fraktton der 

SPOzu. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN und vereinzelt bei der SPD) 

Präsident Dr. Volltert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Heinz das Wort. 

Abg. Heinz,F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine verehrten Damen und Herren Kolle

gen! Herr Kollege Lais. Sie haben vorhin die kritische Frage 

aufgeworfen, weshalb sich der Landtag von Rheinland-Pfalz 

mit der Bundespost beschlftigt, und die Notwendigkeit in 

Frage gestellt. 

(Lais, SPO: Nein, das stimmt nicht!) 

- Ja, doch, aufgrund der Fragestellung war das so zu ver

nehmen. 

Wir, die Freien Demokraten, sind anderer Meinung. Genau

so wichttg wie das Thema Bundesbahn in Rheinland-Pfalz ist 

für uns auch das Thema Bundespost in Rheinland-Pfalz. Das 

ist ein Anliegen. Ober das wir uns miteinander unterhalten 

und über das wir uns in der Sache auseinandersetzen müs

sen. Soweit, so gut. 

Zu den Ausführungen des Herrn Kollegen Seibel möchte ich 

etwas sagen. Sie begrüßen die Initiativen der Gewerkschaf

ten. Sicherhch ist ctaran einiges. Andererseits muß man aber 

auch sagen, laut vieler Presseberichte wird bierzu doch sehr 

einseitig Stellung genommen. Informationen sind auch be

wußt einseitig gehalten. Deshalb muß hier einiges gesagt 

werden. 

... ,_._-;-··--. 

Herr Kollege Seibel, zu den kritischen Anmerkungen an den 

Minister für Wirtschaft und Verkehr kann ich nur sagen, Sie 

haben die Ausführungen des Wirtschaftsministers sicherlich 

nicht richtig verstanden oder aber nicht verstehen wollen. 

Ich gehe davon aus, daß der Minister Sie nachher eines Bes

seren belehren wird. 

(Beifall der F.D.P.) 

Reformen sind in der Tat eine schwienge und mühsame An

gelegenheit. Wir erleben dies immer wieder. 

{Glocke des Präsidenten) 

Prisident Dr. Volll:ert: 

Herr Kollege Heinz, gestatten Sie eme Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Beck? 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Bitte sehr. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Kollege Heinz, kOnnen Sie bestltigen. daß Herr Staats

sekretär Eggers vom W1rtschaftsmin1sterium 10 emem Inter

view mit der Zeitschrift der Deutschen Postgewerkschaft un

ter anderem wOrtlieh gesagt hat: k:h kann dem Grundan

liegen der Deutschen Postgewerkschaft zustimmen. - Wür

den Sie daraus schlußfolgern. daß nicht nur eingeschränkt 

dem zuzustimmen sei, was die Deutsche Postgewerkschaft 

fordert. sondern daß dem Grund und dem Kern nach dem 

auch vom Ministerturn zugestimmt wird? 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Hier kann man sagen, von der grundsitzliehen Überlegung 

ja, aber es mUssenviele Details geändert und korngiert wer

den. 

(Zurufe von der SPO) 

Ich bin daher sicher. daß die dringend erforderliche Reform 

der Deutschen Bundespost, die durchgeführt werden w1rd, 

auf einem guten und damit auf einem nchtigen Weg 1st; 

denn das wurde auch von der Gewerkschaft nicht in Frage 

gestellt. Herr Kollege Beck. 

(Beck. SPO: Ess10d vernünftige Vorschlage!) 

Ich sage dies. obwohl die Postreform für d1e Freien Demo

kraten nur eine bescheidene LOSung darstellt. S1e wird ntcht 

all dem gerecht, was wir für erforderhch halten, um die 
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Deutsche Bundespost in vollem Maß für den Telekom_mu

nikationsmarkt, der ein Markt der Zukunft sein wird, wett

bewerbsflhig zu machen. 

Ich spreche aber auch von einem guten Weg vor dem Hin

tergrund der aktuellen Diskussion um den Strukturrat, mit 

dem die Länder die erforderliche Beachtung ihrer struktur

politischen Interessen sicherstellen wollen und mOssen, wie 

ich meine. Ich bin zuversichtlich. daß auch diese Diskussion 

zu emem vernünftigen Ergebnis geführt werden kann, das 

sich nicht nac.hteilig auf die Funktionsflhigkeit des Unter

nehmens der Bundespost auswirken wird. 

Die Frakt1on der Freien Demokraten unterstützt voll den im 

Bundesrat eingebrachten rheinland-pfllzischen Vorschlag 

zur Einrichtung eines Strukturrates. Oie Bedeutung des Post· 

und Telekommunikationsbereiches für d1e Strukturpolitik ist 

·gerade in einem Fliehenland wie Rheinland·Pfalz nicht zu 

unterschltzen. Diese Bedeutung wird 10 Zukunft noch 

zunehmen. Wir müssen für die Zukunft sicherstellen, daß die 

Interessen der Fllchenllnder, dabei insbesondere des IInd

Iichen Raumes, sowohl im Hinblick auf das Angebot der 

Dienstleistungen der Post als auch im Hinblick auf die be

trlchtlichen wirtschaftspolitischen Auswirkungen der Inve

stitionstätigkeit in vollem Umfang berücksichtigt werden. 

Um diese Funktion zu erfüllen, ist der von Rheinland-P1alz 

vorgeschlagene Strukturrat erforderlich. Ist es aber auf der 

anderen Seite auch ausreichend, daß sich dieser Strukturrat 

auf eine beratende und meinungsbildende Funktion be· 

schrlnkt? 

{Lais, SPO: Da liegt der Nachteil!) 

• Herr Kollege, es kann nicht Sinn dieses Strukturrates sein, 

be1 der Politik und Geschlftsführung der neu zu grUnden

den drei Unternehmensbereiche mit einer komplizierten 

und langwierigen Zustimmungs· und Mitbestimmungsrege

lung Verantwortung tragen zu wollen. 

{Lais, SPO: Alibi!) 

-Nein, kein Alibi. 

(Lais, SPO: Doch!) 

Ein solches Mitregieren der Uinder würde die Unternehmen 

des Post- und Telebereiches nicht flexibler und zukunfts

flhiger. sondern vielleicht schwerfllhger gestalten. Die Post 

wird zum Beispiel in Zukunft vor der Situation stehen, dem 

Mangel an guten Ingenieuren, den es geben wird, abzuhel· 

fen, um ihre Aufgabe erfüllen zu können. Für ein Privat

unternehmen wlre dies kein Problem. Es würde sich ganz 

einfach der personellen Wettbewerbssituation auf dem 

Markt anpassen, damit es um das erforderliche gute Perso

nal mitkonkurrieren kann. Oie Post hat es hier nicht so ein

fach. Sie ist an das Besoldungsrecht der Offentliehen Hand 

·:-.-

gebunden. Hier müssen postspezifische Sonderregelungen 

gefunden werden, 

(Beck. SPD: Vornehme Umschreibung 

für mehr Druck!) 

um der Post auch im Personalbereich die MOgl1chke1t zu ge

ben, sich an d1e Marktmechanismen anzupassen. Das 1st eine 

Forderung der F.D.P. Das brauchen wir, um d1e Bundespost 

attraktiver gestalten zu kOnnen; denn wenn man von der 

Post verlangt- das tun wir alle-, daß s1e sich in em modernes 

Dienstleistungsunternehmen umwandelt und an den Erfor

dernissen des fre1en Wettbewerbs orient1ert, dann muß man 

der Post auch die rechtlichen MOglichkerten dazu geben. Em 

Zustimmungsvorbehalt der Länder m solchen Fragen würde 

aber von dem Ziel einer flexiblen und modernen Unterneh

mensführung wegführen_ 

(Zuruf des Abg La1s, SPD) 

Meine Damen und Herren, 1ch bm sicher. daß auch in dieser 

Frage letztlich eine wernünft1ge Regelung gefunden wird, 

die d1e Post auf ihrem Weg zu ernem modernen Unterneh

men, das für das Jahr 2000 gerüstet ist, weiterbringen wird. 

Ich habe in der 20. Sitzung des Landtags am 25. Februar 

detailliert zu den Fragen einer Reform beim größten Dienst

leistungsunternehmen m Europa mit über 550 000 Mitar· 

beiterinnen und Mitarbeitern Stellung genommen. Ich will 

mi_ch deshalb heute Richt wrederholen und nur auf einige 

wesentliche Zielsetzungen dieser Reform eingehen. 

Das Bundeskabinett ist grundsätzlich der Erkenntnis gefolgt, 

daß sich Technik und Marktbedingungen in den letzten Jah

ren so stark gelodert haben, daß w1r mrt den gewachsenen 

traditiOnellen Strukturen nicht mehr in der Lage s1nd, den 

vielfAltigen Bedürfnissen unserer Kunden nachzukommen. 

Das Bundeskabinett ist grundsitzlieh der Erkenntnis gefolgt, 

daß durch die Neustrukturierung des Post- und Fernmelde

wesens Hemmnisse beseit1gt, Bürokratien abgebaut, lnnova· 

tionen gefOrdert und Wachstumschancen in einem für die 

gesamte Volkswirtschaft wichtigen Bererch verbessert wer

den kOnnen. 

(Beifall bei der F.O_P.-

LaiS, SPD: Genau das letztere bezweifle •ch!) 

Das Bundeskabin_ett ist weiterhin zu der Erkenntnis ge

kommen, daß durch mehr marktwirtschaftliche Elemente im 

Bereich des Fernmeldewesens und die Beschränkung des Mo

nopols auf zu begründende Ausnahmen die Schnittstelle 

zwischen Monopol und Wettbewerb neu definiert werden 

muß. Dadurch kommen wir auch zu mehr Rechts- und Pla· 

nungssicherheit, und zwar sowohl für die Deutsche Bundes

post ats auch für private Anb1eter von Post- und Fernmelde

dienstlemungen. 
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Meine Damen und Herren, Sie wissen, wir, die Freien De

mokraten, wollen diese grundsätzlichen Ziele bei einer Re
form der Deutschen Bundespost verwirklichen und verwirk

licht wissen. Gleichwohl machen wir kein Hehl daraus, daß 

wir den Begnff Reform noch in Anführungszeichen setzen, 

daß wir die .. Reform", wie sie derzeit vorgesehen ist, nur als 

eine bescheidene Minimallösung betrachten, wobei viel zu 

lange gezögert worden ist, die Bedingungen für den Wachs

tumsmarkt Telekommunikation durch eine Neuordnung der 

Bundespost zu verbessern. 

(Lais, SPD: Wieso behauptet Staatssekretar Eggers, 

er stehe unter Zeitdruck?) 

- Er steht insofern unter Zeitdruck, als sich von seiten des 

Bundeskabinetts das Thema Postreform zu lange hingezo

gen hat. 

Ich hatte am 25. Februar darauf aufmerksam gemacht, daß 

sich meme Partei der Meinung der Minderheit in der Regie

rungskommission für die Neuordnung des Post- und Fern

meldewesens, die Mitte September 1987 ihr Gutachten dem 

Bundeskanzler vorgelegt hat, anschließt. Die Mehrheit die

ser Regierungskommission hat sich nlmlich bei ihren Re

formvorschllgen lediglich an den politischen Durchsetzungs

chancen einer Postreform orientiert und ist desha~b hinter 

dem zurückgeblieben. was sachlich an sich geboten ware. 

Meine Damen und Herren, was jetzt hier verspätet an 

Wettbewerb im Fernmeldewesen zugelassen werden soll, ist 

für uns zu wenig. ln unserer Nachbarschaft und in Obersee 

sind die festgefügten Monopole der Fernmeldeverwaltun

gen längst- und mit Erfolg -geändert worden. 

(Lais, SPD: Mit Erfolg, da lachen die Hühner!) 

Die Devise • Mehr Markt und weniger Staat•, 

(Lais, SPD: Versuchen Sie einmal, in london 

eine funktionierende Telefonzelle 

zu finden!) 

mit der Bundesregierung und Koalition angetreten sind, 

darf nicht nur auf dem Papier stehen. Die Postref6tm soll 

und muß substantielle Verbesserungen und ·eine wirkliche 

Marktöffnung für die Telekommunikation bewirken. Dies 

geht nur über mehr Wettbewerb und einen weitgehenden 

Abbau staatlicher Reglementierung im Fernmeldewesen. 

Wenn bei uns weiterhin Besitzstandsdenken und Struktur

konservierung die Oberhand behalten. wi"rd die Bundesre

publik Deutschland sehr bald zur Fernmeldeprovinz. Dies 

wollen wir nicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir warnen vor unabsehbaren Folgen für die internationale 

Wettbewerbsflhigkeit unserer Volkswirtschaft und-ihrer Be

schlftigten. Wir wollen dies Indern. Wir wollen dies verbes

sern. 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, meinen Aus

führungen wollen Sie bitte entnehmen, daß wir den Antrag 

der Fraktion der SPD ablehnen. Schon die nicht nur ge

spenstische, sondern schlicht falsche Oberschrift ist ein Grund 

dafür. Dem Alternativantrag der Fraktionen der COU und 

F.O.P.- Drucksache 111845- stimmen wir zu. Dieser Antrag 

macht schon in der Oberschrift deutlich, daß es nicht, wie von 

der SPO Hand in Hand mit den Gewerkschaften unterstellt, 

um die Zerschlagung und Pnvatisierung der Deutschen Bun

despost, sondern um die Neustrukturierung des Post- und 

Fernmeldewesens geht. 

Der gememsame Antrag macht deutlich. daß d1e gesetz

lichen und organisatorischen Rahmenbedingungen für das 

Post- und Fernmeldewesen an die Aufgaben der Zukunft an

gepaßt werden müssen, daß mehr Raum für marktwirt

schaftliche Initiativen geschaffen werden muß. kurz, daß es 

uns um eine ordnungspolitische und orgamsatonsche Neu

ordnung geht, d1e die Post in die Lage versetzen soll, ihren 

vielfaltigen Aufgaben künftig besser gerecht zu werden. 

(Beifall der F .O.P. und bei der CDU} 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsminister Brüderle 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich möchte vorab 

zu den Ausführungen des Herrn Kollegen Se1bel eine er

läuternde Anmerkung machen. Im Grunde kann er es durch 

das Weiterlesen der damaligen Pressemitteilung selbst ent

nehmen. Sie sind nicht allein, sondern ich habe festgestellt, 

daß auch Herren des Südwestfunks die Pressem1tte1lung of

fenbar nicht vollständtg gelesen haben. Oie Anregung war 

die, zu prüfen, ob man dort, wo es im flachen land keine 

Postlmter gibt und wO man lange Wege in Kauf nehmen 

muß, die Funktion des Posthalters wieder einführt. D1esen 

Posthalter gab es übrtgens bis 1970 in der Bundesrepublik 

Deutschland; in der Schwe1z gibt es ihn immer noch, meines 

Wissens auch m Osterre1ch. Man könnte den Serv1ce der Post 

bürgerfreundlich erweitern. 

(Beifall der F.D.P.) 

indem man in der Nähe 1m Einzelhandelsgeschäft die Post 

abgeben und holen kann. Sie smd aber in guter Gesellschaft, 

andere haben es auch nicht verstanden. Der Südwestfunk 

hat in Nieder-Olm Ein.zelhlndler in der Nlhe des Postamtes 

gefragt, ob sie bereit waren, auch noch die Tltigkeit des 

Postamtes zu übernehmen, was diese abgelehnt haben. 

Wenn man aber nicht verstanden hat. daß es darum geht. 

dort, wo es keine Postlmter gibt. einen Zusatzservice anzu-

..·;··,·· 
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bieten. um auch dem noch vorhandenen Einzelhandel eme 
Starkung seiner Position im flachen Land zu ermOglichen, 

(Lais, SPD: Was heißt denn: .Noch 

vorhandenen Einzelhandel•?) 

dann kann man natürlich nicht auf den Kern kommen. 

(Beifall der F .D.P.-

Lais, SPD: Dort, wo es keine Post gibt, gibt es 

auch keinen Einzelhandel!) 

- Dort, wo es keinen Einzelhandel g1bt, können Sie natürlich 

auch keine Abholsteile einrichten, sondern nur dort, wo es 

Einzelhandelsgeschlfte gibt. 

Ich darf nun zur Sache selbst kommen. 

(Lais, SPD: Das ist gut!) 

Wir haben in diesem Hause am 25. Februar 1988 - Herr 

Kollege Seibel. es war einen Monat splter- ausführlich über 

das Ziel und den Gegenstand der Postreform diskutiert. 

Diese Diskussion wurde im Ausschuß für Wirtschaft und 

Verkehr am 5. Mai 1988 fortgesetzt. Ich glaube, die unter· 

schiedlichen Positionen zur Neustrukturierung des Post· und 

Fernmeldewesens. aber auch die unterschiedlichen Erwar· 

tungen an dieses Reformvorhaben sind dabei sehr deutlich 

geworden. 

Ich begrüße es. daß der Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr 

mehrheitlich beschlossen hat, den von den Fraktionen der 

CDU und F .D.P. gestellten Antrag anzunehmen. Ich begrüße 

dies deshalb, weil dieser Antrag ein klares Ja zur notwen· 

digen Neustrukturierung des Post· und Fernmeldewesens 

sagt. 

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

Ich begrüße die Beschlußempfehlung aber auch deshalb, 

weil sie eindeutige Kriterien aufsteltt, an denen dieses Re· 

formvorhaben zu messen ist. Wenn wir den vorliegenden 

Gesetzentwurf der Bundesregierung an diesen Forderungen 

messen, so kann ich feststellen, daß die Bundesregierung be· 

reits weitgehend diesen Anliegen entsprochen hat. 

Ich mOChte die wesentlichen Aspekte des Reformvorhabens 

in sieben Punkten zusammenfassen: 

1. Durch die Trennung von politisch·hoheitlichen Aufgaben 

einerseits und betrieblichen Aufgaben andererseits erhllt 

die Deutsche Bundespost mehr unternehmerischen Hand· 

lungsspielraum. 

(Beifall der F.D.P .• 

Lais, SPD: Zu wessen Gunsten?) 

·-· ·.·:: 

Damit wird mehr Gerechtigkeit auf den Märkten des Post· 
und Fernmeldewesens geschaffen, da~ lassen Sie es mich ein~ 

mal so ausdrücken • Spieler· und Schiedsrichterfunktionen 

getrennt werden. 

2. Die Deutsche Bundespost ble1bt emhe•tliches Sonder· 

vermögen des Bundes. Damit ist eme konsequente Nutzu~g 

der Verbundvorteile möglich. Andererseits ist damit auch 

klargestellt. daß es h1er weder um eine Zerschlagung noch 

um eine Pnvatisierung der Deutschen Bundespost geht. 

(Beifall der F.D.P.) 

3. Der Gesetzentwurf sieht einen mternen Finanzausgleich -

Quersubventiomerung - zwischen den Unternehmensberei

chen vor. Damit ist gewährleistet, daß es keine .. Aus

trocknung" der Gelben D1enste geben wird. ln diesem Zu

sammenhang ist es selbstverständlich, daß Monopolgewinne 

nicht marktverzerrend verwandt werden dürfen 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Andererseits muß sichergestellt sein, daß neue Dienstlei· 

stungen in Wettbewerbsbereichen in der Anlaufphase aus 

den Ertragen der Betriebsgesellschatten finitnz•ert werden 

können. Wenn sich d•e Post akt•v in eigener unternehme~ 

rischer Verantwortung an den Wettbewerbsmärkten betei

ligen soll, sind solche Vorausinvestitionen w1e m Jedem an

de-ren Unternehmen erforderlich. 

4. Der Gesetzentwurf der Bundesregierung schre1bt zunächst 

das Netz- und Telefondienstmonopol der Post fest. Ausnah· 

men vom Netzmonopol soll es in bestimmten abgrenzbaren 

drahtlosen Bereichen geben, in denen durch die wettbe

werbliehe Struktur die Entwicklung mnovativer Tellmärkte 

gefördert werden kann. ohne dabei d1e Infrastruktur

aufgaben der Deutsc:hen Bundespost zu gefährden. Dies gilt 

für den Satellitenfunk und im Bere1ch der mobilen Funk

dienste. Schon 1989 werden bestimmte mobile ·Funkdienste 

auch von Privaten angeboten werden können. Auch in dem 

im Jahre 199H1992 geplanten europaeinhe•tlichen digitalen 

Funktelefonnetz D wird neben der Telekom mindestens 

noch ein weiterer Anbieter zugelassen. Auch die anderen 

europäischen Fernmeldeverwaltungen werden so vorgehen. 

Bei allen übngen Fernmeldediensten wird zukünftig prin· 

zipiell Wettbewerb herrschen, das heißt, auch private An

bieter haben die M0glichke1t, an diesem Markt teilzuneh

men. 

(Beifall der F .0 P.) 

Der freie Wettbewerb zw1schen der Deutschen Bundespost, 

Telekom und den privaten Anb•etern wird zu einer markt· 

gerechten Ausweitung und Verv•elfllt•gung des Du~nst

leistungsangebotes führen und damit Vorte•le für alle Kun-

:: 
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denkreise mit sich bringen. Die beabsichtigte vollkommene 

Liberalisierung des Endgerätemarktes bedeutet mehr Kun

dennAhe durch mehr Anbieter. 

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

Vor allem die Aufhebung des Monopols für den Telefon

apparat am einfachen Hauptanschluß wird für alle Kunden 

unmittelbar spürbare Vorteile haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ab 1990 steht es allen Kunden frei, zugelassene Telefon

apparate bei der Telekom oder beim Einzelhandel zu kaufen 

oder zu mieten. Eine Steckdose, die in den nlchsten Jahren 

be• allen Kunden angebracht wird. ermOglicht es, das Tele

fon genauso einfach und problemlos zu install_ieren wie ein 

Elektrogerlt. Das ist sicherlich eine besonders kunden

freundliche Regelung der Post_ 

5. Die Post wird auch künftig den lindliehen Raum und 

strukturschwache Gebiete gut bedienen. Die Verpflkhtung 

zu einer ausgewogenen Grundversorgung der Bürger m1t 

Post- und Fernmeldedienstleistungen ist im Gesetzentwurf 

verankert. ln mehreren Bestimmungen ist die besondere ln

frastrukturverantwortung der Deutschen Bundespost fest

gelegt. Dies ist bei den sogenannten Pflichtleistungen so 

geregelt, daß den Unternehmen der Deutschen Bundespost 

besondere Leistungsauflagen gemacht werden kOnnen. Da

zu gehören beispielsweise die Verpflichtung des fliehen

deckenden Angebots oder der einheitlichen Tarifierung. Da

mit ist endgültig dem Argument der Boden entzogen, es 

finde nunmehr ein Rückzug der Post aus der Fliehe statt. 

(Beifall bei F.D P. und CDU) 

Der Bundespostminister hat im übrigen angesagt, daß Art 

und Umfang der bestehenden Dienste nicht verlodert wer

den. 

(Lais, SPO: Dem glaubt doch keiner mehr!) 

6. Die Konzeption des Bundespostmmisters geht von ei

ner kostenorientierten Weiterentwicklung der Telefontanfe 

aus. Das heißt, es wird im Saldo Gebührensenkungen geben. 

Damit verbunden sind Vorteile für alle K~ndengruppen vor

gesehen, insbesondere für Telefonkunden im lindliehen 

Raum, da dort zwangsllufig mehr Ferngesprlche geführt 

werden. 

Mit den im Juli im Postverwaltungsrat beschlossenen Än

derungen in der Struktur der Fernmeldegebühren wird be

reits einer von den lindern seit langem erhobenen· Forde

rung nach Abschwlchung der Entfernungskomponente 

Rechnung getragen. 

··=·····--.· 

7. Lassen Sie mich an dieser Stelle ein Wort zu den Be

schlftigten der Bundespost sagen. Ich habe großes Verstlnd

nis dafür, wenn ein Bediensteter bei einer organisatorischen 

Änderung in seinem bisherigen Dienststellenbereich nach 

seiner ganz perSOnliehen beruflichen Perspektive fragt. Ich 

habe aber kein Verstlndnis dafür, wenn Angst um Arbeits

plAtze geschürt wird. 

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

Fest steht, daß die rund 500 000 Beschäftigten der Deutschen 

Bundespost ihren Arbeitsplatz behalten. Kem Bed1ensteter 

muß deshalb um seinen Arbeitsplatz fürchten. Darüber hin

aus sollen den Mitarbeitern m Zukunft erhöhte und damit 

verbesserte LeistungsanreiZe geboten werden. 

Soweit zum Inhalt des Reformpakets 

Die Stellungnahme des Bundesrates vom Juh d1eses Jahres 

zum Gesetzentwurf ist bekannt. Auf Einzelheiten möchte ich 

daher nicht noch einmal emgehen. Für d1e Länder geht es 

jedenfalls in Zukunft im Kern darum, ihre Mitwirkungsrechte 

bei Entscheidungen mit infrastrukturellen Auswirkungen si

cherzustellen. Die Landesregierung hat mit 1hrem Vorschlag 

zur Einrichtung eines Poststrukturrates einen von der Mehr

heit des Bundesrates akzeptierten LOsungsvorschlag einge

bracht. der sowohl dem Anliegen der Post als auch den Län

derinteressen Rechnung tragt. 

Auch wenn die Bundesregierung die Auffassung des Bun

desrates nicht in allen Punkten teilt und somit m Emzel

fragen noch unterschiedliche Auffassungen bestehen, möch

te ich mit Nachdruck feststellen: Das Ziel der Reform des 

Post- und Fernmeldewesens wird auch weiterhin von der 

Landesregierung mitgetragen. 

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

Der Wettbewerb auf den MArkten des Fernmeldewesens 

muß erweitert werden. 

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

Durch mehr Wettbewerb werden d1e Vielfalt und die Preis

würdigkeit der Dienstangebote verbessert und die Chanc~n 

des raschen Fortschntts für die Informations- und Kommu

nikationstechniken voll ausgeschOpft. Nur durch verstärkten 

Wettbewerb kann die notwendige Mark.tnlhe, Flexibilität 

und lnnovationsflhigkeit erreicht werden. 

Wir stehen mttten in den parlamentarischen Beratungen 

über den Gesetzentwurf. Ich bin optimistisch, daß die wei

teren Beratungen. aber auch die späteren praktischen Erfah

rungen die Richtigkeit dieses Reformvorhabens unterstrei

chen werden. 

Vielen Dank.. 

(Beifall bei F.O.P_ und COU) 
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Prisident Dr. Volkert: 

Weitere WortmeJdungen liegen nicht vor. Ich schfieße die 

Aussprache. 

Wir kommen zunächst zur Abstimmung über den Tagesord

nungspunkt 10- Drucksache-11ß30 -. Hi«zu liegt eine Be-

schlußempfehlung- Orucks..che 11/1152- vor. Sie empfiehtt 

die Ablehnung des Antrages. Wir stimmen deshiilb unmittel

bar über den Antrag ab. 

Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte 

ich um das Handzeichen. - Wer ist dagegen? - Enthaltun

gen?- Ich stelle fest. daß der Antr~ mit den Stimmen der 

CDU und der F.O.P. gegen die Stimmen der SPO und der 

Fraktion DIE GRONEN abgelehnt wurde. 

Wir kommen zur Abstimmung über den· Tagesordnungs

punkt 11 - Drucksache 111845 -. Dazu li_egt etne Beschluß

empfehlung- Drucksache 1111153- vor. Sie empfiehlt die 

unverlnderte Annahme. Wir stimmen deshalb unmittelbar 

über den Antrag ab. 

Wer dem Antrag seine Zustimmung geben will, den bitte tch 

um das Hal'ldzekhen.- Wer istdagegen7- Wer enthltt Skh7-

lch stelle fest, daß der Antrag mit den Sti-mmen der COU und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der SPO und der Fraktio_n DIE 

GRONEN angenommen wurde. 

(Lats, SPO: Ein schwarzer Tag fOr die Posti
Staatsminister Bnlderle: Ein guter Tagt) 

Ich rufe dte Pwtlrte 12 und 13 der Tagesordnung auf: 

Qudtit der N""""'vsmittel(___.,.) 
in -.Malz 

Antrag der fr-derf.D,. 
-Drucksache 11/1514-

Ollerhaltung in RheiiUNI Halz 
Antrag der Fraktion DIE GIIÖIIEN 

- Drucksache 1111 <197-

Der Attestenrat hat beschlossen, diese beiden Punkte zusam

men zu besprechen. 

Zur BegrOndung hat Herr Kollege Eymael das Wort. 

Abg.E-~F.O.P.: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herrent Eine wesentliche 

Aufgabe der Landwirte ist die Versorgung der -erung 

mit einem vielfaltigen Angebot hochwertiger und gesund
heitlich unbedenklicher NahrungsgQter. Die F.D.P.-fral<tion 

verurteitt aufs schlrfste die krimineUen Machensch•ften 
beim v«botswtdrigen Einsatz von Hormonen und &ndeten 

Stoff~ als MMthiHsmittel in der Kllbermast, wie er jetzt 

von einigen Kllbermästern in Nordrhein-Westfalen bekannt 

geworden ist. 
(Beifall bei der F.O.P.) 

Solche illegalen Praktiken sind verantwortungslos gegen

über dem Verbraucher, der einen Anspruch auf einwand

freie Lebensmittel hat. 

(Beifall beo der F D.P.) 

Es muß daher umgehend geprüft werden, ob die gesetz

lichen Grundlagen ausreichen, um solche GesetzesverstOße 

auch strafrechtfleh hart zu ahnden. 

ln Rheinland-Pfalz gibt es nur einige wen1ge Iandwirt

schaftfiche Kllbermlster mit mehr als 100 Tieren. Ein Groß

teil der Betriebe verfügt allerdings Ober eine landwirtschaft

liche·Nutzfllche bis zu 100 Hektarn. Von Agrarfabnken kann 

hier nicht gesprochen werden. 

Leider haben auch bAuerliehe Kllbermlster, die sich an die 

Vorschriften halten und nicht mit illegalen Mitteln nach 

Wettbewerbsvorteilen streben, unter dtesem Skandal zu lei

den. So i4g beisp~lsweise bei der Bitburger Kllberauktion 

am 16. August der Durchschnittsprets pro Kilo um eine 

D-Mark niedr~er als im Durchschnitt der letzten Monate. 

Meine Damen und Herren. es wäre für d•e Zukunft emp

fehlenswert, e1·ne bestandswe•se Kontrolle be1 den Schlach

tungen durchzufOhren. Das Fleis<:h kOnnte sodann mit einem 

Zertifikat versehen werden, damit beim Verbraucher w1eder 

Ve-rtrauen hergestelt werden kann. 

ote F.O.P. hat bereits 1980 als erste Partei in der Bundes· 

rep_ubbk DeutschJand HOChstbestands.grenzen in der tieri

schen Veredlung beschlossen, um letztendlich Agrarfabriken 

zu verhindern. Dabei muß eme enge Bindung der tierischen 

Veredlung an die Flache erfolgen, um msbesondere agrarge

werbliche. wie jetzt bekannt geworden ist, zum Teil gewis

senlose Großmister auszuschließen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Zwar werden gewerbliche Tierhaltungen bere1ts seit langem 

steuerlich benachteiligt und von der Investitionsförderung 

ausgenommen; trotzdem muß mit dem ge~anten Struktur

gesetz AuswUchsen in der Tierhaltung durch Bestimmungen 

Ober fliehenbezogene Tierhaltung und den umweltvertrag

hchen Einsatz betriebseigener Düngemittel entgegenge

wirkt werden. 

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

Dte Bundeslegierung muß dfe jet.J.ige Situation zum Anlaß 

nehmen, um nachhaltig auch die letstungsflhigen bluer

lichen Famihenbetriebe zu stlrken. 

(Vereinzelt Beifall bei der COU) 
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Dabei müssen die Kllber in Zukunft artgerecht aufgezogen 

werden. und die Fütterungsbestimmungen sollen so sein, 
daß zum Beispiel eine wiederkluergerechte Futterration mit 

Rauhfutter ausdrücklich darin aufgenommen wird, um da

mit eine einseitige Fütterung auszuschließen. Der Verbrau

cher soltte von weißem Kalbfleisch Abstand nehmen, weil 

dies aufgrund mangelnden Rauhfutters - kein Gras. kein 
Heu- unnatOrlich produziert ist. 

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

Die alle diese Punkte beinhaltende Kilberhaltungsverord

nung nach dem Tierschutzgesetz wird sicherlich allerschnell

stens erlassen werden. Eine hohe Qualitlt hat allerdings 

auch ihren Preis. Eine bessere Aufstallung und eine bessere 

Fütterung müssen letztendlich auch vom verbraueher Ober 

den Preis anerkannt werden. 

Meine Damen und Herren, der europlisehe Binnenmarkt 

bietet eine Chance, auf gleiche Normen bei der Haltung von 

Tieren zu kommen und eine Vereinheitlichung der lebens

mittelrechtlichen Vorschriften auf dem hohen Standard der 

Bundesrepublik Deutschland zu erreichen. ln der Ober

gangsphase bis zu einer entsprechenden EG-weiten Rege

lung muß der Verbraucher sicher erkenneri können, ·ob das 

Kalbfleisch aus einer solchen artgerechten Tierhaltung mit 

zusitzlichem Rauhfutter stammt. 

(Beifall bei der F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Wie schon in den anderen Bereichen der Landwirtschaft 

sollte deshalb die Bildung entsprechender Erzeugergemein

schaften initiiert und gefOrdert werden. Diese sollten mit 

einem Gütesiegel für ihr Produkt werben dürfen. 

Meine Damen und Herren, die EG-Kommission trat uniangst 

einem Verfahren vor dem Europlisehen Gerichtshof bei, in 

dem gegen deutsche Fleischkontrollen an den Grenzen ge

klagt wird. Ich sage mit allem Nachdruck: Für uns genügt die 

Prüfung der Begleitpapiere als alleinige Grenzkontrolle zur 

Zeit nicht.-

(Beifall der F.D.P.) 

Wir halten es für richtig, die Kontrollen so lange auf

rechtzuerhalten, bis die EG gewahrleisten kann, daß die Un

bedenklichkeit der Nahrungsmittel von unabhangigen Kon

trolleuren festgestellt und garantiert werden kann. Wir wol

len kein minderwertiges. teilweise verdorbenes und gesund

hertsgeflhrdendes Fleisch zum Beispiel aus Holland. Wir 

wollen keine Verwasserung unseres Lebensmittelrechts. Für 

die EG-Kommission dürfte es daher bei ihrem Bestreben 

nach Harmonisierung des EG-Fieischmarkts nur eine Zielrich

tung geben, darauf zu dringen, daß die bereits güttigen EG

Fieischhygienebestimmungen in allen Lindern entsprechend 

den Vorschriften streng umgesetzt werden. 

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

·.·.·; 

Es ist fast ein Hohn. was man in Brasse/ statt dessen tut. Man 

verklagt die Bundesrepublik Deutschland und untergräbt da

mit das vorbildliche deutsche Lebensmittelrecht zum Scha

den der Verbraucher und der reell arbeitenden Landwirte. 

Hinweisen mOchte ich auch auf den grauen Arzneimit

telmarkt gerade in den Grenzregionen, den es in den Griff zu 
bekommen g1lt. Oie Nachweispflicht bei der Verwendung 

von Tiermedizin muß von Landwirten und Tiermedizinern 

eingehalten und streng kontrolliert werden. 

(Be1fall der F.O.P.) 

Meine Damen und Herren, um die Ernlhrungssicherheit des 

Verbrauchers zu gewlhrleisten, wurde bereits 1977 der Ein

satz von Hormonen als Masthilfsmittel in der Bundesrepublik 

verboten. Seit Anfang dieses Jahres gilt nun endlich das EG

weite Verbot. Von Beginn des nlchsten Jahres an darf auch 

kein Fleisch mehr von Rindern aus Drittlindern importiert 

werden, das mit Hormonen behandelt wurde. Die USA aller

dings haben deshalb bereits wirtschaftliche Maßnahmen an

gedroht, weil im Gegensatz zur Bundesrepublik Deutschland 

in den USA der Einsatz von Hormonen in der Rindermast 

erlaubt ist. Konsequenterweise müßte ein Großteil des aus 

Drittlindern importierten Rindfleisches ebenfalls den Weg in 

die Tierkörperbeseitigungsanstalten antreten. Die Europli

sche Gemeinschaft muß das Hormonverbot auch bei Fleisch

importen durchsetzen. Noch aber w•rd solches Fleisch legal 

eingefilhrt und gelangt auf den einheimischen Markt. Dem 

Verbraucher kann heute nur empfohlen werden, sich nach 

der Herkunft des Fleisches zu erkundigen. 

(Beifall der F.D.P) 

Meine sehr verehrten D•men und Herren, unser Antrag, eine 

Offentliehe Anhörung zur Qualitlt der Nahrungsmittel mit 

Experten aus der Tier~ltung, der Ernlhrungswissenschaft, 

der Lebensmittelchemie und des Lebensmittelrechts, des 

Fleischhygiene- und des Arzneimittelrechts durchzuführen, 

soll dem Ziel dienen, eine langfristige Qualitätsnahrungsmit

telversorgung in Rheinland-P1alz sicherzustellen_ 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Der gemeinsame Entschließungsantrag mit der (DU-Fraktion 

und der SPO-Fraktion soll d•ese Absicht bekräftigen. Wir be

grOßen die von Nordrhett:~·Westfalen angekündigte Bundes

ratsinitiative zur Erschwerung der Massentierhaltung sowie 

zur verschlrfung des Lebensmittel- und Fleischhygiene-. 

rechts, wollen jedoch gleichzeitig darauf hinweisen, daß nur 

eine EG-weite Regelung tetztlic~ den gewünschten Effekt 

zugunsten von Verbrauchern, Landwirten und Tierschutz 

bringen kann. 

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

Für uns ist wicht~. daß die VerunSicherung der Mitbürger 

durch immer wiederkehrende Skandale im Lebensmittelbe-

·.·.·: 
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reich endlich aufhört. Die Landwirte, die redlich ihrer Arbeit 

nachgehen. dürfen nicht weiter kriminalisiert und diskrimi

niert werden. 

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

Prisiclent Or. Voltcert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der Ar

beitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen aus Neuho

fen und eine Gruppe amerikanisther Offiziere aus Sembach. 

(Beijail des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Anhörungs

antrag der F.O.P. zur Frage der Qualitlt der Nahrungsmittel 

kommt nicht von ungeflhr. Nach einer Reihe von Skandalen 

um eiterhaltiges Flüssigei in Teigwaren, Glykol im Wein -

hier im Land sattsam bekannt - und Perchlorethylen im Oli

venöl haben wir als letztes Glied. nachdem wir schon einen 

Ostrogen-KIIber-Skandal hatten, den neuen l(llbermast

skandal. 

Es fragt sich, wie in einem hochentwickelten reichen Land, 

das sich fast allen Luxus zu leisten kOnnen glaubt, gerade die 

pri'!'lr notwendigste Versorgung des Menschen durch die 

Lebensmrttel zu Schlagzeilen verhilft. Allerdings sind es nicht 

nur die kriminellen Praktiken einiger schwarzer Schafe; nein 

- das ist meine These -, die alttagliehe Praxis ~er Lebens

mittelversorgung ist Skandal genug und macht betroffen. ln 

weiten Teilen werden Gesetze der Natur mißachtet, Tiere 

gequllt oder zumindest weit von einer artgerechten Hal

tung entfernt gehalten. Man spricht von Tierfabriken und 

Produktion. Dieser Produktivitlt im Sinne unserer auf 

Wachstum und maximalen Profit angelegten Wirtschaft op

fern wir fast jede Achtung vor der Kreatur. Für Maximal

ertrage mergeln wir die BOden in Monokulturen aus, be

sonders für MaisfuttermitteL Das Schizophrene dabei ist, die 

EG erstickt in Obersch05sen, und nie zuvor mußten die Bun

desbürgersowenig von ihrem Einkommen für Nahrungsmit

tel aufwenden. 

Es kommt noch hinzu, daß wir auf Kosten der Menschen in 

der Dritten Weft leben, die, statt Lebensmittel für den Eigen

gebrauch zu produzieren, noch von uns animiert werden, 

Futtermittel an den reichen Norden zu liefern. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Meine Damen und Herren, die Kllberzucht in Rheinland

P1alz ist klein. 3 500 Tiere werden hier jlhrlich geschlachtet. 

Ob sie aber so fein ist, muß sich noch erweisen. Seit vor-

gestern sind im HunsrOCk zwei Stille mit zusammen 600 Tie

ren versiegelt. Verdacht: Unzulässige Hormongaben. - Die 

Analysen, in Baden-Württemberg durchgeführt, ergeben, 

wie es vorläufig heißt. ein zweideutiges Ergebnis. Klarheit 

soll Mitte nlchster Woche geschaffen sein. Wir werden das 

mit Spannung abwarten. 

Es bleibt trotzdem richtig: Der Clenbuterol-Skandal - um 

dieses Mittel geht es hier im HunsrOck nicht - hat seinen 

Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen. Hersteller des Mast

medikaments allerdings ist Boehringer lngelheim in Rhein

land-P1alz, gleichzeitig offensichtlich die einzige Firma, die 

zuverllssige Nachweise des Stoffes zu leisten in der Lage ist. 

Produzent und Kontrolle von verbotenen Tiermedikamenten 

in einer Hand, das muß doch nachdenklich stimmen. 

(Beifall bei den GR0NEN) 

unser Fazit daraus ist: Wir brauchen eine Produktions- und 

Verschreibungspflicht für Tiermedikamente. 

Außerdem ergab die Beantwortung einer Kleinen Anfrage 

des Kollegen Beck zur Kontrolle be• Tierzucht und Tiermast: 

Die Kontrolldichte ist viel zu gering. Die Kontrolle von zwei 

Prozent der gewerblich geschlachteten Kälber bedeutet in 

absoluten Zahlen etwa 70 Proben im Jahr. Was im einzelnen 

Oberhaupt untersucht wird, das fehlt leider 1n der Antwort. 

Die bisherigen Hilfen für die Mutterkuhhaltung durch die 

Gemeinsch~ftsaufgaben bestehen in einzelbetrieblichen FOr

dermaßnahmen für Investitionen. Hier müssen notwendige 

Prlmien einer Okologisch begründeten Extensivierung fol

gen. 

Ich wiederhole: Nicht die großen Skandale, der Alltag der 

Herstellung von Lebensmitteln, die tlgilche Praxis ist der 

Skandal. Welche Zusltze in Futtermitteln legal smd, in der 

Futtermn-telverordnung festgelegt, das geht auf keine Kuh

haut. Es sind die Bedingungen, die nicht nur bei Kälbern, 

sondern auch bei Schweinen und Hühnern jeder artge

rechten HaltunQ spotten. 

Ich zitiere mit Erlaubnis des Präsidenten vielleicht einige 

Begriffe; auf vielen Seiten ist hier eine Re1he von Zusltzen 

angegeben. Das fingt an mit .. 1 Le1stungsfOrderer. 1.1 An· 

tibiotika·. Da sind dann Chemikalien aufgeführt wie .E 715 

Avoparcin• oder .E 712 Flavophospholipol· -ich hoffe, ich 

habe das richtig ausgesprochen -. Das geht so im Dutzend 

weiter mit Stoffen dieser Art. Dann folgt die zweite Haupt

gruppe: .Antioxidantien·. 

(Zuruf aus dem Hause) 

-Gute DopingmitteL richtig. Dann folgt .3. Aroma- und 

appetitanregende Stoffe• ·die Tiere sollen noch Spaß beim 

Fressen bekommen-, 

(Heiterkeit •m Hause) 

.y.· ....... . 
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.4. Bindemittel, Fließhilfsstoffe und Gerinnungshilfsstoffe", 

.. 5. Emulgatoren, Stabilisatoren, Verdickungs· und Gelier

mittel", unddaranschließt sich immer eine Aufzahlung von 

Dutzenden von Stoffen an. 

(Boja.k, SPD: Auch für Blckermeister!) 

Ich erspare es mir, diese hier aufzuführen. sondern will nur 
sagen: Es gibt eine Ihnliehe Verordnung auch für das 

menschliche Futter, und diese heißt dann .Zutatenliste·. auf 
manchen Lebensmitteln mit .e· und einer entsprechenden 

Ziffer gekennzeichnet. Ich empfehle allen Verbrauchern. 

sich das bei der Verbraucherberatung einmal besorgen zu 

lassen und kritische Kommentare dazu von entsprechenden 

Fachleuten zu lesen. 

Wir haben insgesamt em Lebensmittelrecht, das lußere 

Merkmale statt Ernährungsphysiologie und- Geschmack in 

den Mittelpunkt rückt. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Das Ziel, jeden Wurmstich im Apfel zu verhindern, recht

fertigt bis zu zwOif Spritzungen. 

Beim Schweinefleisch haben wir Züchtungen mit der zwei

felhaften Errungenschaft des PSE-Fieisches •• P· für .pale·. 

deutsch: .blaß, .. s• für .sott•. deutsch: weich, .E· für .. exu

dative·. deutsch: wlßrig. Dieses Schrumpffleisch ohne Aro

ma ist leider die Regel geworden. Es gibt auch keinen H~n

derungsgrund dafür, daß dies einer hOheren Handelsklasse 

angeh6rt. 

Oie armen Tierchen müssen dann wieder mit Beruhigungs

mitteln gespritzt werden, damit sie in diesem StreB über

haupt leben kOnnen und damit sie nicht kurz vor der 

Schlachtung einen Herzinfarkt erleiden. Dann ist es kein 

Wunder, wenn in der eben zitierten Kleinen Anfrage die 

Landesregierung zugeben muß, daß in 182 Proben 52 Fllle 

den Nachweis dieser verbotenen Beruhigungsmittel er

bracht haben. 

Meine Damen und Herren, die Summe all dieser Stoffe, die 

natürlich auch in den menschlichen KOrper als Endver

braucher gelangen. hlufig an oder noch unter der Nach

weisgrenze, birgt insgesamt ein Risikopotential auch durch 

die möglicherweise überhaupt nicht bekannten Synergis

men dieser Stoffe. Antibiotika in der Tiermast beispieisweise 

kOnnen potentiell die lebensnotwendige Wirksamkeit von 

Antibiotika bei Menschen, die sehr Ihnlieh aufgebaut sind, 

durch Resistenzbildungen schmllern. Hormone greifen in 

die Funktionskreise des menschlichen Stoffwechsels ein. 

Angesichts dieser Vielfalt von Manipulationen im Nah

rungsmittelhereich wird ein Plldoyer für den ökologischen 

Landbau und für die Okologische Tierhaltung immer dring

licher, 

(Beifall bei den GRONEN) 

·· .. ;-:.:·: 

weil hier bei der Tierzucht hofeigene Futtermittel und Fut

terstoffe ohne Zusatzstoffe selbstverstandlieh sind, weil für 

die Tiere, bei Kilbern beispielsweise, mit zwei Quadratme

tern Fliehe gesichert ist, daß sie genug Platz haben, um sich 

wohl zu fühlen. Die Haltung am Strick ist verpönt. 

Im Gegensatz zu Herrn Eymael halte ich die neue Kälber

haltungsverordnung mcht für ausreichend. 1,3 b1s 1,5 Qua

dratmeter sind vorgesehen, der Strick wird nicht in d1e Ecke 

gelegt, und die MastfutterpraxiS ändert s1ch überhaupt 

nicht. 

Im heute vorgelegten Entschließungsantrag haben wir etwas 

vOIIig Neues entdeckt: Die CDU und die F.D.P. erkennen auf 

einmal den Sinn der Fliehenbindung der Viehhaltung. 

(Widerspruch und Unruhe bei CDU und F .D .P.

Kneib, CDU: Ach du hebe Zeit!) 

- Herr Kneib, ich darf keine Namen aus dem Ausschuß 

nennen. Was haben wir letztlich eine·n Streit darum gehabt, 

und wie haben Sie mich unter Druck gesetzt. als ich das 

verlangt habe, was im Ansatz das Land Bayern in eine .Ini

tiative gebracht hat, und die Landesregierung und die Re

gierungsparteien haben im Ausschuß eindeutig dagegen ge

sprochen und gestimmt. Da$ ist doch die Tatsache! 

Jetzt finden wir also erstaunlicherweise eine Kehrtwendung, 

deren Ernsthaftigkeit wir allerdings noch prüfen müssen. Es 

bleibt immer der Verd•cht, weil es im Moment in Nordrhein

Westfalen war und weil dort die Tierfabriken zugegebener

maßen viel grOßer sind, daß es, wie übrigens der übrige 

Antrag. ein Schaufensterantrag nach dem Muster ist, alle an

deren, nur ni<ht sich selber beim Schopfe zu packen. 

Wir erwarten. daß die Anhörung, die wir unterstützen, die 

MOglichkeit bietet, daß Experten des ökologischen Landbaus 

ebenso zu Wort kommen wie Verbraucherverbande und kri· 

tische Verbraucherinitiativen; auch Ärzte sollten geladen 

werden. ln dieser Erwartung stimmen wir dem Antrag der 

F.O.P. zu. 

Vielen Dank. 

(Berfall der GRONEN) 

Prisiclent Or. volkert: 

Das Wort hat Frau Kollegin Jahns. 

Abg. FrauJahns, SPO: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Was haben Sie 

eigentlich gestern zu Abend gegessen? Kalbfleisch war sicher 

nicht dabei, aber keine Sorge. W.enn es Schweinefleisch war. 

ein Steak, sind Sie auch nicht Steher, daß S1e mcht auch 
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eine gehörige Portion Hormone oder Medikamente unge
wollt mit auf den Teller bekommen haben. Aber auch, wenn 

Sie fast Vegetarier sind, kommen Sie bei uns nicht zu kurz. 

Stichworte wie Flüss~ei in Nudeln, PER in Olivenöl, Glykol im 

Wein, Clsium und Schwermetalle im Salat, Würmer im Fisch 

und PCB iR der Milch sorgen dafür, daß auch diesen Leuten 

der Appetit grandlich vergeht. 

Unsere Lebensmittel sind wieder einmal ins Gerede gekom
men. Die Menschen in unserem land reagieren immer sen

sibler und besorgter auf stlndig neue Hiobsbotschaften. So 

ist der Markt fUr Kalbfleisch quasi zusammengebrochen. Die 

Sorgen der Menschen sind berechtigt; denn viele der vorge

fundenen Stoffe können sehr schwere gesundheitliche Schi
den verursachen. 

Die Wirkung von Hormonen ist umstritten. Viele Experten 

befOrchten jedoch negative Folgen, wie· WachstumsstO

rungen, Geflßverlnderungen, Verloderungen im Sexual

verhatten usw. Sogar das nicht besonders pingelige Bundes

gesundheitsamt warnt vor Herz- und KreislaufstOrungen 

durch Nebennierenhormone. Besonders synthetisch herge

stellte Hormone. werden verdlchtigt, Krebs auszulOsen. Nie

mand weiß genau, wie sich das alles auf den wesentlich 

empfindlicheren Organismus von Kindern auswirkt'. Viele 

Menschen reagieren mit Allergien. Da kann schon die klein

ste Menge tOdliehe Bedrohungen verursachen. Deshalb ist 

die Reaktion der Leute mehr als verstlndlich. 

Vor lauter Horrormeklungen wird gar nicht mehr gesehen, 

daß die große Masse unserer Lebensmittel in Ordnung ist, 

(Beifall bei der SPD) 

weil das keine Schlagzeilen macht.-· Wir sind es deswegen 

nicht nur den Verbrauchern. sondern auch den anstlndigen 

und ehrlichen Erzeugern schuldig, so schnell wie mOglich 

dafür zu sorgen. daß dieser Spuk ein Ende hat. 

(Beifall bei der SPD) 

Mitverantwortlich fOr den Hormonskandal ist die Agrar

politik der EG. Sie hat mit ihrer stlndigen F6rderung von 

großen Einheiten. von immer mehr Massenproduktion dazu 

beigetragen. daß vorbeugender Einsatz von Medikamenten 

in der Massentierhattung notwendig und daß Hormongaben 

wirtschaftlich interessant geworden sind. 

Der Fortschritt der pharmazeutischen Industrie, der es mOg

lich machte, Hormone synthettsch herzustellen und damit 

billig auf den Markt zu bringen, und die MOglichkeit, in 

großen Bestinden Hormone wirtschaftlich bei einer großen 

Anzahl von Tieren einzusetzen, haben den Boden für die jet

zige Hormon-Mafia bereitet. Handlanger wird man da im

mer finden. Es geht jedoch nicht nur um den Einsatz von 

Hormonen. Herr Steffny hat schon die Liste der zugelassenen 

Tiermedikamente im Futter vorgelesen.lch denke, auch dar

Ober ist zu sprechen. 

Bei so vielen Tieren auf engstem Raum steigt natUrlieh das 

lnfektionsrisiko. Jede Erkrankung kann aber bei der großen 

Anzahl der Tiere zum finanziellen Ruin führen. Hochge

züchtete Tiere sind hlufig so streßanflllig, daß sie schon den 

Transport zum Schlachthof nicht mehr ohne Beruhigungs

spritze Oberstehen. Wen wundert es da, daß in der Antwort 

auf die bereits zitierte Kleine Anfrage meines Kollegen Beck 

vom Minister geschrieben wird, daß Beruhigungsmittel ganz 

besonders hlufig beanstandetwerden miJssen. 

Unser Tierschutzgesetz verbietet, Tieren unnOtige Qualen 

zuzufügen. ln der Massentierhaltung kann von der Einhal

tung dieses Gesetzes nicht die Rede sein. Tierhaltung in klei

nen Boxen mit einer Ernlhrung, die sie so krank macht, daß 

sie keine Chance zum Oberleben haben, und das Vollpumpen 

mrt Medikamenten ist Tierqullerei. Landwirte, die ihre Tiere 

•rtgemlß hatten, haben gar keine Oberlebenschance, auch 

deshalb nicht, weil ihnen von gewissenlosen Produzenten 

die Preise kaputtgemacht werden. 

Wer also etwas ändern will, muß gegen die Massentier

hattung angehen. Es sollte inzwischen jedem klar sein -das 

geht auch aus der heute vorgelegten Resolution hervor -. 

daß wir nicht mehr darüber reden dürfen, ob w1r fliehen

bezogene Bestandsobergrenzen e~nführen, sondern daß wir 

uns nur noch darauf verständ1gen müssen, wo vernünftige 

Grenzen liegen. 

Bedenken. daß solche Grenzen nicht verfassungsgemäß 

seien, weil sie in das verfassungsmlßig garantierte Recht des 

Eigentums und der Gewerbefreiheit eingreifen, müssen hin

ter der Notwendigkeit, die hOherwertigen Güter der kOrper

lichen Unversehrtheit und der natürlichen Lebensgrund

lagen der Menschen zu schützen, zurücktreten. Artgemlße 

Kllberhaltung. das heißt ausreichend Bewegungsraum, der 

notwendige Anteil an Eisen in der Nahrung und die Bei

fütterung von Rauhfutter müssen vom Gesetzgeber festge

legt und, was das WKhtigste ist, auch kontrolliert werden. 

Auch wir hatten es für sinnvoll, hier Erzeugergemeinschaften 

zu fOrdern und ein Qualitltssiegel zu verleihen. 

Der Mißbrauch von Tiermedikamenten muß international 

beklmpft werden; denn national haben wir immer weniger 

MOglichkerten. Es ist bekannt. daß Tiermedikamente in vie

len EG-llndern noch immer frei verkluftich sind. Lebensmit

telrechtliche Bestimmungen sind weniger streng als bei uns, 

und was noch schlimmer ist, s1e werden noch viel schlechter 

überwacht. Bei· holllndischen Lastwagenfahrern wurden 

zum Beispiel bQndetweise Blanko-Veterinlrbescheinigungen 

gefunden. Welche gravierenden Hygienemangel im grenz

überschreitenden Verkehr festgestellt wurden, konnten wir 

neulich im Fernsehen sehen. Trotz alledem -das wurde auch 

hier schon gesagt - klagt die EG auf Einstellung unserer 

Grenzkontrollen. 

Auch sonst haben deutsche Verbraucher keine Veranlassung, 

viel Vertrauen in die EG-Agrarpohtik zu setzen. Da hat man 

gerade mühevoll Hormone 1m Fleisch verboten, schon redet 

:·:·:·:·:~·:·:-~;·:~·: _______________ "···-~· ":'~ .. ~ .. ·~-------------~-----
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man ernsthaft darüber, das gentechnisch hergestellte 

Wachstumshormon ·asr. das die Milcherzeugung um bis zu 

30% steigern soll, im Milchbereich zuzulassen. 

ln diesem Zusammenhang muß ich auch die Glaubwür
digkeit der Agrarpolitik der COUICSU kritisieren. Wlhrend 

Sie hier Krokodilstrinen wegen des Hormonfleisches ver
gießen, stimmt die Mehrheit Ihrer Abgeordneten in Brüssel, 

dort, wo es zur Sache geht. gegen ein Verbot von BST und 

öffnetdamitder Hormonmilch Tür und Tor. 

(Beifall bei der SPD

Zuruf des Abg. Oahmen, CDU

Schmidt, SPD: Warum1) 

Spltestens 1992 werden wir keine MOglichkeiten mehr 

haben, nationale Sonderregelungen durchzusetzen. Wir ha

ben also Grund, uns mit der Qualitlt unserer Lebensmittel zu 

befassen, und deswegen begrüßen wir die won der F.D.P. 

beantragte Anhörung. 

Meine Damen und Herren, der gemeinsame Markt 1992 darf 

für die Verbraucherpolitik nicht bedeuten, daß man sich in 

Sachen Verbraucherschutz auf niedrigstem Niveau einigt; 

(Beifall bei der SPD) 

denn sonst ist das Vertrauen der Verbraucher endgültig 

verspielt. Eine Möglichkeit, Vertrauen wiederherzustellen, 

ist die Verbesserung won Lebensmittelkontrollen. Ich habe 

den E•ndruck, daß auch hier in Rheinland-P1alz einiges wer

besserungSbedürftig ist. Wenn irgendwo ein Skandal sicht

bar wird, ist es oft in Rheinland-Pfalz gar nicht so schlimm. 

So wurde hier wiel weniger PER im 01 gefunden. Hier wurde 

auch weniger Eberfleisch festgestellt als zum Beispiel in Ba

den-Württemberg. Es kann nun sein, daß sich hier in un

serem Land noch ein Stück heile Welt erhalten hat. Wer aber 

das Einheitsangebot in Supermarkten won Flensburg bis Gar

misch kennt, der kann daran nicht mehr so recht glauben. 

Es kOnnte auch sein, daß hier weniger Proben genommen 

werden oder daß unsere Lebensmittelkontrolle personell 

und materiell nicht ausreichend ausgestattet ist. Es kann 

nicht sein, daß die Kontrolleure stlndig mit hingender Zun

ge hinter der Phantasie der Hormon-Cocktail-Mixer hinter

herlaufen und jedesmal, wenn sie gerade eine neue Me

thode gefunden haben, sind diese schon llngst wieder wei

ter. So-kann man Verbraucherschutz nicht betreiben. 

(Beifall der SPD) 

Wir br-auchen auch Strafen, die solche kriminellen Straftiter 

wirksam abschrecken. Es kann nicht sein, daß die Höchst

strafe ein Jahr Geflngnis ist oder daß relativ geringe Geld

strafen bis 5 000 DM verhingt werden. Das schreckt nieman

den ab, wenn man weiß, welche Gewinne da auf dem Spiel 

stehen. 

Meine Damen und Herren, wir stimmen dem Antrag der 

F.D.P. und auch dem heute eingebrachten Entschließungs

antrag zu. Wir haben dazu aber noch einen Änderungs

antrag. Ich denke. er wird gerade vorbereitet; ich lese des

halb den Text wor-

(Schmidt, SPD: Er ist verteilt!) 

Prisident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin, er ist da; ich werde ihn gleich aufrufen. 

Abg. Frau Jahns. SPD: 

Er liegt vor, wie ich gerade höre. Ich möchte deswegen bean

tragen, daß nach der Nummer 4 eine neue Nummer 4 a fol

genden Wortlauts eingefügt wird; 

.4 a. sicherzustellen, daß die Kontrolle der Futtermittel bun

des-und EG-weit werstlrkt wird, sowie erneut zu versuchen, 

die beschlossene ,halboffene' Deklaration der Futtermittel 

durch eine ,offene' zu ersetzen ... 

Wir beziehen uns dabei auf eine Presseerklärung des Herrn 

Minister 2iegler vom 7. September 1988. Er gibt darin be

kannt, daß im letzten Jahr der Anteil der bemängelten Fut

termittelproben um 9 '6 angestiegen ist und daß ungeflhr 

45% der Futtermittel beanstandet werden müssen. Er führt 

in dieser Presseerkllrung auch aus, daß nur gesunde Futter

mittel dafür sorgen können. daß die Tiere gesund sind und 

daß damit den Menschen auch ein gesundes Nahrungsmittel 

zur Verfügung steht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich denke, 

daß das Anlaß genug sein muß, unseren Änderungsantrag in 

die Entschließung aufzunehmen. 

Vor diesem Hintergrund halten wir den Antrag der GRÜNEN 

durch den weitergehenden Entschließungsantrag für erle

digt. 

(Be1fall der SPD) 

Prisident Dr. Volkert: 

Frau Kollegin Jahns hat den Änderungsantrag der Fraktion 

der SPD schon zitiert. Ich darf also diesen Änderungsantrag 

der Fraktion der SPD - Drucksache 11/1560 - zu dem Antrag 

der Fraktionen der CDU und F.D.P. (Entschließung) -Druck

sache 11/1550- aufrufen. Oie anderen Fraktionen haben die

sem A.nderungsantrag bereits zugestimmt. 

Das Wort hat Frau Helma Schmitt. 

·:-:-:~-·.:·:-·· ... 
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Abg. Frau Schmitt. CDU: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! ln zwei Binden ist 

das Lebensmittelr~ht festgehalten. Im Vorwort dazu heißt 
es: ,.Die Textausgabe ist eine verllßliche und wertvolle In

formation für alle am Lebensmittelrecht Interessierten. • Ich 

habe diese Ausgabe für Interessierte auf meinem Platz lie

gen; sie kOnnen dort Einsicht nehmen. 

250 Bundesgesetze und Verordnungen sowie das EG-Recht 

über Lebensmittel, einschließlich Wein, Tabakerzeugnisse, 

kosmetische Mittel und BedarfsgegenstAnde- dazu kommen 

noch die landesrechtliehen Vorschriften -, sollen die Bürger 

vor Mißbrauch schützen. Eine neue Verordnung zum Schut

ze von Kilbern bei der Stallhaltung ist in Vorlage. 

Was Herr Steffny und Frau Jahns ausgeführt haben, trAgt 

eigentlich in vielen Dingen zu einer grOßeren und weiteren 

Verwirrung bei. Erzeuger sind nlmlich nicht alle skrupellos 

und kriminell; und die wenigen. die gegen das Gesetz ver

stoßen, müsSen freilich hohe Strafen erhalten. 

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

Die Bundesrepublik Deutschland hat das strengste Lebens

mittelrecht der Welt. Deshalb fordern wir von allen anderen 

Lindern der EG und allen übrigen Einfuhrllndern, daß sie 

die entsprechenden Anpassungen an unsere Gesetze, und 

zwar mOglichst bald, vornehmen. Ich bin der Meinung, daß 

sich alle lebensmittelrechtlichen Standards an den streng

sten Vorschriften orientieren müssen. Dies ist eine der wich

tigsten Vorausseuungen für den ab 1992 geOffneten Bin

nenmarkt. 

Aber alle Gesetze und Verordnungen zur QuaHtlt und Un

bedenklichkeit unserer Lebensmittel werden nicht greifen, 

wenn die Normen bei der Erzeugung und Herstellung nicht 

eingehalten werden. Qualitlt kann aber auch vorgetauscht 

werden, wenn zum Beispiel aus Ostlindern Hlhnchen, Ge

müse. Eier. Glnse, Kirschen, Gurken, ja sogar Kraut einge

führt werden und nach der Zollkontrolle dann den Auf

kleber erhalten: .Aus deutschen landen frisch auf den 

Tisch·. Auch dies ist nicht gerade die richtige Art für den 

Verbraucher. 

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

Beim Kllber-Skandal in Nordrhein-Westfalen ist sehr deut

lich geworden. daß Normen eingehalten und entsprechend 

kontrolliert werden müssen. Skrupellose Menschen haben 

dort durch ihr unmOgliches Verhatten vielen oder allen Ver

brauchern - mOchte ich sagen - und vielen unbescholtenen 

Landwirten. Metzgern und Gastronomiebetrieben sowie der 

Volkswirtschaft einen Schaden zugefügt. der nicht mehr 

gutzumachen ist. Preisverfall und Zusammenbruch des Kll

bermarktes waren die Folgen, und dies in einer Zeit, in der es 

bei vielen Bauern ums Oberleben geht. 

'X· ......... . 

Die Verwirrung unter den Verbrauchern ist selbstverständ

lich. Ich habe aber kein Verstlndnis dafür, wenn die Verbrau

cherzentrale Rheinland-Pialz an die Klufer appelliert. an

stelle von Fleisch mehr Obst. Gemüse und Getreideprodukte 

zu setzen. 

(Beifall bei der CDU) 

Dies mOgen sie natürlich tun. Aber ich betrachte die Auf

forderung, das nur wegen dieses Skandales zu tun. als eine 

urigerechte Diskriminierung der rheinland-pfälzischen Er

zeuger- und Schlachtbetriebe 

(Beifall bei CDU und F.D P) 

Nur wer sich nicht kundig macht, kann solche Dinge in die 

Welt setzen und sokhe Empfehlungen geben. Es wäre rich

tiger gewesen. die Kauter darauf aufmerksam zu machen, 

daß das vom Verbraucher gewünschte weiße Kalbfle1sch aus 

unnatürlicher Fütterung entsteht, daß h1er nur Milchaus

tauschfutter und kein Kraft- und kein Rauhfutter gefüttert 

wird, daß weißes Kalbfleisch Eisenmangel bedeutet. also aus 

einer Mangelerschetnung entsteht. Man hltte darauf hin

weisen müssen. daß rosarotes Kalbfleisch von seinen Inhalts

stoffen und von seinen ernlhrungsphysiologischen Eigen

schaften wertvoller ist. 

Daß gerade dies st1mmt. sehen wir jetzt; denn d1e neue Ver

ordnung, die in dieser Woche mit betroffenen Verbanden 

auf Bundesebene beraten wird. sieht vor. daß Kilbern ab 

dem 15. Lebenstag Rauhfutter zU verabreichen ist. - Für die 

wentgen, die es nicht wissen: Rauhfutter sind Heu und Stroh 

oder sonstige rohfaserhaltige Futtermittel. - D1e Verordnung 

wird beinhalten, daB der Eisengehalt der Futtermittel. die als 

Milchaustauscher verwendet werden, 30 Milligramm Eisen je 

Kilo _Mischung betrlgt. Weiter wird sie beinhalten. daß jedes 

Kalb stlndig Zugang zu geeigne_tem Trinkwasser hat. 

Die Verordnung wird aber auch ein Maulkorbverbot brin

gen; denn bei vielen Mistern, die aus Stroh aussteigen, be

kam das Kalb vom ersten Lebenstag an einen Maulkorb, den 

es bis zum letzten Tag vor der Schlachtung trug. um jede Fut

teraufnahme außer Milch zu verhindern. 

ln der letzten Zeit ist hlufig die Frage aufgetaucht, ob Herr 

Minister Matthiesen aus Nordrhein-Westfa~en recht damit 

hatte, so viele Kllber einfach abschlachten und verlochen zu 

lassen. Ober diese Sache herrscht natürlich geteilte Meinung 

unter .lrzten und anderen. Nun, ich habe mich bei unserer 

tierirrtliehen Stelle in Koblenz, dem Landesveterinlrunter

suchungsamt, erkundigt, und mir wurde da von fachlicher 

Seite erkllrt, daß es bei jüngeren, bis acht Wochen alten Tie

ren wohl mOglich ist, eine Futterumstellung durchzuführen, 

daß aber darüber hinaus-und bis zum Schlachttermin, das 

heißt also schlachtfertige Ware, nicht mehr umgestellt wer

den kann; denn dafür sind die vier Mlgen n1cht recht ausge

bildet, weilsie bis dahin nur Milch aufgenommen haben und 

das Kalb e1n Wiederkluer ist. Es ist also so. daß diese Tiere. 
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würden sie weiter ausgestallt bJeiben und einer Futterum· 
stellung unterworfen. dann unter Quaten umgesteltt wer
den mOSten und sehr viele von ihnen dabei verenden WOr

den. 

Ich möchte Ihnen aber zu Rheinland-Pfalz und auch zum 

Bundesgebiet etwas sagen. Man hat vtel Ober den Skiindal 

geschrieben. Die Verbraucher sind verunsichert, weil man 

nicht geYgt hat, wie die Kllbermast in den Betrieben über
wiegend durchgetohrt wird. Die Skandalbetriebe bleiben 
und sind die Ausnahmen. Nach einer Auskunft des BEM sind 

in der Bundesrepublik nur elf Betriebe mit mehr als 1 000 

Kilbern vorhanden. 

(ltzek, SPD: Das ist ein Haufen Zeug!) 

57 Betriebe haben 500 bis 1 000 Kilber. 

{Schmidt, SPO: Das sind auch Großbetriebe!) 

71 000 Betriebe halten 20 bis 500 Kllber. Jetzt kommt erst 

das, was eine große Zahl ist. 235 591 Betriebe haben zwi

schen ein bis neun Tiere zur Mast aufgestellt. Sie werden sa

gen. daß dies 4tuch eine große Zahl von Betrieben ist, die zu 

schotzen sind. 

(Beifall bei COU, F.O.P. und vereinzelt bei der SPO) 

D1es zeigt, di1B Ober 90% aller Mister weniger als 100 Tiere 

haben. Man kOnnte natUrlieh sagen. das sind illles keine Aus

sagen. daß keine Hormonfütterung geschieht. Dazu möchte 

ich folgendes ausführen: Oie Hormone, die bei uns tn der 

Bundesrepublik seit 1980 verboten sind und ab 1. Ja

nuar 1989 EG-weit verboten werden, kommen bei den klei

nen Betrieben kaum an. Oie Mttglichkeiten der Messungen 

im Nanogrammbereich werden uns noch viele andere Dinge 

bescheren, bei denen miln sagt, daß es schldlich oder un

Khldlich ist. 

Oie bei dem Kllberskandal verwandten Hormone sind ille-
gale Waren aus anderen EG-Lindern. Gerade hier sehe ich 

den Knackpunkt, der auch von den Vorrednern immer wie

der hervorgehoben wurde. Ich nenne das ·stichwort Grenz

kontrollen. 

(Zuruf der Abg. Frau Bill. DIE GRONEN) 

Eine Str•fanzeige beim Europlisehen Gerichtshof gegen 

GrenzkontroUen steht ins Haus. Wir können doch nieman

den überzeugen, daß ein Mittel an der Stelle, an der es her

gestellt wird, nicht verwandt wird. 

Ebenso müssen die Einfuhren aus Obersee beh•ndelt wer

den; denn dort ist die HormonfOtterung offiziell erlaubt. 

Wie wollen wir verantworten, daß ab 1. Januar 1989 in der 

EG das Verbot fOr die Hormone ausg~prochen wird und die 

Einfuhren aus hormonbehandeltem Fleisch bestehen? ln den 

USA von Protektionismus zu sprechen, ist hier fehl am Platz. 

Niemand konnte verstehen, daß fOr zwölf llnder der EG ein 

Hormonverbot erlassen wird und für das hormonbehandelte 

Fleisch aus Drittlandern Ausnahmen gemacht werden. 

S~ haben die Antrlge der Fraktionen vorliegen. Oie (DU

Fraktion stimmt dem gemeinsamen Antrag von COU und 

F.O.P. zu. Dem Antrag der F.O.P. zur AnhOrung geben wir 

unsere Zustimmung. Den Erglnzungsantrag der SPO werden 

wir voll akzeptieren. Dem Antrag der Fraktion DIE GRONEN 

stimmen wir nicht zu, da im Antrag aufgeführte Dinge in der 

Praxis schon erfüllt werden und andere in den anderen An

trigen vorhanden sind. 

Eines mOchte tch zum Schluß noch sagen. Hier und heute, 

aber auCh in Zukunft geht es bei diesen Fragen nicht nur um 

Politik. sondern um den Schutz von 324 Millionen Verbrau

chern in der Europlisehen Gemeinschaft. 

(Beifall beo CDU und F.D P.) 

Prlsiclent Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Berufsbtldenden Schule u Kaiserslautern und Mit

arbeiter der Straßenmeisterei Altenahr 

(Beifall 1m Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Reisinger das Wort 

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

Sehr .geehrter Herr Prlsident. meine Damen und Herren! 

Mein Frakttonskollege Günter Eymael hat eben zu Recht be
klagt, «HHB zum wiederholten Male eine relat1v kleine Gruppe 

gewissenloser Lumpen Hunderttausende ehrlicher Landwirte 

empfindlich in ihrer Exirtenz getroffen hat, indem sie das 

Vertrauen der Verbraucher zutiefst erschOttert hat. Das Ver

trauen der Verbraucher ist das hOChste Kapital des ganzen 

Berufsstandes. 

Nachdem wir dies nun genügend oft erlebt haben, ich mei

ne, mehr als zu mutbar • tch darf an entsprechende Skandale 

bei Wein, Teigwaren, Speiseöl, wiederhoh: be1 SChweine- und 

Kalbfleisch erinnern -.frage ich mich, ob all das, was wir 

heute hier an Gegenmaßnahmen beschließen wollen, nicht 

zu kurz greift. Ich frage mtch, ob wir damit dae Vertrauens

und Gt.ubwürdigkeitskrise der Politik auch in diesem Be

reich, Von der gestern mein Fraktionskollege Hans Hermann 

Dieckvo8 gesprochen hilt, bewlltigen können. Ich meine, 

das alles hatten wir schon mehrmals, zum Beispiel den Ruf 

nach besseren Kontrollen, hlrterer Bestrafung. Ich darf dar

an erinnern, daß die Höchststrafe fQr diese Delikte gegen

wlrttg ein Jahr betrlgt. kh kann das nur damit vergleichen, 

w•s Brunnenvergifter im Mittelalter erwartet hat. Wenn ich 

das vergleiche, dann muß ich sagen, unsere Gesellschaft geht 

·.•. ·:·..:···· 
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relativ leichtsinnig mit Leuten, mit skrupellosen Verbrechern 

um, die mit der Gesundheit der Menschen Roulett spielen. 

Hlrtere Bestrafung und auch verbesserte Verordnungen 

müssen meiner Ansicht nach kommen. ln den letzten zehn 

Jahren hat dies alles in Schritten Verbesserung gebracht. 

Aber offensichtlich konnte damit die geradezu brutale Ent

wicklung nicht verhindert werden, die wir erleben mußten. 

Diese ist in jeder Hinsicht brutal. Brutal ist die Art der Tier

haltung. Neben der Kalbermassenhaltung muß auch die 

Massentierhaltung bei Schweinen, Ferkeln, Hühnern, Hlhn

chen, Enten und Puten genannt werden, was schon gesche

hen ist. Brutal ist auch die .Politik des Wachsens und Wei

chens• zu bezeichnen, die in ihrer geradezu unerbittlichen, 

katastrophalen KonsequenZ nicht nur einen wesentlichen 

Anteil an der immer llnger werdenden roten Liste der Tier

und pflanzenarten hat, sondern auch zu einer immer llnger 

werdenden Liste von Bauernfamilien geführt hat, die aufge

ben mußten. 

(Beifall der GRONEN) 

Meine Damen und Herren, es wird meiner Ansicht nach Zeit, 

daß wir darangehen, dieses ganze wirtschaftltch und öko

logisch todbringende System in Frage zu steUen. Ein wenig 

Kurieren hier und da genügt nicht, wie wir sehen können. 

Betriebe mit zum Beispiel Ober 10 000 Kllbern, 20000 
Schweinen oder 100000 Hühnern oder Hlhnchen können 

doc~ nicht das Ziel einer vernünftigen Agrarpolitik sein, die 

ihre natürlichen Grundlagen im Auge behllt. 

Ich begrüße alles, was in dem Antrag der Fraktion der F.D.P. 

und in dem gemeinsamen Antrag von CDU und F.D.P. ge

fordert wird. Das ist alles sehr vernünftig. Ich meine, das Er

gebnis der Anhörung muß eine Grundlage für weitergehen

de Konsequenzen sein. Au! Zeitgründen m6chte ich nur fol

gende Stichworte nennen: Mastendgewicht, fliehengebun

dene H6chstbestandsgrenze. Futtermittelkontrolle, offene 

Deklarabon der lnhaltsstoffe, Grenzen von Dungeinheiten 

pro Hektar, Obergrenzen für chemische OOngung, Schutz 

des Grundwassers. 

Dabei dürfen wir uns meines Erachtens nicht daran hindern 

lassen, als richtig erkannte Maßnahmen im eigenen land 

durchzuführen. auch wenn eine gemeinsame Obereinkunft 

mit unseren Partnern in der EG oder mit den USA noch nicht 

zu erzielen ist. Die Auseinandersetzungen um das Reinheits

gebot des deutschen Bteres sind ein Musterbeispiel. Der nach 

wie vor erlaubte Hinweis auf dieses Reinheitsgebot bei deut

schem Bier zeigt, wie erfolgreich eine solche offensive 

Marktstrategte sein kann. Wer hindert uns, diesen Weg mit 

GOtesiegeln und Markenzeichen auch beim Fleisch zu ge

hen"? Dies wlre eine intelligente und verbraucherfreund

liche Marktstrategie. 

Die entscheidende Frage für mich m, wie wir das Vertrauen 

des Verbrauchers zurückgewinnen können. Wir mossen dem 

Verbraucher im lebensmittelrecht das ausreichende Gewicht 

einrlumen. Hier entscheidet sich letztendlich auch das 

Schicksal der vielen ehrlichen Landwirte, denen wir aus voller 

Oberzeugung mit unseren politischen Entscheidungen für 

die Zukunft eine gute Gruridlage schaffen wollen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.D.P. und be• der CDU) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatsmimster Z1egler 

Ziegler, Minister für Llndwirtschaft, Weinbau und Forsten: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der jüngste Hor

monskandal hat in aUen Bevölkerungskreisen, aber auch in 

allen politischen Parteien, wie ich meine, Empörung sowie 

Nachdenklichkeit ausgelOst. Frau Abgeordnete Schmitt, Sie 

haben darauf hingewiesen. Es ist notwendig, daß wir jeweils 

und in jedem Fall bei Anerkennung dessen, was kritisiert 

werden muß. hinsichtlich der Konsequenzen noch mehr dar

Ober nachdenken mil:ssen, in welcher Art von Hysterie wir 

auf solche Entwicklungen und auf solche Feststell~ngen rea

gieren. 

Wieder einmal hat auch in diesem Fall die Gewinnsucht eini

ger weniger, die ohne ROcksicht auf gesetzliche Normen den 

Profit gesucht haben, Verunsicherung bei den Verbrauchern 

ausgelOst. Das Mißtrauen, das hier ausgelOSt worden ist, be

schrlnkt sich jedoch nicht auf Kalbfleisch. Es erstreckt sich 

auch auf andere Produkte und trifft damit insgesamt die 

Landwirtschaft. die bis auf wenige Ausnahmen - das mOChte 

ich hier feststellen - gesundheitlich hochwertige Nahrungs

mittel erzeugt. Es ist daher unsere gemeinsame Aufgabe, al

les zu tun, damit solche Mißbrauche künftig unterbleiben 

und wirksam geahndet werden. Das Vertrauen der Verbrau

cher in die gesundheitliche Unbedenklichkeit unserer Nah

rungsmittel muß wiederhergesteUt werden. 

Bei der Suche nach den Ursachen dieses Skandals stößt man 

unwillkürlich zunlchst auf die Frage, ob d1e bestehenden 

gesetzlichen Regelungen Lücken aufweisen, d1e beseitigt 

werden mQssen. ob beispielsweise die lebensm ittelrecht

lichen Regelungen trotz der Gesetze, wie wir sie in der Bun

desrepublik haben, und die ROckstandskontrollen ausrei

chen, inwieweit Unterschiede in den EG-llndern bei der An

wendung von Tierarzneimitteln und bei den fleischhygie

nischen Bestimmungen abgebaut werden müssen. Hieraus 

sind die notwendigen Konsequenzen auf nationaler und vor 

allen Dingen auch auf der Ebene der EG zu ziehen. 

Dennoch bin ich der Auffassung, daß wir durch gesetzliche 

Reglementierungen allein das Problem als solches nicht lö-
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sen können. Wir müssen uns vielmehr auch fragen, wo die 

tieferen Ursachen für die Entwicklung zur Massentierhal
tung liegen. 

Eine ganz entscheidende Rolle hat sicher dabei die Forde

rung an die Landwirtschaft gespielt, Rationalisi~rungen voll 

auszunutzen. um auf diesem Wege landwirtschaftliche Pro

dukte mOglichst preisgünstig dem Markt anzubieten. Natür

lich ist dies ein marktwirtschaftliches Prinzip, das auch 
grundsitzlieh weiterhin Gültigkeit haben muß. Die Land

wirtschaft wird sich deswegen auch künftig nicht aus diesem 
Kreislauf entfernen können, die NuUung von Produktivi

tltsfortschritten einzuhalten, die Steigerung des Marktan

gebotes und damit tendenziell sinkende Erzeugerpreise, den 

Zwang zur Rationalisierung und zur Erzielung eines aus

reichenden Einkommens zu erreichen. 

Wir müssen aber allerdings genauso dafür Sorge tragen, daß 

sich dieses Prinzip für die Landwirtschaft künftig noch mehr 

als bisher in einem umwett- und gesundheitspolttisch ver

tretbaren Rilhmen bewegt. Dies trifft ganz besonders die 

Entwicklung in der tierischen Veredlung, die aufgrund der 

auch von Ihnen, Frau Jahns, dargestellten technischen Fort

schritte - dies sind mit die Hauptgründe - in den Haltungs

methoden möglich sind. 

Lassen Sie mich an dieser Stelle einige Anmerkungen zu 

Rheinland-P1alz machen. ln unserem Land spielt die Massen

tierhaltung - das ist schon gesagt worden - eine unter

geordnete Rolle. Ich habe dies auch in der Kleinen Anfrage 

des Abgeordneten Bojak noch einmal verdeutlicht. Es wurde 

hier dargel~. daß mit Einschrlnkungen bei der Leg~hen

nenhattung Agrarfabriken in Rheinland-P1alz praktisch kei

ne Bedeutung haben. Dies gilt auch für die Kllbermast. Ich 

kann es mir ersparen, weil die ~ahlen schon genannt worden 

sind. Nur ganz wenige Betriebe. sechs an der Zahl mit mehr 

als 100 Tieren, sind in Rheinland-P1alz vorhanden. Deshalb 

- ist aus diesen Zahlen noch nicht abzuleiten. daß gegebenen

falls der Hormonskandal bei uns keine Auswirkungen hat. Im 

Gegenteil, als Zuschußregion sind wir aus der Sicht der Ver

braucher umso mehr von den Produktionsweisen der Ober

schußgebiete abhlngig. 

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

Es liegt daher in dem ureigensten Interesse von uns allen, 

notwendige Schritte miteinander zu diskutieren und sie 

auch einzuleiten. 

Was kOnnen und was müssen wir im einzelnen tun? Wie 

eingangs erwlhnt, mQssen wir.die gesetzlichen Regelungen 

überprüfen und .auftretende LOCken gegebenenfalls schlie

ßen. Wir mQssen auf eine Harmonisierung der lebensmittel

rechtlichen und fleischhygienischen Vorschriften innerhalb 

der EG hinwirken, und zwar aus der Sicht der Verbraucher. 

aber auch aus Gründen der Wettbewerbsflhigkeit. 

.... :-: .... 

Aus gesundheitspolitischen Gründen ist dabe• eine Ver

einheitlichung auf einem sehr hohen Standard innerhalb der 

EG notwendig und von uns zu verlangen. Wir müssen ver

hindern, daß sich der Trend zu den sogenannten Agrar

fabriken mit Massentierhaltung fortsetzt. Die dort produ

zierten Haltungsformen sind zwar rationell, sie entsprechen 

aber hlufig nicht einer artgerechten Tierhattung. Der mit 

der Massentierhaltung zwangsllufig verbundene hOhere 

Einsatz von Tierarzneimitteln bringt zudem ein erhOhtes Ge

sundheitsrisiko für den Verbraucher. Schließlich entsprechen 

die in den Großtierbestanden erzeugten Qualitlten auch 

hlufig nicht den Anforderungen, wie sie vom Markt her 

gestellt werden. Einen wichtigen Schritt in diese Richtung 

werden wir mit dem zwischenzeitlich auch vom Bundeser

nlhrungsminister in Aussicht gestellten Strukturgesetz errei

chen. Mit diesem Strukturgesetz. das im übrigen semen Ur

sprung in einer Bundesratsentschließung aus dem Jahre 1986 

und den Koalitionsvereinbarungen der Bundesregierung 

hat, werden Bestandsobergrenzen je Betrieb wie auch eine 

Fliehenbindung in der tierischen Veredlungswirtschaft fest

gelegt. 

Die Landesregierung von Rheinland-Pfalz hat versucht, die 

wirklich weit auseinandergehenden Positionen zwischen 

Bayern und den nOrdliehen Bundeslindern im Laufe des 

Sommers zusammenzubringen. Das war ein mehr als müh

seliges Unterfangen, aber das, was zwischenzeitlich vom 

Bundeslandwirtschaftsminister als Basis eines Gesetzes deut

lich gemacht worden ist, ist letztendlich auch der von uns 

gefundene Kompromiß. 

Wir brauchen neben Bestandsobergrenzen die Fllchenbin

dung. Hier wird die Basis die Dungeinheit oder die Dung

vieheinheit, wie sie genannt wird, sein müssen. 

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

, 
Darüber hinaus wird sich die Landesregierung im Bundesrat 

dafür einsetzen, daß möglichst bald die ebenfalls schon zi

tierte Kllberhaltungsverordnung, die ich im übrigen für 

durchaus dem Rahmen entsprechend halte, verabschiedet 

wird. damit wird zu artgerechten Haltungsformen kommen. 

Ich will dabei durchaus zugestehen, Frau Abgeordnete 

Schmitt, daß die Notwendigkeit, den Kilbern Rauhfutter 

zum Fressen anzubieten, gegeben ist. Wie so etwas kon

trolliert werden soll und muß. das ist eine ganz andere Fra

ge. Ich meine, wir sollten uns auch bei Verordnungen dazu 

verstehen, daß wir bei allem Verstlndnis. für Notwendig

keiten wirklich nur kontrolherbare Dinge letztendfleh m 

Verordnungen festhalten sollten. 

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

Reitzel, SPD: Landwirtschaftsminister als Vorkoster!) 

Wir dürfen schließlich nicht vergessen, daß d~r eingangs 

erwlhnte Zwang zur Rationalisierung in der Tierproduktion 

zwar zu sehr günstigen Fletschpreisen bei den Verbrauchern, 

aber mit Sicherheit nicht unbedmgt zur Qualitltssteigerung 
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des Fleisches am Markt beigetragen hat. Ich meine damit, 

daß bei der wert Oberwiegenden Mehrheit der Verbraucher 

zunlchst niedrige Preise nach wie vor höher als bessere Qua

litat und die Reinheit der Produkte eingeschltzt werden. Es 

wird deshalb ganz wichtig sein, daß man in Zukunft den 

Verbrauchern deutlich machen kann, daß naturnahe erzeug

te Produkte höhere Kosten verursachen und daher auch 

höhere Preise erfordern und daß die Massenproduktion und 

gute Produktqualitlt eigentlich nicht oder kaum miteinan

der vereinbar sind. 

Im Verbraucherbewußtsein muß deutlich werden, daß Qua

lität ihren Preis braucht. Nur wenn es gelingt, die Preisbe

reitschaft für gute Qualitlt beim Verbraucher zu erhOhen, 

geben wir gerade bauerliehen Familienbetrieben eine Chan

ce, im Wettbewerb zu bestehen, und nehmen ihnen gegebe

nenfalls den Zwang. Uber illegale Wege ihre Einkommen 

verbessern zu wollen. 

Wir werden darUber hinaus im Rahmen unseres Agrar

programmes in Rheinland-Pfalz die Landwirtschaft weiter

hin dabei unterstützen, Markenzeichen für ihre Produkte 

einzuführen. Die Landwirtschaft hat schon llnger erkannt, 

daß dieser Weg der Produktprofliierung unbedingt notwen

dig ist, um bei den Verbrauchern bestimmte Produktqua

litaten bekannt und bewußt zu machen. Dabei müssen wir 

uns allerdings darüber im klaren sein, daß Herkunftszeichen 

und Markenzeichen allein noch ntcht ausreichen. Vielmehr 

müssen mit einem Markenzeichen gleichzeitig bestimmte 

Produktionsauflagen bei den Bauern mit einer entspre

chenden spezifischen Beratung Platz greifen, damit der Kon

sument mrt dem Markenzeichen als solchem auch konkret 

Qualitltsmerkmale und gegebenenfalls nicht nur die geo

graphische Herkunft verbindet. 

Wir haben darOber hinaus die Absicht, in den Mitteige

birgstagen kOnftig die Extensivierung der Rindfleischerzeu

gung und Grünlandnutzung zusAtzlieh aus Landesmitteln zu 

fOrdern. Wir tun dies gerade auch im Hinblick auf eine Qua

litltsverbesserung bei Rindfleisch und einer umweftfreund

lichen Lindbewirtschaftung. Die entsprechende Verwal

tungsvorschrift wird der Kommission jetzt zur Notifizierung 

zugeleitet. Sie steht insbesondere eine FOrderung der Mut

terkuhhaltung vor, verbunden mit einer extensiven. um

weftfreundlichen Grünlandbewirtschaftung und Kllberauf

zucht. 

Im Rahmen dieser Maßnahme wird als FOrderung zusatzlieh 

ein Ausgleich für den Einkommensausfall gewlhrt, der den 

Landwirten dadurch entsteht. Mit dieser Maßnahme wollen 

wir neben unseren Bemühungen zur Qualitltsverbesserung, 

wie ich sie angedeutet habe, beim Rindfleischsektor gleich

zeitig eine Verbesserung der Vermarktung fortsetzen. Ahn

liehe Maßnilhmen, die der Zielsetzung der Qualitltsver

besserung, Produktprofliierung und der umwettfreundli

chen Landbewirtschaftung dienen. unterstQtzen wir auch in 

anderen Produktbereichen. Ich mOChte hter lediglich stich

wortartig folgende nennen: ein Markenfleischprogramm 

für Schwe1nefleisch, Marketingprogramme im Gemüsebau

bereich, die beispielsweise zusammen m1t dem Pfalzmarkt 

durchgeführt werden, die FOrderung von umweltfreundli

chen und damit qualitltssteigernden Anbaumethoden durch 
engmaschige Nitratmessungen, eine Optimierung der Dün

gung sowie insgesamt die Anwendung der Grundsitze des 

integrierten- Landbaues, beispielsweise •m Weinbereich 

durch eine Mengenbegrenzung und durch eine Extensi

vierung der Erzeugung mit dem Ziel der Marktstabilisierung 

sowie der Förderung des integrierten Weinbaues. 

Insgesamt wird dtes auch durch eine Intensivierung, eme 

Weiterentwicklung und Neugründung von Erzeugergemein

schaften in Größenordnungen verbunden sein müssen, die 

wir uns vor etnigen Jahren noch nicht vorstellen konnten. 

(Beifall bei der F .D.P .} 

Wir brauchen auch dies. um Quahtltsmerkmale, Beratung 

und Angebot auf dem Markt m etwa den Verhältnissen ent

sprechend entwickeln zu können. Meine Damen und Herren, 

ich bin der festen Oberzeugung, daß wir mit diesen Maß

nahmen, nlmlich der Prüfung und Schließung bestehender 

Lücken und der Harmonisierung der entsprechenden Bestim

mungen der EG und der Schaffung dieses Agrarstruktur

gesetzes mit Bestandsobergrenzen und Fllchenbmdung, mit 

einer beschleunigten Verabschiedung der Kllberhaltever

ordnung, mit emer Aufkllrung und Stlrkung des Quali

tltsbewußtseins der Verbraucher, m1t einer FOrderung von 

Produktqualitlt und Produktprofil und der FOrderung e•

tensiver Landwirtschaft den .richtigen Weg eingeschlagen 

haben und einschlagen werden. Es liegt im Interesse einer 

gesunden Ernlhrung, Lebensmittelskandalen. die sicherlich 

leider nie ganz ausgeschlossen werden kOnnen, einen wirk

samen Riegel vorzuschieben. Im Interesse einer bäuerlichen 

Landwirtschaft wollen wir verlorenes Vertrauen beim Ver

braucher zurückgewinnen, aber auch die Bereitschaft för

dern, für gute Qualitlt einen Preis zu zahlen. 

Ich bedanke mich. 

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

Prllident Dr. Volkert: 

DasWort hat Herr Staatssekretar Römer. 

R6mer, Staatssekredr: 

Herr Prlstdent, meine Damen und Herren! Lassen Sie mich 

einige Anmerkungen aus dem Gesichtspunkt der Lebens

mittelkontrolle und dem Gesichtspunkt des Tierschutzes ma

chen. 

Ich glaube. zunlchst feststellen zu kOnnen. daß das ganze 

Hohe Haus und die Regierung übereinstimmen. daß ge-
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sunden Lebensmitteln fQr unsere Bevftlkerung eine heraus

ragende Bedeutung zukommt. Wir stimmen sicherlich alle 

R6mer. suatsselr:retär: 

Oberein in der Betroffenheit Ober diesen jüngsten Lebens- Ja. 

mittelskandal. Ich mOChte auch dazusagen, daß wir darüber 

betroffen sind. daß dort wieder einmal durch offensichtlich 

einige wenige schwarze Schafe ein ganzer Berufsstand und 

eine sich mühende Landwirtschaft in Mißkredit und in die 

Diskussion geraten sind. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, ich mOChte in diesem Zusam

menhang sehr deutlich sagen, bei aller Betroffenheit sollten 

wir uns davor hüten. durch Pauschalformulierungen und 

durch ganz generelle und allgemeine Vorwürfe unsere Le

bensmittel insgesamt zu verteufeln und schlechtzumachen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Damit helfen wir niemandem. Wir müssen auch feststellen, 

daß unser Land Rheinland-pfalz bis zur Stunde von dem Hor

monskandal bei Kilbern verschont geblieben ist. Auch das 

soll zur Ehrenrettung unserer Mister, unserer Züchter und 

unserer Landwirte in unserem Lande gesagt werden. 

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

Herr Abgeordneter Stetfny. wenn Sie gesagt haben, auch die 

Landesregierung hat zugeben mUssen. daß sie bei Kontrol

len ROckstande festgestellt hat - Sie sprachen dies bei den 

Beruhigungsmitteln an-. meine ich, ist dies genau ein Stück 

Beweis dafür, daß sich unsere Lebensmittelkontrolle bemüht 

und auch funktioniert. Unter Umstinden wlre der Vorwurf 

von Ihnen sogar viel massiver geworden, daß wir nicht ein

mal irgendwo irgendwelche RückstAnde gefunden hAtten. 

Lassen Sie mich dazusagen, 52 mag viel sein. Nur wird dort 

natürhch auch verschlrft aufgrund von Anfangsverdachten 

kontrolliert, die sich für uns r~in optisch dann ergeben. 

wenn bei Tieren eine besondere Müdigkeit oder sonst etwas 

sichtbar und spürbar wird. Der Anfangsverdacht begrQndet 

eine verschlrfte Kontrolle. Von daher kommen dann auch 

diese Feststellungen zustande. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich sage noch einmal, wir kontrollieren mit Scharfe und Wer

den uns auch in der Zukunft bemühen. diese Kontrollen zu 

intensiveren 

(Glocke des Prlsidenten) 

- ich m6chte den Gedanken noch zu Ende bringen -, damit 

dann auch Feststellungen herauskommen, was fast in der 

Natur der Sache liegt. 

Prlsident Dr. Voll<ert: 

Herr Staatssekretlr, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 
Herrn Kolleg·en Beck? 

-\:..' .·.·.·.·.·~-

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatssekretlr, halten Sie in diesem Zusammenhang die 

KontroUen von 2 % der zu schlachtenden Tiere für ausrei

chend, oder sind Sie mit mir der Auffassung, daß man hier 

jetzt ein dichteres Kontrollnetz einführen muß? 

Römer. Staatssekretär: 

Herr Abgeordneter Beck, ich wlre zu dieser Frage noch 

gekommen. Ich kann das aber auch Jetzt gle1ch anbringen. 

Nach dem Fleischhygienerecht smd bestimmte Grundstan

dards Voraussetzung für Kontrollen, die dann vert1eft wer

den kOnnen, wenn begrQndeter Verdacht besteht. Weil zur 

Zeit begründeter Verdacht besteht~ haben w1r in den letzten 

Wochen und Monaten verschlrft und weit über diese 2 % 

bei Kilbern oder 1 % bei sonstigen Tieren-hinaus die Kon

trollen verstlrkt und intensiviert. Wir werden d1es mit Sicher

heit auch noch eine gute Zeitlang in diesem Umfang beibe

halten. 

Lassen Sie mich dazusagen, gesunde Lebensmittel und art

gerechte Tierhaltung gehören irgendwie zusammen. Des

halb unterstützen wir mit Nachdruck, daß die Bundesver

ordnung für die Kllberhattung im Stall auf den Weg ge

bracht und dem Bundesrat in absehbarer Zeit zugele1tet 

wird. Meine Damen und Herren, dort wird eine Fülle von 

tierhaltegerechten Regelungen und Vorschriften getroffen, 

die wir auch aus dem Ges;chtspunkt des Tierschutzes unter

stützen, fOrdern und nachhaltig mitbetreiben. Es wird in die

sem Zusammenhang auch einiges für eine tiergerechte Er

nahrung mitgeregelt werden, wie zum Beispiel der Min

desteisengehalt bei den Milchaustauschtrinken oder auch 

Mindestrauhfuttermengen, die verfüttert werden mUssen. 

Ich darf dazu sagen, wenn wir Mindesteisenmengen in die 

Milch geben, wird sich das Kalbfleisch leicht flrben. Auch 

dies liegt in der Natur der Sache. Das ist Sache der Aufkll

rung und eines vernünftigen Verbraucherverhaltens, dann 

nicht nur nach dem weißEm Kalbfleisch zu suchen. sondern 

auch ein le1cht gerOtetes. das aus Tierhaltung und artge

rechten Gesichtspunkten produzierte Fleisch als qualitativ 

hochstehend zu akzeptieren. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, generelle Mißbilligung der Ein

zelboxenaufzucht kann man sicherlich dann nicht unter

stOtzen, wenn es um die ganz kleinen Kalber geht. ln den 

ersten zehn Tagen ist es sicherlich richtig, daß diese Kllber 

aus Hyglenegründen, aus Gründen der Oberwachbarkeit, 

auch aus Schutz vor Verletzungen durch andere Artgenossen 

-. ·· .. · 
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m einer Einzelbox gehalten werden müssen. Aber danach 

wird m•t Sicherheit die Gruppenhaltung als die artgerechte 

Haltung vorzuziehen sem. Wir begrüßen sehr, daß in dieser 

Verordnung genau auch dies vorgesehen und geregelt w1rd. 

Meine Damen und Herren. aus dem Gesichtspunkt des 

Tierschutzes begrüßen wir auch die Mutterkuhhaltung_ Dies 

ist eine artgerechte Aufzucht für die Kllberhaltung, webe• 

dies sicherlich nur bei ganz bestimmten Betrieben m Be

tracht kommen kann und m Betracht kommen wird 

Ich lege auch aus dem Gesichtspunkt unseres Hauses gerne 

em Bekenntnis zum bäuerlichen Familienbetrieb ab. Der 

bauerlieh strukturierte Betrieb 1st mit Sicherhe•t am besten 

Garant für eine artgerechte Haltung und damit für gesunde 

Lebensmittel. 

Meine Damen und Herren, hinsichtlich der Zerttfikate, der 

Markenzeichen und der Gütesiegel schließe ich mich dem 

an, was der Herr Landwirtschaftsminister gesagt hat_ Ich 

möchte dies aber weiterführen, daß es aus der Sicht der le

bensmittelkontrolle vordringlich darauf ankommt. flächen

deckend gesunde Lebensmittel zu garantieren und auch 

dem Verbraucher klar und deutlich zu machen, daß er Ver

trauen in die bei uns angebotenen und produzierten le

bensmtttel haben kann 

{Schmidt, SPD: Nur machen muß man es!) 

-Herr Abgeordneter Schmidt. dies wird mit Sicherheit nach

drücklich getan_ Nur haben wir, glaube ich, alle ein Stück 

Verantwortung, auch zur Aufklärung und zur Vertrauens

bildung beim Verbraucher beizutragen. 

Im übrigen wird e1n Stück Zertifikat auch bei uns durch die 

staatlichen Stellen ausgestellt, die im Rahmen der Schlacht

tier- und Fleischuntersuchung die Tierkörper entsprechend 

fleischhygtenerechtlicher Beurteilung stempeln und qualifi

zieren. Auch das ist ein Stück Beitrag in dem von uns offen

stchtltch gememsam geforderten Sinne, Vertrauensbildung 

beim Verbraucher zu schaffen. 

Lassen Ste mich etwas zur Verschärfung der Strafen sagen 

W1r sind ganz entschieden der Meinung, daß auch Strafver

schärfung ein taugliches Mtttel ist, um Lebensmittelgesund

heit zu fördern und Verstöße gegen lebensmtttelrechtltche 

Vorschriften zu verhindern. Ich darf deshalb sagen, daß wir 

das, was nach dem lebensmtttelgesetz an Möglichkeiten be

steht, voll ausschöpfen und auch als land Rheinland-Pfalz 

mtt dem Bund die Möglichkeit erörtern, Strafvorschriften zu 

verstärken, insbesondere was die VerstOße gegen die Über

schreitung bet festgesetzten Höchstmengen angeht, auch 

was Nichteinhalten von Wartezeiten in den Fällen betrifft, in 

denen zugelassene Arzneimittel verwendet werden_ 

Wir werden auch flankierend Vorschnften nach dem Fleisch

hygienegesetz strafverschärfend nutzen. wenn es beiSpiels

weise darum geht, Schwarzschlachtungen oder Fälschungen 

im Zusammenhang von Schlachtungen durch falsche Stempel 

und andere Dmge zu unterbmden_ Das 1st auch eine Ver

brauchertauschung_ D1e Länder sind dabei, gememsam mit 

dem Bund dtese Strafverschärfung mögltchst bald durchzu

setzen. 

(BOJak, SPD: Das ist ntcht nur Täuschung, 

das tst Betrug!) 

Meine Damen und Herren, tch möchte etnen letzten Ge

sichtspunkt, dem sicher unsere gemeinsame Sorge tn der na

hen Zukunft gelten muß, ansprechen_ Das 1st dte Frage der 

Überwachung von Fleisch, vor allen Dtngen von Fletsch aus 

dem Ausland, aus Drittländern und aus EG-Ländern 

Metne Damen und Herren, 1ch möchte deutlich sagen: Wtr 

kontrollieren mit Nachdruck_- Ich darf daran erinnern, daß 

bei der Einfuhr von den Untersuchungsstellen unseres Lan

des im Jahre 1987 1 400 Tonnen frisches Fleisch abgeferttgt 

wurden_ 18 Tonnen davon wurden beanstandet. Es waren 

metstens Beanstandungen wegen Verstößen gegen Kühlvor

schriften und anderes mehr_ Klar gesehen werden muß, daß 

mtt Etnführung der EG und mit dem wetteren Ausbau des 

EG-Bmnenmarktes Grenzkontrollen zunehmend abgeschafft 

werden sollen. Meme Damen und Herren, es wtrd tn Zukunft 

darauf ankommen. daß verschärfte Mögltchketten, die EG

weit zu gelten haben, geschaffen werden, tm Btnnenland 

wetter zu kontrollieren, wenn an der Grenze dte Kontrolle 

weiter abgeschafft wird_ Das Lebensmittelgesetz gibt uns 

eine Handhabe_ Es muß aber stehergestellt se1n, daß dtese 

Vorschrtften dann auch für dte anderen EG~Staaten gelten 

(Beifall bei der f_D_P_) 

Zusammenfassend möchte ich sagen: Unser hoher Standard 

bei den lebensmttteln muß belbehalten werden. Wir werden 

uns gememsam auch in Zukunft darum bemühen. wettere 

Verschärfungen bet den Kontrollen zur Stcherhett unserer 

Verbraucher auszubauen, damtt s1e gesunde Lebensmittel 

erhalten. Wir werden ferner dafür Sorge tragen, daß durch 

den zusammenwachsenden gemeinsamen Markt, den w1r 

alle wollen. den wir alle brauchen, unser hoher Standard an 

Voraussetzungen, an Stcherhett von Lebensmttteln ntcht ver

schlechtert. sondern daß EG-wett unser Standard dte Regel 

werden muß_ 

Vielen Dank_ 

(Beifall bet CDU und F.D_P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor Ich schlteße 

die Aussprache 
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Wir kommen zur Abstimmung. Wir stimmen zunlchst über 

den Antrag der Fraktion der F.D.P., Qualitlt der Nah

rungsmittel(-versorgung) in Rheinland-P1alz - Drucksache 

11/1514-, ab. Wer diesem Antrag seine Zustimmung geben 

will, den brtte ich um das Handzeichen. - Die Gegenprobe! -

Enthaltungen?- Ich stelle die einstimmige Annahme fest. 

Wir kommen zum Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, Kll

berhattung in Rheinland-P1alz- Drucksache 11/1497-. 

(Abg. Steffny, DIE GRONEN, meldet 

sich zu Wort.} 

- Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRONEN: 

Wir beantragen die Oberweisung an den Ausschuß fUr 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Die Fraktion DIE GRÜNEN hat Ausschußüberweisung bean

tragt. Wer ist gegen die AusschußQberweisung? • Danke. 

Wer ist fUr die AusschußUberweisung? • Enthattungen?· Ich 

stelle fest, d.aß die Ausschußüberweisung mit den Stimmen 

der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPD. bei einer 

Enthaltung, und der Fraktion DIE GRÜNEN •bgelehnt ist. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Antrag • 

Drucksache 1111497 ·.Wer zustimmen will, den bitte ich um 

das Handzeichen .. Wer istdagegen?·lch stelle fest, daß der 

Antrag mit den Stimmen der CDU und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRONEN bei Enthattung der SPO 

abgelehnt wurde. 

Wir kommen zum Entschließungsantrag der Fraktionen der 

CDU unä F.D.P. Wir stimmen zunlchst Ober den Ände

rungsantrag der Frilktion der SPD - Drucksache 11/1560- zu 

dem Entschließungs•ntrag der Fraktionen der CDU und 

F.O.P.- Drucksache 1111550- ab. Wer diesem Änderungs

antrag der SPD - Drucksache 11/1560 - seine Zustimmung 

geben will, den bitte ich um das Handzeichen. - Wer ist da

gegen?- Enthilh:ungen?- Der Antrag ist bei Enthaltung der 

Fraktion DIE GRONEN angenommen. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den soeben ge

lndef=ten Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU und 

der F .O.P. - Drucksache 11/1550 -. Wer diesem Antrag seine 

Zustimmung geben will, den bitte ich um ct.s Handzeichen.

Oie Gegenprobe!- Enthaltungen?- Dann ist der Antrag mit 

den Stimmen der CDU, SPD und F.D.P. gegen die Stimmen 

der GRONEN angenommen. 

Ich rufe jetzt Punkt 14 der Tagesordnung auf: 

Gutachterkommission für Braubach 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

- Drucksache 111132 • 

dazu: Beuhlu8empfehlung des Ausschusses 

filr Umwelt und Gesundheit 
- Drucksache 11/1270-

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten Happ 

das Wort~ 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die Fraktion DIE GRONEN hat gerniß Drucksache 1 1/132 vom 

17. Juli 1987 beantragt, für den Bereich der Gemeinde Brau

bach eine Gutachterkommission einzurichten. Aufgrund des 

Landtagsbeschlusses vom 12. November 1987 erfolgte die 

Beratung in öffentlicher Sitzung im Ausschuß fOr Umwelt 

und Gesundheit am 9. Juni 1988. ln die Ausschußberatung 

wurde auch die Antwort •uf die Große A0frage zur Blei- und 

Silberhütte Braubach-Drucksache f1n98- vom 11 Februar 

1988 mit einbezogen. 

(Vizeprlsident Reitzel übernimmt 

den Vorsitz) 

Der Ausschuß gelangte zu der Überzeugung, daß aufgrund 

der vom land geforderten Maßnahmen in den letzten Jah

ren erhebliche Verbesserungen eingetreten seien und noch 

weiter betrieben werden müßten. Die Belastungen aus drei 

Jahrhunderten Bergbau ill'l Blei- und Silberminenbereich sind 

nicht wegzudiskutieren. Die entsprechenden Bodenbela

stungen müssen bei der Bodennutzung berücksichtigt wer

den. 

Der Ausschuß kam zu der Oberzeugung, daß eine Gut

achterkommission aufgrundder vorliegenden Meß- und Un

tersuchungsergebnisse nKht weiterführen wOrde. Die Lan

desregierung soll den eingeschlagenen Weg fortsetzen. Der 

Ausschuß hat gegen eine Stimme den Antrag zur Einsetzung 

einer Gutachterkommission abgelehnt. 

(Beifall bei der CDU) 

Vlzeprisident Rellzel: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. OOrr das Wort. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

den nlchsten Minuten wird stch hier im Hohen Hause ein 
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weiteres Mal das Absttmmungsritual gegen einen Antrag 

der GRÜNEN vollziehen, der im Zweifelsfall für die Natur 

und dte menschliche Gesundheit Partei ergreift und nicht für 

das unmittelbar technisch und wirtschaftlich Machbare. Das 

haben wir nicht zuletzt auch wieder gestern bei den Fluor

chlorkohlenwasserstoffen gesehen. Mir kommt deshalb nur 

die Rolle zu. fast wie ein Rufer in der Wüste auf Tatsachen 

aufmerksam zu machen, die bestenfalls dte gleichgeschal

tete Behaglichkeit ein wenig stOren kann, mit der ein solcher 

Antrag vom Tisch gefegtwtrd. 

Noch heute. mehr als sechs Jahre nach Genehmigung der 

Akku-Schrottaufbereitungsanlage und fast vier Jahre nach 

deren Inbetriebnahme. werden zahlreiche 1m Genehmi

gungsbescheid aufgeführte Immissionen und Arbeitsschutz

auflagen nicht emgehalten_ Dies betrifft vor allem versch•e

dene Maßnahmen zur Verminderung des Staubanfalls. W1r. 

die GRÜNEN, smd wahrscheinlich die letzten. die zum Bei

spiel gegen Recycling von Blei smd_ Dies muß jedoch in nach 

Recht und Gesetz genehmigten Anlagen stattfinden und 

nicht in einem zusammengestoppelten Rechtsraum mit stän

digen Verstößen gegen Auflagen. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Die Genehmigungsbehörde verschl•eßt beide Augen vor 

d•esem Zustand und wird wahrscheinliCh nur durch den 

Zwang der Gerichte auf § 20 des Bundesimmissionsschutz

gesetzes aufmerksam gemacht. der s1ch mit der Schließung 

von Anlagen beschäftigt. d1e Auflagen nicht einhalten. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Daß das nicht stimmt, 

sollten S1e mittlerweile wissen!) 

Die Anlage hätte nach Recht und Gesetz ohne Erfüllung 

dieser Auflagen nicht m Betrieb gehen dürfen. D1e für die 

Genehmigung maßgebliche TA Luft- das ist die Technische 

Anleitung zur Reinhaltung der Luft- unterscheidet zwischen 

zwei unterschiedlichen Grenzwerten: Blei in Schwebstaub 

und Blei in Staubniederschlag.- Sie legt verbindlich fest, w1e 

Messungen m einem bestimmten FlAchenraster vorzuneh

men sind. 

(Prof. Reisinger. F.D.P.: Jetzt kommt er noch 

einmal mit dieser ollen Kamelle!) 

Solche Messungen gemäß den Anforderungen der TA Luft 

wurden in Braubach mit fadenscheiniger Begründung nie 

vorgenommen. Die Schwebstaubmessungen müßten norma

lerweise mindestens an 81 Stellen vorgenommen werden 

Das heißt. wir brauchten 81 Meßpunkte. wobei der Grenz

wert von zwei Mikrogramm pro Kubikmeter Luft in keinem 

einzigen dieser zwischen den Meßpunkten gelegenen Teil

fliehen überschritten sein darf. Die Landesbehörden geben 

sich zur Zeit lediglich mit fünf Meßpunkten zufrieden - das 

ist wohl erheblich weniger als B1 - und berechnen die 

FlAchenbelastung nach einem nicht nAher erläuterten Aus-

wertverfahren, das m1t Sicherheit n1cht der TA Luft ent

spricht 

(Prof Reismger, F .D .P .: Vom TÜV vorgeschlagen!) 

Wenn d1e Geolog•e hier vielleiCht problematisCh ist und 

vielleiCht ein anderes Meßraster erfordert, dann muß dieses 

andere em noch kleineres und nicht em Verz1cht auf Meß

punkte sem. Das ist doch ganz klar. daß Kh dann eventuell 

auf geringere Belastungen komme. wenn 1ch auf Meßpunkte 

verzichte. bei denen höhere Werte auftreten 

Eine genauere Überprüfung kann derzeit mcht vorgenom

men werden, da sich die Landesregierung we1gert, d•e ent

sprechende gutachterliehe Begründung für d1eses Meßver

fahren auf den Tisch zu legen. Aber selbst be• dteser unzu

länglichen Meßplanung wurde der Schwebstaubgehalt 1985 

nach Inbetriebnahme der neuen Anlage deutlich überschrit

ten und 1986 fast erre•cht_ W~r müssen erst recht davon 

ausgehen, daß bei korrekter Messung m1t 81 Meßpunkten 

eine Überschreitung vorliegt, es sei denn, dte Landesregie

rung bewetst uns das Gegenteil 

(Prof. Reisinger, F_D_P_: Schon geschehen•) 

-Bisher sind dte B1 Meßpunkte nicht da; also 1st es damit 

nicht bewiesen_ Sovtel naturwissenschaftliche Kenntn1sse 

müßten Sie doch haben. Herr Re•singer. 

Dte Bleiwerte im Staubmederschlag erretchen 1n den an das 

Werk angrenzenden Wohngebieten mehr als das Zwölffache 

des Grenzwertes von 0,25 Mtlhgramm pro Quadratmeter 

und Tag_ Eme reguläre Sonderfallprüfung nach der TA Luft 

wurde nicht durchgeführt. Herr Dr. Stoff. Leiter der Ge

sundheitsbehörde Braubach, kommt sogar zu dem Schluß, 

die Wohngebiete unmittelbar an den Werksbereich angren

zend müssen in ein Sanierungsgebiet aufgenommen werden 

mit der Zielplanung, alle Wohnhäuser in dtesem Bere1ch. also 

entlang der Emser Straße, des Mühltals und der Dachhauser 

Straße, zu entfernen_ Die Landesregierung memt, die An

rainer hinre1chend zu schützen. wenn s1e thnen den Anbau 

bestimmter Gemüsesorten 1m Hausgarten untersagt_ Es han

delt sich dabei um Gemüsesorten. dte Ble1 em b1ßchen stär

ker anreichern als andere. 

DieStadtchronik von 1920 weist bereits aus- jetzt komme 1ch 

auf den We1n; Rhemland-Pfalz 1st das Land der Wälder und 

Reben. und Wem •st doch sehr WIChtig -. daß d1e Winzer 

ihren Wein nicht mehr verkaufen konnten_ Heute w1rd der 

Wein zwetmal pro Jahr kontrolliert; doch w1rd die Höhe der 

Belastung ntcht bekanntgegeben. Zu hoch belastete Weme 

werden entweder mit unbelasteten verschnitten - so macht 

man es zum Beispiel auch mit dem Wasser. was das Nitrat an

geht; das ist eine elegante Methode, so knapp unter die 

Grenzwerte zu kommen- oder aus dem Verkehr gezogen. 

Eine Zahl in diesem Zusammenhang, die zu denken geben 

kOnnte: Von den 50 Winzern, d•e 1980. in Braubach etne 
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kirgliche Existenz führten, sind acht Jahre splter nur noch 
fünf übrig. - Solche Situationen gehen natürlich auch nicht 

spurlos am Fremdenverkehr vorOber. Fremdenverkehr ist 

auch ein Wirtschaftszweig, der in Rheinland-P1alz sehr wich

tig ist. Deswegen haben wir an der Universitlt Trier dieses 

Institut für Fremdenverkehrsgeographie eingerichtet. 

Die bereits zur Legende gewordene Äußerung des SPD
Bürgermeisters in diesem Zusammenhang, in Braubach mÜS

se Ruhe einkehren, gehorcht auch in dieser Logik. Ohne 

öffentliches Interesse an der BleihOtte kein Wirbel. Ohne 
Wirbel viele Touristen. 

Demgegenüber verweisen wir, die GRÜNEN, auf die Un
tersuchung führender Toxikologen, die beweisen, daß Klein

kinder durch Schwebstaub besonders geflhrdet sind und 

daß dieser Schwebstaub mehr als ein direktes Maß für deren 

potentielle Gefahrdung darstellt. 

Es ist nicht auszuschließen, daß bei Kleinkindern auch der 

Staubniederschlagswert in die gesundheitliche Belastung 

einfließt, weil Kinder bekanntlich sehr vtel auf dem Boden 

spielen und dann Staub aufwirbeln. Diese Erkenntnisse wer· 

den jedoch von der Landesregierung offenbar ignoriert. 

Ich komme zu den Schlacken. Die als Abfall bei der Blei· 

verhüttung anfallende Schlacke wird ohne Sicherheitsvor· 

kehrungen gegen eirie Grund- und Oberfllchenwasserver· 

schmutzung und gegen Abwehungen offen im Randbereich 

des Betriebsgelindes deponiert. Laut Abfallkatalog der Son· 

derabfallverordnung handelt es sich eindeutig um Sonder· 

abfall, der auf speziellen ulld besonders zugelassenen De

ponien abgelagert werden muß. So wurden fast 2% Blei, 

0.4 o/o Arsen • das ist auch nicht gerade das Gesundheits

fOrderndste, was es gibt - und 0,2 % Antimon gefunden. 

Wissenschaftlich exakte Bewertungen über die Geflhrlich· 

keit der Schlacke ließen sich nur durch weitere Untersu

chungen beispielsweise über die chemischen Bindungsfor

men, das Aufnahmeverhalten bei der Verdauung oder dte 

gegenseitigen Wechselwirkungen bei verschiedenen Giften 

machen. Da gibt es noch bekanntermaßen die synergistische 

Verstlrkung, daß sich zwei Gifte in ihrer Wirkung gegen· 

seitig verstlrken kOnnen. Bisher gibt es solche Untersu· 

chungen nicht. 

Bis 1982 wurde das Schlackenmaterial der HOtte von der 

Stadt Braubach sogar für den Wegebau verwandt. Dies er· 

füllt ebenso wie die heutige unverantwortliche Ablagerung 

der Schlacke den Straftatbestand der umweltgeflhrdenden 

Abfallbeseitigung. 

Jetzt komme ich zur Offentlichkeit. Oie Landesregierung 

sagt immer, sie wolle alles transparent machen, damit die 

Offentlichkeit Ober 11lles genau Bescheid wisse, WiiiS so taufe. 

Oie Beteiligung der Offentlichkeit bei den Genehmigungs· 

verfahren ·es gibt Offentliehe Genehmtgungsverfahren. bei 

denen jeder Bürger Einsicht nehmen kann· wurde von der 

zustlndigen GenehmigungsbehOrde, dem Rhein-lahn-Kreis, 

im Einvernehmen mit der Landesregierung b1s auf ein ein

ziges Verfahren bisher verweigert. Das Bundes•mmissions

schutzgesetz sieht diese Beteiligung seit 1974 als RegeltaU 

vor und erlaubt nur bei Änderungsantrigen unter bestimm

ten Bedingungen Ausnahmen. Der diesbezügliche Ermes

sensspielraum der Behörden wurde dabei zum Teil rechts

fehlerhaft ausgedehnt. 

Wir hatten es für unverantwortlich, wenn bei solch um

wettgeflhrdenden Anlagen die betroffenen Bürger nicht 

beteiligt und ihnen damit wichtige Rechte wie beispielsweise 

die Einsicht in die Antragsunterlagen verwehrt werden. Da· 

bei sei auch genannt, daß in Hessen erheblich mehr Geneh

migungen Offentlieh ablaufen als in Rhemland-Pfalz_ Das 

kann bestimmt nicht daran hegen, daß die Art der Geneh

migungen und die Art der Antrage in Rheinland-Pfalz soviel 

anders ist. Es liegt eher wohl doch daran, daß h1er die Re

gierung ihren Ermessensspielr~um gegen den Bürger ver

wendet und zum Teil rechtsfehlerhaft auslegt. 

Zur medizinischen Überwachung der -Anwohner: Diese 

medizjnische Überwachung der Anwohner hinsichtlich der 

Belastung mit Blei und anderen Schadstoffen - Arsen hatte 

ich beispielsweise schon genannt - ist völlig unzureichend. 

Nachdem vor wenigen Jahren Schulkinderaufgrund der Blei

werte in Kur geschickt wurden, glaubten die Behörden seit 

1986, trotzhöherer Luftbelastungen auf systematische Blut

untersuchungen verzichten zu können. Dabei muß noch ge

sagt werden, daß es sehrwichtig ist, wenn man Blutblei m1ßt. 

wann man solche Untersuchungen macht. da bekannter

maßen das Blei im Blut nur eine kurze Halbwertszeit hat. Das 

heißt, wenn kein weiteres Blei aufgenommen wird, geht es 

wieder rasch heraus. Umgekehrt ist es beiSpielsweise bei den 

Knochen. Dabei ist zu vermerken, daß Herr Dr. Ewers, das ist 

ein Mediziner, der sich mit diesem Problem beschlft1gt, da

von ausgeht, daß besonders im Frühsommer die Blutbleiwer

te am höchsten sind, weil im FrOhsommer die Kinder am 

meisten im Dreck spielen. ln den Sommerferien smd sie dann 

irgendwoanders. dann gehen die Werte wieder herunter. 

Man sollte die Messungen dann machen, wenn die Werteam 

höchsten sind, nlmlich im FrQhsommer. Das erfolgt nicht. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizeprisident Reitzel: 

Herr Abgeordneter Dörr, Ihre Redezert, die wir vereinbart 

hatten, ist abgelaufen. Darauf w1ll ich hinweisen. 

Abg. Dr. D6rr, DIE GRONEN: 

Danke,1ber die Uhr zeigt nicht an. 

Angesichts der Tatsache, daß bisher 16 Millionen DM an 

Steuergeldern für die sogenannte Sar:nerung der. Hütte aus

gegeben worden sind, i_st die Bildung einer Offentlieh ta-
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genden Gutachterkomm•ss•on geboten, um der Bevölkerung 

die Mitarbeit zu ermöglichen und um die Kenntntsse der 

Werte nach dem Meßraster sowie die Kenntnisse der Ge

sundheitsgefährdung zu erlangen_ 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Nunmehr sind die von uns erwarteten Gäste eingetroffen, 

und zwar Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt aus Worms. Wir 

heißen Sie herzlich willkommen! 

(Beifall im Hause) 

Dtes g•lt auch für die ZWISChenzeltlieh eingetroffenen Mlt

arbetter der Straßenmeisterei in Altenahr. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile nunmehr der Abgeordneten Frau Nienkamper das 

Wort 

Abg. Frau Nienk.imper, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Dr. Dörr, das ist nicht das erste Mal, daß wir beide und 

darüber hinaus dann auch die Vertreter der anderen Frak

tionen zum Thema Braubach diskutieren_ Ich mOchte doch 

zu Beginn zu Ihrer Selbstdarstellung als Rufer in der Wüste 

noch einiges sagen. Sie reklamieren das immer wieder an. 

aber ich möchte dochklippund klar eines feststellen: Es hat 

mcht der GRÜNEN bedurft, um zunlchst einmal Umwelt

politik als em sehr wichtiges Thema anzusehen und daraus 

Maßnahmen abzuleiten, und es hat ganz gew1ß nicht der 

GRÜNEN bedurft, um sich dem sicherlich ernsten Thema der 

Gesundheits- und auch Umweltbelastung im Bereich der Ge

meinde Braubach anzunehmen. 

(Beifall bei der CDU-

Zuruf der Abg_ Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

- Frau Bill, ich weiß, Ste hören das nicht gern, weil das den 

Tatsachen entspricht und damit dem entgegensteht, was Sie 

immer behaupten 

Bereits in der Vergangenheit wurden von der Landesregie

rung zahlreiche Maßnahmen emgeleitet. Wir sind der Lan

desregierung dankbar, daß sie sich in den vergangeneo 

Jahren intensiv darum bemüht hat. Dies wird durch früh

zeitig und nachhaltig betriebene Initiativen belegt. Ich darf 

hier nur anführen. daß die Sanierung der Blei- und Silber

hütte beretts seit dem Jahre 1977 /Iuft. Dies, zu Ihrer Erin

nerung, an die Fraktion DIE GRÜNEN; tch glaube, Sie haben 

SICh überhaupt erst nach 1977 gegründet. 

Folgende Stellen - ich möchte s1e emmal aufzählen - smd 1m 

wesentlichen zur Beurte1lung der S1tuat1on 1n Braubach em

geschaltet worden und sind es noch immer: Mtmstenum für 

Umwelt und Gesundheit, Landesamt für Umweltschutz und 

Gewerbeaufsicht, Staatliches GewerbeaufSIChtsamt Koblenz. 

Gesundheitsamt Lahnstein, Chem1sches Untersuchungsamt 

Koblenz. Umweltbundesamt Berl1n. Daneben waren bzw. 

sind als Gutachterinstitutionen d1e LUFA m Speyer und der 

TÜV Rhetnland tät1g. 

Nun zu den einzelnen Nummern Ihres Antrags: 

Zu Nummer 1: S1e haben vorhm, was d1e Gesundheits

überwachung und daraus abzuleitende Maßnahmen bezüg

lich der Bevölkerung angeht, dieses Ganze als unzureiChend 

bezeichnet. Das Gesundheitsamt Lahnstem hat m Zusam

menarbeit mit dem Ministerium für Umwelt und Gesundheit 

dte Gesundheitsbelastung der Bevölkerung untersucht_ Es 

wurden Blutbleiuntersuchungen vorgenommen_ D1e zuletzt 

durchgeführten Untersuchungen haben gezeigt, daß d1e EG

Richtlinien für die zulässige Blutbleibelastung der Bevölke

rung eingehalten smd 

Die Arbeitnehmer der Hütte werden ständ1g kontrolliert, 

und zwar unterliegen sie der ständigen Kontrolle durch das 

Staatliche Gewerbeaufsichtsamt und den Staatlichen Gewer

bearzt. 

Für d1esen Herbst 1st w1ederum eme Blutbleiuntersuchung 

der Bevölkerung vorgesehen. 

Zu Nummer 2 Ihres Antrags: Im Jahre 1981182 hat die LUFA 

Speyer em umfangre1ches Bodenuntersuchungsprogramm 

an 116 Standorten durchgeführt. 

Zu Nummer 3 Ihres Antrags. der sich m1t den Schadstoff

immissionen beschäfttgt: Se1t Jahren w~rd h1er eme konti

nuierliche und lückenlose Beobachtung der Schadstoffim

missionen durchgeführt, dies erstmals tm Jahre 1980, und 

zwar vom TÜV Rheinland. sowohl was ~en Ble1gehalt 1m 

Schwebstaub wie tm Staubniederschlag angeht 

Zu Nummer 4: Die Immissionsmessungen des TÜV Rhemland 

haben die Einhaltung der in der TA Luft für d1e Bietbelastung 

im Schwebstaub vorgesehenen Werte und m der Tat etne 

Überschreitung des Bietgehalts 1m Staubmederschlag erge

ben. 

Ich möchte hier nochmals auf folgendes zurückkommen: Sie 

haben vorhin angeführt, daß h1er nicht dte Meßpunkte, dte 

in der TA Luft beschneben werden, eingehalten werden 

Vielleicht ennnern Sie SICh auch - wlf alle, die w1r darüber 

diskutieren, bemühen uns. Ihnen das nachhalt1g beizubrin

gen, aber anscheinend vergessen Sie es 1mmer w1eder, viel

leicht sind wir da einmal die Rufer 10 der Wüste -. daß 

Braubach topographisch anders hegt, als dies m der TA Luft 

für derart1ge Meßpunkte vorgesehen 1st. und daß d1e Meß-
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punkte auf diese Topographte abgestimmt angebracht wer
den. Dadurch kommen sehr viel exaktere Meßwerte heraus. 

Der erhOhte Staubniederschlagswert ist mit eine Folge der 

über Jahrzehnte entstandenen Altlasten; ich glaube, das ist 

mittlerweile zwischen uns unstrittig. Durch eine· Verlage

rung des Betriebes- ich bin froh. daß dies mittlerweile auch 

von Ihnen so gesehen wird - würde daher das Belastungs

problem in Braubach überhaupt nicht gelOst. Vor diesem 

Hintergrund erfolgten Untersuchungen der LUFA Speyer 

zum Schutz gegen schAdliehe Umwelteinwirkungen. Ich darf 

in diesem Zusammenhang daran erinnern, diese Sonderprü

fung wurde Qbrigens auf Betreiben des Landes Rheinlaind

Pfalz bei der Novellierung in die TA Luft 1~85 aufgenom· 

men. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die intensiven und 

auch erfolgreichen Maßnahmen der Landesregierung haben 

dazu geführt, daß die Bleiemissionen von 27 Tonnen im Jahr 

1977 auf 7,5 Tonnen pro Jahr im Jahre 1985 gesenkt wurden. 

Es wird alles darangesetzt, daß weitere Maßnahmen eine 

Reduzierung um zwei Tonnen bringen. Die Landesregierung 

ist also stets darum bemüht, die Belastung weiter zu senken. 

Ich denke, das ist auch so in Ordnung. 

Zu Nummer 5 Ihres Antrages. der sich mit den Konver· 

sionspllnen beschlftigt: Auch da hat ein kleiner Umden· 

kungsprozeß bei Ihnen stattgefunden. Ich denke. daß Re· 

cycling aus Umweltschutzgründen zu begrüßen ist, so auch 

die Wiederaufbereitung von verbrauchten Batterien mit 

dem Ziel des Recyclings. Ich kann allerdings in Ihrem Antrag 

die aufgeführten Produktionsatternativen nicht erkennen. 

Zu Nummer 6 Ihres Antrages. was die Unterrichtung der 

Offentlichkeit angeht: Wir haben tNsher seitens der Landes

regierungeine eingehende Unterrichtung der Öffentlichkeit 

über alle wesentlichen Schritte und Ereignisse verzeichnen 

konnen. Unsere politische Vorgabe seitens der CDU-Fraktion 

ist umfassende Transparenz. Es gibt keinen Grund, warum 

die Landesregierung auch in Zukunft, und zwar ohne Fest· 

legung einer formellen Verpflichtung, die Offentlichkeit 

nicht informieren sollte. Von daher ist dieser Punkt in Ihrem 

Antrag schlrfstens abzulehnen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Fachwissen wurde 

über Jahre systematisch genutzt und auch in konkrete Maß· 

nahmenprogramme umgesetzt. Ich erinnere hier noch ein· 

mal an die ZurOCkführung von 27 auf 7,5 Tonnen. Warum 

also sollten wir von diesem bewlhrten Konzept, von dieser 

Strategie abweichen? 

Es ist unser Konzept, den Fortbestand der Firma unter Be-

achtungder Umweltaspekte zu ganmtieren. Dies ist· das ist 

auch seitens des Oppositionsführers Scharping, der aus die

sem Wahlkreis kommt, schon bemerkt worden - ein großer 

Erfolg der Landesregierung. kh zitiere • die freundliche Ge· 
nehmigung des Herrn Prlsidenten vorausgesetzt - aus 

einer deutschen Zeitschrift aus dem Jahre 1986, wonach Herr 

Scharping folgendes sagt: 

.Ist es denn nicht praktische linke Politik, wenn es mir ge

lungen ist, aus der Bleihütte Braubach, einem der größten 

Umweltverschmutzer des Landes, einen sauberen Musterbe

trieb zu machen?• 

Ich füge allerdings hinzu, wir von der CDU sind n1cht der 

Ansicht, daß dies heute, auch mcht im Jahre 1986, schon ein 

Musterbetrieb ist. Wir von der CDU wollen, daß auch we1· 

terhin Verbesserungen geschaffen werden. Ziel ist ein um· 

weltfreundlicher Betrieb auf Dauer und zugleich Erhalt der 

ArbeitsplAtze. Wer die Region um Braubach kennt, weiß, daß 

dies für eine wirtschaftlich schwache Region ein wichtiger 

Punkt ist .. Soweit zu den einzelnen Punkten Ihres Antrages. 

Sie haben heute zum Weinbau, zu den Winzern gesprochen. 

Das habe ich natürlich in diesem Antrag vermißt_ Das sage 

ich ganz klar und deutlich. Dort ist kein Wort dazu zu finden. 

Das, was in der Presse steht, das haben Sie vorhin moniert. 

Da kann ich dem $PO-Bürgermeister eigentlich 10 der Sache 

nur zustimmen. Es ist wirklich wichtig für die Region, daß 

Ruhe einkehrt. Das heißt nicht, daß nichts geschieht. Aber 

was dort teilweise in der Presse mszemert wurde, gewollt 

oder ungewollt. ist eine Negativwerbung für Braubach und 

kein Beitrag zur LOSung der anstehenden Probleme, gerade 

dort im Weinbau. 

(Zuruf desAbg. Steffny, DIE GRÜNEN) 

Die Winzer erwarten von den Politikern Klarheit über ihre 

Situation, über die Situation in Braubach, und die CDU· 

Fraktion wird an dem Ziel, Reduzierung der Bleibelastung im 

Weinbau, tatkrlftig mitwirken. 

Lassen Sie mich dies einmal ganz klar und deutlich sagen: 

Nicht Presseklamauk. nicht Antragstellung bereits erledigter 

Untersuchungen und Maßnahmen sind angesagt, sondern 

das Mitwirken an einer der jeweiligen Situation adlquaten 

und angemessenen LOsung 1st gefordert. Insoweit sind wir 

immer bereit. Sachfragen zu diskutieren 

AngesprOchen wurde auch schon in der Berichterstattung, 

daß im Ausschuß die Antwort auf die Große Anfrage zur 

Situation in Braubach auch diskutiert wurde. Diese Antwort 

nimmt zu samtliehen in dem heute vorliegenden Antrag an· 

gesprochenen Problembereichen dezidiert Stellung, 

(Beifall bei der F .D .P .) 

und die von der Gutachterkommission laut Antrag hier zu 

~dlrenden Fragen sind bereits alle beantwortet. Ich verwe1se 

auch noch einmal zusltzlich auf die Presseerklärung des Mi· 

nisteriums vom Frühjahr dieses Jahres, die d1es noch emmal 

erglnzt hat. 
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist wenig sinn

voll. daß wir uns bereits vorhandene Antworten durch eine 

Gutachterkommmission ein zweites Mal - mit v•el Zeit und 

Geld -wieder geben lassen. Vielmehr ist eine sachgerechte 

Diskussion und dam1t zum Beispiel- das sind zwei Anliegen, 

die sehr wichtig sind- ein Hinwirken auf eine Lösung für d1e 

Altlasten und eine Minimierung der Em1ssionen gefordert. 

D1e (DU-Fraktion lehnt daher diesen Antrag ab. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte•le Herrn Abgeordneten Eich das Wort. 

Abg. Eich. SPD: 

Herr Präs•dent, meme Damen und Herren! Die Blei- und 

Silberhütte m Braubach 1st sicher ein Betrieb, der schon 

lange problematisch war, auch heute noch nicht unproble

matisch 1st. Das Problem, das vorhanden ist. läßt sich klar 

quantifizieren. Das ist hier durch Vorredner schon gesche

hen. 

Allerdmgs möchte ich auch h.nzufügen. daß s1ch das Pro

blem m den letzten Jahren stark gemindert hat. Ich denke, 

Frau Nienkämper, Sie haben nichts dagegen, wenn 1ch in 

diesem Zusammenhang auch die Verd1enste des Kollegen 

Rudolf Scharping noch emmal insbesondere herausstelle, 

der sich sehr stark gemacht hat, daß auch mit den M1tteln 

des Staates Umweltprobleme dort besser gelOst werden 

(Be1fall be1 der SPD) 

Dennoch - ich glaube. das verlangt d1e Redlichkeit - 1st auch 

eine Analyse in der jetz1gen Situation für das Problem und 

für den Betrieb nicht sehr schmeichelhaft_ Noch 1985 wur

den die Grenzwerte der EmiSsionen- das ist aus der Antwort 

der Landesregierung zu entnehmen - überschritten, und 

noch heute werden die Emiss1onen der TA Luft überschnt

ten. Das heißt unter dem Strich, daß nach wie vor jährlich 

fünf bis sieben Tonnen Blei -das waren d1e Worte des Mi

nisters - auf den Bere1ch, auf die Region um Braubach her

niederrieseln. 

Ich denke, deswegen ist es nicht gerechtfertigt und muß 

deswegen kritisiert werden, daß die Landesregierung in 

ihrer Antwort auf die Große Anfrage davon spricht. daß d1e 

Gesundheit der Menschen nicht beeinträchtigt ist. Diese 

Aussage llßt SICh nicht belegen. Im Gegenteil, wenn man 

weiß, welches Umweltgift Ble1 für den Menschen bedeutet. 

(Beifall bei den GRONEN) 

für das Leben an sich bedeutet, und welche Heimtücke mit 

d1eser Krankheit, m1t diesem Umwettgift verbunden ist. 

dann muß jedem klar sein, daß es sich nach w1e vor um ein 

gravierendes Umweltproblem in Rhemland-Pfalz handelt 

Hmzu kommen die Altlasten_ Das haben die Ergebnisse der 

Untersuchung des Bodens ergeben H1er s1nd Fragen be

rechtigt. 

Vor diesem Hintergrund stellen nun d1e GRÜNEN den An

trag, eine Gutachterkommission damit zu beschäft•gen, Sze

narien aufzuzeigen, w1e man weiter untersuchen kann: die 

Gesundheitder Menschen. d1e Bodenbelastung, d1e Blelem•s

SIOnen.- Hier w1rd auch nach emer guten Samerung gefragt 

Das sind alles Fragen, d1e durchaus berecht1gt smd 

Nun. wenn d•eser Antrag allerdmgs m1t dem Hinweis be

gründet w1rd, daß d1e Belastung m1t Ble1 1m Bere1ch Brau

bach zu groß ist. dann 1st d1es n1cht d1e Begründung für 

diesen Antrag. 01e SPD-Fraktton- um es vorwegzunehmen -

lehnt diesen Antrag ab, nicht, we1l s1e mcht auch der Auf

fassung ist. daß auch in Zukunft gemessen und auch m Zu

kunft beobachtet werden muß. wie die Lebensbedmgungen 

durch das Umweltgift Ble1 beemflußt werden- das halten wir 

für selbstverständlich -,sondern weil d1eser Antrag schlicht

weg in die falsche R1chtung geht, 

(Prof. Dr_ Retter, DIE GRÜNEN: Weil d1e SPD 

m Braubach reg1ert!) 

-weH d1eser Antrag, Herr Kollege Retter, ganz e1nfach m die 

falsche Richtung geht 

Hier wird zum Beispiel von ImmiSSionen gesprochen, die nä

her untersucht werden müssen_ H1er w1rd k:rit1s1ert, daß das 

Meßnetz ntcht in Ordnung ist_ D1ese Knt1k kann 1ch auch nur 

unterstreichen. Es muß etn Meßnetz geben, das es erlaubt, 

auch wirklich Antworten auf d1e Frage zu geben: Wte ist dte 

Situation? 

Nur, wtr wissen doch, wie d1e Probleme s1nd Es sind die 

Emissionen und niCht dte ImmiSSIOnen, d1e Probleme ma

chen_ Wir müssen die Emissionen bese1t1gen, und deswegen 

mcht dieser Antrag, sondern d1e Forderung ganz klar, daß 

die Bleiemissionen im Bereich Braubach we1ter stark redu

ziert werden müssen und daß es msofern schon etwas ma

kaber ist, wenn rechtlich der Betneb d1e Möghchke1ten aus

schöpft, aber wenn d1eser Betneb m1t Rechtsmitteln gegen 

Auflagen der GewerbeaufSICht vorgeht_ lch denke, dies stei

gert nicht d1e Glaubwürdigkeit und erhöht auch n1cht d1e 

Akzeptanz emes Betriebes, der auch d1esen Punkt sicherl1ch 

ernst nimmt. 

Meine Damen und Herren, die SPD-Fraktton lehnt diesen 

Antrag nicht deshalb ab, weil Sie nicht mOchte, daß die Pro

bleme dort gelöst werden; s•e müssen gelöst werden. Des

wegen fordern wtr vom Betrieb_ und von der staatlichen Auf

sicht, dort erfolgreiCher zu sein als b1s jetzt. Fünf bis s•eben 

Tonnen Ble1 jährlich smd wtrklich eme Menge, d1e mcht ak

zeptiert werden kann_ 
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Aber wir meinen auch, daß dieser Antrag im Prinzip in die 

falsche Richtung geht; und da mOChte ich gerne das Beispiel 

vom Rufer in der Wüste aufgreifen. Natürlich kann es sein, 

daß die Orientierung problematisch ist, wenn man in der 

Wüste steht. Aber ich denke, in diesem Fall muß sie doch 

recht einfach sein. Es kann doch nicht darum gehen, daß wir 

gravierende Umweltprobleme auf Gutachter abwllzen, son· 

dern wir müssen das Know-how des Staates starken, um im 

Umweltproblembereich erheblich aktiver sein zu könne~. 

kontrollieren zu können, Auflagen machen zu können. Nur 

das ist nach Meinung der SPD erfolgreich. Deswegen lehnen 

wir diesen Antrag ab. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Vizeprlsident Reitzel: 

Ich erteile nunmehr Herrn Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Eich, ich bin 

Ihnen dankbar für die wohltuend sachliche Darstellung. Wir 

sind uns, glaube ich. einig darin, daß man sich wünschen 

kOnnte, die Verbesserungen,die in Braubach erzielt wurden, 

würden schneller erfolgen; einig aber auch darin • das ha· 

ben Sie anklingen lassen -, daß die Maßnahmen. die dort 

ergriffen wurden, im Prinzip richtig sind. 

Dazu im Gegensatz hat sich Herr Or. DOrr gelußert. Ich muß 

sagen, ich habe mich etwas über die Krokodilstrinen ge

wundert, die Sie hier über den Niedergang des Fremden· 

verkehrs in Braubach vergießen, zumal jeder weiß, daß Sie 

und Ihre Freunde maßgeblich dazu beitragen, daß es zu die

sem Niedergang kommt. 

(Or. DOrr, OIE GR0NEN: Vielleicht aber 

auch die Firma!) 

- Das ist ein Thema. was man diskutieren kann. Aber sich 

hierhinzustellen und Krokodilstrinen zu vergießen und 

dann aber bei jeder sich bietenden Gelegenhert dort einen 

Mordsskandal aufzuführen, das paßt nicht zusammen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Oie F.D.P.-Fraktion lehnt die im Antrag der GRONEN ge

forderte Gutachterkommission ab, weilsie sie für überflüssig 

hllt. Wir stimmen deshalb der Beschlußempfehlung des Aus

schusses für Umwelt un~ Gesundheit zu. den Antrag der 

Fraktion DIE GRONEN abzulehnen. 

Warum hatten wir die Kommisston für überflüssig? Dazu 

kommt man, wenn man die Frage einmal andersherum 

stellt, sich fragt: Was kOnnte die Kommission dazu beitra

gen, eine Beschleunigung der Verbesserung der Situation in 

·.· -~···:· .... 

Braubach zu erzielen? Dies ist für meine Fraktion die ent· 

scheidende Frage. Wir wollen nlmlich möglichst schnelle 

und effektive Verbesserungen. 

Wir sagen nein zu einer Gutachterkommission. weil wir se

hen. daß sich alle relevanten Werte in den letzten Jahren 

kontinuierlich verbessert haben. Das zeigt. daß das zwischen 

Landesregierung und Betreiber vereinbarte Konzept der 

Recyclinganlage- das ist zu betonen; es geht hier eigentlich 

um eine Anlage, die im Sinne des Umweltschutzes Bleiakku· 

mulatoren aufarbeitet- greift. Man hat 1m Prinzip den rich· 

tigen Weg gefunden. Die staatlichen Fachbehörden haben 

dies mit ihren Auflagen und Kontrollen in unseren Augen 

ausreichend begleitet. 

FOr d1e F.O.P.-Fraktion ist entscheidend. daß d1e Werte kon· 

tinuierhch sinken. Auch wir bemlngeln, daß das mcht etwas 

schneller geschieht. Es ist aber festzuhalten, daß die Blutblei· 

werte, insbesondere bei Kindern, und der Schwebstaubge· 

halt mittlerweile die vorgegebenen Grenzwerte unterschrei

ten. 

Der Staubniederschlagswert - das ist hier gesagt worden -

überschreitet noch tellweise die vorgeschoebenen Grenz. 

werte. Wir sind aber der Überzeugung, daß d•e Sanierung 

der restlichen beiden KurztrommelOfen- das smd die Haupt

emittenten - mit hoher Wahrscheinlichkeit eine deutliche 

Absenkung dieses Wertes des Staubmederschlages unter den 

Grenzwert bringen wird. 

Was bleibt- und das ist ein Problem, was uns noch länger 

beschlftigen wird -. ist das Altlastenproblem, em Problem, 

das von einer jahrhundertealten, bis ins 17. Jahrhundert zu· 

rückreichenden Blei- und Silbermmentltigkeit in Braubach 

herrührt. Daß man ein solches Problem nicht mit emem Pa· 

tentrezept lOsen kann, ist wohl jedem einleuchtend. Sorgfäl

tiges. fundiertes Vorgehen ist gefragt. Schnellschüsse. wie 

Wegrlumen der Halden. sind hier nicht angebracht; denn 

dadurch kOnnten dort unter umstinden Probleme entste· 

hen, die viel grOßer sind als diejenigen, die wir 1m Moment 

haben. 

Noch eines zu Ihrem Vorwurf gegenüber den Behörden, Herr 

Or. DOrr; und Sie haben schon einmal auf einer Podiumsdis· 

kussion in Braubach den RehOrden ein kriminelles Vorge"hen 

im Sinne des Abfallgesetzes vorgeworfen_ Sie sollten um der 

Wahrheit willen sagen, daß es hier letzten Endes darum 

geht, wie IOsJich die Schadstoffe sind. die Sie da nennen. Das 

Eluat aus dieser Schlacke 1st das Entsche•dende, nicht daß in 

der Schlacke bestimmte Stoffe enthalten sind. 

(Dr. DOrr, DIE GRÜNEN: Ja, und wissen Sie das?) 

Da will ich Ihnen das Ergebnis der Memung der Fachleute 

entgegenhaften • auch- von Messungen ·, die sagen, daß 

eben die Eluierbarkeit aus der Schlacke sehr, sehr gering ist. 

Es genügt n1cht. aus Verdlcht1gungen und Unterstellungen 

an die Adresse der Fachbehörden abzuleiten, daß diese un-
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qualifrzrert seren und daß man deshalb eine zusätzliche 

Kommission benötige 

(Beifall ber der F.D.P.) 

tn Braubach smd die Behörden noch weitaus schlimmer ab~ 

qualifrziert worden, brs hrn zu der Bezeichnung .. Krimi

nelle"; und auch Sre haben vorhm mit dem Hinwers. daß hrer 

ein Straftatbestand der ungesetzlichen Abfallbesertrgung 

vorliege, in dreselbe Richtung argumentiert, Herr Or_ Dörr. 

Es fällt im übrigen auf. daß die GRÜNEN sehr oft kritrklos 

Argumente von Vertretern des BUND übernehmen. Ich 

möchte dies am Beispiel des vom Kollegen Dr. Dörr ge

nannten lmmissionsmeßnetzes belegen. Sre haben den Be

hörden vorgeworfen, daß hier nicht nach der TA Luft ge

messen würde. Sie haben srch aber meiner Ansicht nach 

schon m Braubach belehren lassen müssen, daß der Vor

schlag des TÜV Rheinland m•t ll Meßstellen •m Tal und auch 

an den Hingen und drei großräumigen Meßstellen - also 

nicht nur insgesamt fünf Meßstellen. wie Sie eben hier be

hauptet haben - einem sogenannten warst case entspricht, 

das heißt also einem Fall. bei dem man höhere Werte erwar

ten kann, als ste be1 dem System der strengen Anwendung 

der TA Luft zu erwarten wären. Jeder, der die Topographie 

m Braubach kennt. we1ß, daß dies so zutrifft 

Abschließend möchte ich für meme Fraktron sagen: Wtr 

halten den in Braubach eingeschlagenen Weg für •m Prinzip 

richtig; er hat kontinuierlich entscheidende Verbesserungen 

gebracht_ Er muß energisch weiterbetneben werden, wobei 

wir uns gerne dafür einsetzen. daß dies beschleunigt ge

schteht. Man sollte dies unterstützen, ohne den Recyclingbe

tneb und d1e liebenswerte Stadt Braubach, welche sich 1m 

übngen dte Stadt der Rosen und des Weins nennt. dauernd 

m d1e Schlagzeilen zu bringen. Wie liebenswert Braubach rst, 

haben meme Fraktionskollegen und 1ch vor kurzem bei einer 

Wochenendklausur ·erfahren können. Wir haben uns dabei 

übrigens einen trockenen Braubacher Riesling gut schmek

ken lassen. 

Vielen Dank. 

(Berfall bei der F_O_P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Für die Landesregierung erteile tch Herrn Staatssekretär 

Römer das Wort. 

Römer, Staatssekretär: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich glaube, wir 

smd uns stcherlich einig, daß Braubach keine problemtose 

Anlage darstellt. Um Braubach einer we1teren Lösung - w1r 

haben vtele Schritte auf diesem Weg der Lösung schon ge-

tan -zuzuführen, braucht Braubach ketne Kommtsstonen 

und keine Aufgeregthett. Braubach braucht unser Engage

ment. Einsatz und unsere Taten. um es emer weiteren Lö

sung zuzuführen. D1es haben w1r auch tn der Vergangenhett 

mit Erfolg gemacht 

(Veremzelt Belfall bet der F.D.P) 

lassen Sie miCh folgendes dazu sagen~ Etne Schlteßung der 

Anlage m Braubach ist aus Rechtsgründen ntcht mögltch Das 

ist geprüft worden_ 

Unabhängig davon frage ich S1e: Was htlft uns eme Schlie

ßung der Anlage? Wir haben dann noch das Problem. daß 

die Altlast vorhanden ist_ Das ist unser Problem_ 

Ich möchte auch betonen und unterstretchen, Braubach tst 

für uns 1m Bereich des Recyclmgs und der Abfallverwertung 

von Ratterten eme wtehttge, notwendige Anlage und Etn

nchtung, dte in unserem Land niCht allzuoft vervtelfacht wte

der vorhanden ist. Wenn w1r über Abfallverwertung und 

über Recycling reden, dann muß man ganz emfach über d1e 

Extstenz und Erhaltung von solchen stCherlteh nicht ganz 

unproblemattschen Setneben reden 

was warm den vergangeneo Jahren unser Hauptproblem? 

Unser Problem war, e1ne Mmtmterung der Emtsstonen zu er

reiChen. Ich glaube, daß wtr sagen können, w1r haben emtges 

erreiCht. Herr Abgeordneter Eich, es stimmt, daß dte von 

Ihnen genannten 5 bis 7 Tonnen Biet pro Jahr dort noch 

niedergehen Das 1st zuvtel, es muß wetterdarangeschraubt 

werden. Wir sollten freundlicherweise auch sagen, daß d1es 

vor nicht allzu v1elen Jahren noch über 27 Tonnen Biet wa

ren. Der Wahrhafttgkelt und der Unterstreichung unseres 

gememsamen Bemühens entsprechend sollten w•r schon sa

gen, daß es uns dort gelungen 1st, auch durch veränderte 

Produktionsverfahren em spürbares Stück Entlastung zu er

retchen. 

Herr Dr. Dörr, lassen Sie m1ch des wetterenzum Schwebstaub 

etwas sagen. Sie haben angesprochen, daß es nur fünf Meß

stellen seien und daß es mehr geben müßte. DleJentgen, dte 

Braubach kennen, kennen d1e besondere topographische Si

tuation dieses Raumes. Ntcht wtr haben dort d1ese Meß

punkte festgesetzt, sondern das geschah aufgrund e1nes 

Gutachtens des TÜV_ Nach WISsenschaftlichen Erkenntmssen 

und Überlegungen ist dort das Meßpunktenetz geschaffen 

worden. 

Es st1mmt, daß noch 1985 die Bietwerte 1m Schwebstaub über 

den Em1ss1onswert von 2 Mikrogramm pro Kubtkmeter la

gen_ W1r können immerhin feststellen, daß se1t 1986 im 

Schwebstaub d1eser Emisstonsgrenzwert unterschrttten 1st. 

Auch das unterstretcht, daß wtr auf dresem Gebiet auf dem 

nchttgen Weg stnd und wetterkommen. 

Das Problem -das soll deuthch gesagt werden - bzw das zen

trale Problem für uns 1st der Staubntederschlag. Wtr haben m 
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der Tat im Staubniederschlag in der unmittelbaren Umge

bung des Werkes- auch das soll gesagt werden- noch Werte, 

die über den zullssigen Emissionswerten liegen. Das wtssen 

wir. Dort ist auch eine Menge veranlaßt worden. Das ging 

von Abdeckungen Ober BegrOnung bis zur Nutzungsbe

schrlnkung für die Hausgarten. 

Wir haben dort auch aus Vorsorge fOr die Bevölkerung und 
die Gesundheit der BevO~kerung sert vielen Jahren Blutblei

untersuchungen durchgeführt, wie Sie wissen. Wir kOnnen 

feststellen, daß diese Blutbleiuntersuchungen Gott sei Dank 

keinen Anhaltspunkt für die Gefahrdung der Bevölkerung 

ergeben. Der Staubniedenchlag und die Altlast haben mit 

der Schließung der Anlage nichts oder nur sehr wenig zu 

tun. Diesem Punkt mQssen wir weiter unsere Aufmerksam

keit schenken. 

Sie sprachen davon, daß die Halde nach dem Abfallkatalog 

eine Oberhaupt nicht zullssige Ablagerung wlre. Herr Dr. 

Dörr, ich darf ganz eindeutig sagen, bei dem Abfallkatalog 

handelt es sich um eine Verwattungsvorschrift. die den Ab

fallnachweis zu erbringen hat. 

(Glocke des Prlsidenten) 

-Ich darf den Satz zu Ende sprechen. 

Er sagt aber nicht, daß Materialien und Stoffe. die so ge

lagert werden. nicht auch auf einer Monodeponie gelagert 

werden dOrfen. FOr uns ist diese Schlackenhalde eine Mo

nodeponie, die dort bestehen kann. Die rechtlichen VOllaus

setzungen für diese Ablagerung sind gegeben. 

Vizeprlsident Reitzel: 

Herr Staatssekretlr, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Eich? 

R6mer. Staatssekredr: 

Ja. 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Staatssekretlr. haben Sie sich bei der Kllrung der Fra

ge. wie man möglicherweise die Altlast sanieren kOnnte. 

auch"die Erfahrungen von Nordrhein-Westfalen von der Sa

nierung des Bereichs Stallwerk zu eigen gemacht'? Wenn Sie 

das haben,llßt sich das übertragen? 

Römer. Staatssekretlr: 

Es ist, wie gesagt, sehr schwierig, in diesem engen be

grenzten Bereich die Altlastsanierung durchzuführen. Dies 

ist auch eine kostenaufwendige Geschichte. Wir sind des

wegen mit dem Verursacher, der Firma, im Gesprlch. Dort 

i" -:···· 

wird venucht, ein breit wissenschaftlich abgestütztes und 

mitgetragenes Konzept zusammenzutragen, be1 dem auch 

neueste Untenuchungen, die wir wieder auf den Weg ge

bracht haben und in die auch die Erfahrungen aus Nord

rhein-Westfalen einfließen, berücksichtigt werden. Ich sage 

es noch einmal, es ging bis zu Vorschlagen und Anregungen, 

den Boden abzutragen. Ich kann solche Altlasten nicht da

durch sanieren, um es einmal einfach zu sagen, aber selbst 

diesem Gedanken ist nachgegangen worden. Wir werden 

dort weiter am Ball bleiben. Dieses Problem ist bekannt. Ich 

habe es auch durch Zahlen unterstrichen. Wir haben es ein 

StOck im Griff. 

Die Halde ist genehmigt. Es ist eine Monodeponie, die dort 

zullssigerweise betrieben werden kann. Wir haben die 

Schlacken untersucht. Diese Schlacken weisen einen sehr 

hohen Schwermetallanteil auf. Das Oberrascht niemanden; 

denn es handelt sich dort immerhin um Bleischrott. Wichti

ger und entscheidend ist aber die Eluvat•on, d1e Auswa

schung aus dieser Schlacke. Die Messungen des Baches nach 

Einleitung des Sickerwassers zeigen uns dort bet der Halde, 

daß die Auswaschbarkeit, die EIUvat1on, sehr genng ist. so 

daß wir auch von daher sagen können, eine Verunreinigung 

der Gewisser in einem relevanten Umfang ist zur Ze1t zumin

dest nicht erkennbar. 

Auch der Frage des Sick.er- und des Grundwassers ist in der 

Vergangenheit nachgegangen worden. Diesem Bereich wird 

ein Schwergewicht u·nserer Bemühungen in der Zukunft die

nen. 

lassen Sie mich noch etwas zum Wein sagen. Wir w1ssen, daß 

wir dort auch einen guten Wein haben, der in die Landschaft 

hineinpaßt. Die Weinberge gehOren in diese Landschaft. Wir 

wissen. daß wir mit dem Wein Probleme haben. Es hat sich 

auch gezeigt, daß wir durch Maßnahmen im Weinberg, bei

spie~weise Abdeckungen, durch Maßnahmen bei der Lese, 

durch Maßnahmen bei der Kellerwirtschaft bisher LOsungen 

gefunden haben, die diesen Wein in der Vergangenheit als 

absolut v_erk.ehrsflhig erwiesen haben. 

Ich sage deutlich dazu, fOr mich sind kellerwirtschaftliChe 

Maßnahmen. für mich sind Maßnahmen draußen in der 

Landschaft, im Weinberg keine DaueriOsungen. Deshalb sind 

wir in ganz konkreten Verhandlungen und Gesprlchen da

bei, daß dort entweder die Weinberge aufgekauft werden 

oder daß durch Gelindetausch den Winzern, die dort ihrem 

Beruf weiter nachgehen wollen und werden, in absehbarer 

Zeit vernünftige Angebote unterbreitet werden. 

Auch mit der Blei- und SilberhOtte sind wir bezüglich des 

Ankaufs dieser Weinberge erst jetzt vor kurzem wieder in 

Gesprlche eingetreten. Ich glaube, dieses Problem ist lOsbar 

bzw. wird gelöst. Dies kann unter anderem nur mit den be
troffenen Winzern gelOst werden. 

(Steffny, DIE GRONEN: Oie Winzer weichen und 

die Bleihütte bleibt!) 

·:.·:-·.-.·.-· 
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- D•e Winzer müssen nicht weichen. Ich sprach davon, daß 

wir versuchen wollen, Gelände im Austausch zu finden_ Im 

übrigen ist der belastete Bereich bei den Weinbergen von 

der Fläche her Gott sei Dank ein relativ kleiner. Ich kann das 

im einzelnen darstellen. Es 1st der Mühlberg mit einem Hek

tar, es ist der Marmorberg mit emem Teil seiner Fliehe von 

zwei Hektar. Die Fläche, d•e dort mit Problemen belastet ist, 

ist überschaubar und klem, andert aber nichts an dem Pro

blem, daß w1r dort m der Tat durch Tausch auch den Wein

bau in der Zukunft aufrechterhalten wollen. Der Weinbau 

geh Ort in diese Landschaft 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Winzer haben em Recht. dort zu leben. Es finden sich und es 

b•eten sich Lösungsmöglichkelten an. dies für die Zukunft 

auch so sicherzustellen 

Meme Damen und Herren, wir haben 1ch darf es noch 

einmal sagen- auf dem Weg, der bisher mit nachwelsbaren 

und nachmeßbaren Erfolgen sowie mit Immissionsminde

rungen dargestellt werden kann, den richtigen eingeschla

gen. Weitere Gutachten und weitere Überlegungen laufen. 

Es wird Ende dieses Monats w1eder eine Blutbleiuntersu

chung bei 150 Kindern durchgeführt. Meine Damen und 

Herren, ich glaube, daß wir m d1esem Zusammenhang durch 

Untersuchungen. durch Gutachten und durch Auflagen an 

die Firma, zum Be1spiel auch den Kurztrommelofen und d1e 

Raffination zu überdenken und m eine abgeschlossene Si

tuation hineinzubringen, Schritt für Schritt getan haben, um 

dort eine Situation e1ner endgültigen Lösung zuzuführen_ Es 

bleibt noch einiges zu tun. Wir haben aber eine Menge er

reicht. Wir sollten gemeinsam entschlossen diesen Weg wei

tergehen. Kommissionen brauchen wir nicht. Die Landesre

gierung hat das Problem 1m Griff_ Sie kennt die Problematik. 

Wir sind miteinander einer Lösung ganz dicht auf der Spur 

Vielen Dank_ 

Vizepräsident Reitzel: 

Meme Damen und Herren, we1tere Wortmeldungen Hegen 

nicht vor. 

Wn kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

DIE GRÜNEN- Drucksache 11/132- Diejenigen, die dem An

trag zustimmen wollen. bitte ICh um ein Handzeichen.- Ge

genstimmen?- Danke.- Damit ist der Antrag mit den Stim

men der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. gegen die 

Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt. 

Ich rufe Punkt 15 der Tagesordnung auf: 

Durchführung von Landesgartenschauen in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11 ß82 -

dazu: Beschlußempfehlung des Ausschusses für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten 

-Drucksache 11/1265-

Das Wort erteile 1ch dem Benchterstatter, Herrn Abge

ordneten Tölkes. 

Abg.Tolkes,CDUc 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! M1t Antrag vom 

15. Oktober 1987- Drucksache 111382- fordert d1e SPD-Frak

tion d1e Landesregierung auf, Landesgartenschauen in 

Rhemland-Pfalz durchzuführen und zu fördern_ We1ter soll 

geprüft werden, ob Ludw1gshafen für d1e erste Gartenschau 

vorgesehen werden kann, nachdem sich 1m Juh 1987 der Rat 

der Stadt für eine Landesgartenschau ausgesprochen hat. 

Durch Beschluß des Landtags vom 25. Februar 1988 ist der 

Antrag an den Ausschuß für Landwirtschaft, Weinbau und 

Forsten überwiesen worden. Der Ausschuß hat m semer 

10. Sitzung am 10. Jum 1988 den Antrag diskutiert und be

raten. Nach Begründung durch d1e antragstellende Frakt1on, 

m der besonders auf die positiven Aspekte solcher Landes

gartenschauen für städtische Ballungsgebiete hmgewiesen 

wurde, hat die Landesregierung erklärt, daß man s1ch über 

das vorgetragene Begehren bereitS Gedanken gemacht ha

be. Das Ergebnis d1eser Überlegungen habe ergeben. daß es 

außer Ludw•gshafen eme Re1he anderer Städte 1m Lande ge

be, die ebenfalls eme solche Landesgartenschau gestalten 

wollten. Da eine solche Landesgartenschau nur 1m Wechsel 

zu Bundesgartenschauen durchgeführt werden könne, habe 

man festgestellt, daß dann d1e letzte dieser Städte, für d1e 

eme solche Landesgartenschau in Frage käme, etwa 1m Jahre 

2920 an der Reihe se1. Deswegen ergebe s1ch die Notwen

digkeit. 1m Rahmen eines Arbeitskreises unter anderem auch 

die von der antragstellenden Fraktion vorgetragenen Krite

nen für eine Landesgartenschau entsprechend zu erarbeiten. 

zu formulieren und sie den Städten anzudienen; denn das 

Vorgetragene se1 eine ausschließlich und spezifisch kommu

nale Angelegenheit dieser Städte. ln den laufenden beiden 

Haushaltsjahren se•en keine finanziellen Ansätze vorgese

hen. Man se1 seitens der Landesregierung aber w•llens und 

dazu bere1t, sobald SICh haushaltsmäßige Voraussetzungen 

ergäben, entsprechende Ansätze im Haushalt emzustellen. 

ln der weiteren D•skuss1on im Ausschuß stand man dem An

trag offen gegenüber, verw1es aber auf d1e angesprochene 

Arbeitsgruppe, deren Ergebms man vor we1teren Entschei

dungen auch im Hmbllck auf d1e Forderung emes zwei

jährigen Turnus unbedingt abwarten wollte 

Der Antrag wurde dann mit Mehrheit 1m Ausschuß abge

lehnt. 

Ich danke Ihnen 

(Beifall bet CDU und F_D P) 
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Vizeprisident Reitzel: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter. 

Ich erteile dem Herrn Abgeordneten ttzek das Wort. 

Abg.ltzek, SPD: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Wir diskutieren 

dieses Problem Landesgartenschauen nun schon seit Ober 15 

Jahren. Jetzt, wo wir eigentlich doch im Grunde einer Mei

nung sind - das hat sich auch in diesen 15 Jahren gezeigt -. 
verschieben wir wieder diese Sache vielleicht auf die nlch

sten 15 Jahre. Man muß feststellen, die hier vertretenen Par

teien stehen je nachdem, wie man eine solche Landesgar

tenschau ausgestalten würde. doch einer _solchen Sache all
gemein positiv gegenüber. 

Oie Mehrheit in diesem Hause- das muß man feststellen- ist 

aber nicht bereit. Fakten zu seuen, das heißt, den Antrag 

der SPD-Landtagsfraktion anzunehmen. Es soll weiter ge

prüft werden. Vielleicht erreichen wir im Jahr 2050, daß die 

erste Landesgartenschau in diesem Lande durchgeführt 

wird. 

Uns geht es mit unserem Antrag nicht darum, Ludwigshafen 

als Standort elner solchen Landesgartenschau herauszustel

len, sondern Ludwigshafen ist bisher die einzige Stadt, die 

eine Entscheidung innerhalb des Stadtrates positiv zur Lan

desgartenschau getroffen hat und auch bereit ist, finanzielle 

Mittel aufzubringen, eine solche Landesgartenschau durch

zuführen. Dies war für unseren Antrag nicht allein aus

schlaggebend, sondern wir sahen die Chance, daß mit Lud

wigshafen - es ist unbestritten, daß die Stadt Ludwigshafen 

ein stark beluteter Industriestandort ist- auch fOr die Aus

gestalter Chancen bestehen, die einen besonderen Reiz dar

stellen. Gerade an einem Industriestandort wie Ludwigs

hafen, an dem die Bevölkerung vielfaltigen Belastungen 

ausgesetzt ist, kann das für Planer, Okologen und alle, die 

sich mit einer sokhen Ausgestaltung befassen, eine reizvolle 

Aufgabe sein. 

Lassen Sie mich bitte noch einige interessante Aspekte für 

diesen Bereich herausstellen. 

1. Stadterneuerungsmaßnahmen zur Wohn-Umfeld-Ver

besserung können sinnvoll und gezielt mit dem Schwer

punkt im Grünbereich erglnzt werden. Ich erinnere dar

an, daß in Ludwigshafen ein~ interessante S.nierungs

gebiete vorhanden sind. die durch eine Wohn-Umfeld

Verbesserung eine wesentliche Aufwertung erhalten 

kOnnten. 

2. Oie stldtische Bevölkerung, die nicht immer mit GrUn 

gesegnet ist. wird für ihr Offentliches GrQn motiviert. Es 
wird für ihr Grün Verstlndnis und Interesse gewedt. 

3. Vielfaltige Beispiele in Natur- und Umweltschutz lassen 

sich auch für eine Stadt herausstellen. Man kann aufzei

gen, daß Okonomie und Okologie sich nicht automatisch 

ausschließen. Es besteht aber auch die Chance, Grünan

lagen, die schon bestehen. wesentlich zu verbessern. Alte 

Fehler können beseitigt werden. Es besteht auch die 

MOglichkert, Ökologie und Gartenkunst einheitlich dar

zustellen. 

4. Oberall - das zeigen die vielfältigen Be•sp•ele nicht nur 

aus Baden-Württemberg, sondern auch aus anderen Lin

dern, in denen bisher in der Bundesrepublik Landesgar

tenschauen durchgeführt wurden - haben private Inve

stitionen zusltzhche Impulse sowohl für Handwerk als 

auch für den Handel mit sich gebracht. 

5. Gerade für die durch Luftverschmutzung und Llrm stark 

belastete StadtbevOikerung entstehen Daueranlagen, die 

den Erholungs- und Freizeitwert erhöhen. aber auch 

gleichzeitig zu einer Entlastung stadtnaher Erholungsge

biete führen. Wenn man in einer großen Stadt solche An

lagen hat. wird der Drang, an die Haardt oder in den 

Odenwald am Wochenende zu fahren, doch etwas re

duziert. 

6. Durch zusltzliche Einzelveranstaltungen können Um

weltprobleme und ökologische Probleme dem Bürger 

wesentlich nahergebracht werden. Man kann, wie man 

das in vielen Landesgartenschauen bisher schon gemacht 

hat, den Hobby- und Kleinglrtnern MOghchkeiten anbie

ten, sich Ober biologische Zusammenhinge in den von ih

nen bewirtschafteten Anlagen zu informieren. Man kann 

herausstellen, daß eine Biotopvernetzung auch in den 

Ballungsrlumen notwend1g ist, daß es mcht reicht, eine 

Ottonische innerhalb einer Stadt zu errichten, sondern 

daß das nur dann sinnvoll m. wenn man es miteinander 

verbindet. Man kann herausstellen, wie wichtig für die 

Natur grüne Nischen auch in einem dichtbes;edeften Sied

lungsraum sind. kh habe hier nur einige Beispiele aufge

zeigt. Das könnte man an positiven Beispielen sicher noch 

erweitern. 

Ich glaube. durch die Ablehnung dieses Antrages wurde die 

Chance verslumt- ich lasse Ludwigshafen jetzt einmal a~Ben 

vor -, auch langfristig für strukturschwache Gebiete durch 

Landesgartenschau.n eine Aufwertung zu erreichen. Ich ha

be es auch bedauert, daß man nicht so sehr den finanziellen 

Aspekt diskutien hilt. Natürlich kosten U.ndesg<lnenschauen 
Geld. aber bisher wurde von seiten der Landesregierung 

noch nicht einmal mit der Stadt Ludwigshafen darüber ver

handelt, wie die großenmlßige finanzielle Beteiligung bei 

einer durchgefOhrten Landesgartenschau aussehen würde. 

Jetzt bildet man eine Arbeitsgruppe. Ich betrachte das als 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahme. Es gibt vielfaltige Erfahrun
gen und Yielflltige Beispiele, die man auch für Ulndesgar· 
tensc:hauen in Rheinland-Ptatz heranziehen könnte. 
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Meine Damen und Herren, ich glaube, daß durch d•ese 

Entscheidung, den Antrag der SPD-Landtagsfrakt10n abzu

lehnen, im Bereich von Landesgartenschauen ein großer 

Fehler gemacht wird und daß uns diese Angelegenheit noch 

langfristig befassen wird. Wir werden dann feststellen, daß 

uns durch diese Entscheidung heute, daß nlmlich CDU und 

F.D.P. diesen Antrag ablehnen werden- bei den GRÜNEN 

weiß ich nicht, wie sie sich verhalten werden -,Chancen für 

Strukturpolitik ausden Hinden genommen werden. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffens das Wort. 

Abg. Steffens, CDU' 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen, meine Herren! 

Die CDU sagt grundsätzlich ja zu Gartenschauen, ganz 

gle1ch, auf welcher Ebene sie durchgeführt werden_ Wir 

begrüßen es, daß sich heute bereits mehrere Städte m Rhein

land-Pfalz für eine solche Gartenschau mteressiert haben-

Es ist zu Recht von dem Herrn Kollegen ltzek ausgeführt 

worden. welche Vorteile mit einer solchen Gartenschau ge

rade auch in der Folgewirkung verbunden sind. Ich möchte 

in diesem Punkt nichts wiederholen_ Ich kOnnte jeden Punkt, 

der hier aufgezAhlt worden ist, bejahen. Allerdings meinen 

wir, eine solche Gartenschau muß gut vorbereitet werden. 

Wir begrüßen es, daß durch Minister Ziegler eine Arbeits

gruppe zur Bearbe1tung dieser Thematik ins leben gerufen 

worden ist. Diese Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit aufgenom

men und in mehreren Sitzungen die Thematik behandelt. Ich 

glaube schon, daß diese Arbeitsgruppe wicht1g ist, da sie d1e 

Erfahrungen, die in anderen Lindern mit Gartenschauen ge

macht worden sind. bei ihrer Gesamtarbeit mit berücksich

tigen wird. 

Wenn Sie wissen. wer dieser Arbeitsgruppe angehört, näm

lich der Verband .. Garten- und landschaftsbau", der Garten

bauverband Rheinland-Pfalzsowie als Vertreter des Ministe

riums der Gartenbaureferent, werden Sie daran ersehen 

können, daß es durchaus Fachkrlfte sind, d1e sich mit dieser 

Thematik befassen. 

Wenn wir auch in der Durchführung von Gartenschauen 

einen kommunalspezifischen Auftrag der interessierten 

Stldte sehen. wissen wir, daß es ohne die Hilfe des Landes 

nicht gehen wird_ Wir sind der Meinung, daß wir den Weg 

gehen sollten, die Ergebnisse der Arbeitsgruppe abzuwar

ten, die uns auch realistische Zahlen über die anfallenden 

Kosten bringen werden. Bisher sind Betrage zwischen fünf 

Mithonen DM und 20 Mtlhonen DM zur Durchführung einer 

solchen Gartenschau genannt worden_ Ich meine, daß es be1 

einer derartigen Spanne wichtig ist. realistische Zahlen zu 

erfahren. Nach Auswertung der Ergebn1sse sind w1r bere1t. 

bei den künftigen Haushaltsberatungen eventuell Akzente 

zu setzen. 

Danke schön. 

(Beifall be• COU und F.D.P) 

Vizepräsident Reitzel: 

Das Wort hat nunmehr Herr Abgeordneter Konrad. 

Abg. Konrad. F D P ' 

Herr Präsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Bei 

der Einbrmgung des SPD-Antrages zur Durchführung von 

Landesgartenschauen am 25. Februar 1988 haben w•r von 

der F.D.P.-Fraktion für die Überwe1sung an den Ausschuß für 

Landwirtschaft, Weinbau und Forsten gestimmt, we1l auch 

wtr wollten, daß die Möglichketten zur Durchführung emer 

landesgartenschau untersucht werden. Dies war allerdings 

vor den Haushaltsberatungen. Wenn wir dann tm Ausschuß 

gegen den Antrag gestimmt haben. so emfach deshalb, weil 

wir festgestellt haben, daß h1erfür zur Ze1t die M1ttel fehlen 

Ich möchte Ihnen, Frau Kollegm Jahns. und auch Ihnen. Herr 

Kollege ltzek, bescheinigen, daß S1e Ihren Antrag durchaus 

sinnvoll und ordentlich begründet und auf vtele Gründe hin~ 

gewiesen haben. Meme Damen und Herren, allerdmgs he

gen hier zw1schen Wünschen und Realisierbarkelt Millionen 

(Beifall be1 der F.D.P.) 

Wenn wir dann noch davon ausgehen, daß Ihr Antrag 

beinhaltet, alle zwei Jahre eme landesgartenschau durch

zuführen, so würden wir mit dem heut1gen Beschluß kosten

trächtige Ausgaben auf Jahre hinaus vornehmen. 

Innerhalb der Haushaltsberatungen mußten wtr tnsg~samt 

Kürzungen vornehmen. Ich erinnere nur an d1e härtesten 

Auseinandersetzungen um die Zuschüsse zu den Kmdergär

ten. Es sind immerhin 1 S Millionen DM gewesen. Es waren 

berechtigte Anforderungen vorhanden. Ich möchte nur dte 

Polizei, den Strafvollzug, d1e Wasserwirtschaft und d1e Mm~ 

derung der Waldschiden nennen_ Wer hier im Hause hätte 

in diesem Bereich nicht mehr getan? Die enge Haushaltslage 

konnte es zur Zeit nicht zulassen, Geldmittel bereitzustellen, 

um Landesgartenschauen durchzuführen, oder Wlf hltten 

noch mehr Schulden machen müssen - ich sage d•es unum~ 

wunden-, wofür Sie die Zusttmmung der Fraktton der Freten 

Demokraten nicht gefunden hätten. W1r mußten emfach 

Schwerpunkte setzen 

.,. 
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Ich glaube auch, wir hAtten bei der Bevölkerung kein Ver

stlndnis dafür gefunden, daß wir als Folge der Kürzungen 

der Zuschüsse zu den Kindergarten die Beitragszahlungen 
der einzelnen Familien erhOht hltten. in gleichem Atemzug 

aber kostentrlchtige Ausgaben beschlossen hltten. die 
wohl wünschenswert, aber nicht unbedingt notwendig sind. 

(ltzek, SPD: Das ist der Unterschied zwischen 

konsumtiv und investivl) 

- Es ist die unterschiedliche Auffassung. Die Durchführung 

einer Landesgartenschau schon für 1999 ist ohnehin vom 

zeitlichen Ablauf her nicht möglich, wie uns ~xperten sagen. 

(ltzek. SPD: Für 19901) 

-Für 1990. 

(ltzek, SPD: Sie haben. 1999" gesagt!) 

- Entschuldigung. Ich hatte bereits hier im Hause darauf 

hingewiesen, wo auch der Stldter Naturnahe finden kann, 

nlmlich in unserem schOnen Lande Rheinland-Ptatz selbst. Es 

wlre allerdings schOn, wenn Herr Kollege Beck hier wlre. Er 

hat in einem Zwischenruf zu Rheinland-P1alz gerufen: Kar

toffeln und Rüben! -Ich mOChte sagen: Auch ich bezeichne 

das als Bestandteil unserer gepflegten Natur. - Ich mOChte 

auch den Zwischenruf des Herrn Kollegen Beck nicht als eine 

Abwertung betrachten. 

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

Was man aber als schön bezeichnen kann oder was man als 

Unkraut auf der einen Seite, auf i::ter anderen Seite als Natur 

bezeichnen kann, habe ich allerdings schon in einem alten 

Gedicht aus einem atten Lesebuch gelernt. Ich kann den 

Dichter leider nicht nennen. Vielleicht weiß ihn einer der 

Lehrer in diesem Hause. Mrt Genehmigung des Herrn Prlsi

denten kann ich das Gedicht vortragen. Darin wird die Srtua

tion ganz deutlich aufgezeigt, daß der Widerspruch zwi

schen Ökologie und Ökonomie nicht erst heute, sondern 

früher schon vorhanden war. Ich beziehe dies auf meinen 

Beruf. 

• Ein Bauer steht vor seinem Feld 

und zieht die Stirne kraus in Falten, 

ich hab' den Acker wohl besteltt. 

auf reine Aussaat stets gehalten. 

Nun seht mir mal das Unkraut •n. 

das hat der böse Feind getan. 

Da kommt sein Junge hochbeglückt, 

mrt bunten Blumen reich beladen. 

Im Felde hcat er sie gepflückt, 

Kornblumen sind es. Mohn und Rcaden. 

Er jauchzt und ruft: Sieh' Vater nur die Pracht. 

die hat der liebe Gott gemacht. • 

Sie wollen hieraus ersehen, daß der Widerspruch auch schon 
damals vorhanden war. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Rocker, CDU: ludwig Uhland!) 

- Ich danke schön, Herr Rocker, ich werde es mir merken. 

Aber ich habe immerhin den Sinn behalten. 

Wenn in der Diskussion die Zusammenhinge festgestellt 

werden und anerkannt wird, daß eine derartige Gartenschau 

im lindliehen Raum nicht notwendig ist, um somit in der 

Argumentation auf eine Großstadt zu kommen, so ist das 

wohl folgerichtig, Herr Kollege ltzek. Aber das hat einige 

Schönheitsfehler. 

Nach wie vor werden wir im ländlichen Raum darauf an

gesprochen, ob wirklich nicht mehr Mittel für. die Abwasser

beseitigung vorhanden seien. Kilometerlange Zuleitungen, 

zum Teil überdimensioniert, zu großen Kllranlagen in dünn

besiedelten Regionen ziehen eine sehr hohe Belastung für 

den einzelnen Bürger nach sich. 

Meine Damen und Herren, wir werden gefragt, ob denn die 

Großstädte immer vorrangig und mrt allem bedient werden. 

Ich glaube, ein jeder von uns würde gerne den Bewohnern 

der Stadt und ganz besonders den Kindern ortsnah den Um

gang mrt der Natur ermöglichen. Hier hat die Bevölkerung 

des Landes einen Vorteil. 

Meine Damen und Herren, haben Sie allerdings auch einmal 

darüber nachgedacht, ob es in den lindliehen Rlumen nicht 

auch Wünsche gibt. die zur Verbesserung der Wohnqualität 

und der lebensqualitlt auf dem Lande be1tragen? 

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

Nicht nur das Einkaufen der Omge des tagliehen Lebens 

verlangt oftmals lange Fahrzelten und Unannehmlichkeiten. 

Die Teilnahme an kulturellen Einrichtungen, sei es auch nur 

die Fahrt zum Schwimmbad, sei es zum Theater, zum Kon

zert, ist fast ohne die Mithilfe eines Autos nicht möglich. 

Diesbezüglich eine Verbesserung herbeizuführen, wäre auch 

wünschenswert, ist aber vom Finanziellen her überhau-pt 

nicht durchfOhrbar. Dies ist kein Klagelied, damit ich nicht 

falsch verstanden werde, sondern dies soll nur als Hinweis 

dienen, daß es Vorteile und Nachteile auf jeder Seite gibt. 

Wie es der lindliehen Bevölkerung zugemutet w1rd, selbst 

dafür zu sorgen, an städtischen Einrichtungen teilzunehmen, 

glaube ich, ist es zumutbar, daß der Städter auch m die 

lindliehen Regionen fährt und das alles in Anspruch nimmt, 

was bereits aufgeführt wurde. 

(ttzek, SPD: Fahren Sie einmal samstags 

in den Pfllzer Wald!) 

-Sie müssen njcht in den P111zer Wald fahren. 
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.. Zumutbar" ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck_ Ich 

meme, es ist für die Landbevölkerung erne Selbstverständ

lichkeit, drese Dinge anzunehmen. 

tch meine, es ist auch eine Sache der Kommunen, für die 

Auflockerung der Wohngebiete zu sorgen. Wenn allerdings 

in emer Stadt ein Eingriff erfolgt, beispielsweise durch den 

Bau von Straßen und Brücken, die auch der Überregionalität 

dienen, so, glaube ich. sollte der Staat berert sein, seinen 

Obolus dazu beizutragen, um das Gesamtbild zu verändern 

und es in eine neue Rrchtung hinemzubringen. tn dresem 

Falle Musterschauen und landesgartenschauen durchzu

führen, wäre dann in Ordnung. Ich denke besonders an dre 

Stadt Worms. die dem entgegensieht_ 

Meme Damen und Herren, ob hieraus dann allerdings re

sultiert, alle zwei Jahre eme Gartenschau abzuhalten, kön

nen wir heute mcht beurteilen, weil bis Jetzt d1e fmanz1ellen 

Größen nicht bekannt sind 

Herr Minister, ich erhoffe mir von dieser Kommission einige 

Aussagen. Die F_D_P. wird dem Antrag heute nicht zu

stimmen. 

Schönen Dank.. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Steffny das Wort. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr ltzek, wenn 

im Ausschuß die landesgartenschau so engagiert vertreten 

worden wären, wie hier, dann hätte man vielleicht gewußt. 

an was gedacht ist_ Aber es gab leider nur eine Wortmel

dung von Ihrer Fraktion_ Ich konnte mir danach kein Bild 

machen, was eigentlich mit Ihrem Antrag als politische Kon

sequenz verbunden ist_ Die politische Konsequenz ist, daß 

Sie Gartenschauen alle zwei Jahre durchführen wollen. Es 

besteht auch em ganz erheblicher Finanzierungsbedarf, der 

von der CDU-Frakt1on mit 5 bis 20 Millionen DM angegeben 

wird 

(Bojak, SPD: Dann hätten wir uns auf 

drei Jahre geeinigt!) 

Es kamen aus der Stadt ludwigshafen keine Angaben über 

die Höhe der Kosten und in welcher HOhe ein landeszu

schuß erwartet wird. Wir sind nicht grundsitzlieh gegen 

landesgartenschauen. Ich gebe dem Kollegen Konrad recht, 

daß viele Dinge 1m Lande finanziert werden müssen. Es muß 

dann abgewogen werden, welche Maßnahme wichtiger ist. 

Uns ist zum Beispiel das wichtiger, was gestern auf der 

Tagesordnung stand, nämliCh die St1ftung Naturschutz 

Rhemland-Pfalz, dam1t B1otope gesrchert werden können 

Dem wurde mcht zugestimmt_ Landesgartenschauen können 

gut. aber auch schlecht sein_ Insofern smd wir auch für eme 

Einzelfallentscheidung, und die Kommune sollte zunächst 

einmal in Vorlerstung treten 

Was die Qualität der landesgartenschauen aus unserer S1cht. 

aus ökologischer SICht angeht, habe 1ch m der ersten Bera

tung schon einiges dargelegt. Deshalb sollte m eine solche 

vorbereitende KommiSSIOn auch der Naturschutz m Form der 

Naturschutzverbände mit embezogen werden und nicht nur 

die Gärtnerverbände 

Unser Fazit: Be1 knappen Kassen und keinen Fmanz1erungs

vorschlägen von seiten der SPD - be1sp1elswe1se ein Vor

schlag, welche Stre1chung be1m Straßenbau zugunsten von 

Landesgartenschauen vorgenommen werden könnte - kön

nen wir d1esem Antrag nicht zustimmen. Wir werden ent

sprechende Vorstellungen. die die Landesregierung gegen

wärtig 1n ihrer Arbeitsgruppe vorbere•tet. prüfen und dem

entsprechend unsere Haltung zu diesen Vorschlägen be1 der 

Beratung des nächsten Doppelhaushalts verdeutlichen. 

Vielen Dank 

(Betfall be1 den GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel; 

Ich erteile Herrn Staatsminister Z1egler das Wort 

Ziegler, Minister für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten; 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Neben den m 

zweijährigem Rhythmus durchgeführten Bundesgarten

schauen gibt es darüber hinaus in den Ländern Baden-Würt

temberg se1t 1980, in Bayern seit 1982 und 1n Nordrhein

Westfalen seit 1984 landesgartenschauen. ln Hessen und in 

Niedersachsen ist darüber hinaus vorgesehen, demnächst 

ebenfalls landesgartenschauen durchzuführen. ln diesen 

Ländern werden in Klein- und Mittelzentren d1ese Gar 4 

tenschauen im Eröffnungsjahr mit zahlreichen grün- und na

turbezogenen Veranstaltungen durchgeführt_ ln den Folge

jahren steht das Gartenschaugelände langfmt1g der Bevöl

kerung und einer unterschiedlich ausgeprägten naturnahen 

Entwicklung dementsprechend 1m Hmblick auf d1e Fmanzle

rung, die lnvestitionskosten, d1e Kosten des Durchführungs

jahres und d1e Folgekosten zur Verfügung 

Jn den oben angesprochenen Ländern smd d1e posrtrven 

Wirkungen von landesgartenschauen unbestntten H1erzu 

gehören insbesondere dre erheblichen Impulse für d1e Grün

politik der Kommunen, die verstärkte BerücksiChtigung 

grün- und umweltbezogener Bedürfnisse durch d1e Ver

kehrs- und Siedlungspolitik sow1e d1e wrrtschaftlichen Im-
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pulse für die Kommunen und für regionale Unternehmen, 

insbesondere für die des Gartenbaues. 

Diese positiven Effekte sind der Landesregierung selbstver~ 

standlieh schon llnger bekannt. Die erfolgreiche Durch

führung von Landesgartenschauen ist jedoch darüber hinaus 

an mehrere Bedingungen geknüpft. Dieses sind im wesent

lichen die DurchfOhrungsbereitschaft von Klein- und Mittel

stldten, ausreichende Gestattungsm6glichkeiten und drin

gender Sanierungsbedarf unter Berücksichtigung der Finan

zierung, die Bereitschaft des glrtnerischen Berufsstandes 

zur aktiven Mitwirkung und die finanzielle FOrderung durch 

das Land, wobei dies insbesondere den Investitionshaushalt 

betrifft. 

Im Frühjahr diesen Jahres haben wir eine Arbeitsgruppe 

angeregt, welche die fachlichen. organisa~orischen und fi

nanziellen Voraussetzungen ausloten soll. Sie soll dabei 

selbstverstlndlich auch die Erfahrungen anderer Bundes

IInder mit einbringen. Diese Arbeitsgruppe ist zwischen

zeitlich mehrfach zusammengetreten und trlgt zur Zeit die 

Erfahrungen insbesondere von Baden-WOrttemberg, aber 

auch von Bayern und Nordrhein-Westfalen zusammen. Die 

Ergebnisse werden Anfang nlchsten Jahres in schriftlicher 

Form vorliegen. 

Ich gehe davon aus, daß dies dann eine gute Entschei

dungsgrundlage für die Landesregierung, aber auch für 

künftige Haushalte des Landes ist. Ich meine. wir wOrden 

dann auch insbesondere vom Finanzierungsbedarf aus ein 

sehr reaHstisches Bild haben, was für eine solche Garten

schau an Zuschuß des Landes tatsichlieh notwendig ist. 

Bei der Diskussion ist deutlich geworden. d.aß eine ganze 

Anzahl von Stldten, wenn auch nicht in der Form, wie von 

Ihnen, Herr Abgeordneter ltzek, von Ludwigshafen hier vor

getragen, aber doch eine ganze Reihe von Stldten echtes 

Interesse an L•ndesgartenschauen h.Jt. Insofern muß jeder

mann klar sein, d.aß selbst, wenn morgen oder heute eine 

solche Entsc~etdung geflllt werden würde, eine ganze Rei

he dieser Kommunen erst nach dem J.Jhr 2000 Oberhaupt fOr 

eine solche Gartenschau in Frage klme. 

Insofern ist heute, wenn Sie so wollen, bei dieser Diskussion 

dringend darauf hinzuweisen. daß sich alle Stldte, die tat

slchliches Interesse daran haben, n•chhaltig zunlchst ein

mal selbst um eine Konzeption bemühen müssen. um auf

grund einer Konzeption zu wissen, wie beispielsweise die 

gesamte Situ.ation im Bereich des GrundstOcksverkehrs, der 

GrundstücksbeschaffungJ~nd Ihnliehet mehr aussieht; 

(ltzek, SPD: Das ist bei uns ouch gegeben!) 

denn dies sind Voraussetzungen, die unter Umstinden viele 

Jahre brauchen, um Oberhaupt eine Landesgartenschau 

durchführen zu kOnnen. Diese Aufforderung an alle inter

essierten Kommunen ergeht heute von meiner Seite. sich 

konzeptionell unabhängig von unserer Entscheidung dar

über Gedanken zu machen und konkretere Ergebnisse vor

zulegen. 

Wie ich meine, war der Antrag zum jetz1gen Zeitpunkt 

richtigerweise abzulehnen, da im Haushalt derzeit keine ent

sprechenden Prioritlten gesetzt sind. Hmzu kommt, daß die 

geforderte Durchführung von Landesgartenschauen ab 1990 

bei der nOtigen Vorl~ufzeit von vier Jahren, die allseits an

erkannt ist, nicht machbar ist. Ich sage jedoch zu, daß die 

langfristige Durchführbarkeit und FinanzierungsmOglich

keit, insbesondere bei künftigen Haushaltsberatungen, ge

rade aufgrund der grundsitzliehen Einigkeit in dieser Frage 

unsererseits ernsthaft geprüft wird. 

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

Vizeprlsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, Wortmeldungen l1egen nicht 

mehr vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der SPD

Fraktion. Dieser Abstimmung liegt der Antrag - Drucksache 

11ß82 zugrunde. WrK dem Antrag zustimmen will, den bitte 

ich um das Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Ent

haltungen?- Damit ist der Antrag mrt den Stimmen der CDU, 

der F.D.P. und der Fraktion O.E GRÜNEN gegen die Stimmen 

der SPD abgelehnt. 

Nachdem die Fraktionen übereingekommen sind, die rages

ordnungspunkte 16, 11 und 18 heute mcht mehr zu behan

deln, rufe ich Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Situiltion der Medienpidagogik 

Antrag der Froktion der SPD 

- Drucksache 1111134 -

Nach unserer Absprache sind wir übereingekommen, diesen 

Antrag ohne Debatte an den Kulturpolitischen Ausschuß zu 

Qberweisen, wenn kein Widerspruch erfolgt.- Es erfolgt kein 

Widerspruch. Dann ist so zu verf.ahren. 

Ich rufe Punkt 20 unserer Tagesordnung auf: 

Enquete-Kominission .Möglichkeiten direkter 

llürgerbeteHigung und -entscheidung in der 

reprisentativen Demokr.Jtie"'; 

hier: Erweiterung des Eimetzungsauftrages (Beschluß 

.. t.ndtogsvom 16. Mlrz 1188zuDrucksache 11/910) 
Antrag der Froktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/1393-

cluv: Änderungsantrag der Froktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1111546 -

Hier geht es um die Erweiterung des Emsetzungsantrages 

·--.:~ .... .-
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und den Ihnen dazu vorliegenden Änderungsantrag der 

Frakt1on DIE GRÜNEN- Drucksache 11/1546 --Auch hier 

wurde vereinbart, auf eine Debatte zu verzichten und den 

Antrag so, wie er Ihnen in der Drucksache vorhegt, an d•e 

Enquete-Kommission zu Oberwe•sen. Wenn kein Wider

spruch erfolgt. kann ebenso verfahren werden.- Das ist der 

Fall 

Meme Damen und Herren, 1ch werde eben darauf hm

gew•esen, daß hinsichtlich der Erweiterung des Einsetzungs

auftrages der Enquete-Kommission noch über den Ände

rungsantrag selbst abzustimmen ist. Das hatte ich überse

hen. Ich bitte deshalb diejenigen, die dem Änderungsantrag 

-Drucksache 11/1546- zustimmen wollen, wie er Ihnen vor

liegt, um ein Handzeichen.- Danke. Gegenstimmen?- Es gibt 

keine Gegenstimmen. Enthaltungen? - Der Änderungsan

trag 1st emstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 21 der Tagesordnung auf: 

Erfahrungen mit dem Kommunalabgabengesetz 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11/1417-

Auch h1er smd w1r sind w1r übereingekommen, keme Aus

sprache durchzuführen. Der Antrag wäre an den Innenaus

schuß zu überwe1sen. Wen-:a kem Widerspruch erfolgt. gehe 

1ch davon aus, daß w1r d1e überwe1sung vorgenommen ha

ben.- Das 1st der Fall. 

Meine Damen und Herren. w1r sind damit am Ende der 

Tagesordnung angelangt. Ich lade zur nächsten Sitzung am 

5. Oktober ein. Die Sitzung 1st geschlossen. 

Ende der S1tzung: 13.29Uhr 



,-. \·-· 

" .. -.-,-·,·-·.·., 


	Rheinland-Pfalz Plenarprotokoll 11/34 (Seite 2389)

