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35. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Platz 

am 5. Oktober 1988 

D1e S•tzung w1rd um 13.02 Uhr vom Präsidenten des Land

tags eröffnet 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, •eh eröffne die 35_ Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland-Pfalz_ Ich bitte die Kollegen Frau 

Rott und Herrn Neuhaus, bis 15.00 Uhr das Amt der Schnft

führer zu übernehmen_ Ich b•tte Herrn Kollegen Neuhaus, 

die Rednerl1ste zu führen_ 

Für d•e heutige Sitzung haben s•ch Frau Staatsmm•ster 

Dr. Hansen, Herr Kollege Etch und Frau Kollegin Ulla Schmidt 

entschuldigt. Der Herr Min•sterpräs•dent und der Herr lnnen

mm•ster haben s1ch für d1e erste Stunde entschuld•gen müs

sen, weil zur Zeit eine Ruanda-Ausstellung eröffnet wird_ 

Meine Damen und Herren, am 24. September hat unser 

Kollege Kurt Rocker das 60. Lebensjahr vollen.det_ Ich darf 

ihm von dieser Stelle aus herzlich gratulieren. 

(Beifall des Hauses) 

Meme Damen und Herren, d1e Tagesordnung ist Ihnen recht

zeitig zugegangen. Zu Tagesordnungspunkt 1 .,Fragestun

de" s1nd zehn weitere Mündl1che Anfragen e1ngegangen. 

(Unruhe und Bewegung 1m Hause) 

Dies s1nd d1e Drucksachen 1111624, 11/1 62 5, 11/1 626, 

11/1627. 11/1628. 11/1629, 11/1633. 11/1639. 1111640 und 

11/1648_ 

D1e Mündl1chen Anfragen- Drucksachen 1111612, 1111624. 

11/1625, 1111626 und 11/1627 - sind fristgerecht zur heuti

gen 35. Plenarsitzung eingegangen_ Die Mündl1chen An

fragen- Drucksachen 11/1625. 1111626 und 11/1627- haben 

zum Teil eme Thematik, die mit den Tagesordnungspunkten 

6 b1s 9 übereinstimmt. 

Dte Mündlichen Anfragen- Drucksachen 11/1628, 11/1629, 

11/1633. 11/1639 und 11/1640 -s•nd fristgerecht für d•e mor

gige, die 36_ Plenarsttzung eingegangen. 

D1e Mündliche Anfrage- Drucksache 11/1648- kann auch 1n 

der morg•gen Plenarsitzung nur m1t Zustimmung der Lan

desreg•erung beantwortet werden. 

Des we1teren hat die Fraktion DIE GRÜNEN für morgen eine 

Aktuelle Stunde zu dem Thema beantragt: .. Aktuelle Infor

mationen über die Untersuchungs- und Ermittlungsmetho

den der rhe•nland-pfälztschen Krimmalpollze• und der 

Staatsanwaltschaft gegenüber Ärztinnen, Ärzten. Bera

tungsstellen und Patientinnen_" 

Zu Tagesordnungspunkt 2 1st der Wahlvorschlag Druck-

sache 11/1645- verte11t worden 

Zu Tagesordnungspunkt 9 l•egt 1n der Drucksache 11/1646 

ein Alternattvantrag der FraktiOnen der CDU und F_D_P_ und 

zu Tagesordnungspunkt 23 •n der Drucksache 11/1647 eben

falls ein Alternat•vantrag der Frakt1onen der (DU und F.D_P 

vor 

Wenn siCh ke1n Widerspruch erhebt, dann darf 1ch die 

Tagesordnung so feststellen 

Meine Damen und Herren, vor E1ntntt 10 d•e Tagesordnung 

darf ~eh auf folgendes hmwe•sen, und •ch darf gle•chze•t•g 

um Zust1mmung zu d1esem Verfahren b1tten: ln der letzten 

PlenarSitzung am 9. September 1988 smd aufgrund emes 

MißverständniSSes der Antrag der FraktiOn der SPD zur Sttua

tiOn der Med1enpädagog1k - Drucksache 11/1134- und der 

Antrag der Frakt1on der F.D.P .. Erfahrungen m1t dem Kom

munalabgabengesetz betreffend- Drucksache 11/1417 -,an 

Ausschüsse überw1esen worden Nach der Überemkunft der 

Fraktionen sollten jedoch d1ese Anträge ohne Aussprache 

angenommen und dam1t d1e Landesregierung zur Erstattung 

der gewünschten Berichte ersucht werden Man war siCh 

darüber einig, daß eine Sachdebatte erst dann stattfmden 

sollte, wenn d1e gewünschten Benchte vorliegen_ Aus d1esem 

Grund schlägt Ihnen der Ältestenrat vor, die Beschlüsse auf 

Ausschußüberweisung aufzuheben und die genannten Be

riChtsanträge anzunehmen_ W•e •ch sehe, erhebt sich h1erzu 

ke1n Widerspruch; dann 1st so beschlossen 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, 

(die Anwesenden erheben s1ch von Ihren Plätzen) 

am vergangeneo Montag 1st M1n1sterpräsident Dr. Franz 

Josef Strauß verstorben. Er gehörte über Jahrzehnte zu den 

herausragenden Parlamentanern, dte d1e Kultur der Parla

mentsdebatte wesentlich mttgeprägt haben Ich habe dem 

bayerischen Landtagspräsidenten Dr Franz Heubl folgendes 

Kondolenztelegramm übermittelt: 

HSehr geehrter Herr Kollege, d1e Volksvertretung und die 

Menschen von Rhemland-Pfalz trauern m•t Ihnen und dem 

bayerischen Volk um Dr_ Franz Josef Strauß_ Sem über

raschender Tod 1st em großer Verlust für dte ganze Nation. 

Dr. Strauß verkörperte dte Pnnz1p1en. d•e dem freten Te1l un

seres Vaterlandes eme unvergleiChliche moral1sche, soz•ale 

und matenelle Wiedergeburt ermögliChten; er gehört zu 

den wemgenwirklichen Baume1stern dieser Republik Gottes 

Gnade hat ihm ein langes Wtrken gewährt Jetzt gilt es. sem 

ge•stiges Erbe 1m recht verstandenen Smne zu wahren_ 

Ich darf Ste herzliCh bttten, d1e große Ante1lnahme des 

Landtags von Rheinland-Pfalz der Bayenschen Staatsregie

rung und der Famthe Strauß zu überm•tteln_ ~ 
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Ich danke Ihnen, daß Sie sich zu Ehren von Herrn Strauß von 

den Plätzen erhoben haben 

(Die Mttglieder der Frakt1on DIE GRÜNEN 

betreten den PlenarsaaL-

Zurufe von der CDU: Jetzt kommen s1e rein! 

Das ist doch schäbtg! Eme menschen

verachtende Moral1st das! Das 

spricht für Ihren Geist!) 

Meme Damen und Herren, tch rufe Punkt 1 der TaQes

ordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe zuerst die Mündliche Anfrage des Abgeordneten 

Dieckvoß (F.D.P.). Errichtung eines ,.Quellensteuer-Amtes .. 

betreffend- Drucksache 11/1612 ·,auf 

Für dte Landesregierung antwortet der Herr F•nanzmtmster 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! Im Namen der 

Landesregierung beantworte 1ch d1e Mündhche Anfrage w1e 

folgt: 

Der Haushaltsausschuß des Deutschen Bundestages hat s1ch 

nicht gegen die Ernchtung einer Außenstelle des Bundes

amtes für Finanzen ausgesprochen, sondern er hat die Ent

scheidung h1erüber b1s zu einer späteren S1tzung zurück

gestellt_ Nach den uns zugegangenen Informationen fühlte 

sich der Ausschuß über d1e Vorhaben der Bundesregierung 

bis dahin niCht ausreichend Informiert_ 

Zu den einzelnen Fragen. 

Zu Frage 1: Dem Bundesamt für Fmanzen sind neben an

deren Aufgaben die Durchführung des Erstattungsverfah

rens für die Kapitalertragssteuer und des Entlastungsverfah

rens be1 ausländischen Kapitalanlegern sowie die sonst1gen 

Koordinierungs- und Verteilungsaufgaben ausdrücklich ge

setzlich zugew1esen. Eme Änderung d1eser ZuständigkeltS

regelung wäre nur durch eine Gesetzesänderung möglich 

D1e Aussicht, eine solche Gesetzesänderung gegebenenfalls 

durchzusetzen. müssen als sehr genng betrachtet werden 

Eme neue Zuständigkeltsregelung würde überd1es bedin

gen, daß der Ze1tpunkt des lnkrafttretens des Steuerre

formgesetzes hinSIChtlich der kle1nen Kapitalertragssteuer 1n 

Frage gestellt würde 

Der Bundesmmister der Finanzen Will die Durchführung der 

zusätzlichen Aufgaben durch Schaffung emer Außenstelle 

des Bundesamtes für Finaf~zen sicherstellen. Er hält auch 

weiter an dieser Absicht fest. Die Landesregierung hat sich 

1ntensn1 darum bemüht, ~~e Sie wissen. daß d1ese Au-

Benstelle 1n Rhe1nland-P.falz anges1edelt w1rd S1e begrüßt, 

daß d1e Entsche1dung m d1esem S1nn gefallen 1st 

Ob d1e Vorstellungen des Bundesmimsters der F1nanzen über 

die Personalausstattung der Außenstelle des Bundesamtes 

für F•nanzen zutreffend sind und wie er den Personalbedarf 

im e•nzelnen zu decken beabs1cht1gt, namentlich durch Her

anziehung von fre1werdenden Zollbeamten, kann und 

möchte d1e Landesreg•erung n1cht 1m e•nzelnen beurteelen 

Es verhält steh auch so, daß d•e Vorstellungen des Bundes

miniSters der Fmanzen zu d•esen Punkten noch nteht end

gültig smd 01e prakt1sche Erfilhrung w1rd auch ze•gen 

müssen, mw1ewe1t d•e zunächst vorgesehene Personalaus

stattung ausreicht oder 1nw1ewe1t s1e dann später aufge

stockt werden muß 

Eme Abwicklung der Quellensteuer durch d1e Fmanzämter, 

also durch die rm Gesetz n1cht vorgesehene Regelung, wäre 

im Grundsatz möglich, wenn du~ erwähnte Gesetzesände

rung zustande käme_ S•e würde allerd•ngs nach Auffassung 

aller Fachleute e1nen mehrfach höheren Personalbedarf als 

dte Abwicklung durch das Bundesamt für Fmanzen er

fordern 

Eme Aussage darüber, ob dte erforderliChe Personalver

mehrung d1e tetlwe•se genannten 2 000 Beamten erreichen 

würde, est m1r nicht- jedenfalls gegenwärt•g n1cht- mögl•ch_ 

Allerdings schemt m1r d1ese Zahl hoch gegnffen 

Zu Frage 2 a und b: Über d1e zu Frage 1 gegebenen 

Auskünfte h1naus läßt s1ch aus der S•cht der Landesregierung 

der Aufwand für d1e Abw1cklung der klemen Kapitalertrags

steuer gegenwärtig n1cht präz1ser angeben_ D1e prakt•sche 

Erfahrung bleibt abzuwarten_ E•nes 1st aber s1cher: Dieser 

Aufwand beträgtjedenfalls nur e1nen Bruchtell der durch d1e 

Erweiterung des Kapttalertragssteuerabzugs erwarteten 

Mehreinnahmen, die sich auf mehrere Milliarden DM be

laufen werden. D1es gilt Insbesondere für d1e Abw1cklung 

durch eine Außenstelle des Bundesamtes für Fmanzen, weil 

d1es, w1e gesagt, das m1t Abstand ratiOnellere Verfahren 1m 

VergleiCh zur Abwicklung durch d•e Fmanzämter darstellt 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen Sind mcht erkennbar Dann danke ICh dem 

Herrn Mimster für d1e Beantwortung der Mündlichen An

frage_ 

(Beifall be1 CDU und f_D P_) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Beck und 

Hammer (SPD). Unterbringung und Eingliederung deutscher 

Aussiedler in Rheinland-pfalz betreffend Drucksache 11/ 

1624-, auf 

Für d1e Landesregierung antwortet der Herr F1nanzm1mster 
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Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Die Mündliche 

Anfrage beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Inzwischen hegt der Entwurf einer Verwal

tungsvereinbarung mit Stand vom 20. September 1988 über 

dte Förderung des Wohnungsbaues für Aussiedler vor. Da

nach ist vorgesehen, daß Bund und Länder je 750 Millio

nen DM für den Bau von 30 000 Aussiedlerwohnungen tm 

Jahre 1989 zur Verfügung stellen. Im Durchschmtt werden 

somtt vorausstchtltch 50 000 DM je Wohnung an Bundes- und 

Landesmitteln berettstehen, dte als Zuschüsse oder Darlehen 

und Aufwendungsdarlehen bewilhgt werden könnten. Dte 

Mittel können sowohl für Neubauvorhaben als auch für Aus

bau-. Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen an bestehen

den Gebäuden e•ngesetzt werden_ 

Darüber h1naus 1st, um auch d1e Abwicklung des Aussiedler

Wohnungsbauprogramms zu erle1chtern, eine Änderung des 

Zwe1ten Wohnungsbaugesetzes mit dem Z1el vorgesehen. 

d1e Wohnungsbauförderung flexibler zu gestalten_ Auf

grund der - 1n Anführungszeichnen - vereinbarten Förde

rung sollen d1e Länder in Zukunft mit dem Bc:iuherrn Re

gelungen über Höhe und Einsatzart der Mittel. Zweckbe

stlmmungen. Belegungsrechte, Beachtung von Einkom

mensgrenzen, Höhe des Mietzinses, etwaige Änderungen 

während der Dauer der Zweckbestimmung sowie Folgen von 

Vertragsverletzungen treffen können. 

Es 1st auch SICherzustellen, daß SICh der M•eter gegenüber 

dem Bauherrn auf d1e Einhaltung der mit dem Darlehens

oder Zuschußgeber vereinbarten Mietzinsregelung berufen 

kann_ Insgesamt gesehen werden diese im sogenannten dnt

ten Förderungsweg subventionierten Wohnungen n1cht 

mehr der Kostenmiete und der Wohnungsaufsicht nach dem 

Wohnungsbindungsgesetz unterliegen 

Zu Frage 2: Die Landesregierung beabsiChtigt. die für die 

Durchführung des Bund-Länder-Wohnungsbau-Aussiedler

programms erforderlichen komplementären Landesmittel 

vorzusehen_ Sie wird darüber hinaus das Landesprogramm 

des sozialen Wohnungsbaues uneingeschrankt fortführen 

und gegebenenfalls noch zusätzliche Förderungsmittel ver

anschlagen_ 

Zu Frage 3: Nach dem bisherigen Stand der Verhandlungen 

ist davon auszugehen. daß die Verwaltungsvereinbarung b1s 

Ende Oktober 1988 zustande kommt_ Sobald d1e Bundes

mittel zugew1esen Sind und für die benötigten Landesmittel 

die haushaltsrechtlichen Voraussetzungen vorliegen, wird 

das Sonderwohnungsbauprogramm vorgestellt werden_ D1e 

Landesregierung beabsichtigt, die für die Bewilligung der 

M1ttel erforderlichen Verpflichtungsermächtigungen m den 

vorgesehenen Nachtragshaushaltsplan 1989 aufzunehmen 

und gleichzeitig den zu erwartenden Mittelabfluß zu ver

anschlagen. Die Landesregierung ist bemüht. die M1ttel spa

testens ab Januar 1989 zu bewilligen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck 

Abg. Beck, SPDc 

Herr Staatsmin1ster, sttmmen Ste m1r zu. daß m der Zwi

schenzelt d1e Kommunen m Rhe1nland-Pfalz n1cht in der 

Lage smd. e1gene Konzeptionen vorzulegen, wenn, w•e S1e 

eben ausgeführt haben, b1s Ende Oktober d1e entsprechen

den Verwaltungsvereinbarungen feststehen sollen? 

Dr. Wagner, Ministerder Finanzen: 

Dann kann 1ch Ihnen ntcht zust1mmen, Herr Kollege Beck; 

denn wenn auch die Verwaltungsvereinbarung erst, w1e 1ch 

erwarte, Ende des Monats stehen wird, so 1st doch Jetzt 

schon- allem schon durch d1e Beantwortung dteser Anfrage, 

aber auch durch sonstige Bekanntmachungen tn der Presse 

den Kommunen - das geplante Programm 1n den Umnssen 

bekannt_ Alle Vorbt!re•tungen, d1e in den Kommunen er

forderlich sind. w1e dte Auswahl der Objekte, d1e Planung 

der Standorte, die Planung der Objekte, können betrieben 

werden_ Die Kommunen brauchen also nicht untätig zuzu

warten, b1s d1e Verwaltungsverembarung JUristisch ferttg 1st 

Präsident Or. Volkert: 

Eine we1tere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Minister, Ste haben darauf h1ngew1esen, daß Ende des 

Monats d1e Verwaltungsvereinbarungen stehen werden und 

daß dann auch gearbe•tet werden kann_ Können S•e über das 

Programm schon so v1el sagen, ob d1e Landesreg•erung der 

soztalen Iotegratton von Auss1edlerfamthen den Vorrang ge

genüber be•sp•elsweise emer Konzentnerung von Familten m 

emem relattv kleinen Wohngebtet geben w1rd, und zwar 

ausgehend von den Erfahrungen, d1e b•sher gemacht wor

den smd, msbesondere in Ballungszentren? 

Dr. Wagner. Minister der Finanzen: 

Herr Kollege Hammer, dieses Programm wird speziell für d1e 

Aussiedler geschaffen_ Die Ubr•gen Sozialwohnungsbau

programme laufen nebenher, aber diese 30 000 Wohnungen 

mit im Durchschmtt Je 50 000 DM werden für Aussiedler 

geschaffen. Es wird dabe1 den LAndern aller VorauSSICht nach 

mOghch sein, Wohnungen für Aussiedler auch Ober Um

wegfinanzierungen zur Verfügung zu stellen. also etwa 

dadurch, daß eme Wohnung finanziert wird, dte einem 

Nichtaussiedler zur Verfügung steht, der aber dafür eme 



2442 Landtag Rheinland-P1alz- 11. Wahlperiode- 35. Sitzung, 5. Oktober 1988 

Wohnung freimacht, d1e dann thrersetts e1nem Ausstedler 

zur Verfügung steht_ ln d•eser Hinsicht werden aller Vor

aussicht nach den Ländern Freiheiten und freie Gestal

tungsmöglichkerten eingeräumt werden, was ich auch für 

gut halte 

Die Antwort lautet also: Dieses Programm wird steh voll und 

ganz 10 Wohnungen für Ausstedler umsetzen 

Was nun die regtanale Konzentration der Baumaßnahmen 

angeht, so kann ich Ihnen hierüber noch ketne Auskunft 

geben_ Otese Verfahren und Überlegungen laufen_ Ste WIS

sen, daß das nicht ganz einfache Probleme aufwirft. Häuftg 

haben wir Jetzt schon Wohnungen da, wo die Aussiedler 

nicht hm wollen und wo ste auch n1Cht gut hingehen 

können. weil thnen zum Be1sp1el keme Arbe•tsplätze ange

boten werden können, und haben keme Wohnungen da, wo 

die Arbeitsplätze sind. Das smd Probleme_ Ferner haben w1r 

bei Aussiedlern 1n der Tat häuf•g den Wunsch emer gew1ssen 

Konzentrat•on_ Bestimmte Gruppen von Aussiedlern legen 

Wert darauf. in einer gewissen raumliehen Nähe zusammen

zubleiben_ Wir werden bemüht sein, zusammen m1t den 

Kommunen und den Trägern der Baumaßnahmen, diese 

Wünsche und berechtigten Anliegen möglichst zu berück

sichtigen 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hammer 

Abg. Hammer, SPD: 

Herr Mm1ster. 1ch we•ß n1cht. ob S•e mir d1e Frage be

antworten können; Kh w1ll sie aber trotzdem stellen; v•el

leicht kann sie dann nachträglich beantwortet werden 

Dte Bezirksregierung Rheinhessen-Pfalz hat am 20. Juh e•ne 

Anwe•sung an d1e Kommunen herausgegeben, daß alle Ver

fügungsberechtigten aufgefordert werden. bezugsfertige 

und freiwerdende Offentlieh geförderte Wohnungen nur 

Aussiedlerfamilien zur Verfügung zu stellen. Nach memem 

Kenntnisstand hat der Sozialausschuß des Städtetages---

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Hammer. S•e müßten langsam zur Frage kom

men; ICh bm da jetzt schon sehr nachs1chttg gewesen 

(Bojak. SPD: Die Frage hatte er vorweg gestellt!} 

Abg. Hammer, SPD: 

Die Frage lautet: Wie beurteilt die landesreg•erung unter 

dem GeSIChtspunkt der soz•alen Eingliederung von Aus-

siedlerfamil1en d1ese Anwe•sung der Bez~rksreg•erung an d1e 

Kommunen. d•e zumindest die Gefahr bergen kann. daß sich 

andere Wohnungssuchende m den Ballungsgebieten be

nachteiligt fühlen? 

Dr. Wagner, Ministerder Finanzen: 

Herr Kollege Hammer, defm1t1v kann iCh Ihnen auf d•e Frage 

ke•ne Antwort geben Ich kann Ihnen aber sagen, der 

Problematik emer solchen Anwe•sung. d1e natürlich Unwillen 

erregen kann, tst s1ch dLe landesregterung bewußt_ W•r 

werden das we1ter überprüfen Wenn überhaupt, kann eine 

solche Anwe•sung nur für e1ne Übergangsze•t Geltung be

anspruchen, das hetßt solange keme anderen Wohnungen 

durch Baumaßnahmen, durch Umbauten, eben durch unsere 

Tät1gkett, zur Verfügung gestellt werden können. D1e Pro

blemattk 1st m1r bekannt und bewußt 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen hegen n1cht mehr vor Dann danke ich 

dem Herrn Minister fUr d•e Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

{Betfall be1 CDU und F_D_P) 

Ich rufe d•e Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. 

Rotter (DIE GRÜNEN), Mülheim·Kärlich- 1. Teilgenehmigung 

betreffend- Drucksache 11/1625 -,auf 

Für dte Landesreg•erung antwortet der Herr Mm1ster für Um

welt und Gesundheit_ 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, tch beantworte d•e Frage w1e folgt: 

M•t Schre•ben vom 9_ September 1988 hat das RWE das 

Umweltministenum als atomrechtliChe Genehmigungsbe

hörde gebeten. dte nach dem Urtetl des Bundesverwaltungs

gerichts notwendigen Schntte für das Genehmigungsver

fahren einzule•ten 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen s1nd niCht erkennbar Dann danke 1ch dem 

Herrn Mintster für dte Beantwortung der Mündlichen An

frage 

(Betfall be1 CDU und F.D P_) 

Ich rufe d~ Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. 

Rotter (DIE GRÜNEN), AKW Mülheim-Kärlich betreffend -

Drucksache 1111626-, auf 
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Für d1e Landesregterung antwortet der Herr Mtmster fUr 

Umwelt und Gesundhett 

Wilhetm. Minister für Umwett und Gesundheit: 

Im gletchen Schreiben vom 9_ September hat das RWE mit

geteilt. daß die Außerbetriebnahme der Anlage ordnungs

gemäß erfolgt ist. 

Präsident Dr. Volkert. 

Zusatzfragen? Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Pro

fessor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, tst dte Landesregterung nicht auch der 

Memung, daß nun bet dem neuen Verfahren wtrk.hch un

abhängige Fachleute gefragt werden sollten J 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Entschuldtgung, ich habe es akusttsch mcht verstanden. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Entschuldigung! Ist dte landesregterung n~eht der Memung, 

daß Jetzt unabhängtge Fachgutachter gefragt werden müs

sen und nicht---

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Bezteht steh dte Zusatzfrage auf den Inhalt Ihrer Mündlichen 

Anfrage? 

(Prof Dr_ Rotter, DIE GRÜNEN: Ja') 

- ln welchem Zusammenhang7 Das kann tch ntcht nach

vollztehen 

Ste haben gefragt- Entschuldtgung, Herr Kollege, wenn tch 

das sagen darf -, ob und wte sich das RWE nach Be

kanntwerden der Pressemttteilung des Bundesverwaltungs

gerichts geäußert habe_ Darauf habe tch geantwortet, daß 

mtt Sehretben vom 9_ September das RWE mttgetetlt hat, daß 

das Kernkraftwerk ordnungsgemäß abgefahren wurde 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Professor Rotter, ich bin der Metnung, daß 

damtt dtese Mündliche Anfrage beantwortet rst Ste waren 

vielleicht der Zett schon etwas voraus. 

(Keller, CDU: Das glaube ich nicht•

Heiterkeit) 

Ich danke dem Herrn Mmtster für dte Beantwortung dteser 

Mündltchen Anfrage 

Ich rufe dte Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. Dr. 

Rotter (DIE GRÜNEN), Kühlturm des AKW Mülheim-Kärlich 

betreffend- Drucksache 11/1627-, auf 

Für die Landesregterung antwortet der Herr Mtntster für Um

welt und Gesundhett 

Wilhelm, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen und Herren• Für 

den Kühlturm des Kernkrattwerks besteht etne bestands

kräfttge Genehmtgung nach dem Bundestmmtsstonsschutz

gesetz, die am 30. Aprtl 1987 erteilt wurde Betm Bundes

verwaltungsgeriCht war dtese Angelegenhett, entgegen der 

Annahme des Fragestellers, zu kemer Zett anhängtg 

Präsident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen smd ntCht erkennbar Dann danke tch dem 

Herrn Mtntster für dte Beantwortung der Mündltchen An

frage 

{Betfall bet CDU und F.D P) 

Dte Mündltche Anfrage des Abgeordneten Btschel (CDU). 

umweltgefährdende Lagerung von Chemtkalten tn Uhler

born, Landkrets Matnz-Btngen betreffend - Drucksache 11/ 

1628 -, kann wegen des zettltchen Einganges erst morgen 

beantwortet werden, wre alle übngen Mündlichen Anfragen 

auch; ich habe es emgangs vor Festlegung der Tagesordnung 

gesagt 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Wahl eines Mitglieds des Landesjugend

wohlfahrtsausschusses 

Wahlvorschlag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 1111645-

(Beck, SPD: Herr Kollege Gerhard Roth !} 

Ich b1tte um Nachsteht_ Es 1st vorgeschlagen, den Herrn 

Kollegen Gerhard Roth tn den Landes]ugendwohlfahrts

ausschuß anstelle des Herrn Kollegen Udo Retchenbecher zu 

wählen_ Wer dtesem Wahlvorschlag zust1mmt, den bitte ich 

um das HandzeiChen_- Wer •st dagegen7- Stimmenthaltun

gen?- Dann darf ich feststellen, daß bet Ntehtbetethgung des 

Herrn Kollegen Roth dieser etnst1mmtg tn den landesju

gendwohlfahrtsausschuß gewählt tSt- Herzlichen Glück

wunsch! 

(Be•fall bet der SPD) 
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Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Architektengesetz Rheinland-pfalz 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

-Drucksache 1 111562-

Erste Beratung 

Das Wort zur Begründung des Gesetzentwurfs hat der Herr 

Fmanzmmister 

Dr. Wagner, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! D1e Landes

regterung hat am 6_ September d•eses Jahres den Entwurf 

eines Architektengesetzes Rhe1nland-Pfalz beschlossen_ Der 

Mmisterpräs1dent hat den Entwurf am gleichen Tage dem 

Herrn Präsidenten des Landtags m1t der Bitte um Beratung 

und Beschlußfassung überm•ttelt 

Das geltende Architektengesetz vom 29 März 1974 ist sert 

seinem lnk.rafttreten m sememwesentlichen Inhalt nicht ge

ändert worden_ Aus mehreren Gründen ist nunmehr eine 

Überarbeitung d1eses Gesetzes erforderlich 

Der Gesetzentwurf d1ent zunächst und vor allem der 

Umsetzung der R1ehthn1e 85/384 EWG des Rates der EG vom 

10. Jun1 1985 für die gegense•tige Anerkennung der Diplo

me, Prüfungszeugnisse und sonst1ger Befähigungsnachweise 

auf dem Gebiet der Architektur und für Maßnahmen zur 

Erleichterung der tatsächlichen Ausübung des Niederlas

sungsrechts und des Rechts auf fre1en Dlenstle•stungs

verkehr. Die M1tgl1edstaaten s1nd zur Umsetzung der Richt

hme verpflichtet. ua das Architektenrecht Landesrecht 1st, 

obliegt d1e Umsetzung den Bundesländern 

Die Bestimmungen über die Berufsaufgaben und d1e Be

rufsbezeichnungen der Architekten smd anderungs- und 

ergänzungsbedürttig_ Für das Standes- und Berufsrecht der 

Architekten muß 1m Hinbhck auf die berufsrechtlichen Ur

teile des Bundesverfassungsgenchts ei_ne gesetzliche Grund

lage geschaffen werden. Nach dem Grundgesetz kann dte 

Berufsausübung nur durch Gesetz oder aufgrund eines Ge

setzes geregelt werden_ Solche Regelungen smd auch durch 

Satzungen zuläss1g, dte von Körperschaften erlassen wer

den, d1e, wie dte Arch•tektenkammer, m1t Autonomie ausge

stattet sind 

Die Befugnts von Berufsverbänden, Berufsregelungen durch 

Satzungsrecht zu erlassen, folgt jedoch mcht schon aus dem 

Akt der Autonomieverleihung_ Zu Eingnffen in Grundrechte 

der Mitglieder bedarf es nach der jüngsten Rechtsprechung 

des Bundesverfassungsgenchtes vielmehr einer entsprechen

den Ermlichtigung durch den Gesetzgeber. 

D•e Gesetzesvorlage sieht schließlich eine Erweiterung der 

Aufgaben der Architektenkammer vor. Neben der Berufs

ordnung soll die Kammer auch die Kostenordnung für das 

Verfahren vor dem Eintragungsausschuß und d1e Festset

zung der Vergütung für d1e M1tgheder des E•ntragungsaus

schusses regeln können_ E•ne Erwe1terung der Aufgaben er

gibt SICh nicht zuletzt als Folge der Umsetzung der RIChtlinie 

85/384 EWG Schheßhch soll die Architektenkammer künftig 

auch d•e zuständ•ge Behörde für dte Ahndung von Ord

nungswldngke•ten sem. 

Gestatten S•e mrr nunmehr e1nige Auführungen zu e1nzelnen 

Best•mmungen des Gesetzentwurfs Zunächst we•se 1ch auf 

§ 1 Abs 2 des Gesetzentwurfes h1n_ Danach soll zu den 

Aufgaben des Innenarchitekten zukünft1g auch d1e bauliche 

Änderung von Gebäuden gehören, wenn ste steh aus der 

Gestaltung von Innenräumen erg1bt D1e notwend•ge Folge 

dieser Ergänzung ISt dre 1n § 40 des Entwurfs vorgesehene 

Änderung der Bestimmungen der Landesbauordnung über 

d1e Bauvorlageberechtigung 

Die Stadtplaner sollen als neue Berufgsgruppe m d1e Ar

chitektenkammer aufgenommen werden_ D•e Berufsaufga

be des Stadtplaners 1st 1n § 1 Abs 4 des Entwurfs umschne

ben; sie umfaßt vor allem die Vorbere•tung der kommunalen 

Baule1tpläne 

§ 2 befaßt SICh m1t den Berufspflichten der 1n der Ar

ChltekteniJste eingetragenen Berufsgruppen_ E1nzelhe1ten 

sind m einer Beruhordnung zu regeln_ Der wesentliche 

Inhalt der Berufsordnung 1st 1n § 2 Abs_ 1 umschneben_ D1e 

Berufsordnung soll auch d•e AuskunftspfliChten der Kam

mermltgheder regeln D1ese Auskunftspfllchten, d~e das 

Recht auf mformat1onelle Selbstbestimmung berühren, be

dürfen emer rechtssatzmäß•gen Regelung 

§ 3 des Entwurfs befaßt s1ch m1t dem Schutz der Berufs

bezeiChnungen Künft1g soll auch d•e BerufsbezeiChnung 

Stadtplaner nur führen dürfen, wer unter dieser Bezeich

nung in der Arch1tektenhste emgetragen 1st. AusschließliCh 

freiberufliche Architekten, InnenarChitekten, Landschaftsar

chitekten und Stadtplaner sollen d1es auch m 1hrer Berufs

bezeiChnung zum Ausdruck bnngen können, so § 3 Abs_ 2 

des Gesetzentwurfs 

§ 5 des Entwurfs regelt d•e Voraussetzung für die Emtragung 

•n d1e Arch•tektenl•ste Ich darf h1er vor allem auf Absatz 2 

hmwe1sen. der der Umsetzung der EG-R1Chtlm1e 85/384 

dtent_ Für dte Eintragung von Staatsangehöngen emes Mit

gliedstaates der Europä1schen Gernemsehaft 1n dte Archi

tektenliste genügt danach d•e Vorlage emes entsprechenden 

Befäh1gungsnachwe1ses Das 1st eme Vorschnft mit erheb

licher Relevanz für das Zusammenwachsen der europäischen 

Staaten. 

ln Absatz 3 wurde dte Autodidaktenregelung nach dem 

bishengen Recht übernommen 

Nach der EG-RIChtlm•e kann m d•e Archttek.tenl•ste auch 

eingetragen werden, wer em Zeugn•s vorlegt, das 1hm d1e 

E1gnung für den Architektenberuf aufgrund besonderer 
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Letstungen auf dem Gebtet der Archttektur beschemigt 

Diese sogenannte .. Gen1eregelung" wurde in Absatz 4 IIOr

sorglich auch für tn Rhemland-Pfalz beheimatete Personen 

aufgenommen und aus Gründen der Gletchbehandlung auf 

Innenarchitekten, Landschaftsarchitekten und Stadtplaner 

erwettert 

Der Umsetzung der EG-Rtchtltme dtent auch § 8 Abs 2 des 

Entwurfs, der steh mit den auswärtigen Archttekten befaßt 

Dte Regelung soll sicherstellen, daß auswärtige Architekten, 

dte m Rhemland-Pfalz als Archttekten tättg werden, dte 

gletchen Rechte und Pflichten wte dte m der Archttektenhste 

emgetragenen Architekten haben Aus Gründen der 

Gletchbehandlung soll dtese Regelung für alle ausländtschen 

Archttekten. also ntcht nur für dtejentgen aus Mitglied

staaten der EG, gelten 

Dte Beschemtgung über die Aufnahme tn das 11orgesehene 

besondere VerzeiChnts macht tm übngen etne Prüfung der 

Bauvorlageberechtigung durch dte Bauaufstchtsbehörden 

entbehrliCh. 

Auch § 9 des Entwurfs dtent der Umsetzung der Richtlinte 

Nach Absatz 1 ist die Archttektenkammer für dte nach dieser 

RtChtltnte erforderltchen Bescheinigungen zuständtg 

Absatz 2 betnftt speztelle Beschemtgungen, dte Absol11enten 

deutscher Fachhochschulen mtt emer Studtendauer 110n dret 

Jahren nach der EG-Richthnte benöttgen 

§ 31 ermiichttgt den Mtn1ster der Ftnanzen, durch Rechts

verordnung das Verfahren vor dem Emtragungsausschuß zu 

regeln und tn dtesem Zusammenhang nähere Besttmmungen 

über d1e erforderltehen persönltehen Angaben, Nutzung und 

hierbei vorzulegende Nachwetse und Beschemtgungen zu 

treffen 

Der vterte Abschnttt des Gesetzentwurfs tnftt Regelungen 

über dte Berufsgenchtsbarkett 

Der fünfte und letzte Abschnttt des Entwurfs enthält dte 

Bestimmung über Ordnungswtdrtgkeiten. Übergangsbestim

mungen für Stadtplaner und Landschaftsarch1tekten. eme 

Besttmmung über dte Änderung der Landesbauordnung und 

regelt schlteßltch das lnkrafttreten des Gesetzes 

Ich möchte noch emmal kurz auf § 40 des Entwurfs 

h1nwe1sen. der e1ne etngeschränkte Bauvorlageberechtigung 

für Innenarchitekten schaffen solL Das 1st e1n, w1e d1e 

Mitglieder der zuständ1gen Ausschüsse w•ssen, sehr stre1t1ges 

Problem. das d1e betroffenen Personenkreise sehr berührt. 

Nach § 63 Abs. 1 der Landesbauordnung müssen d1e Bau

unterlagen für d1e genehm1gungsbedürft1gen Änderungen 

von Gebäuden von e1nem bauvorlageberechtigten Entwurfs

verfasser unterschrieben se1n Innenarchitekten s1nd nach 

geltendem Recht n1cht bauvorlageberecht1gt. Wenn d1e Än

derung des Gebäudes eme notwend1ge Folge der gestal

tenden und techn1schen Planung der Innenräume 1st, soll der 

Innenarchitekt künfttg msowett auch bau110rlageberechttgt 

§ 10 des Gesetzentwurfs regelt das Auskunftsrecht D1e sem 

Bestimmung trägt dem Datenschutz Rechnung 

Der zwette Abschnitt des Gesetzentwurfs befaßt stCh m1t der 

Rechtsstellung, den Aufgaben und der Organtsatton der 

Architektenkammer und regelt die Mttghedschaft_ Er ent

hält ferner Bestimmungen über dte Gebühren und Setträge 

sowte über dte AufsiChts- und GenehmigungspfliCht von 

Satzungen 

Die §§ 11 bts 25 dieses Abschnttts orientieren steh tm 

wesentlichen am btshengen Recht. 

§ 13 erwettert den Katalog der Aufgaben der Archi

tektenkammer_ Neu tst auch§ 13 Abs. 2 des Entwurfs, der tn 

Anlehnung an das lngemeurkammergesetz eme Ermächti

gung schaffen soll, der Archttektenkammer bei Bedarf wet

tere Aufgaben übertragen zu können_ 

Dte von mir eingangs erwähnte Absicht, das Satzungsrecht 

der Architektenkammer zu erweitern, findet ihren Nteder

schlag in den §§ 17 und 18 des Gesetzentwurfs_ 

Der dritte Abschnrtt des Entwurfs regelt die Einrtchtung des 

Eintragungsausschusses und die Grundsätze für das Verfah

ren 

(Be1fall der F D P_) 

Bet dieser knappen Darstellung des wesentlichen Inhalts des 

Gesetzentwurfs möchte tch es bewenden lassen 

Der Gesetzentwurf wurde mtt der Architektenkammer 

Rhemland-Pfalz, der Kammer der Beratenden lngen1eure des 

Landes Rheinland-Ptatz und den berührten Verbänden 

schriftlich und mündltch abgestimmt Zahlre1che Änderungs

wünsche konnten dabet berücks1chttgt werden_ Der nun

mehr vorgelegte Entwurf wtrd von den Kammern und Ver

bänden tm wesentlichen mttgetragen_ Das schlteßt natürlich 

nteht aus. daß be1 der Anhörung noch wettere Änderungs

und Ergänzungswünsche vorgetragen werden 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren. dtes 

sind die wesentlichen Inhalte_ Ich hoffe auf etne zügtge Be

ratung und die Zustimmung des Hauses zu d1esem Gesetz

entwurf_ 

Ich bedanke mtch 

(Betfall bet CDU und F D P) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Mmister für d•e Begründung der 

Gesetzesvorlage und eröffne dte Aussprache_ 

Das Wort hat Herr Kollege BOJak 

Abg. Bojak. SPD: 

Herr Prästdent, meme sehr verehrten Damen und Herren! 

DieSPD-Fraktion begrüßt den nun in emer Neufassung vor

gelegten Gesetzentwurf der Landesregterung, Architekten

gesetz Rhemland-Pfalz betreffend_ Dte Gesetzesvorlage 1st 

wohl überfälltg, nachdem dte am 10_ Jun1 1985 beschlossene 

"R~ehtlime 85ß84/EWG für die gegensetttge Anerkennung 

von Dtplomen, Prüfungszeugn•ssen und sonsttgen Befäht

gungsnachwetsen auf dem Gebiet der Architekturu dte Um

setzung m nationales Recht bts zum 21 August 1987 vorsah 

D1e notwend1gen Abstimmungsarbeiten waren rechtze1t1g 

1n der ARGE Bau- soweit mir bekannt- schon im Jum 1986 

abgeschlossen, so daß die Vorlage termingerecht hätte vor

gelegt werden können 

Möglicherweise hat die Neufassung- eme Novellierung des 

Architektengesetzes wäre durchaus denkbar gewesen -

mehr Zett m Anspruch genommen. Zugestanden mag dies 

wohl der Grund dafür gewesen se1n, daß w•r erst heute über 

d1ese Gesetzesvorlage beraten. Ich gehe emmal davon aus, 

daß mländ•sche Arch•tekten b1sher aus d1esem Zeltverzug 

kemen Wettbewerbsnachteil 1m EG-Raum hatten 

Dte Bedeutung der gegense1t1gen Anerkennung von 

Studiend•plomen 1st m der Offentlichkett und msbesondere 

m der Fachpresse mehrfach gewürd•gt worden_ Anges1chts 

des Schlüsseljahres 1992 - endgült1ge Öffnung des Bmnen

marktes- w1rd m1t d•eser Gesetzesvorlage nat•onale Rechts

SICherheit auf der Basts emes Landesgesetzes geschaffen 

H1er nun weitere Bekenntnisse zu Europa abzulegen. er

übngt s•ch an dteser Stelle. wie Kh meine. 

Der Architektenkammer w1rd nach der Gesetzesvorlage 

übertragen, d1e notwend•gen Nachwe•sbesche1n1gungen für 

deutsche Archttekten m1t Wohnsttz m Rheinland-Pfalz 

auszustellen, d•e 1n anderen EG-M•tgl1edstaaten künft1g 

tätig werden wollen. S•e hat umgekehrt das Tät•gsein aus

länd•scher Architekten aus EG-Staaten zu überwachen. das 

heißt. auch deren Nachwe•se zu überprüfen. Das geschieht 

alles nach deutschem Datenschutzrecht. Aus dtesem Grund 

mußte wohl systemgerecht der§ 10- Auskünfte-, der s1ch 1m 

wesentlichen m1t dem Problem des Datenschutzes befaßt. 

e•ngefügt werden. 

Über diese neuen Paragraphen wird es s1cher keme Mei

nungsverschiedenheiten geben 

Was die Neufassung der verschiedenen Vorschriften des ur

sächlichen Architektenkammerrechts betnfft, deren Verän-

derungen s1ch auf prakt1schen Erfahrungen m1t dem Ge

setzesvotlzug seit 1974 begründen, s1eht d1e SPD-Fraktton 

keine wesentlichen Fragestellungen. Daß die Architekten

kammer selbst 1n den Zwang kam. auch d•e Stadtplaner ne

ben den InnenarChitekten und den Landschaftsarchitekten m 

den Kre1s 1hrer M1tgl1eder gleKhrang•g aufzunehmen. war 

spätestens se1t der Ze•t abzusehen. als m unseren Un•ver

s•täten m Rhemland-Pfalz d1es e•n e•genständ•ger Studten

gang wurde H1ns•chtlich der Berufschancen d•eser Gruppe

das möchte 1ch 1n emem Nebensatz htnzufügen habe 1ch 

meme Bedenken Ich habe manchmal das Gefühl, das 1st 

mehr e1n amput•erter Stud1engang 1m VergleiCh zu den an

deren Studiengängen, dte be•sp1elswe1se durch das Planvor

lagerecht e•ne gew•sse Berufss•cherhe•t haben 

NICht zuletzt zetgt d•e Forderung der Archttektenkammer 

nach e•nem fachb~zogenen Bauvorlagerecht, daß auch dte 

anderen 1n der Kammer aufgenommenen Fachgruppen Ih

ren Preis einfordern_ Be• der Novelle der Landesbauordnung 

wurde d1ese Forderung der Kammer ausg•eb•g d•skutiert 

Sehr emhelhg waren wir damals der Memung, es bet dem 

altbewährten Bauvorlagerecht zu belassen und nur für 

Architekten und Baumgenieure e1n solches vorzusehen. niCht 

zuletzt deshalb, wellwn das Baurecht veremfachen wollten 

und - das sch1en uns damals wesentliCh - auch d1e Zahl der 

genehm•gungspfl1cht1gen Vorhaben reduz•ert würden. Da 

war kem Platz für e•n fachbezogenes Bauvorlagerecht. etwa 

für die lnnenarch•tekten, für d•e dann neue Genehmigungs

tatbestände erst hätten bestimmt werden müssen W1r ha

ben damals tatsächl1ch darüber gesprochen, was solche Ge

nehm•gungstatbestände hätten sein können 

Mir sind alle Referentenentwürfe zum Architektengesetz be

kannt Kerner hatte emen § 40 - Änderung der Landesbau

ordnung -, Bauvorlagerecht für d1e Innenarchitekten betref

fend, enthalten. Wohl 1m letzten AugenbliCk 1st der altbe

kannte Wunsch der Architektenkammer doch noch aufge

nommen worden. Noch ble•ben m1r d•e Bedenken 1m Zu

sammenhang m1t der Novelle der Landesbauordnung m dem 

Maße. w•e das damals vorgetragen wurde W1r werden das 

alles noch e1nmal nachlesen müssen 

Auch der H1nwe1s des Kultusmm•stenums, der Jetz•ge Stu

diengang für Innenarchitekten se1 •m Schn1tt 60% •ngen•eur

w•ssenschaftlich onent•ert so em Bnefwechsel zwischen 

dem Kultusmm•stenum und dem Fmanzm1ntstenum -. neh

me ICh so zur Kenntms, ohne d.:Hin alle1n e1ne Begründung 

für diese Änderung der Landesbauordnung zu sehen. Aber 

d•e SPD-Frakt1on 1st bere•t. unbefangen über d1eses Ansin

nen zu diskutieren S•e tst in d•eser Frage zur Ze•t offen. um 

es ehrltch zu sagen 

W1r werden möglicherweise gememsam. w1e wn es damals 

m1t der Landesbauordnung fert•ggebracht haben, die Vor

lage des Architektengesetzes beschließen können W1r sehen 

jedenfalls keme Schw•engke1ten, zu e1ner solchen gemem

samen Beschlußfassung zu kommen 
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Alle we•teren Fach- und Ernzeltragen smd Ubl1cherwe1se 

besser 1m Fachausschuß aufgehoben_ Be• der letzten Lesung 

kann dann über das Ergebnis gesprochen werden 

Danke schön 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Kollege Happ 

Abg. Happ, CDUo 

Herr Präs1dent. meme sehr verehrten Damen und Herren! 

Wir begrüßen den Gesetzentwurf der Landesregierung für 

eme Änderung des Architektengesetzes Herr Bojak, h1erm1t 

smd wir nach memer Kenntnis das erste Land. das d•e R1cht· 

lm1e des Rates der Europä•schen Gernemsehaft vom 10 Ju

ni 1985 für d1e gegenseitige Anerkennung der D1plome. 

Prüfungszeugnisse und sonst1gen Befähigungsnachweise 

auf dem Gebiet der Architektur und für Maßnahmen zur Er

leichterung der tatsächlichen Ausübung des Niederlassungs

rechts und des Rechts auf fre1en Dienstleistungsverkehr 1n 

nationales Recht, soweit es unser Land betnfft, umsetzt 

Gerade •n bezug auf den Wegfall der Binnengrenzen •m 

fre1en Warenverkehr innerhalb der EG •m Jahre 1992 halten 

w1r diesen frühen Zeltpunkt für angebracht, da sich der h•er

von betroffene Personenkreis von Architekten, Landschafts

architekten und Städteplanern hierauf einstellen kann. D1es 

g1lt msbesondere für die betroffenen Personen m unseren 

grenznahen Bereichen_ 

Neben der Embez1ehung d•eser R1chthme 1m Architekten

gesetz emschließhch der Regelungen für Bescheintgungeil 

und Gebühren sind als wesentliche Änderungen sert ln

krafttreten des derzeit gült•gen Architektengesetzes vom 

29. März 1974 d•e Berufsaufgaben des lnnenarchrtekten er

weitert worden und die mit der Gestaltung von Innen

räumen verbundene bauliChe Änderung von Gebäuden m 

den Gesetzentwurf emgeflossen Dies müssen wir, w1e Herr 

Kollege BOJak ausführte, 1m Fachausschuß noch beraten 

Des we1teren smd es d•e Berufsaufgaben der Landschafts

architekten, erweitert um dre Berücksichttgung der Öko

legte be• der Garten- und Landschaftsplanung 

D•e Berufsordnung und wesentlich zu regelnde Best•m

mungen b1s hin zur Berufshaftpflichtversicherung haben 

ebenfalls Emgang im Gesetzentwurf gefunden_ 

Neu 1st auch d1e Berufsbezeichnung ,.Freier Archttekt" für 

selbständig tät•ge Archrtekten. 

Ebenfalts neu 1st d•e Anerkennung der Referendarzelt für 

den höheren bautechnischen Verwaltungsdtenst 

Während der Beratungl:'n muß htngegen noch etne even

tuelle Anerkennungszelt für bautechnische Verwaltungs

angestellte als TH- und FH-Absolventen geklärt werden 

Herr Staatsmtmster Dr_ Wagner 1st tn se1ner Etnführungsrede 

auf dre Veränderungen 1n den e1nzelnen Paragraphen ern

gegangen. Ich kann m1r d1es daher ersparen W1r werden m 

der wetteren Beratung darüber hmausgehende Vorstellun

gen der Kammern und der Hoch- und Fachhochschulen aus

d1skut1eren und s~rid davon überzeugt, daß das neue Ar

chltektengesetz dem betroffenen Personenkreis gerecht 

wtrd. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Betfatt be• der CDU und der F_D_P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kotlege Hetnz. 

Abg. Heinz, F_D_P: 

Herr Präs•dent, meme sehr verehrten Damen und Herren• 

M1t der Novellierung des Architektengesetzes Rhetnland

Pfalz werden grundlegende Voraussetzungen dafür ge

schaffen, daß SICh Arch1tekten aus den EG-Ländern grenz

überschreitend betätrgen können 

Bere1ts 1985 wurden mit der EG-R•chtlmte für Arch•tekten 

m•t der gegensert•gen Anerkennung der D1plome entspre

chende Voraussetzungen für d•e Nredertassungsfre•he1t und 

den fre1en D•enstle•stungsverkehr geschaffen_ M1t dem vor

hegenden Gesetzentwurf w~rd d1ese EG-Rtchtlmte nun •n 

nationales Recht umgesetzt, was von uns, den Fre•en De

mokraten, ausdrücklich begrüßt und unterstützt wtrd 

Auch für dte freien Berufe w1rd d1e Schaffung des ge~ 

memsamen Btnnenmarktes 1992 etnschne•dende Verände

rungen m1t SICh bnngen_ N1cht das Verharren 1n nattonalen 

berufsständischen Lösungen 1st gefragt, sondern es stnd 

Chancen für e•ne europawe1te Betätigung zu eröffnen Für 

den BereiCh der Architektur wird eme entsprechende An

passung der Rahmenbedmgungen nun für Rhemland-Pfalz 

m1t der Gesetzesnovellterung geschaffen Meme Damen und 

Herren, dies bedeutet, daß siCh Arch•tekten aus anderen EG

Ländern künft•g tn die Arch•tektenltste Rheinland-Pfalz em

tragen lassen können, wenn ste gle•chwerttge Befähigungs

nachweise, das he1ßt m der Regel einen Hochschulabschluß, 

nachweisen können- s1ehe § 5 Abs_ 2-

(V1zepräs1dent Prof Dr Preuss 

übern1mmt den Vors•tz) 
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Es ist zu hoffen. daß auch dte anderen EG-Länder die EG

Richtlmte nunmehr kurzfnstig in die Jewetligen tonerstaat

liChen Rechtsformen transformteren. damit auch rhemland

pfälztsche Archttekten ohne bürokrattsehe Hemmntsse tn 

den Genuß der N•ederlassungsfretheit bzw_ den freten 

Dtenstletstungsverl<ehr in Europa kommen können 

(Beifall der F.D.P.) 

Es 1st zu begrüßen. daß dte Landesregierung Rhetnland-Pfalz 

sowohl tm VergleiCh zu anderen Bundesländern als auch 

gegenüber den benachbarten EG-Staaten mit der Vorlage 

des hter zu behandelnden Gesetzentwurfes dem Parlament 

nunmehr früher als andernorts etnen Vorschlag zur Ent

schetdung vorgelegt hat. 

Meme Damen und Herren, Z1el des Architektengesetzes 1st 

es m erster L1n1e, 1m S1nne emes Bauherrenschutzes Berufs

bezeichnungen zu schützen und dam1t, wre bet anderen 

freien Berufen auch, persönltche Dlenstletstungserbrln

gungen auf hohem Qualitätsniveau zu gewährleisten D1es 

galt bisher für dte Fachnchtungen Architektur, Innenar

chitektur sow1e Landschaftsarchitektur 

Angestchts der 1mmer komplexer werdenden Aufgaben hat 

sich auch im BereiCh der Arch1tektur und des Städtebaues 

eme weitere Spez1ahsterung ergeben_ Dabet hat steh eti1 et

genständiges Berufsbtld des Stadtplaners ausgeprägt, des

sen Tättgke•tsgeb•et nicht nur dte Erstellung von Flächen

und Nutzungsplänen, sondern auch der we1te Bereich der 

Dorf- und Ortsentwicklung 1st. Entsprechend wurden lnte

gnerte, gestaltensche, planerische Studiengänge für diese 

Aufgabenstellung e1ngenchtet, so zum BeLspiel der Studien

gang Raum- und Umweltplanung an der Umvers•tät Kaisers

lautern_ Es tst daher zu begrüßen, daß nunmehr auch das 

Berufsbild des Stadtplaners durch den Schutz der Berufs

bezeiChnung rechtlich abges1chert wird, wre dies beretts m 

Berlm und in Hessen gegeben ist. 

Set der Formulierung der Berufsaufgaben nach § 1 wurde 

eme Anpassung an dte derze1t1gen Aufgabenstellungen für 

die einzelnen Berufsgruppen vorgenommen So wtrd bei 

den Berufsaufgaben des Landschaftsarchitekten und Stadt

planers tnsbesondere auch der ökologische Aspekt hervor

gehoben 

Wichtig ist auch dte Ergänzung der Berufsaufgaben der 

Innenarchitekten über die gestaltende, techmsche und Wirt

schaftliche Planung von Innenräumen hinaus auf die damtt 

verbundene bauhche Änderung von Gebäuden_ Umbauten 

1nfolge Nutzungsänderungen und Modernisterungen neh

men emen immer größeren Anteil am Bauvolumen ein_ Für 

diese baulichen Änderungen innerhalb von Gebäuden srnd 

jedoch Innenarchitekten aufgrund thres Stud1ums fachliCh 

kompetent. Hter hat SICh eme wesentliche Schwerpunktver

lagerung im Studiengang der Innenarchitekten von der 

Innenraumgestaltung m Rtchtung Beratung, Planung und 

Beaufstchttgung von aus einer Umgestaltung abzu~e1tenden 

Umbauten ergeben 

Me1ne Damen und Herren, dtese Veränderungen der Stu

dienschwerpunkte und der Aufgabenstellung müssen auch 

zwangsläuftg eine entsprechende Berücks1cht1gung m der 

Landesbauordnung Rhetnland-Pfalz f1nden Der Herr Fmanz

mtmster hat dtes tm ernzeinen erläutert Im Smne etner fach

bezogenen Bauvorlageberechttgung steht deshalb § 40 des 

Gesetzentwurfes eine entsprechende Anpassung der Landes

bauordnung \lor lnnenarchttekten erhalten somtt em etnge

schränktes Bauvorlagerecht für dte baultche Änderung von 

Gebäuden, sowett dtese mtt den typtsehen Berufsaufgaben 

des Archttekten verbunden stnd 

(Bedatl bet der F_D P_) 

Metne Damen und Herren, dte Aufgaben der lnnen

archttekten der verschiedenen Fachbereiche und d1e Aufga

ben der Archttekten der verschtedenen Fachberetche werden 

n1cht nur durch Fragen gestaltenscher, technischer und wtrt

schaftltcher Art beschneben, sondern umfassen auch be

sttmmte Berufspflichten gegenüber dem Auftraggeber Es 

erschetnt uns wtchttg, darauf htnzuwetsen, daß tnfolge der 

Rechtsprüfung des Bundesverfassungsgenchts zum Berufs

recht betsptelswetse der Rechtsanwälte dte emdeuttge Schaf

fung emer Rechtsgrundlage für den Erlaß etner Berufs

ordnung der Archttekten \IOrgesehen tst, stehe § 2 tn Ver

btndung mtt § 13 Abs 1 Nr 2 und 3 

Eine genauere Präzisterung der Berufspfltchten der Mit

glieder der Architektenkammer d1ent damtt n1cht nur der 

Rechtsstcherheit, sondern verstärkt auch den Schutz der 

Bauherren und der Verbraucher Das Berufsordnungsrecht 

der Archttektenkammer kann SICh jedoch nur auf Kammer

mitglieder erstrecken Nach der bishengen Sttuatton tm No

velherungsentwurf tst etne Änderung mcht vorgeschlagen 

Es tst jedoch festzustellen, daß hter zur Zett noch etne von 

der Sache her kaum zu vertretende Ungletchbehandlung von 

emgetragenen Archttekten vorltegen kann 

Während btsher nur freischaffende Archttekten, dte also em 

selbständtges Büro unterhalten, Pfltchtmttglteder der Kam

mer stnd, können angestellte und beamtete Archttekten es 

allein mtt der formalen Etntragung m dte Archttektf!nltste 

belassen, was auch das N1chtgretfen des Berufsrechts bem

haltet Dte grundsätzltche Mttgltedschatt aller Archttekten tn 

der Architektenkammer würde damtt auch der Pra)OS ent

sprechen, wte s1e steh beretts tn den Bundesländern Baden

Württemberg, Bayern, Bremen, Hessen, Nordrhetn-West

falen und Saarland ergeben hat 

(Betfall bet der F D.P) 

Die Novell1erung des Architektengesetzes Rhe1nland-Pfalz 

g1bt nunmehr Gelegenheit, W1ldwuchs zu beremtgen E1ne 

Regelmttgl1edschaft aller Archttekten, lnnenarchttekten, 

landschaftsarchttekten sowte Stadtplaner d1ent der grö-
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ßeren Transparenz hms•chtlich der berufsordnungsrecht~ 

IlChen Schutzwirkungen gegenüber der Allgemeinheit. 

(Beifall bei der f_D P_) 

Soweit sich Härten aus der btshengen möghchen Trennung 

von bloßer E•ntragung m dte Architektenliste und Mtt

ghedschatt m der Archttektenkammer ergeben, lassen SICh 

hter gewtsse zweckmäßige Übergangs- und Besitzstandsre

gelungen fmden_ D•e F D.P.-Fraktion 1st mcht davon über

zeugt, daß es smnvoll und angemessen ist, d•e Autod•

daktenregelung m § 5, d1e emen Zugang zur Archttek

tenhste eröffnet, ohne daß der erforderliche Hochschul

oder Fachschulabschluß vorliegt, 1m Gesetz beizubehalten 

(Betfa!l be• der f_O_P_) 

Insgesamt bnngen die vorgeschlagenen Änderungen zum 

Architektengesetz auch etnen Beitrag zu mehr Entstaat

lichung und Entbürokrattsterung. D1es bezteht s1ch zum 

emen auf dte nunmehnge Satzungszuständtgkett der Archi

tektenkammer hinsichtlich der Kosten für das Etntragungs

wesen, zum anderen soll die Architektenkammer tn Zukuntt 

selbst- auch das haben Ste, Herr Mmtster, erwähnt und er

läutert- für die Ahndung von Ordnungswidngketten zu

ständig setn und deese n1cht wie bisher tn Amtshilfe durch 

dte Kretsverwaltungen bzw. kretsfreten Städte durchführen 

lassen 

(Betfall bei der F.D.P.) 

Weetere Regelungen, wie dte von der Sachkompetenz 

gerechtferttgte grundsätzliche MögliChkeit, Sachverständige 

für den e•genen Fachbereich zu bestellen-§ 13 Abs. 1 Nr. 9-

stärken darüber hinaus d•e Selbstverwaltungskratt des Be

rufsstandes. 

Insgesamt ist der vorliegende Gesetzentwurf zukunfts

onentiert und wtrd den geste1gerten Belangen sowohl des 

Verbraucherschutzes als auch der EG-Iänderübergre•fenden 

Tätigketten gerecht 

Die F.D.P.-Fraktton sttmmt der Überwe1sung an den Aus

schuß zur weiteren Detailberatung zu. 

(Be1faH bet der F .O.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

We1tere Wortmeldungen liegen ntcht vor. Ich schheße d1e 

erste Beratung 

Es wird vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der Landesre

gterung federführend an den Haushalts- und Finanzaus

schuß und mitberatend an den Rechtsausschuß zu überwet

sen. Erhebt steh dagegen W1derspruch?- Das ist nicht der 

Fall. Damit ist der Gesetzentwurf an die Ausschüsse über

wtesen 

Ich rufe Punkt 4 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Ausführung des Vertrags zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und dem Großherzogtum 

Luxemburg über den Verlauf der gemeinsamen 

Staatsgrenze 

Gesetzentwurf der landesregierung 

- Drucksache 1 1/1600-

Erste Beratung 

Nach emer Absprache tm Ältestenrat ftndet keme Aus

sprache statt. Es wtrd vorgeschlagen, den Gesetzentwurf der 

Landesreg1erung federführend an den Innenausschuß und 

mttberatend an den Rechtsausschuß zu überwetsen. Erhebt 

steh dagegen Wtderspruch?- Das tst niCht der Fall Damtt ist 

der Gesetzentwurf an dte Ausschüsse überwtesen 

Ich rufe Punkt 5 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zu dem Staatsvertrag mit dem Freistaat 

Bayern über die Einbeziehung von Berufsangehörigen 

aus Rheintand-Pfalz in die Bayerische Ärzteversorgung 

und die Bayerische Apothekerversorgung (Änderung 

der Staatsverträge vom 4. September 1964, 

vom 17./25. November 1969 und 

vom 19.Juni 1972) 

Gesetzentwurf der Landesregierung 

- Drucksache 1111601 -

Erste Beratung 

Ich möchte darauf aufmerksam machen, daß aus Praktt

kablhtätsgründen dte Überschrtft des Gesetzentwurfs tn der 

Tagesordnung verkürzt wtedergegeben tst Der vollständige 

Tttel des Gesetzes tst durch den Verwets auf dte Drucksache 

11/1601 htnretchend konkrettstert 

Es tst tm Ältestenrat abgesprochen worden, daß dte erste 

Beratung ohne Aussprache durchgeführt w1rd. Es w1rd vor

geschlagen, den Gesetzentwurf der Landesreg1erung an den 

Rechtsausschuß zu überwetsen. Erhebt SICh dagegen Wider

spruch?- Das tst niCht der Fall Damtt tst der Gesetzentwurf 

an den Ausschuß überwtesen 

Meine Damen und Herren, zwischenzetthch stnd Gäste tm 

Landtag Rhetnland-Pfalz emgetroffen Ich möchte sehr herz

lich Mttglteder der Frauenunten aus Oberwesel begrüßen 

{Belfalltm Hause) 

Deswetteren begrüße ICh Mttarbetterinnen der Soztalstatton 

aus Rüdeshetm 

{Betfalltm Hause) 

Nach emer Absprache tm Ältestenrat werden dte Tagesord

nungspunkte 6 b1s 9 gemetnsam aufgerufen 
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Ich rufe die Tagesordnungspunkte 6, 7,8 und 9 auf; 

Konsequenzen aus der Entscheidung des 

Bundesverwaltungsgerichts zum 

Kernkraftwerk Mülheim-Kärfich 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 11/1574-

Dauerhafte Stillegung des Atromkraftwerkes 

Mülheim-Kärlich 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1111599-

Initiative zur Stillegung des AKW Cattenom 

Antrag der Fraktion OIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/1248-

Mülheim-Kärlich und Cattenom -

Verzicht auf Atomenergie 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/1620-

dazu: 

Alternativantrag der Fraktionen 

der CDU und F.O.P. 

-Drucksache 11/1646-

Zur Begründung des Antrages der Frakt1onen der CDU und 

F .D.P. erteile 1ch Herrn Abgeordneten Kelter das Wort_ 

Abg. Keller, CDUo 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren• Es 

hat in den letzten Wochen zwe• Genchtsurteile gegeben, d•e 

die Energiepolitik m unserem Lande m erhebllchem Umfang 

berühren 

Das erste Urtell, das ich anspreche, betrifft e•ne Ent

schetdung des Europätschen Genchtshofs m Luxemburg, der 

festgestellt hat, daß eine nach dem Euratom-Vertrag not

wendige Anmeldung bei der Genehmtgung durch d1e fran

zösischen Behörden unterblieben tst_ 

Welche Konsequenzen d1eses Urteil für das französ1sche 

Recht hat, 1st außerordentlich schwer zu beurteilen. W1r sind 

an dieser we1teren Entwicklung aufs höchste interessiert, 

weil das Kernkraftwerk Cattenom unm1ttelbar an der Gren

ze zu Rhemland-Pfalz llegt und we1l von der Entwicklung 

und dem Betneb erhebliche Ausw1rkungen auf d1e Bevöl

kerung ausgehen 

Wir erwarten von der französischen Regierung, daß das 

Kernkraftwerk nur betneben w~rd, wenn eine e1ndeut1ge 

Rechtsgrundlage dafür gegeben ISt_ 

(Beifall bei CDU und F_D.P.) 

Wir stnd deshalb der Auffassung. daß d•e Landesreg1erung 

d1e weitere EntwiCklung in Frankreich genau beobachten 

und uns d1e s1ch ergebenden wetteren Urtelle überm1tteln 

soll. Dann müssen wrr Jeweilsaufgrund der Gegebenhe•ten 

zu entsprechenden neuen Überlegungen kommen Deshalb 

haben w1r zusammen mtt der F.D.P_ den Alternativantrag 

e1ngebracht 

Es tst erstaunlich, w1e schnell manche Leute, ohne Urteile 

gelesen zu haben, schon zu besttmmten Schlüssen kommen 

{Beifall be1 der CDU) 

tn bezug auf das Kernkraftwerk ~ttenom haben w1r eme 

eindeut1ge Vorstellung Wrr möchten der Bevölkerung 1n 

Rhemland-Pfalz durch d1eses Kernkrattwerk n1cht mehr zu

muten, als be1 e1nem deutschen Kernkraftwerk zugemutet 

wtrd 

(Be1fal! bet CDU und F D.P) 

D1e Landesreg1erung hat deshalb zusammen m1t der Bun

desreg•erung mtt den Franzosen verhandelt und ene1cht, 

daß entgegen den ursprünglichen Genehmtgungen d1e Ab

leitung an Rad1oakt1v1tät 1n d1e Mosel auf das reduz1ert 

worden 1st, was bei emem deutschen Kernkraftwerksblock 

auch der Fall1st 

D1e Zusammenballung von v1er Kernkraftblöcken, d1e be1 uns 

n~rgendwo reahs1ert ist, 1st uns em Dorn 1m Auge D1ese Zu

sammenballung möchten w1r mcht gerne haben. W1r w•ssen 

aber, daß d1e Emwtrkungsmögl1chke1t auf e1ne französische 

Entscheidung durch das internationale Recht verhältnls

mäßrg gering 1St 

W•r wollen - das w•ederhole ich h1er -, daß eine betre•

berunabhing•ge Fernüberwachung emgebaut w1rd, w1e das 

in v1elen deutschen Kernkrattwerken auch der Fall 1st. 

{Betfall der CDU und F .D _p } 

Insbesondere, weil es steh um e1ne grenzüberschreitende 

Problematik. handelt, me1ne tch, daß eine solche grenzüber

schreitende Fernüberwachung angebracht wäre 

Was nun Mülhe•m-Kärlich betrrfft, kann 1ch nur den Satz von 

soeben noch e1nmal verstärkt wiederholen_ Es liegt noct-> kem 

Urterl vor, aber erstaunl1cherwe1se w1ssen d1e Sozialdemo

kraten schon. daß es me mehr ans Netz gehen könne. Be1 

den GRÜNEN ist das wemger überraschend. Da z1ehe 1ch 

tmmer e1nen gew1ssen Raban be1 den Äußerungen ab. Aber 

von den Sozialdemokraten häne ich e1gentllch em serröses 

Stud1um des Urte1ls erwartet. W~r wollen das Urteil genau 

studieren. Wrr wollen das Urteil befolgen, w1e das 1n emem 

Rechtsstaat der Fall se1n muß. Auch wenn das erhebltche 

wirtschaftliche Konsequenzen hat, w~rd das Urte1l befolgt. 

(Beck., SPD: Das wäre auch noch schöner•.

Re1tzel. SPD: Eme Alternat1ve 1st schwer vorstellbar•

Beck, SPD: W1r stnd Ja n1cht m Chile') 
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- Wenn Sie an der Macht wären. Herr Rertzet, werß man 

mcht, wie das alles wäre_ Da habe ich so meine Zwetfel 

(Scharpmg, SPD: Humorvoll war das nicht!) 

-Wenn er steh um bessere Zwrschenrufe bemüht, kriegt er 

auch bessere Antworten 

(Herterkert ber der CDU) 

Meine Damen und Herren, dre Festlegungen über das 

weitere Vorgehen ber dreser Frage kann man senöserwerse 

erst treffen, wenn das schnfthche Urterl vorliegt, studiert rst 

und srch daraus dre Rechtskonsequenzen ergeben Zum ge

genwärtrgen Zertpunkt kann man unzweifelhaft über dre 

grundsätzlichen Überlegungen potrtrscher Art über dre Kern

kraft sprechen_ Ich glaube. das rst notwendtg 

Ich möchte erne Vorbemerkung dazu machen_ Es rst be1 uns 

üblich geworden, daß d1e einen - hohe sittliche Verant

wortung für sich in Anspruch nehmend - die Kernenergie 

ablehnen und d1e anderen bestenfalls in d1e Posit•on ma

terialistischer Welteinstellung stellen, schlimmstenfalls auch 

mit dem Verdacht belegen, s1e se1en 1rgendwo abhängig, 

und deren Qual1tät der Argumente m Zwelfelz1ehen_ Me1ne 

Damen und Herren, eme solche Eintedung 1st unsenös und 

muß schärfstens zurückgewiesen werden 

(Beifall der CDU und F.D P_) 

Ich muß auch aufs schärfste zurückweisen, wenn die These 

erhoben w1rd, man verdränge e1n Risiko_ Meine Damen und 

Herren, es müssen alle R1s1ken abgewogen werden: D1e 

Rts1ken. d1e sKh aus emer Nutzung der Kernenerg1e ergeben, 

und d1e R1s1ken, d1e s1ch aus emem VerziCht ergeben, d1e 

Folgen WirtSchaftliCher Art für das Leben der Menschen und 

d•e Internattonalen Folgen, was den Kampf um d•e Ener

g•equellen, um d1e knappen Ressourcen betnfft, was das 

auch an polit•schen Konsequenzen und Rrs1ken mit s1ch 

bringt.-

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: M•r kommen d1e Tränen') 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, m den letzten 

Wochen w1rd auch - vor allen Dmgen von den Sozial

demokraten- über d1e Frage gesprochen, ob man em solches 

Kraftwerk überhaupt brauche_ Was d•e Bedarfsplanung an

betnfft, muß man •n Betracht z1ehen, daß be1 der Rechts

lage, w1e s•e be1 uns 1st. em Jahrzehnt vom Planungsbeg•nn 

bis zum Anschluß ans Netz gar nKht mehr genügt Das s1nd 

häuf•g 15 b1s 20 Jahre_ Da ergeben sich aus der Konsequenz, 

daß das Wachstum des Stromverbrauchsemmal um ein oder 

zwe• Punkte falsch eingeschätzt wird, ungeheure Unsicher

heiten. D1e Elek:tnzitätswirtschaft hat aber zur Auflage, die 

VersorgungssiCherheit m der Spitze- wenn es ganz kalt ist, 

auch bei unerwarteter Spttze- zu gewährle•sten Es muß 

genau zw1schen Grundlast, Mittellast und dem Spitzenwert 

unterschteden werden Es muß 1ns Kalkül gesetzt werden, 

daß 1mmer em Te1l der Elektm1tätswerke abgeschaltet oder 

m Rev1s1on ist- Es muß 1n Rechnung gestellt werden, daß 

plötzhch e1n, zwe1 oder dre1 große Kraftwerke ausfallen 

kOnnen_ Be• der hohen Abhäng•gke•t. die unsere Z1vll•sat•on 

von der kont1nu1erhchen Zufuhr elektmcher Energ1e hat -

keme Ölheizung und ke1ne Gashe•zung laufen ohne Strom; 

Aufzüge, Kühltruhen, d•e lndustr~e, d1e Bahn, d•e Kran

kenhäuser und d1e Famll1en s1nd alle von der kont•nu•er

lichen Zufuhr von Strom abhäng1g -. muß deshalb d•e Elek

tr•z•tätswn"tschaft e•n hohes Maß an $1cherhe1t gewähren 

Sie muß e•n hohes Maß an Reserven auch in Ze•ten großer 

Inanspruchnahme haben 

(Be•fall der CDU) 

Zu e•ner senösen Betrachtung über d1e Nutzung der Kern

energ•e gehört d•e Frage des Energ1ebedarfs auf der ganzen 

Erde_ Da muß man sagen, bet emer nüchternen Betrachtung 

heißt das Vorhandensem von Energ1e d•e Bewahrung vor 

Hunger ln den Ländern, 1n denen keme Energte vorhanden 

1st, herrscht auf d•eser Erde Hunger Das Vorhandensein von 

Energ•e garantiert bessere Ernten_ S•e gewährle•stet d1e bes

sere Konserv1erung der Vorräte, die geerntet smd. S•e er

mögliCht erst den Transport an den Ort des Bedarfs, und d•es 

d•ent •nsgesamt dem Schutz des Lebens 

(Be1fall be• der CDU) 

Meme Damen und Herren, weltwett haben w•r e1nen 

grav•erenden Mangel an Energ•e Alle anderen Ausführun

gen können nur falsch se•n 

(Erneut Belfall be1 der CDU) 

Gewiß 1st d•e Energ•e auf dteser Erde recht ungleiCh vertetlt 

Aber 1ch möchte e•nmal w1ssen, wer e•gentl•ch feststellen 

soll, wo d1e Grenzen zw1schen Energreverschwendung, ZWI

schen nutzlosem und s•nniJollem E1nsatz. zw•schen Luxus und 

Armut hegen Wer w•ll das alles festlegen--, 

(Zuruf von der SPD: Wer macht das bet uns?) 

- Das macht bei uns der Markt, Herr Kollege Ich wetß, daß 

das !hnen aufs äußerste suspekt 1st. daß der Markt---

(Härte!. SPD: Erzählen S•e emmal. wo es be1 

den Energieversorgungsunternehmen 

e1nen Markt g1bt!) 

- Ste verstehen doch gar n1chts davon Natürlich g•bt es da 

e•nen Markt 

(Dr langen, CDU: Ist das s•cher?) 

S•e können Gas kaufen S•e können Öl kaufen_ S1e können 

Strom kaufen. NatürliCh g•bt es da emen Markt NatürliCh 
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g1bt es Auswetchmöglichketten_ Natürltch wtrd bezahlt 

Auch etn Monopolmarkt 1st em Markt 

{Dr_ Dörr, DIE GRÜNEN: Was sagt die F.D_P dazu?) 

Meme Damen und Herren, bet der Betrachtung der Ener~ 

gtequellen gtbt es tm Grunde genommen ernsthafterwetse 

nur zwei Alternatt\len. nämlich die fassden Energien- Ver

brennung von Kohle, Öl und Gas- sowte die Kernenergie 

(Staatsmtntster Dr_ Wagner: So tst es!) 

Das Wasser als Laufenergte trägt nur emen ganz kletnen 

Beitrag in unserem Lande beL ln den Gebtrgslandschaften 

der Schwetz und Österretchs tst es ein bißchen mehr_ Dte 

sonsttgen Energten- Sonnenenergte und Wmdenergte- stnd 

Hoffnungen für morgen oder übermorgen. 

(Rocker, CDU: ln der Poht1k sp1elt 

der Wmd e1ne Rolle!) 

Da w1rd d1e Emsparungsmögl1chkeit als die beste Energie

quelle beze1chnet. Ich stimme dem zu. Die letzten Jahre 

haben geze1gt, daß d1e Entw1cklung techmscher Mögl1ch

ke1ten und dte elektronische Steuerung emen wesentlichen 

Emfluß auf den Energieverbrauch haben können 

Herr Kollege Dr. Schm1dt, weil S1e von me1nen Ausführungen 

so bege1stert waren 

{He1terke1t be1 der SPD) 

-es hätte m1ch fast erschüttert. wenn es so gewesen wäre-, 

muß •ch Ihnen doch m der Hoffnung auf Emsparung emen 

Dämpfer versetzen. Die künfttge Energteverbrauchsrech

nung, vorgenommen m den Jahren 1960 und 1970, war 

falsch, weil man davon ausgegdngen 1st. daß das Wachstum 

im Energieverbrauch etwa 1,5 bis zweimal so hoch hegen 

würde wie das Wachstum des Sozialprodukts. Die Verteu

erungen der Energie tn den Jahren 1974 und 1978 haben 

dazu geführt, daß es zu Emsparungen gekommen 1st. Es 

wäre genauso gefährlich, dte Entwicklung der letzten acht 

Jahre mtt ihren Emsparungen tn d1e Zukunft zu verlängern, 

ebenso wte es damals falsch war, das Wachstum in die Zu

kunft hmein fortzuschreiben 

Es gibt sicher Einsparungspotentlaie Es mag auch, etwa 

durch dte Entwicklung des Supraleiters, m der Zukunft noch 

mehr Einsparungsmöglichketten geben. Aber jedermann 

weiß. daß das auch Dinge smd, d1e man 1n em Kalkül em

rechnen kann. Bet der langen Vorbere1tungszett, welche die 

Elektnz1tätsw1rtschaft hat, tst es aber notwendtg, genügend 

Kapazttäten zu schaffen, um m der Zukunft auf der Steheren 

Se•te zu stehen 

(Beifall bei der CDU) 

Dann wird von den sanften Energten gesprochen, von der 

Sonne, dem W•nd, der Erdwärme, mögl1cherwe•se auch der 

KernfuSIOn. W1r s1nd der Auffassung, daß tn d1esen BereiChen 

mehr noch als in der Vergangenheit die KonzentratiOn der 

Forschung gesehen werden muß 

Me•ne Damen und Herren, wenn ICh lese, daß der für d•e 

CDU gänzlich unverdächtige Carl Fnednch von We1zsäcker 

me1nt, daß d•e Entwtcklung d•eser Energien noch mmdestens 

70 Jahre dauern w•rd, w•e er 1n emem Vortrag vor emtgen 

Tagen ausgeführt hat, dann we1ß man, daß das Wort von der 

Übergangsenergie für d•e Kernenergie ncht1g •st, daß aber 

auch der Zusatz hmzugehört: Für eme brs heute noch nrcht 

überschaubare Zukunft 

(Beifall der CDU) 

Welches smd also dte Handlungssp1elräume. dte wtr heute 

haben? W1r können sofort ausstergen, wre dre GRÜNENdres 

wollen W1r können den Ausstieg auf Zett vornehmen, w•e es 

die Soztaldemokraten memen. wobe1 mtr d•e Logtk schwer

fällt, wteso d•e Kernenergte--

{Scharptng, SPD: Das glaube tch, Herr Keller!) 

- Dte Logtk: bet Ihnen zu suchen, 1st e•n großes und schw•e

nges Geschäft_ Man stößtmetstauf völltge Fehlanzetge_ 

Herr Kollege Scharping, wenn dte Kernenergie so unsiCher 

und so gefährl1ch 1st, dann 1st n1cht emsehbar, w1eso man das 

noch 10, 15 Jahre betretben kann Wenn sie aber so s1cher 1st, 

w•e w•r memen, dann we•ß LCh ntcht, w•eso man steh auf 

einen Ze1tpunkt festlegen soll, von dem man noch n1cht 

weiß, ob man emen Ersatz hat. 

(Be•fall be1 der CDU} 

Dte Konsequenz aus d1eser Entschetdung muß bedacht 

werden. Das hetßt, wenn S•e ausstetgen, kommt es zu emer 

drastischen Etnschränkung des Energteverbrauchs m1t der 

Folge, daß wen•ger wirtschaftliches Wachstum, wentger 

Arbeitsplätze, wentger Hilfe für dte Dritte Weit möglich sind 

D1e Konsequenz kann aber auch bedeuten, daß mehr 

verbrannt w1rd. Da möchte ICh S•e dann schon fragen, wenn 

Ste 1mmer wteder Wohlstand und höheres Emkommen ver

sprechen, w•e S•e es halten wollen Wollen Ste den Leuten dte 

Etnschränkung, den Marsch Ln dte Armut verordnen 

{Zuruf von der SPD: Das tst doch Quatsch! 

Das 1st doch Unstnn!) 

-Ja, das wollen Ste ntcht, also mehr verbrennen 

{Härte!. SPD: S•e machen es s•ch 

zu etnfach, Herr Keller•) 

-Ja, Ja, S1e suchen etwas, was es mcht g1bt Stegeben etwas 

vor und ze•gen dtes der Bevölkerung, und m Wtrld!Chk:ett 
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smd d1es des Ka•sers neue Kletder. dte S1e da vorführen, näm

lich mchts! 

(Veremzelt Beifall be1 der CDU) 

Metne Damen und Herren, mehr Verbrennung he1ßt mehr 

Wettlauf um d•e knappen Ressourcen d1eser Erde, 

(Beifall be•derCDU) 

es he•ßt, daß die reiChen den armen Völkern mehr weg

nehmen als heute, und d•e Konsequenz heißt, daß w1r d•e 

Umwelt 1n e1nem unglaublichen Maß zusätzlich belasten 

Wenn ein Kraftwerk wie Mülhetm-Kärhch st•ltgelegt wHd, 

dann heißt dtes selbst beim Einsatz aller techntschen Mög

lichkelten der Schadstoffverringerung: .Jährlich zusätzlich 

15 000 Tonnen Schwefeld•ox•d. 8 000 Tonnen St•ckox•de, 

12 MilliOnen Tonnen Kohlend•ox•d und 1 800 Tonnen Staub 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, alle unsere Mühen 

um d1e Reinhaltung der Luft, um d1e Verbesserung der Luft

qualität, alle unsere Mühen, d1e Verseuchung von Böden 

und des Waldes zu verhmdern, werden doch hmfäll1g, wenn 

w1r diesen Rückschritt e1nle1ten würden 

(Beifall be1 der CDU) 

Ntemand will d1e R1s1ken der Kernenergie verdrängen_ Jeder

mann we1ß, daß dies auf klemem Raum eme sehr mass1ve 

Zusammenballung von Schadstoffen und von strahlendem 

Material ist_ Aber es g1bt auf der Erde keme Technik, die mtt 

emer solchen KonzentratiOn an Vorkehrungen betrieben 

worden ist wie die Kernenergie_ Ich meme, zu Recht Ich 

sage: Für uns hat d1e S1cherhe1t 1mmer Vorrang vor aer 

Wtrtschafthchke1t 

(Be1fall der CDU) 

D1e Kernkraftwerke 1n Deutschland s1nd gegen Erdbeben 

und Flugzeugabstürze gesiChert und haben automatische 

und redundante Abschaltvorkehrungen 

Wenn 1ch zur Konklus1on komme. dann hetßt das für d1e 

CDU-Landtagsfrakt1on. daß im gegenwärtigen Zeltpunkt 

vernünftigerwetse auf dte Nutzung der Kernenergte m der 

Grundlast ntcht verziChtet werden kann_ 

{Be1fall be1 der CDU) 

Meme Damen und Herren, was die Sozialdemokraten an 

VerschleuderunQ öffentlichen Vermögens zu verantworten 

haben,---

(He1terkeit be1 der SPD) 

-Ja, Herr Kollege. Bevor beschlossen wurde, das Kern

kraftwerk Mülhe1m-KäriKh zu bauen, hat das Kabmett der 

rhemland-pfllzlschen Landesregierung unter Hmzuz1ehung 

der Frak:tJOnsvors1tzenden der damals 1m Landtag vertre

tenen Parte1en von (DU, SPD und F D P e1ne Besprechung 

abgehalten_ D1ese Frakt1onsvors1tzenden haben dem Bau 

dteses Kraftwerks zugest1mmt 

{Zuruf von der (DU: Hört, hört') 

Heute sagen Ste: Es darf me ans Netz gehen! Es 1st etne 

Emnchtung, dte 7 Mill1arden DM gekostet hat, 

(Scharpmg, SPD: Mehr, Herr Keller, mehr') 

dte m1t unserer Zustimmung, m1t unserer aller Aufforderung 

während der Bauze1t 1n v1elen Punkten m 1hrer S1cherhe1t 

we1ter verbessert worden 1st 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, das 1St doch e1ne 

unglaubliche volksw1rtschaftl~ehe Verschwendung 

(Gnmm, SPD: Der Bau, der Bau') 

-Den haben S1e aber mitbeschlossen 

(Gnmm, SPD: Ich habe n1chts mJtbeschlossen') 

-Verehrter Herr Gnmm, wenn S1e sagen, S1e hätten niChts 

mitbeschlossen, dann begeben S1e SICh außerhalb der Kon

tinuität der pol1ttschen Verantwortung, dann lehnen S1e Jede 

Konsequenz ab. S1e müssen dann k:Onft1g auf Jede Berufung 

auf d1e Geschichte der SPD verziChten, auch wenn Ihnen d1es 

gefällt! 

{Be1fall der CDU) 

Aber, Herr Kollege Gnmm, damals hat doch dte SPD uns h1er 

gescholten. w1r würden das Atomzeltalter verschlafen 

(Dr_ Langen, CDU: R1cht1gl

Zurufvon derCDU: Der Herr von Bülow!

Zuruf YOn der CDU: Der Herr Dröscher'

Zuruf des Abg Schuler, CDU -

Zurufe von der SPD) 

Da waren Ste v1elle1cht noch im K1nderwagen Das wetß ich 

mcht 

(Zurufe von der CDU

Zuruf des Abg_ Gnmm, SPD

Zurufe von der SPD) 

Aber mzw1schen 1st dte 1nvest1tion aufgrund der damaligen 

Verantwortlichketten---

(Zuruf YOn der CDU) 

Herr Börner hat uns über den Rhe1n zugerufen: W1r stellen 

etn Gelände für dte W1ederaufarbe1tungsanlage zur Verfü-
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gung. - Sie verleugnen Ihre Vergangenheit. Da würde •eh 

mich an Ihrer Stelle schämen 

(Beifall der CDU

Zurufe von der SPD) 

Wenn S•e heute, so w•e Ste das tun. poltttsch d•e Sttllegung 

des Krattwerkes fordern, machen S•e den Staat schadener

satzpflichtig Das 1st eme unglaubliche---

(Schm1dt. SPD: Wann kommt Ihr 

endliCh zum Energ•esparen?

Zurufe von der COU) 

- L1eber Herr Kollege Schmidt, w•r haben oft, zu oft zu vtel 

mtt der Energie gespart. 

(Hetterkett be• der CDU) 

Meme Damen und Herren, S•e wollen sich aus dteser Ver

antwortung herausstehlen. S•e bekennen steh nicht zu dem, 

was Ste damals getan haben 

Meine Damen und Herren, wir werden das Urtetl auf das 

genaueste befolgen. Aber w1r bekunden unseren politischen 

Willen, daß w•r alles unternehmen werden, damit das Kern

kraftwerk m1t allen Sicherungen, d•e technisch mögl•ch smd, 

m Betrieb gehen kann und e.nem Wirtschaftlichen Nutzen 

zugeführt w•rd 

(Be•fall der CDU) 

Meme Damen und Herren, jeder andere Weg, wte Sie 1hn 

vorschlagen, führt von heute auf morgen ms Unhe1L Es 1st 

e1n b•ßchen zu kurz gegnffen, zu sagen: Jetzt w1rd m Mül

he•m-Kärlich kem Strom produz•ert, und d•e L1chter brennen 

•mmer noch 

(Zuruf von der SPD: Das 1st 

doch d•e Wahrheit!) 

-Ja, weil die Stromw•rtschaft 1m Gegensatz zu dem Unsmn, 

den S•e predigen, genügend Reserveleistung zur Verfügung 

hat. 

(Be1fall der CDU) 

Es he•ßt aber, daß dafür zusätzlich Kohle verbrannt w1rd. 

Herr Kollege Schmidt, am nächsten Tag beweinen S•e dann 

w•eder den Wald. 

(Beifall be1 der CDU) 

Sektorale Pohtik betreiben Sie. Was man an dteser Stelle 

braucht, 1st mtegnert gedachte Poht1k. 

(Zuruf des Abg. Dr. Langen, CDU) 

Dazu sind S•e unfäh1g, meme sehr verehrten Damen und 

Herren_ Wtr wollen polit•sch und fordern d1e Landesre

gierung auf, alles, was im rechtl1chen Rahmen möglich 1st, zu 

tun, daß das Kernkraftwerk w1eder m Betrieb gehen kann 

Ich bedanke m•ch 

(BetfaU der CDU und be• der F .D.P.) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Meme Damen, meme Herren, 1ch möchte doch erwähnen, 

daß 1m Ältestenrat e1ne Redeze•t von 45 Mmuten für Jede 

Fraktton vere1nbart worden 1st 

Ich erteile Herrn Kollegen Scharpmg als nächstem Redner das 

Wort 

Abg. Scharping. SPD: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren• 

Herr Kollege Keller, 1ch habe Ihre Schlußbemerkung m1t 

großem Interesse gehört. S•e fordern d•e Landesreg•erung 

auf, alles, was 1m rechtl1chen Rahmen mögltch 1st, zu tun, daß 

Mülhetm-Kärl1ch ans Netz geht 

{Dr Langen, CDU R1cht1g!) 

Wir fordern die Landesregterung auf, alles, was 1m recht

ltchen Rahmen mögliCh •st, zu tun, damtt Mülhe•m-Kärlich 

n1cht mehr ans Netz geht• 

(Be•fall der SPD) 

Insofern erübngen s1ch auch d•e Vorwürfe, dte S•e b1sher zu 

d•eser Pos•t•on erhoben haben; 

{Dr. Langen, CDU: Nem, ne1nt) 

das müssen Sie dann m1t s1ch selber ausmachen 

(Zuruf von der CDU) 

Meme sehr verehrten Damen und Herren, d•e Urte1le des 

Bundesverwaltungsgenchtes zu Mülhe•m-Kärllch und des 

Europä•schen Genchtshofes zu Cattenom smd zwe• schwere 

polit•sche Niederlagen für d•e Landesregierung, 

(He1terke1t be1 der CDU

Berfall der SPD) 

zwe1 schwere Ntederlagen; denn n1e zuvor ist es in der 

Gesch•chte der atomrechtlichen Genehmtgungsprax•s m der 

Bundesrepublik Deutschland vorgekommen, daß eme Te•ler

nchtungsgenehm•gung über em Atomkraftwerk vollständ•g 

aufgehoben wurde. Das 1st n1e zuvor geschehen. N1e zuvor 
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auch mußte s1ch eine Landesreg•erung sagen lassen. daß d1e 

Reg•erung eines benachbarten Bundeslandes, d1e Reg1erung 

eines anderen Staates und daß d•e Stadt Tner und der Land

k:re•s Trier-Saarburg für d•e SICherheit und für d•e Belange 

der Bürgermnen und Bürger m der von Cattenom betrof

fenen Reg•on mehr getan haben und Wirksameres getan 

haben als d1e Landesreg•erung selbst_ 

(Dr. Langen. CDU: Das st1mmt doch überhaupt nJCht•

Beifall der SPD) 

Ich frage mich e•gentlich, w1e s1ch d1e politisch Verantwort

lichen dieser Landesregierung fühlen, d1e in Sachen Mül

he•m-Kärhch em rechtlich problemat•sches und nur aus pol•

t•schen Bedürfnissen zusammengetrickstes Genehmigungs

verfahren erlaubt haben 

(Zuruf von der CDU) 

und dte nicht m der Lage waren, 

(Zuruf von der CDU: Das sttmmt doch 

überhaupt n1cht•) 

die Interessen der Bürgerinnen und Bürger der Regton um 

Tner und im Großraum von Cattenom und Luxemburg wirk

sam zu schützen und auch gegen die französ•sche Genehmi

gungspraxis zu klagen_ 

(Beifall der SPD) 

So ncht1g wohlfühlen in Ihrer Haut können Sie sich an

gesiChts solcher Ere•gmsse e1gentl1ch n1cht. 

Be1de Urteile Signalisteren allerdings auch, daß es e1nen 

vorsiChtigeren, e1nen strengeren, emen an der S~eherhett der 

Bürger deutliCher onentterten Umgang m•t den Problemen 

der Atomenerg1e gtbt. Nach unserem Empfinden ist er vor

SIChttger und strenger aus der Erkenntms der Gefahren, dte 

m1t Atomenergie verbunden smd_ Be1de Urteile haben 1m 

Kern einen, wenn man so will, gemeinsamen polttischen Te

nor. Sie rügen dte mangelnde Beteiligung von Bürgenonen 

und Bürgern entgegen klarer gesetzliCher Vorschnften 1m 

emen Fall und dte mangelnde Betetligung von Vertretungen 

der Bürgenonen und Bürger, nämlich ihrer Regierung oder 

kommunalen Verwaltungen, entgegen klaren vertragl1chen 

Bmdungen tm anderen Fall_ Betde Urteile ziehen daraus 

ganz offenbar auch Rückschlüsse 1n der Frage der S1cherhe1t 

Im emen Fall, m Cattenom, smd das der Verstoß gegen Ar

tikel 37 des Euratom-Vertrages 

(Dr. langen, CDU: Was hat das 

mit Sicherhett zu tun?) 

und d•e H1nweise darauf, daß- Herr Kollege langen, w1e S•e 

selber m einer Pressemeldung gesagt haben - d1ese Vor

schntten ganz erkennbar extstent•elle Bedeutung auch des

halb haben, wett Cattenom mtt emem anderen SicherheitS-

konzept realisiert wtrd als das, was m der Bundesrepubl•k 

Deutschland 

(Zuruf des Abg Dr langen, CDU) 

für Atomkraftwerke vorhanden 1st 

Im Falle Mülhe1m-Käri1Ch offenbar ebenso; denn das neh

men wtr durchaus ernst, was 1m Ausschuß für Umwelt btsher 

vom MintSter und auch vom Ausschußvorsitzenden gesagt 

worden ist 

Konkret, so meinen w1r, se• folgendes erforderlich: Im Falle 

von Cattenom müssen wir sagen, daß ohne d1e Klagen und 

ohne das Urte1l, also ohne das konsequente Verhalten ande

rer, e1ne Chance gar mcht mehr bestünde. den Betneb von 

Cattenom zu verh1ndern Daraus folgt zwrngend, daß dte 

Landesregterung - das beantragen wtr h•er auch ausdrück

lich- s1ch n1cht mehr nur auf d1plomat•sche Wege verlassen 

darf, sondern daß s1e auch alle rechtlichen Wege ausschöp

fen muß und s1ch 1m Zwe•fel auch der Klage gegen Cattenom 

vor dem VerwaltungsgeriCht 1n Straßburg anzuschließen hat 

(Be1fall der SPD) 

B1sher hat d1e Landesreg•erung gesagt. s1e wolle deshalb 

n1cht klagen, we1l man unter Freunden ntcht klage, sondern 

vernünftig m1temander rede. Nur 1st be1 dtesem, Ihrem an

gebliChen vernüntt•gen M1te1nanderreden n1chts herausge

kommen, was w~rksam und durchgreifend den Schutz und 

d1e Sicherheit der Bevölkerung 1n der betroffenen Region 

gewährleisten könnte. 

(Dr Langen, CDU: Das st1mmt doch gar ntcht•

Be1fall der SPD) 

S•e haben halbhemg, S•e haben ängstliCh gehandelt, und 

auch da muß ICh den Kollegen Langen - es wtrd thm mcht 

passen - noch emmal als Zeugen bemühen; denn er selbst 

hat vor wen•gen Tagen gememt, er kr~t•s•ere d1e sozialdemo

kratische Pos•t•on zu Mülhe•m-Kärhch und hat dann m d1eser 

Knt1k d•e Feststellung e•ngebaut: Wer Mülhe1m-Kärl•ch kritt

sJere oder mcht ans Netz gehen lassen wolle, beschwöre das 

R•s•ko herauf, daß Cattenom m1t Blöcken 3 und 4 und emem 

anderen SICherheitsstandard anS Netz gehe 

(Zuruf des Abg Dr_ Langen, CDU) 

S•e schlagen Ihrer eigenen Argumentation voll ms Gesteht, 

Herr Kollege Langen 

(Dr Langen, CDU: Ne•n'

Be1fall der SPD) 

Wer solche FlüchtigkeLtsfehler macht, der w~rd s1ch fragen 
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lassen, ob er mcht 1m Augenblick mit so v1elen anderen po

litischen Themen beschäft1gt ist, 

(Zuruf des Abg. Dr Langen. CDU) 

daß er e1ne senöse Beschäftigung m1t dtesem Thema kaum 

zustande bnngt 

(Be1fall der SPD) 

Konkret zu Mülhe•m-Kärlich: 

{Zuruf des Abg_ Dr. langen, CDU) 

Wir smd der Auffassung. daß s1Ch anges~ehts des Urte1ls Jeder 

we1tere Versuch emer rechtlichen Trickseret verb1etet; denn 

genau das 1st der Kern des Urteals, wenn man es pol1t1sch 

wertet. daß nämliCh das Auseinandernehmen der verschie

denen Teilerrichtungsgenehmigungen und der Frage über 

die Standortprüfung am Ende e1ne rechtliche Tncksere1 ge

wesen 1st. etne unzuläss1ge, die d•e erste Te•lernchtungsge

nehmigung am Ende unw~rksam gemacht hat 

(Be1fall der SPD-

Unruhe und Widerspruch be• der CDU) 

Fre•lich können wir n1cht ausschließen. daß d•e Landes

regierung 1hren Weg der Kapnoten we•tergeht; denn zuerst 

war m den öffentlichen Stellungnahmen d1eses Urteil nichts 

anderes als die Feststellung, es handele s1ch um e1nen le1cht 

heilbaren Formfehler_ Dann hat s•ch herausgestellt, daß das 

wohl so nicht aufrechtzuerhalten 1st. Dann hat sich d•e Lan

desregierung - oder Te1le von 1hr - darauf zurückgezogen, 

nun müsse manriasUrteil und seine Begründung abwarten, 

um herauszufmden. ob es mehr se1 als e•n leiCht heilbarer 

Formfehler. Dazu bedarf es kemer besonderen PhantaSie 

Das hat d•e CDU aber n1cht daran gehindert, im Ältestenrat 

darauf zu drängen - aus Gründen, d1e die Rede von Herrn 

Keller hier sehr deutlich gemacht hat-, daß unbedingt heute 

schon, ohne schnftliche Urte•lsbegründung, darüber debat

tiert werden müsse. Dann gibt es heute em Interview des 

Umweltmimsters, der sagt- nun frage 1ch mich, auf welcher 

Grundtage denn e•genthch, wenn d1e Argumente, d1e S1e 

verwenden, richt1g sind -. daß es selbstverständlich auch m 

e•ne R1chtung der öffentlichen Beteil•gung gehen könne 

An d1eser Stelle sagen wir, d•e sozialdemokratische Land

tagsfraktlon: Die öffentliChe Beteiligung von Bürgermnen 

und Bürgern in d1esen Anhörverfahren 1st n1cht Irgendeine 

Formalität, d•e man mehr oder wemger stark vernachläSSI

gen könnte, sondern sie 1st der •ns Atomgesetz gegossene 

Schutz der Grundrechte d•eser Bürger und der Wahrneh

mung solcher Grundrechte_ Deswegen geht es da n1cht um 

1rgende1ne Formal•tät, sondern darum, andere Auffassun

gen tatsächlich zu respektieren und s1e n1cht nur m1t •r

gendwelchen Förmlichkeiten abtun zu wollen 

(Beifall der SPD) 

Etwas früher als d•e Landesreg•erung hat das der Vorsit

zende des zuständ1gen Landtagsausschusses verstanden; 

denn er hat - und das teilen w•r ausdrücklich - nach e1nem 

entsprechenden Bencht des Umweltm1n1sters gesagt, daß 

eme öffentliche Beteiligung 1m Zuge des Nachholens d•eser 

ersten Teilernchtungsgenehm•gung unbedmgt erforderl•ch 

1st W1r teilen d•ese Auffassung uneingeschränkt 

{Be•fall bei der SPD) 

Dann hat Herr Kollege Keller h1er e•ne ganze Re1he von Be

merkungen zur Energ1epol1t1k selbst gemacht Herr Kollege 

Keller, S1e werden es m1r nicht übelnehmen: Diesen Ihren 

Bemerkungen und allem, was S1e da an Argumentations

gebäude aufger1chtet haben. hat der W1rtschaftsmin1ster der 

Reg•erung -die S1e angeblich m1ttragen. und 1ch hoffe, S1e 

tragen s•e 1n allen Teilen - m1t e•nem e1nz1gen Satz d•e 

Grundlage entzogen_ Der Wirtschaftsm•mster dteses Landes 

hat gesagt. Mülhe•m-Kärlich se1 für d1e Stromversorgung 1n 

Rhemland-Pfalz ntcht erforderl•ch_ Warum wollen S•e es 

denn dann so unbedtngt haben, wenn das für Rhe•nland

Pfalz n1cht erforderliCh 1st") 

(8e1fall der SPD und der GRÜNEN) 

Herr Brüderle hat dann noch htnzugefügt, 1m übngen se• 

b1sher 1n Rhetnland-Pfalz für d•e Erschlteßung alternativer 

Energiequellen zuwen•g getan worden_ Das 1st d•e fast wort

gleiche Übernahme sozialdemokratischer Knt1k am Verhal

ten aller früheren Landesregterungen 

{He•terke•t und Belfalt be• der SPD-

Schmalz, CDU: Das muß deshalb noch nteht st1mmen•

Zuruf von Staatsm1n1ster Gell} 

Vor d•esem Hintergrund kann ICh den W•rtschaftsm•n•ster 

d•eser Reg•erung nur ermuntern, d•ese seme Auffassungen 

wetter zu vertreten; ste decken s1ch m1t der sozialdemokra

tischen POSitton unemgeschränkt 

(Be1fall der SPD-

Zuruf des Abg. Dr Langen, CDU) 

Ich bin e1nmal gespannt. ob dte aufgeregte Reaktton. d•e da 

Jetztaus Teilen der CDU gekommen 1st- m1t offenen Bnefen. 

Pressemeldungen und dergle•chen mehr -, Herrn Brüderle 

am Ende bewegen wtrd. seme Auffassungen erneut zu än

dern Ich hoffe. das gelmgt Ihnen ntcht_ Aber 1ch muß Ihnen 

deutlich sagen: Zum erstenmal - das spr1cht für das gute 

Funktionieren d•eser Koalltton - hat Ihnen Ihr e•gener W•rt

schaftsmtmster bestätigt, daß S•e •n der Vergangenheit e•ne 

fehlerhafte Energ•epol•t•k gemacht haben Das unterstrei

chen wtr 

(Beifall der SPD) 

Meme Damen und Herren, dam•t 1st man dann bet dem we

sentlich ernsteren Ted des Gesamtthemas, nämhch der Frage, 
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ob es für dte Nutzung der Atomenergte überhaupt etne 

Rechtferttgung, etne sinnvolle Begründung, sei sie wtrt

schaftlicher, set ste energtepoltttscher oder set ste altgemem 

politischer Art, geben kann Nach unserer Auffassung tst das 

ntcht der Fall 

Wenn man das zunächst wtrtschaftlich betrachtet. dann muß 

man sagen. daß alte Prognosen sett den 60er Jahren und 

völlig gleiChgülttg, unter welcher polittschen Verantwortung 

ste im einzelnen erstellt worden sind, über den Energte

verbrauch und sein Wachstum steh als falsch herausgestellt 

haben 

(Nagel, SPD: So tSt das') 

Ganz tm Gegentetl. wtr haben etne zunehmende Entkop

pelung von wtrtschaftlichem Wachstum und dem Wachstum 

des Energteverbrauches_ Es 1st hochinteressant zu sehen, daß 

sich 1n der Bundesrepublik die Verbtndung von wtrtschah

hchem Wachstum m der gewerblichen Produktton etnersetts 

und Energieverbrauch andererse1ts mcht nur gelockert hat, 

sondern daß der spezif1sche Energieverbrauch m der deut

schen Industrie sogar rückläufig ist. Das ist etne Entwicklung, 

die ausdrücklich zu begrüßen tst; denn wir haben in der 

Vergangenheit- wenn Kh dte etwas flaps1gen Bemerkungen 

von Herrn Keller aufgreifen darf- nun tatsächlich vtelzuvtel 

Energte verbraucht, smd viel zu verschwendensch damtt um

gegangen und haben mcht gesehen, sondern sehen erst 

heute mtt allen Folgen, daß em solches Wachstum des Ener

gieverbrauches verheerende Gefahren für dte Lebensgrund

lagen und für d1e Umwelt insgesamt hat. 

(Betfall bet der SPD und den GRÜNEN) 

Das zwette, was SICh verändert hat. tst. daß Ste 1m öko

nomtschen Bere1ch davon reden. daß es um Arbettsplätze 

gmge_ Dtese Auffassung tetlen wtr Allerdings geht es nJCht 

nur um Arbeitsplätze tn der Industrie. über die w1r reden. 

sondern insgesamt. Im Zusammenhang mtt Mülheim-Kärhch 

muß man sagen, daß die Inbetriebnahme dieses Kernkratt

werkes ntcht nur etwas mit den Arbeitsplätzen im Kern

kraftwerk selbst, sondern auch mtt den Arbeitsplätzen bet

sptelsweise 1m deutschen Braunkohlebergbau zu tun hat; 

um den geht es hter ganz konkret_ Nun kann man sagen. 

Herr Kollege Keller. das mteresstert mtch aus der speztetlen 

Steht des Landes Rhetnland-Pfalz mcht besonders_ Doch met

ne tch, daß wir da em Stück weitergehende Verantwortung 

haben_ Deshalb interessteren uns dte Arbettsplätze, dte bei

spielsweise 1m Braunkohlebergbau wegfallen, weil Mül

hetm-Kärhch 1n Betneb genommen wird, allerdings sehr, 

und dtese gehören in die Btlanz mtt hmem. 

(Zurufe der Abg_ Keller und Dr_ Langen. (DU) 

Wer über Arbeitsplätze m der Atomindustne redet, muß 

auch wtssen. daß deren weiterer Betrieb die kapttaltntenstve 

wtrksame Vermchtung von Arbeitsplätzen im deutschen 

Bergbau und tn den dem Bergbau nachgeordneten tn

dustnen ist 

{Betfall der SPD

Unruhe bet der CDU-

Zuruf des Abg_ Or Langen, CDU) 

Das drttte, was Sie 1m ökonomtschen Tetl argumentteren, tst: 

Man kann mcht, wenn man eme solche große lnvestttton 

gemacht hat, dann 7 oder 8 Mtlltarden- wahrschetnltch stnd 

es mehr; der Kollege Gell hat schon etnmal von 14 Mtl!tarden 

gesprochen - m den Sand schretben Was etgentltch tut der 

baden-württembergtsche Mtntsterprästdent Späth mtt dem 

ProJekt m Kaikar anderes, als zu sagen: Unsere Erkenntntsse. 

was dte Nutzung von Atomenergte, thre Kosten. thre volks

wtrtschaftltche Verantwortbarkett angeht, stnd mtttlerwetle 

so wett entwtckelt, daß wtr lteber aus emem unverantwort

lichen PrOJekt ausstetgen. als tmmer neues Geld thm nachzu

werfen? Was für Herrn Späth und Kaikar gilt, das können 

Sozialdemokraten, denke tch, auch für Mülhetm-Kärltch tn 

Anspruch nehmen 

(Betfall bet der SPD-

Teds Hetterkett, teils Unruhe bet der CDU) 

Man kann im übngen auch energtepoltttsch darüber dts

kutieren_ Da allerdtngs smd wtr der Auffassung, daß es eme 

rationellere Verwendung von Energte geben muß, daß wtr 

alternative Energtequellen erschließen müssen_ Wtr rekla

mteren erneut, daß es bet der Elektnzttätserzeugung etnen 

Vorrang der deutschen Stetnkohle geben muß_ Wenn Sie 

selbst, Herr Kotlege Keller und dte CDU, sagen, Atomenergte 

set nur etne Übergangsenergte, man könne nur die Fnst für 

den Ausstteg ntcht benennen, dann sagen wtr, es gtbt gute 

Gründe. emen mögltchst frühen Zettpunkt anzusteuern, an 

dem man vollständtg auf Atomenergie verztchten kann 

(Betfall bet der SPD) 

D1ese Behauptung, daß es gute Gründe für emen möglichst 

frühen Vefllcht auf Atomenergte gibt, läßt steh neben den 

ökonomtschen und energtepoltttschen Aspekten auch noch 

mit etnem anderen Htnwets untermauern Dieser kommt 

ntcht nur aus den Rethen der Soztaldemokratte, sondern zu

nehmend aus großen gesellschahltchen Organtsattonen. tetl

wetse sogar aus der CDU, aus den Ktrchen und 1n Äuße

rungen von Männern und Frauen aus der Ktrche Das ver

btndet SICh mtt der Frage, dte nun allerdtngs pnnztpteller Na

tur tst, ob wtr dlles tun dürfen, was wtr tun können, ob wtr 

etne Techntk verwenden können, deren Fehlerhafttgkett ge

nauso wie dte Fehlerhafttgkett des Menschen vorausgesetzt 

werden muß, der s•e bedient_ Wer glaubt. betdes gewähr

leisten zu können. nämltch vollständtge Fehlerfrethett von 

Techmk und von Menschen, der geht für unsere Begnffe mit 

emer Prämtsse m diese D1skuss1on. dte steh an kemer Stelle 

wtrd halten lassen. 

{Dr langen, COU· Das gtbt es gar mchtt) 
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Deswegen sagen w1r, d1e Theone vom sogenannten Rest

riSikO 1st dann n1cht mehr akzeptabel, wenn das Restns1ko 

darin besteht, daß ganze Reg1onen am Ende unbewohnbar 

se1n könnten_ Ich sage ganz deutl1ch, w1r s1nd n~eht bere1t, 

diese Sorte Restns1ko e1nzugehen, d1e 1n 1hrer Wahrschein

lichkelt emgeschätzt werden kann, w1e s1e Will, d•e aber bei 

ihrem Eintrrtt so verheerende Folgen haben kann, wie das 

m1t der Atomenergie verbunden 1st 

(Beifall der SPD) 

Neben d1ese prrnz1p1ellen Fragen treten solche, d•e m1t den 

konkreten Bed1ngungen der betden Kraftwerke selbst zu 

tun haben 

(Dr. Langen, CDU: D1e Umweltverschmutzung 

mmmt er 1n Kauf!) 

Wenn S1e s1ch d1e heut1ge Genehm1gungsprax1s anschauen, 

dann werden S1e feststellen. daß be1 der d•chten Besiedlung 

um Cattenom oder Mülhe•m-Kärltch herum, daß be1 dem 

dort verwirklichten Stcherheitskonzept, daß bet dem dort 

unbestrettbar vorhandenen Erdbebennstko und be1 vtelen 

anderen m1t den konkreten Bedmgungen am Ort s~eh erge

benden Fragen Mülhetm-Kärllch nach heutigen Er~ennt

mssen an d1esem Standort ntcht mehr genehmtgtwürde. 

Jetzt sagen S1e, aber dte Soztaldemokraten haben doch 

selbst den Ausbau der Atomenergte und auch den Bau von 

Mülhetm-Kärltch befürwortet Das sttmmt betdes. Es wäre 

gerade unsmnig zu behaupten, daß die Soztaldemolc.ratle als 

Ganzes •n dieser Frage ntcht etnen bitteren und schwtengen 

Lernprozeß hätte durchmachen müssen. 

(Dr Langen CDU: Soemfach tstdas•) 

Das hat s1e von 1975 bts 1984 getan und tun müssen Ich sage 

Ihnen ganz deutl1ch, es ist mir l1eber, m etner Parte• zu 

arbeiten, dte m einem Jahrzehnt einen teuren Irrweg als 

solchen erkennt und zu korrigieren versucht, als m emer 

solchen zu sem. die betonierte Irrwege immer wettergehen 

will, wetl der Beton so teuer war 

(Beifall der SPD) 

Deshalb sagen wtr zu Cattenom. Cattenom könnte 1n 

Deutschland mcht genehmtgt werden. Daraus folgt: Alle, 

die hter pohttsche Verantwortung tragen, müssen auch alles 

tun, damtt Cattenom außer Betneb geht. 

(Beifall der SPD) 

Mülhetm-Kärllch könnte an diesem Standort heute ntcht 

mehr genehmigt werden, also muß man alles tun, damtt es 

auch ntcht mehr ans Netz geht. 

Das smd die Inhalte des sozialdemokratischen Antrages Wtr 

sind überzeugt davon, daß auch m•t den MögliChketten des 

heute geltenden Atomgesetzes, Insbesondere der §§ 17 und 

18 des Atomgesetzes, Mögltchketten bestehen, Mülhetm

Kärlich eine Genehmtgung zu versagen. Im übngen smd wtr 

der Auffassung, daß das geltende Atom recht, das Energie

wirtschaftsgesetz und andere gesetzliche Grundlagen verän

dert werden müssen, dam1t wtr so schnell wte mögltch auf 

Atomenergte tnsgesamt verzichten können 

Vielen Dank 

(Anhaltend Setfall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erteile Herrn Kollegen Dteckvoß das Wort 

Abg. Oieckvoß, F D P : 

Herr Prästdent, metne sehr geehrten Damen und Herren• Dte 

KoalitiOnspartner von CDU und F.D P. haben steh zu Begmn 

der Legtslaturperiode auf energtepolittsche Grundsätze ver

ständtgt, zu deren Begtnn es w1e folgt hetßt: .. ln der Ener

Qiepollttk haben Gesundheit, Stcherhe•t und Umweltverträg

hchke•t erste Prtontät. 

(BetfaH der F D.P und veretnzelt bet der CDU) 

An der frtedltchen Nutzung der Kernenerg•e muß mtttel

fmtlg solange festgehalten werden, bts durch andere um

weltfreundliche Energ1egew1nnungsarten der Energiebedarf 

gedeckt werden kann" 

(Be•fall der F D.P und vere1nzelt bet der CDU) 

Herr Kollege Scharptng, d•e Großzüg1gke1t, mtt der S•e d1e 

R1s1ken nichtnuklearer Energ•egewtnnung haben unter den 

Tisch fallen lassen, hat mtch überrascht 

(Betfall der F.D P. und veremzelt be1 der CDU · 

Dr.langen, CDU: Rtchttgl) 

We1ter hetßt es m d•esen Grundsätzen: HDabe1 smd strenge 

Stcherhe1tsvorkehrungen geboten. Dte Koaltttonspartner un

terstützen dte Bemühungen der Bundesregierung, das m der 

Bundesrepublik Deutschland erretchte hohe Ntveau •n der 

S1cherhettstechn1k auch Internattonal durchzusetzen." 

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

Bet dtesen Grundsätzen und den wetteren, dte w~r ge

meinsam formultert haben. verbleibt es auch nach dem Ur

teil des Bundesverwaltungsgerichtes zu Mülhetm-KäriKh. 

Steher 1st dte Beantwortung der Frage, ob und gegebe

nenfalls w1e d•e vom BundesverwaltungsgeriCht ausgespro

chene Aufhebung der ersten Tetlemchtungsgenehm1gung 
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für das Kernkraftwerk Mülhetm~Kärllch repanert werden 

kann, solange reme Spekulat•on, lesen im Kaffeesatz, so

lange die Begründung der Entsche•dung des Bundesver

waltungsgenchts nicht vorliegt_ 

(Be•fall der F.D.P.) 

Aber man sollte dte Augen mcht davor verschließen - h1er 

sollte steh memand täuschen -, daß berei~s die Aufhebung 

der ersten Teilernchtungsgenehmtgung als solche em Fak

tum ist, das seine Eigendynamik entwtckeln wird 

Vor 14 Tagen hatte ich m dtesem Zusammenhang die AnsiCht 

geäußert, daß es länger, als von manchem vtelletcht erwar

tet, dauern werde, bts das Kernkraftwerk wteder probewetse 

oder gar endgülttg ans Netz geht. Mag sem, daß tch mtch 

damals auf emen veralteten Verfahrensstand bezogen habe, 

als 1ch memer Äußerung die Darstellung des rhemland

pfälzlschen Umweltministers m se1ner Vorlage 11/259 vom 

22. Februar 1988 zugrunde gelegt habe 

Mag sein, daß d1e sechste Te1lernchtungsgenehm1gung, der 

Nachtrag dazu und d1e achte Teilernchtungsgenehmigung 

Inzwischen rechtskräff1g geworden smd, w1e der M1n1ster 

mitzuteilen s1ch beeilt hat_ 

lch hätte m1r gewünscht, daß er über e1ne so nachhalt1ge 

Veränderung des Verfahrensstandes das Parlament durch ei

ne Ergänzung se1ner Vorlage 1 1/259 unterrichtet hätte 

(Be1fall be1 F_Q_P_ und SPD) 

!<.h unterstelle, der Verfahrensstand ist so, wie der Min1ster 

mittlerweile m1tgeteilt hat Dennoch ändere ich meine Pro

gnose mcht. 

(Dr_ Langen, CDU: Das war 1n der öffentlichen 

S1tzung des Umweltausschusses!) 

-Waren S1e in dieser Ausschußsitzung? 

(Dr. Langen, CDU: Ich habe es 

1m Protokoll gelesen!) 

Ich halte es für überw1egend wahrscheinlich, daß e1n Ersatz 

für d1e aufgehobene erste Teilgenehm1gung, w1e d1ese Tell

genehmigung und Ersatzregelung auch 1mmer aussehen 

mag, erneut angefochten w1rd. 

Ein solches Verfahren w1rd kaum erneut eine Laufze1t von 

mehr als 13 Jahren benötigen, und zwar schon deshalb nicht, 

weil mittlerweile durch eine Änderung der Verwaltungs

gerichtsordnung eine Instanz weniger zur Verfügung steht. 

we1l das Oberverwaltungsgericht 'tür Verfahren der vorhe

genden Art erstmstanzhch zuständig ist. Aber auf eine Ver

fahrensdauervon nennenswerter Länge wird man sich ein

stellen müssen. 

Der Umweltm1n1ster w1rd daher nach Vorl1egen der Be

gründung des Bundesverwaltungsgerichts n1cht nur mate

neU über d1e erste Te1lemchtungsgenehm1gung nachzuden

ken haben_ Er w1rd auch d1e Frage der Anordnung des So

fortvollzuges und Insbesondere der Begründung nach § 80 

Abs_ 3 der Verwaltungsgenchtsordnung neu überdenken 

müssen_ D1es gesch1eht allerdings n1cht auf der BaSIS vom 

9_ Januar 1975, sondern auf der Grundlage der S1tuat1on aus

gangsdes Jahres 1988 H1erbe1 erg1bt SICh aber e1ne andere 

Ausgangslage anges1chts n1cht e1ngetretener Prognosen 

über d1e vorauss1chtl1che Steigerung des Energieverbrauchs 

1n der Bundesrepublik Deutschland und anges1chts vorhan

dener Kapazitäten 1n der Stromerzeugung 1n Gestalt mstal

llerter und betnebsbere1ter Kraftwerksleistung 

Ich möchte 1n d1esem Zusammenhang nur den Vorstands

sprecher des RWE, Dr Klätte, Z1t1eren. der be1 der Hauptver

sammlung des Unternehmens 1n Essen am 25 Februar 1988 

folgendes ausgeführt hat· 

.,D1e be1m RWE Ende 1987 vorhandene Kraftwerks- und 

Bezugsleistung von rund 27 200 MW reicht nach unserem 

derzeitigen Kenntnisstand aus, um die b1s Ende der 90er 

Jahre erwartete Last zu decken_ D1ese Aussage g1lt unter Be

rücksichtigung der 1n d1eser Ze1t zu verzeichnenden Lei

stungsabgänge be1 Braun- und Stemkohle_" 

Vor d1esem Hintergrund 1st d1e Frage zu sehen. w1e man 

begründen wd!, daß das Kernkraftwerk Mülhe1m-Kärl1ch 

w1eder ans Netz gehen soll, bevor über d1e Rechtmäß1gke1t 

se1ner Errichtung rechtskräftig entsch1eden worden 1st 

(Beifall der F_O_P_) 

Wirtschaftliche Gründe von Em<.htern und Betre1bern des 

Kernkraftwerks werden h1erzu kaum ausre1chen, wenn 1ch 

bedenke, was das Oberverwaltungsgencht Rhemland-Pfalz 

10 sememBeschluß vom 9.Junl 1976 ausgeführt hat, als es 

s1ch prophylaktisch m1t der Frage auseinandergesetzt hat, 

was geschähe, wenn s1ch die erste Tedemchtungsgeneh

mlgung als 1neparabel rechtsw1dng erwe1sen würde 

Es sagt: 

,.Erg1bt s1ch 1m Verfahren zur Hauptsache, daß d1e Klage 

begründet 1st, so muß der angefochtene Genehmigungsbe

scheld aufgehoben werden Dam1t entfällt zugletch d1e 

Rechtsgrundlage für den Betrieb des Kernkraftwerks, der 

dann n1cht aufgenommen oder fortgesetzt werden darf_ Im 

jetzigen Verfahrensstadium handeln daher d1e Belgelade

nen -, das waren d1e Emchter des Kernkraftwerks- aus

schließlich auf e1genes R1S1ko, wenn s1e d1e Bauarbe1ten un

ter Ausnutzung der angeordneten sofort1gen Vollziehung 

desGenehm1gungsbesche1des fortführen 01e aufgewandten 

M1ttel s1nd verlorene Investitionen, wenn s1ch d1e Geneh-
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m1gung als rechtsw1dng erwe1st und d1e Anlage n1cht be

trieben werden darf_" 

(Scharping, SPD: Sehr nchttg!) 

Nach d1eser Wertung des Oberverwaltungsgenchts Rhem

tand-Pfalz bletbe 1ch bei memer Einschätzung: Es w•rd mög

licherweise länger, als von manchem erwartet, dauern, b1s 

das Kernkraftwerk w1eder probeweise oder gar endgült1g 

ans Netz geht_ Es l1egt auf der Hand, daß anges1chts des zu 

beobachtenden Vertrauensschwundes 1n die friedliche Nut

zung der Kernenergie, d1e w1r gletchwoht als eine Über

gangsenerg•e derze•t für unverz~chtbar halten, weshalb w1r 

Nummer 2 des Antrages der SPD- Drucksache 11/1620- ab

lehnen werden, be1 der Behandlung des Genehmigungsver

fahrens pe•nhch genau verfahren werden muß_ 

{Beifall be• der F.D_P_) 

Ich habe wohltuend Ihr lnterv1ew gelesen, Herr Umwelt

mm•ster; w1r smd da völlig einer Me1nung 

(Erneut Be1fall bei der F.D.P.) 

Das eben Dargestellte gilt als Gebot für Jegliches Verwal

tungshandeln ohnehm, anges•chts der von mir eben skiz

Zierten S1tuat1on aber 1n besonderem Maße, wenn m der 

Öffentl1chke1t d1e Akzeptanz der fnediiChen Nutzung der 

Kernenergie zurückgewonnen werden soll. 

(Bedall be1 der F D_P_) 

D1e Vorwegnahme des Ergebn1sses eines neuen Genehml

gungsverfahrens, w1e 1n Nummer 1 des Antrages der SPD

Fraktron - Drucksache 1111620 - gefordert, entspncht dem 

me1nes Erachtens n1cht und w1rd daher von uns ebenfalls 

abgelehnt. Dasselbe gilt für den Antrag der Frakt1on DIE 

GRÜNEN- Drucksache 11/1599-

Meme Damen und Herren, das eben von mir zu Mülhelm

Kärl•ch Ausgeführte g1lt auch für das Kernkraftwerk Catte

nom_ Hier hat man es auf der französischen Seite ersichtlich 

an der erforderlichen Sens1b1l1tät 1m Verfahren fehlen lassen, 

(Beifall bei der F_O_P_ und veremzelt be• der CDU) 

als man nämlich darauf verziChtet hat, vor der Genehmi

gung der Blöcke 1 und II e1ne Stellungnahme der EG-Kom

m•sston einzuholen, w1e Art1kel 37 des Euratom-Vertrages 

nach der nunmehr vorl•egenden Entschetdung des Europä

ISChen Gerichtshofes vorschre•bt_ lnw•eweit diese Entschei

dung des Genchtshofes letztlich trägt, bleibt abzuwarten. 

Der Genchtshof hat sich 1m Wege des Vorabentscheidungs

verfahrens led•glrch zur Auslegung des Euratom-Vertrages 

geäußert. lmmerh1n w1rd man Jedoch damit rechnen kön

nen, daß das Verwaltungsgericht Straßburg die unter ande

rem von der Stadt Tner und dem Landkrets Tner-Saarburg 

neben anderen Klägern angegriffene Genehm1gung auf-

hebt; denn das Vorabentscheidungsverfahren nach Art1kel 

150 Abs l und 2 des Euratom-Vertrages setzt voraus, daß das 

vorlegende Gericht d1e dem Europäischen Gerichtshof vor

gelegte Frage zum Erlaß semes Urteils für erforderlich, das 

he•ßt für entscheidungserheblich hält 

Das Verwaltungsgencht Straßburg entschetdet Jedoch n1cht 

endgültig_ Ob der Conseil d'Etat als Rechtsm•ttelmstanz d•e 

Meinung des Verwaltungsgenchts Straßburg teilen wtrd, 1st 

derzeit offen, w•e ICh auch n1cht beurteilen kann, ob e•ne 

He1lung dieses Mangels der Anhörung der EG-KommiSSIOn 

1m Verfahrensstand derzeit mögl1ch 1st_ Ich übersehe das 

mcht Ich kenne d•e Äußerung der KommiSSIOn vom 24_ Ok

tober 1986 zu d1eser Frage mateneiL Ob das letztl1ch nahe

legt, daß d1ese Heilung erfolgt, entz1eht SICh memem Beur

teilungsvermögen 

ln d1eser Lage- 1Ch sage: Verwaltungsgemht Straßburg hebt 

auf, aber n1cht rechtskräftig- 1st me•nes Er achtens d•e Politik 

gefordert_ Auf d1ese Situation z1elt der Entschließungsantrag 

der Frakt1onen der CDU und F_D_P_ D•e Pol1t1k sollte 1m Ver

handlungswege zu erzielen versuchen - msowe•t bestehen 

aus meiner S1cht Berührungspunkte zu der Nummer 3 Ihres 

Antrages, Herr Scharpmg -,daß die EDF kein Kernkraftwerk 

betre•bt, das den Makel der rechtlichen Bedenkl1chke1t m1t 

s1ch trägt- 1ch danke dem Herrn Kollegen Keller, daß er 

ähnliChe Ausführungen gemacht hat -, auch wenn nach 

französ•schem Rechtem Zwang zum Abschalten der Blöcke I 

und II des Krattwerks Cattenom n1cht bestehen mag. D•es gilt 

um so mehr, als d•e Versorgungss1cherhe1t 1n FrankreiCh hier

durch n1cht bee1nträcht1gt werden w~rd, w•e s1ch daraus 

erg1bt, daß die Franzosen ihren Strom zu exportteren wün

schen und 1m Jahre 1986 33 Milliarden KW auch export1ert 

haben 

Welche rechtliChen Schntte d1e SPD-Frakt1on 1n 1hrem Antrag 

unter Nummer4 me1nt, ble1bt m1r verborgen Herr Schar

p•ng, S1e sprachen von e•nem Anschl•eßen an dte Klage_ Ob 

das jetzt noch möglich 1st, erscheint m1r äußerst fragl•ch_ Ich 

frage mich aber auch, ob es ncht1g 1st, daß w1r dann als Lan

desregterung m e•nen Prozeß emstetgen, wenn s1ch durch 

d1e Entscheidung von Luxemburg der Erfolg abzeichnet. Das 

wtrd doch als opportumst•sch angesehen werden 

(Be1fall der F D_P) 

Deswegen bekennen wir uns zum pol1t1schen Weg, m1t 

dessen Ztelr•chtung 1ch miCh eben gerade befaßt habe 

Der Europätsche Genchtshof hat über d•e Auslegung des 

Euratom-Vertrages entsch•eden_ D•ese Auslegung tst auch 

für dte französ•schen GeriChte bindend; denn das gerade tst 

der Stnn des Vorabentscheidungsverfahrens nach Artikel 150 

des Euratom-Vertrages Ob d1ese Auslegung jedoch letztlich 

zu einer Aufhebung erteilter Genehmigungen führt, tst, w1e 

ich ausgeführt habe, eine derze1t offene Frage_ Es ist daher 

n1cht erkennbar, wozu dte Nummer 4 des Antrages der SPD 

dienen solL 
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Gänzlich untaugltch erschetnt uns tn dtesem Zusammenhang 

der Antrag der Fraktton DIE GRÜNEN - Drucksache 11/1 248 -, 

den wir aus den Gründen, die dann mein Kollege Retstnger 

noch darstellen wtrd, ebenfalls ablehnen werden 

Metne Damen und Herren. tch habe hier heute nur zu 

emtgen rechtlichen Aspekten Stellung nehmen wollen_ Ich 

danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkett 

{Betfall der F_O_P_) 

Vizepräsiden~rof. Dr. Preuss: 

Meine Damen und Herren, es smd weitere Gäste 1m Landtag 

von Rhemland-Pfalz emgetroffen Ich begrüße sehr herzl~eh 

Schülennnen und Schüler der Realschule Karthause aus Ko

blenz Herztreh wtllkommen! 

(Betfalltm Hause) 

Ebenso herzhch begrüße tch Referendare der Bauverwal

tung der Oberfmanzdirekt1on Koblenz_ HerzliCh willkom

men! 

(Be1fall1m Hause) 

Ich erte•le Herrn Kollegen Dr_ Dörr das Wort 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Herr Keller. ich möchte gle1ch auf Ste zu sprechen kommen 

Unsenös 1st ntcht unser Antrag, sondern das Atomkraftwerk 

und das Verfahren, w1e es m Gang gesetzt wurde 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Am 9. September 1988 hat das Bundesverwaltungsgencht 

dte erste Teilerrichtungsgenehmigung für den Atommeiler 

Mülheim-Kärlich für rechtswidng befunden und som1t auf

gehoben. Das 1st mcht eme re1ne Formsache_ Das Urte1l des 

Bundesverwaltungsgenchtes konnte nur deshalb so ausge

hen, weil es den Widerspruch zw1schen der ersten Tetlernch

tungsgenehm•gung und den nachträglichen Fre•gaben als 

bedeutend erachtet hat 

Wenn eme Genehm1gung led1gl1ch mangels rechtmäß1gen 

Verfahrens rechtswidrig 1st, die Durchführung e1nes formal 

emwandfre•en Verfahrens aber keme andere Entsche•dung 

gebracht hätte, hätte der Verfahrensverstoß keine mate

nelle Wirkung gehabt und die erste Te•lernchtungsgeneh

migung niCht rechtswidrig gemacht_ Dazu g•bt es em Urteil 

des BundesverfassungsgeriChtes von 1980. Aufgrund der 

Verschiebung des Standortes sow•e der Veränderung der 

Bauwe•se ohne das dafür notwend•ge neue öffentliche Ge

nehm•gungsverfahren ist auch d•e SICherheitsfrage neu zu 

stellen und zu bewerten. 

M1t d•esem Urteil wurden dte se•t Jahren anhäng•gen Klagen 

von GRÜNEN und von der Stddt Neuw1ed, d1e fälschlicher

weiSe aufgegeben hatte, be<>tät•gt D•e Sache war so, daß 

Walter Thai und Helga Vohw1nkel, dte damals noch mit

machte, sich n1cht haben l1nken lassen, d•e erste Tellemch

tungsgenehm•gung sei durch d•e zwe1te Te•lernchtungsge

nehmigung hmfäll1g, was den Standort angehe Das 1st auch 

em sehr wichtiger Punkt. 

Ich möchte noch erwähnen, daß Helga Vohwmkel m•t 1hren 

Prozessen thre Gesundhett geopfert hat und daß 1hre Ak

tiVItät m1t den Klagen gegen MUihe1m-Kärlich auch von der 

Verwaltung des Kultusmmtster~ums- s1e war Lehrer~n - n1cht 

gerade gefördert wurde 

Es sollte noch gesagt werden, daß Joach1m Scheer, der 

ebenfalls geklagt hat, 1ns Gefängn•s gegangen ist, da er d•e 

Kosten niCht bezahlen konnte, d1e 1hm dte GRÜNEN dann 

erstattet haben 

D1e Emchtung des Atomkraftwerkes wurde som1t ohne Än

derung der Genehmigung nur aufgrund der geänderten 

Pläne freigegeben_ D•es bedeutet, daß d1e zuständ•ge Ge

nehm•gungsbehörde '" emem Pokersp1el m1t dem RWE d1e 

emschlägtgen Vorschriften des Atomgesetzes wohl w•ssent

hch umsch•fft hat und som•t auch gegen das Grundgesetz, 

und zwar Art1kel 2, verstoßen hat D1e Verfahrenswe1se hat 

d•e Unklarhe•ten 1m Genehm•gungsprozeß begünst•gt und 

den Rechtsschutz betroffener Drrtter ausgeklammert bzw 

deren Ausschaltung ermögl•cht, w1e zum Be•sp•el d•e Aus

schaltung der Stadt Neuwted Ich unterstelle, daß es siCh 

h1erbe1 niCht um em Versehen handelte, sondern daß es be

wußt so gewollt war_ Be• BerücksiCht•gung aller Emwände 

und Gutachten sowohl von Gegnern als auch von Befür

wortern würde das Atomkraftwerk Mülhe1m-Kärl1ch über

haupt n1cht ex1st1eren 

(Beifall der GRÜNEN) 

Warum besaß das Geolog•sche Landesamt Rhemland~Pfalz 

bis Ende 1986 keine modernen großmaßstäblichen geologi

schen und tekton•schen Karten, sondern verwandte Karten

matenal von der noch ehemals preuß1schen Geologischen 

Landesanstalt? 

(Henze, SPD: Da kann man e1nmal sehen, 

w1e gut d1ese waren!) 

W1eso wurden spez•elle, geophys•kal•sche Borlochvermes

sungen bzw_ hydro-chem•sche Untersuchungen niCht durch

geführt, d1e für d1e Bewertung e1nes Atomkraftwerkstand

ortes unabdmgbar sind? Warum wurde ignonert, daß das 

Geb1et, 1n dem SICh das Atomkraftwerk befmdet, teletonisch 

alct1v 1st? Das ist die Grabenbruchlm1e, d1e von Basel über 

Ma1nz und über das Neuw1eder Becken b1s zum Oslo-Fjord 

mehr oder wen1ger stark durchläuft_ W1eso wurde d1e un

günstige Meteorologie dteses Standortes völlig außer acht 
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gelassen? Es lagen zum Ze1tpunkt der Begutachtung noch 

n1cht einmal repräsentative Meßwerte vor 

Ich möchte noch emmal kurz zur Tekton•k zurückkommen 

D1e Erdbebengefährdung wurde n1cht nach dem neusten 

Stand von W1ssenschaft und Techn1k bemessen. Das Atom

kraftwerk Kaikar ist zum Beisp•el nach einem Erdbeben be

messen worden, das m Basel um das Jahr 1300 stattgefunden 

hat. Das war m Mülhe1m-Kärl•ch n1cht der Fall. obwohl es 

hms•chtllch der Entfernung nach Basel genau das gleiChe 1st 

Auch das Grundproblem 1st das gle•che, daß es näml1ch an 

der Fortsetzung der Bruchl•me des Oberrhemtalgrabens 

l•egt. Wenn dort e•n Erdbeben in d•eser Stärke stattfinden 

würde, hätten wir den Super-GAU 

Daß der Standort Mülhe•m-Kärl•ch aufgrund der hohen Be

völkerungsdichte bundes- und weltwe•t zu den ungünst•g

sten überhaupt gehört, sch•en und schemt für d•e landes

reg•erung und für das RWE ebenfalls ke•n Kntenum zu se•n 

und drückt e1nmal mehr das unverantwortliche Verhalten 

gegenüber der Bevölkerung aus 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Daß das Land Rhe1nland-Pfalz als Genehm•gungs- und 

Aufsichtsbehörde das von dem RWE m Auftrag gegebene 

Gutachten als unabhängig bewertet und zur Genehmi

gungspraxis umsetzt, ze•gt, w•e unfähig und som•t korrum

pierbar d1ese Behörden s•nd Ganz abgesehen davon ist 

diese Vergehensweise nach der Atomverfahrensverordnung 

nicht zulässig 

E1ne wesentliche Rolle sp1elt 1n d1esem Atomf1lz der TÜV 

Rhemland, der selbst den Standort und d•e Trennung der 

Anlagenkomponente -das wurde gemacht, als in der zwei

ten Teilernchtungsgenehm1gung das Atomkraftwerk verlegt 

wurde- für sehr problemat•sch h•elt. aber dennoch letztliCh 

sem Okay abgab. da er n1cht schlecht von den Aufträgen der 

Atommaf•a lebt und m starkem Maße davon abhäng1g ist 

W1e kraß der Atomfetischismus h1er offen zutage tntt, mag 

folgendes verdeutlichen Kari-Hemz Lmdarkers. ein kompro

m•ßloser Befürworter der Atommdustrie, schneb e1nmal zu 

e1nem geplanten Atomkraftwerk m Ludw•gshafen: .. Wür

den durch emen sehr schweren Schaden an dem geplanten 

BASF-Kernkraftwerk" - was einmal m der D•skuss1on war -

Hrad1oakt1ve Spaltprodukte in d•e Luft entweichen. müßten 

in emem UmkreiS von 13 Kilometern 100 000 Menschen so

fort sterben_ ln den nächsten 20 Jahren nach d•eser even

tuellen Katastrophe würden zwischen 33 000 und 1.6 Millio

nen Menschen durch Leukämie und Schilddrüsenkrebs 1hr 

Leben lassen. n Hier sollten w•r uns VIelleicht einmal an Mur

phy's Gesetz erinnern. Alles, was passieren kann, pass1ert 

emmat. Das haben w1r doch Jüngst erst in Ramstein gesehen 

Das ist genau das gleiche Grundproblem. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Man hat •n Ramste1n das Restm•ko gehabt. Leute haben 

auch darauf hmgew1esen. daß es Irgendwann passieren w1rd, 

daß em Flugzeug dort abstürzt_ Genau dieses Restns•ko ha

ben w1r be1 Atomkraftwerken 1n viel stärkerem Maße_ H1er 

tst es d•e Verantwortung in der Landesregierung, Schaden 

vom Volk zu halten, das heißt, zu verhmdern, daß so etwas 

passiert. Das geht nur, wenn man das Atomkraftwerk nicht 

betreibt. sondern grundsätzlich auf d•e Atomenerg•e ver

ZIChtet 

(Beifall der GRÜNEN) 

Herr L•ndarkers. von dem d•eses Z1tat stammt, tst stellver

tretender Vorsitzender der Geschäftsführung des TÜV Rhem

land e.V., Geschäftsführer der TÜV-Arbettsgememschaft 

Kerntechntk, M1tglted der KerntechniSChen Gesellschaft, 

KTG, und der TÜV-KooperatiOn-West_ Der TÜV hat übngens 

d1e Gesellschaft für Reaktorsrcherhett gegründet. d•e Gefäl

ltgke•tsgutachten für d•e Atom1ndustr1e erstellt und be

stättgt 

(Dahmen. CDU: Pfu•!l 

- R1cht1g Danke schön 

W1r wissen, daß der Standort des Atomkraftwerkes Mül

helm-KäriiCh- w1e natürl1ch auch der des BASF-Kernkraft

werkes, was glücklicherwetse n1e gebaut worden 1st -eben

falls 1m Falle emes schweren Unfalles. der v1el wahrsche•n

l•cher 1st, als S•e memen, Hunderttausende von Toten zur Fol

ge haben wrrd 

W1r fordern h1erm1t dte Landesregierung auf, Schaden vom 

Volk zu halten, den Fünf-vor-zwölf-Reaktor mcht mehr ans 

Netz gehen zu lassen und den Reaktor 1n Penston zu 

schiCken_ D1ese Möglichkelt rst für d•e Landesregierung 1m 

Rahmen des Atomgesetzes gegeben, zu mal noch ke•ne end

gültige Dauerbetnebsgenehmtgung vorhegt und somit die 

Kompetenzen be1m Land und mcht be1m Bund l•egen 

Der W1derruf selbst emer bestandsk räft•gen atomrechtlichen 

Genehmigung 1st nach § 17 Abs S des Atomgesetzes mög

lich. wenn er wegen emer erhebliChen Gefährdung der Be

schäft•gten, Dritter oder der Allgememhe•t erforderlich 1st 

und nicht durch nachträgliche Auflagen 1n angemessener 

Ze•t Abhilfe geschaffen werden kann_ Im Falle einer Ge

fährdung hat der Schutzzweck des Atomgesetzes eindeuttg 

Vorrang vor dem Förderzweck Dann entfällt übngens auch 

d•e Schadensersatzpflicht 

D1e Reaktorkatastrophe von Tschernobyl war d1e letzte War

nung und hat uns allen deutl1ch gemacht, daß es eme fried

liChe Nutzung der Atomenerg•e mcht g1bt. Der Skandal um 

d1e Hanauer Atommafta und Atomfabrtken ze•gt, mtt wel

cher knmmellen Energie wir es hier zu tun haben_ Hier ist 

auch das Verfahren von Mülhetm-Kärlich nahtlos emzurei

hen. 

(Rocker, CDU: Acht Acht-

Dr Langen, CDU: Das 1st doch e•n starkes Stück!) 
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Risiken und Gefahren der Atomenergie sind mcht kalku

tierbar, volkswirtschahlieh schädlich, energiepolitisch unsm

ntg 

(Beifall der GRÜNEN) 

Aus d1esem Grunde lehnen w•r. d1e GRÜNEN. Jede Nutzung 

der Atomenergte ab. übrigens im Gegensatz zur SPD auch in 

Eilweder 

(Be1fall be1 den GRÜNEN) 

Risllcen und Gefahren der Atomenergie sind n1cht verant

wortbar_ Fangen w1r hier dam1t an_ Es wird ke1n L1cht aus

gehen. Etmgen wird allerdings ein Licht aufgehen. Herrn 

Brüderle tst schon ems aufgegangen. was wn sehr begrüßen 

Herr Keller, d•e VersorgungssKherhe•t. die Sie angesprochen 

haben. tst durch dte g•gant1schen Überkapazttäten. dte w1r 

haben, gegeben. Allerdmgs tst es sehr wohl rtchtig, daß wtr 

ntcht den COr oder SOrAusstoß und so weiter vergrößern 

müssen_ Deshalb wollen wtr, die GRÜNEN - im Bez~rkstag 

haben wtr gegen den SPD-Antrag gesttmmt. anstelle eines 

großen Atomkraftwerks in Neupatz em großes Kohlekraft

werk hinzustellen -, Energte einsparen. Das tst sehr wohl 

möglich. Bet der Stromerzeugung gehen zwet Dnttel der 

Energte als Abwärme in den Kühltürmen verloren_ W1r kön

nen tm gesamten Bereich des Oberrheingrabens. genauso 

wte in der Stadt Flensburg oder wie es dte Stadt Mannhetm 

schon macht, dte Energie mit Kraft-Wärme-Kopplung her

stellen, das hetßt, daß wir Abwärme als Fernwärme und zur 

Warmwasseraufbereitung an die Haushalte geben Dann 

verdoppeln wtr den Wirkungsgrad und erzeugen mit der 

gleichen Menge Grundenergie dte doppelte Menge End

energie für dte Haushalte 

Das, was Sie, Herr Kelter, zu den Arbettskräften sagen, 

stimmt auch mcht_ Dteser Emstteg in die Energteemsparung 

und dte sanfte Energ1e ist arbe1tsplatzmtenstver, als es die 

Atommdustrie ist. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Wenn Ste etn Werk. wte m Flensburg mtt Kraft-Wärme

Kopplung, flächendeckender Warmwasserversorgung und 

Hetzversorgung, errichten, dann brauchen Sie mehr Arbetts

kraft, weniger Pnmärenergte und auch wemger Kohle, als 

wenn Ste, wte es in Rhemland-Pfalz geschehen tst, Monster

atomkraftwerke oder Monsterkohlekraftwerke, w•e in Sex

bach tm Saarland, errichten 

Herr Keller, daß die Alternativenergien nicht laufen, hegt an 

den Rahmenbedingungen, dte Ste nicht Indern wollen_ Sie 

haben im Bundestag die Mehrheit_ Ändern S1e doch bei

spielsweise dte Bundestanfordnung_ Dies hat Herr Kollege 

Härtet tn emem Antrag sehr nchtig angesprochen_ Klemst

haushalte bezahlen 50 Pfennig für die Kilowattstunde und 

die Atumimummdustrie bezahlt fünf bis sechs Pfennige 

Wenn Ste mtt mehr Stromverbrauch den Prets herunterset

zen, ist natürltch ntemand genetgt, zu sparen Unsere Wtrt

schaft geht dabei nicht kaputt_ ln Japan haben wtr den 

ltnearen Tanf: Gletcher Prets, egal wievtel verbraucht wtrd_

Ste werden wohl niCht behaupten, daß tn Japan dte Wtrt

schaft kaputtgeht 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Wtr wtssen doch, daß dte Energteversorgungsunternehmen 

dte Wasserrechte aufkaufen, um Klemwasserkraftwerke ka

puttzumachen_ Unser Mttglted. Herr Gottschalk tn Wtttltch, 

hat etne alte Wassermühle für 15 000 DM aufgekauft und sie 

wteder hergenchtet 14 Tage später wurde dem Vorbesttzer 

em Angebot gemacht, für 30 000 DM dte Wasserrechte zu 

kaufen, um dte Wassermühle kaputtzumachen Das tst der 

Punkt, warum das ntcht läuft 

Deswetteren erhöht dte Bundesregierung dte Erdgassteuer 

Das tst em typtsches Mtttel, um dte Stromquote zu erhöhen, 

dam1t Strom für unstnntges Hetzen verwendet und das Erd

gas verdrängt wtrd_ Das tst em absoluter Schwachstnn 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Daß das, was Ste sagen, ntcht läuft, ltegt an Ihren Rahmenbe

dtngungen. dte Ste •m Bund und tm Land zu verantworten 

haben 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Folgen Ste Ihrer Verantwortung, und sorgen Ste dafür, daß 

Mülhetm-KäriJCh ntcht mehr ans Netz geht_ Sorgen Ste dafür, 

daß wtr tn Rtchtung auf Energteetnsparung, tn Rtchtung auf 

sanfte Energtenutzung umsteuern_ Diese Alternattven stnd 

vorhanden. ste smd möglich, ste werden von Ihnen behtn

dert 

Ich bedanke mtch für Ihre Aufmerksamkett 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich ertetle Herrn StdatsmtnJster Wtlhelm das Wort 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prästdent, metne sehr verehrten Damen und Herren! 

Sicher für v1ele überraschend hat das Bundesverwaltungsge

richt im September setn Urteil zur ersten Tetlernchtungsge

nehmtgung gesprochen_ Wtr müssen uns vor dem Htnter

grund der lnformattonen, dte uns b1s heute zugängltch smd

eine Pressemeldung, ntcht mehr, aber auch ntcht wentger -, 

etn Stück dafür hüten, zu voretltgen Schlußfolgerungen und 

Interpretationen eines unbekannten Urteils zu kommen 
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Ich we1ß. daß d•eser Rat und d•ese Mahnung- wenn man den 

Verlauf d1eser DiskuSSIOn betrachtet- n1cht gefruchtet hat, 

\11€1 wen1ger, wenn ich m1r den Inhalt e1n1ger Pressemel

dungen m dem Zusammenhang vor Augen fUhre. 

(Beck, SPD: Wer hat den ersten Antrag 

hier 1m Parlament eingebracht?) 

Oberste Verpflichtung, d1e d•e Landesregierung, m dem Fal

le das Umweltmin•stenum, hat, 1st es, d1e Frage n1cht leicht

fertig, nicht ungeduld•g und n1cht fehlerhaft zu behandeln 

Das tst das entscheidende Knterrum be1 der Weiterbear

beitung d1eser Frage nacht mehr und ntcht wen•ger -, 

unbee•nflußt von Interessen, d•e es 1n v1elfält•ger We•se g1bt 

(Beifall be1 CDU und F.D_P_) 

Es g•bt Interessen besorgter Bürger, d1e frOh smd, daß das 

Kernkraftwerk abgeschaltet tst_ Es gtbt Interessen des Be

tretbers, der das völlig anders sieht und die auf Rechts

pOSitionen rekurriert. Es gtbt natürltch auch poltttsche Par

teten, die ihre prognostische Kraft schon heute dahingehend 

emsetzen, wte das Urteil, das ste noch gar nich.t kennen, 

mögltcherwetse auss1eht und welche Verpflichtung d1e Lan

desregterung haben soll, thre partetpolttlschen Erfordernisse 

tm gewünschten Smne umzusetzen_ Was das mtt etnem 

formfehlertreten Verfahren, wte es der Kollege Scharptng tn 

setner ersten Meldung gefordert hat--- Ich bttte dte Formu

lterung zu beachten. Er forderte etn formfehlerfretes Verfah

ren_ Also gtng er bts zu etnem gewtssen Zettpunkt davon aus, 

daß es steh um Formfehler handelte, dte das Bundesverwal

tungsgencht beanstandet hatte_ 

(Zuruf von der SPD: Das tst Semanttkl) 

- Wtssen Ste, bet so schwtengen Fragen, auf dte Ste Ihre 

poltttsche Argumentation abstellen, sollten Ste, zumal wenn 

es schnftltch geschieht, etwas vorsiChtiger. etwas zurück

haltender formulteren 

(Berfall bet CDU und F.D.P_) 

Es hat steh dann auf schwerwtegende Verfahrensmängel ge

stetgert, bis man dann zur Tnckseret der Landesregterung 

kam und heute das aus poltttschen Gründen zusammenge

tnckste Genehmigungsverfahren fröhl1che Urständ feiern 

ließ 

(Dr_ Wagner, Staatsmtntster: Das glauben 

dte selber necht'-

Dr_ Langen, CDU: Jetzt tst er weg! 

Der Schauteiltst beendet!-

Zuruf von der SPD: Wo 1st der Mtnisterpräsident?) 

Ich muß mtt Entschiedenhett dtesen Vorwurf des Herrn 

Kollegen Scharping zurückwetsen 

(Betfalt bet CDU und F .D.P_) 

Das haben dtejen1gen. dte steh tm Jahre 1975 tnhaltl1ch. 

admtntstrattv mtt komplexen und schwtertgen Fragen zu be

schäfttgen hatten und dte nach bestem Wtssen und Gewrssen 

gehandelt haben, wahrlich nicht verdtent, aus vordergründig 

partetpolittscher Effekthascherei tn etner so ernsten Sache 

dtsqualtftZiert zu werden 

(Betfall bet CDU und F.D.P_) 

Metne Damen und Herren, tch halte dte Bewertung solcher 

Urtetle auch ntcht geetgnet. Ste tm Sinne der Olympischen 

Sptele als Stege oder Nteder!agen etnzuordnen_ Der Kollege 

Scharptng metnte, es seten zwet entschetdende Ntederlagen 

gewesen, was tn Cattenom und tn Mülhetm-KäriKh gesche

hen tst. Haben Ste einmal gehört, daß die Landesregierung 

dte gewonnenen Prozesse - es waren wahrltch vtele; denn 

das Kernkrattwerk Mülhetm-KäriKh war das am 1ntenstvsten 

beklagte Kraftwerk tn der Republtk - als Stege gefetert hat? 

Ich halte etne solche Ausemandersetzung für emen im 

Rechtsstaat normalen Vorgang_ Man muß dte Stege genauso 

letdenschaftslos sehen wte das. was Ste heute als Ntederlage 

etngeordnet haben 

(Beifall be1 CDU und F D.P} 

Man muß d1e nchttgen Schlußfolgerungen daraus z1ehen 

Wtr tun das. was zu tun tst_ Nur wtssen wtr heute noch ntcht, 

was zu tun 1st. weil uns dte Grundlagen dazu -fehlen Na

türltch kann man über dte Frage spekulteren. wte man dte 

etwas dünnen Formulterungen der Pressestelle des Bundes

verwaltungsgenchts betrachtet_ Da steht betsptelswetse 

tmmerhin ist es noch mcht e1nmal mögltch. emetnhalb Setten 

tn dte Köpfe der SOZialdemokrattschen Kollegen zu transpor

tteren - ntcht, wce ausgeführt wurde, daß es etne Rüge we

gen der mangelnden Betetltgung der Bürger gegeben habe 

Das ist ntcht Entscheidungsgrundlage des Bundesverwal

tungsgertchts nach dtesen tnformattonen, dte wtr haben_ Es 

ist nicht ausgeführt, daß wegen der mangelnden Beteiltgung 

der Bürger etn Urteil gesprochen wurde. Ich habe den Em

druck, daß etnfach Behauptungen tn der Erwartung aufge

stellt werden, daß ste draußen etntgermaßen gut ankom

men_ Das kann jedoch ntcht das Prinztp des Handeins der 

Landesregterung setn_ So letcht-fertcg kann man etn solches 

Thema ntcht behandeln 

(Betfall bet CDU und F_O P_) 

Ganz tm Gegenteil, es 1st etn Vorgang. der durchaus nach

voltztehbar rst, nämltch dte Rüge, daß dte erste Tetlemch

tungsgenehmtgung mtt dem großräumtgen und kiecnräu· 

mcgen Standort- der kletnräumtge Standort wurde nachher 

wegen der tektontschen Verwerfungsllnten verändert, Herr 

Dörr - die Verschiebung der Gebäudeanordnung unter 

sicherheitSrelevanten Aspekten betraf. Es war ausschlteßlich 

der Aspekt der Stcherhett gewesen, der dazu geführt hat, 

daß dte Gebäudeanordnung verschoben wurde 

(Be1faH bet der CDU) 
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Da~ wetß jeder, der aufmerksam zugehört hat und auf

merksam lesen kann 

Herr Dr_ Dörr, es waren Stcherhettserwägungen gewesen, 

dte dazu geführt haben, den Rat sehr sachkundtger Fach

leute auf dtesem Gebtet nachzuvollziehen. Ich halte es auch 

niCht für verantwortbar, tn welcher Wetse Ste über dtese 

Qualttäten dieser Gutachten heute wteder emmal htnweg

gehuscht smd, weil es mcht tn Ihr partetpolttisches Konzept 

hinetnpaßt. 

{Beifall bet CDU und F D.P.) 

Darauf erfolgte dann dte zwette Tetlemchtungsgeneh

mtgung_ Da tst der Mangel erkennbar - so das Bundesver

waltungsgencht -,weil tn der zwetten Tellemchtungsgeneh

m•gung der großräumtge Standort mtt dem dann festge

legten kleinräumigen Standort n1cht gememsam besch1eden 

wurde_ Das 1st der MangeL So 1st es aus dem erkennbar, was 

h1er steht, w1e vom Bundesverwaltungsgencht geltend ge

macht wurde, und deswegen sei eine Verletzung zustande 

gekommen. Insoweit se1en Sicherheitsfragen angesprochen 

B1s heute weiß defm1t1v n1emand. ob weltergehende Aspek

te der SICherheit dabei eine Rolle spielen. Ich wäre doch 

töncht, und jeder. der d1ese Frage em1germaßen seriös be

handelt, wäre doch töncht, 1n dteser Frage ges1cherte Pro

gnosen abzugeben. was mögl1cherwe1se auf uns zukommt 

oder was möghcherwetse n1cht auf uns zukommt_ Das 1st der 

Vorgang; nicht mehr und nicht weniger, zumal 1n der 

Pressemeldung ausdrücklich steht, daß das Bundes\lerwal

tungsgencht dam1t ausdrücklich niCht über d•e Geetgnethe•t 

des Standortes entsch1eden hat_ Das 1st sogar ausdrücklich 1n 

d1eser Pressemeldung- bet allem Vorbehalt- deutltch gewor

den 

Metne Damen und Herren. es war ntcht ungeduldtg, nicht 

le~ehtferttg und nKht fehlerhaft Aus dtesem Grunde gehe 

tch da\lon aus- aber mcht nur aus diesem Grunde-, daß wtr 

das Urtetl, wenn es kommt- tch rechne damtt, daß das zwi

schen dem 20_ Oktober und Ende Oktober \lielletcht der Fall 

sem w1rd -.auswerten_ Ich verspreche Ihnen schon heu

te - obwohl es d1e Erwartung \lteler Menschen Steher ent

täuscht-, daß tch ntcht emen Tag nach Erhalt des Gutachtens 

fert1ge Schlußfolgerungen daraus zu ziehen beabs1chttge 

Ich we1ß, daß es heute tn der Poltttk modern 1st. alles gleiCh 

zu wtssen_ Metne Damen und Herren, tn dieser Frage werde 

Kh n1cht letchtferttg und voretltg handeln, sondern es wer

den ausgtebtge, schwtertge, rechtltche Fragen zu prüfen 

setn 

{Beifall der CDU und F_D_P_) 

Aus dtesem Grunde wtrd ntcht nur die gesamte Kraft etnes 

Ministenums, sondern auch darüber hinaus der Sachver

stand externer Rechtskundtger tn d1ese Fragen selbstver

ständlich m1t etngebunden werden. Me1n Ztel 1st es 1n der 

Tat, etn Verfahren durchzuführen, das sKh an rechtsstaat

ltchen Prtnztpten und an der SICherhett der Menschen orten

ttert, tn dessen Zusammenhang auch selbst\lersUmdltch dte 

Frage geprüft wtrd: !st aufgrund des Urtetls e1ne Öffent

hchkettsbetetllgung notwendtg, oder aus welchen Gründen 

tst s1e mcht notwend1g' Ich habe kem Hehl daraus gemacht

da b1n 1ch. wenn S1e so wollen, \llelleteht em Stück 1n me1ner 

Zurückhaltung wettergegangen zu sagen: Ich habe den 

E1ndruck, wenn man so etwas neu machen müßte, könnte ICh 

mtr \/Orstellen, daß man dann auf etne Öffentllchkeltsbe

tetltgung nteht verzichten so!lte Das war metne Aussage 

dazu Aber warten wtr ab. was tn dtesen Fragen zu beur

teilen tst Wenn nur der genngste Zwetfel an dteser Frage 

besteht. 1st es \lölltg klar. daß wtr dann eme ÖffentltCh

kettsbetetltgung machen 

(Be1fall der CDU und F 0 P} 

H1er soll mtt offenen Karten gesptelt werden und tn \/Oller 

Transparenz für dteses Parlament und für dte BUrger d1eses 

Landes. \/Or allen Dtngt'n tn dtesem Gebtet. nach\lollz1ehbar 

entschteden werden: ntCht mehr und mcht wentger Darauf 

haben alle Betetilgten Anspruch, wte 1ch ftnde 

Nach dem Erhalt des Urteiles habe 1ch angewtesen, daß der 

Kernreaktor heruntergefahren wtrd Das 1st auch geschehen 

Ich habe das heute morgen auf dte Mündltche Anfrage des 

Kollegen Retter beretts dusgeführt_ Metne Damen und Her

ren, tch w1ll aber tn d1esem Zusammenhang sagen. daß unter 

JUrtsttschen Gestchtspunkten dte zwette bts achte Tetlerrtch

tungsgenehmtgung un\lerändert m Kraft s1nd, aus denen siCh 

auch Rechte fUr den Betretber abletten 

Es tst darüber htnaus unter anderem \/On uns angeordnet 

worden. daß der Reaktor tn etnem kalt-unterkr1t1schen Zu

stand gehalten w1rd Me1ne Damen und Herren der Be

tretber wtrd selbst darauf Wert legen -. natürltch mUssen 

dort RevtstOns- und Konser\llerungsarbetten auch unter 

SICherhettsaspekten durchgeführt werden Dar an sollten w1r 

selbst\lerständltch etn hohes Interesse haben 

Herr Kollege Dteck\loß. tn d1esem Zusammenhang habe ICh 

es etn b1ßchen bedauert, daß Ste \/Or dem Htntergrund der 1n 

der Koallttonsrunde - das. was tn der Koalitionsrunde prä

gend beschlossen wurde, hat dann auch semen Etnfluß tn dte 

Regierungserklärung gefunden, m der das atomrechtltche 

Verfahren zu Mülhetm-KäriiCh noch emmal von der landes

regterung dargestellt werden sollte - eme Pressemeldung 

abgegeben haben, dte miCh überrascht hat Ste können SICh 

ennnern, daß tch 1m Februar dieses Jahres dtesen Bencht 

dem Parlament zugelettet habe und daß das Parlament - tn 

dtesem Fall der Ausschuß - tm Junt über den Inhalt d1eser 

Vorlage beraten hat Mtch hat Ihre Pressemeldung, d1e 

sechste und achte Te1lermhtungsgenehm1gung se•en noch 

mcht bestandskräft1g, deswegen überrascht, wetl das zu dem 

Zettpunkt.zu dem S1e es gemeldet haben. ntCht mehr sttmm

te Ihr Vorwurf. den Ste dann öffentlich erhoben haben 
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- um so mehr hat m1ch das geschmerzt; das •st 11ölltg ver

ständlich -, war deswegen so ungerecht, weil tch 1n der 

Sttzung des Umweltausschusses am 9_ Juni erklärt habe 

wörtltches Zitat aus dem Protokoll-: .. D•e Prozeßlage habe 

steh seit der Vortage des Berichtes tnsofern verändert, als 

nunmehr sämtltche Tedgenehm•gungen und Fretgaben m1t 

Ausnahme der ersten Tetlemchtungsgenehmigung rechts

kräfttg seien_ Dte erste Teilerrichtungsgenehmtgung se• mtt 

der Rev•ston betm Bundesverwaltungsgencht anhängtg_ Mtt 

etner Entschetdung könne vorausstchtltch etwa 1m Septem

ber 1988 gerechnet werden_" 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Statsm•n•ster, gestatten S1e eme Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen D•eckvoß? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja, gern 

Abg. Dieckvoß. F .D P : 

Herr Staatsm1n1ster, Sind S1e bereit, zu akzept1eren. daß 1ch 

meinen Vorhalt von vorh1n zurücknehme, weil ICh miCh an

hand des Protokolls von dem überzeugt habe, was S1e eben 

gesagt haben? Nur ändert das me~ne letztliehe Einschätzung 

n~eht. Aber d1esen Vorhalt nehme •eh zurück. 

(Beifall der CDU} 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

-Vielen Dank_ Das 1st also Gott se• Dank geklärt. Es liegt m1r 

natürlich v1el mehr daran, daß w.r m1t den beiden Koah

t•onsfrakt•onen gut hinkommen Bei der Oppos1t10n erwar

tet man kaum etwas anderes. 

Meine Damen und Herren, Anordnungen Sind erfolgt, die 

auch entsprechend umgesetzt wurden. ln der Angelegen

heit Cattenom haben w•r ke1ne vergle1chbare S1tuat1on_ W1r 

haben es auch n1cht m1t e1ner Niederlage- w1e es der Kollege 

Scharpmg formuliert hat - zu tun Das Urteil des Europä

ISChen Genchtshofs 1st verbindlich bezüglich der getroffenen 

Auslegung des Artikels 37 des Euratom-Vertrages, n1cht aber 

bezügl1ch der Rechtmäß1gke1t der bestehenden Genehmi

gung_ Letztere hängt davon ab, ob der formale Mangel, 

nämlich verspätete Stellungnahme der EG-Komm•ssion, zu 

e~nem Prüfdefizit m1t matenell-rechtlicher Relevanz geführt 

hat_ Das ist die entscheidende Frage_ Ob diese Relevanz 

bejaht w1rd, ist offen_ Das Verwaltungsgericht in Straßburg 

w1rd diese Frage e~ner Entsche•dung zuführen 

Anderersetts hat sich aber d1e Kommission zu emem späteren 

Zeltpunkt pos1t1v zu d1eser Frage geäußert, so daß es äußerst 

schwer 1st, über den we1teren verlauf d1eser Problemat•k 

h1er Prognosen abgeben zu können Ich we1se ·m d1esem 

Zusammenhang unabhäng•g von der Mögl•chke1t, be1m 

Conse1l d'Etat m d1eser Frage klagen zu können, darauf hm, 

daß nach e•nem Kommun•que des französ1schen lndustrte

m•n•sters zur Entscheidung des Europä•schen Ger•chtshofs 

vom 22. September d1eses Jahres zum Ausdruck gebracht 

w1rd, daß d1e franzöSISche Reg•erung be1 allen künft1gen Ge

nehm•gungen für rad1oakt1ve Able1tungen d1e Rechtsauf

fassung des Europäischen Genchtshofes beachten werde 

Was d1e Genehmigung für Cattenom betreffe, werde man 

d1ese so schnell w•e mögl1ch m E1nklang mit der Rechtsauf

fassung des Europä1schen Genchtshofes brmgen Es könnte 

also durchaus se1n, daß das lnemklangbr•ngen m1t der 

Rechtsauffassung möghcherwe1se noch vor der beabs•ch

t•gten Urte1lsf•ndung 1n Straßburg erfolgt_ Aber das über

lassen w1r bttte der französ•schen Just1z, welches Ergebnis 

dabe1 herauskommt 

Meme Damen und Herren, der Kollege Scharpmg hat m dem 

Zusammenhang auch d1e Frage der S1cherheit französischer 

Kernkrattwerke aufgeworfen_ Ich we1ß um d1e Bemühungen 

v1eler Menschen in der Reg1on Tr~er, n1cht nur derJen•gen, d1e 

klagen, d1e mit d1eser Zusammenballung von Potent1al an 

Kernkraft leben müssen Ich verstehe das sehr gut, wenn 

man v1er Kühltürme nahe be1 der Grenze opt1sch wahr

nehmbar vor se1nen Augen hat 

Ich weiß n1cht, ob es 1n Vergessenheit geraten 1st, und des

wegen w1ll1ch es gerne wiederholen: Als d1e Pläne semerzeit 

in Cattenom - damals bestand noch d1e Abs•cht, in Remer

sehen m Luxemburg em Kernkraftwerk zu bauen- akut wur

den, s1nd zu e1nem sehr, sehr frühen Zeltpunkt m e1ner, 

wenn man so will, Koal1t1on der Vernunft der h•esige M•

msterpräs•dent und der saarländ•sche MiniSterpräSident m1t 

dem Pet1tum an d1e Bundesreg•erung herangetreten, darauf 

emzuw1rken, die Zusammenballung kerntechnischer Anla

gen m d1eser D1mens•onierung zu verhmdern D•es war 1976, 

meme Damen und Herren• 

(Schuler, CDU: Bundeskanzler Schmtdt, 

das muß man sagen, das st1mmt!) 

D1e Besorgnisse bezogen s•ch generell auf d1e ungewöhn

liche KonzentratiOn von Anlagen 1n e1nem grenznahen 

Raum und stellten damals, 1976,--

(Unruhe 1m Hause} 

-Ich meme nur, wenn d1es noch 1nteress1ert.- V1elen Dank 

Sie stellten damals folgende Forderungen auf, d1e einem 

sehr bekannt vorkommen: 

Emhaltung gleiChwertiger Sicherheitsstandards w1e be1 

deutschen Anlagen- so Kohl und Röder -, 
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AngleichunQ der Werte für d•e radioaktiven Able•tungen 

in die Mosel an die strengere Strahlenschutzverordnung 

in der Bundesrepublik -so Kohl und Roeder -, 

Beschränkung der Wärmelast der Mosel auf einen 

zuträglichen Wert, 

S•cherstellung einer umfassenden Information deutscher 

Stellen be• betrieblichen Störungen sow•e Störfällen und 

Unfällen 

Meme Damen und Herren, die Bemühungen des rheinland

pfälzischen und des saartänd1schen Ministerpräsidenten be• 

der Bundesregierung hatten keinen Erfolg 

(Rocker, CDU: So 1st es!) 

Ich w•ll damit n1cht sagen, daß d1e Bundesregierung s1ch 

n1cht bemüht hätte_ S•e hatten kemen Erfolg! 

D1e Bundesregierung l1eß damals, 1976, erkennen, daß s1e 

davon ausgeht, daß dte geplante Emchtung des Kernkraft. 

werks m Cattenom ntcht verhindert werden könne_ Das 

heißt, zu einem Zeitpunkt, wo möghcherweise- das kann ich 

mcht behaupten- noch eme Umkehr möglich gewesen wäre, 

was dte Zusammenballung anbelangt, tst etn solcher Durch

bruch m Verhandlungen, dte geführt oder ntcht geführt, 

halbhewg oder wie auch tmmer geführt wurden, ntcht er

ztelt worden 

(Beifall der CDU) 

Metne Damen und Herren, das war im Grunde eme Ent

wtcklung, dte nteht mehr aufhaltbar tst. Es 1st etne roman

ttsche Vorstellung - denn an dteser Auffassung hat stch bts 

heute ntehts geändert -, zu glauben, nachdem dtese Ver

suche damals gescheitert smd und heute diese lnvesttttonen 

durch d1e Franzosen vorgenommen wurden, daß dte Fran

zosen heute berett wären, auf diese Ausbaupläne zu ver

zichten und einen Teil dessen, was schon fertiggestellt tst, 

nicht fertigzustellen und als Ruine stehenzulassen. 

Meme Damen und Herren, es ist auch sehr mteressant. dtes 

alles vor dem Hmtergrund dessen, was der Kollege Schar

ptng dazu gesagt hat, daß die damahge Bundesregterung 

auf die Anfrage des Kollegen Schartz darauf hmgewtesen 

hat, daß dte an be1de Anlagen gestellten Slcherhettstech

ntschen Anforderungen, wenn auch tm Oetatl unterschied

liCh, so doch im wesentlichen durchaus vergleichbar seien, 

daß teilweise aber untersch1edhche technische Wege zur 

Erreichung dieser Ztele emgeschlagen würden: Für die ver

glichenen Anlagen kann unter Berücksichtigung der V1elzahl 

von Maßnahmen im technischen und organtsatorischen und 

ntcht zuletzt im Bereich der Qualitätsgewährleistung und 

Kontrolle zusammenfassend festgestellt werden, daß der 

Schutz der Bevölkerung vor Gefahren bet beiden Kernkraft

werken gewährleistet tst 

Damals hat d•e Bundesregterung, damals haben dte Soztal

demokraten gesagt: Der Schutz der Bevölkerung tst gewähr

leistet! - Heute, nachdem vtele Veränderungen und viele 

Verbesserungen m dtesem Krahwerk umgesetzt wurden, tst 

dieses Krahwerk so, w1e es eben beschneben wurde! Meme 

Damen und Herren, dar an kann etwas ntcht sttmmen, an den 

Inhalten dteser Argumentatton' 

(Betfall der CDU r 

Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Or. Preuss: 

Herr Staatsmmtster, gestatten Ste eme Zwtschenfrage des 

Kollegen Steffny? 

Wilhelm, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Nein_ Ich beantworte von den Kollegen der GRÜNEN heute 

keme Zwtschenfragen_ Nach dem Vorkommnts bet Begtnn 

der Plenarsttzung halte tch das niCht für angebracht 

(Betfa!l der CDU und bet der F_O_P 

Frau Btll, DIE GRÜNEN: Werden w1r Jetzt 

von Ihnen bestraft1) 

Metne Damen und Herren. dte Frage 1st tmmer wteder ge

stellt und wtederholt auch tm Ausschuß dtsk ut1ert worden: 

Warum hat denn dte Landesregierung mtt den Trterer Ge

bietskörperschaften ntcht mttgeklagn- Dte landesregterung 

hat m vtelen Veröffentltchungen dtese Frage wtederholt be

antwortet_ Ich wtll es ganz kurz mtt etnem Satz zusam

menfassen: Wtr haben deswegen niCht mttgeklagt, wetl wtr 

der berechttgten Auffassung waren, daß dte Wege der Ver

handlung, dte Wtr zwtschenzettllch emgeschlagen hatten, 

durch etnen Beitrttt zu dteser Klage wemger 1m Smne des 

Schutzes der Bevölkerung erfolgretch sem könnten, wetter

hin aber auch aus der nchttgen Erkenntms heraus. daß unab

hängig von unserem Bettrttt zu den Klageerhebern dte Nütz

hchkett und dte Stnnhafttgkett dteser Klage tm Ergebms ntcht 

negattv verändert wtrd, wte steh das auch herausgestellt hat 

(Veremzelt Belfall bet der CDU

Scharpmg, SPD: Etne retne Schutzbehauptung I) 

Meme Damen und Herren. vor d1esem Hmtergrund haben 

wtr tm Interesse emer Vergletchbarkett der Qualitäten der 

sicherhettstechn1schen Profile unterschtedltCher Kernkraft

werke hervorragende Ergebnisse erztelt So werden und 

wurden der deutschen Sette tn erhebltchem um fang stcher

hettstechntsch relevante Informationen zugänghch gemacht_ 

ln we1terer Befolgung der Ergebntsse von Metz wurde etne 

Reduzterung der m Frankretch genehmigten übhchen maxt· 

malen Ableitung flüsstger radtoaktl\1 kontamtnterter Wasser 

in dte Mosel von der Größenordnung von 15 Ct je Block und 

Jahr auf maxtmal 3 Ct Je Block und Jahr durchgesetzt 
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Meme Damen und Herren, an dreser Stelle folgender Hin

weis - dre GRÜNEN haben dres Jetzt sogar übernommen 

Dre tatsächliche Ablertung betrug 1987 lediglrch 0,8 Cr pro 

Jahr und Block; sre liegt damrt weit unter den genehmrgten 

Sätzen, die berspielswerse m der Bundesrepublik Deutsch

land maßgebend smd 

Es wurdeernAbkommen über dre lnformatron ber Störfällen 

und entsprechende gegensertrge Hilfe abgeschlossen sowre 

eme vom öffentlichen Netz unabhängige zusätzlrche srchere 

Sprech- und Telekopreverbmdung zwrschen der Präfektur 

Metz und den Kopfstellen Saarbrücken und Tner nach Marnz 

emgenchtet 

Es wurden berm Kernkraftwerk (attenom dre Jeweils 

neuesten m FrankreiCh getroffenen S~eherheitsemr•chtun

gen verw•rkl•cht 

Es wurden auch m Frankre•ch d•e bekannten Bestrebungen 

der Bundesrepublik zur Mm1mierung des Restm•kos prakt•

z•ert und be1sp•elswe1Se d1e Blöcke I und II des Kernkraft

werks Cattenom mit emem Containment-Druckentlastungs

system und emem Sandbettfilter nachgerüstet 

Es wurde be•sp•elswe•se die Anpassung wasserw•rtschaft

l•cher Eckwerte der Mosel an deutsche Wünsche real1s1ert 

Me•ne Damen und Herren, wären w~r der Klage beigetreten. 

ohne daß w1r an dem Ergebn•s d1eser Klage dam1t auch nur 

das genngste verändert hätten, hätten w1r mögl1cherwe1se 

1n d•esen Fragen überhaupt n1chts erreicht! 

(Beifall der CDU) 

Deswegen kann 1ch nur sagen: Vor dem Hintergrund des 

mühsamen Erfolges von Pol1tik Schntt für Schntt •m Smne 

der S1cherhe1t von Menschen zu gehen, war für uns der r•ch

t•ge Weg, wie das Ergebn•s hier geze1gt hat 

(Be•fall be• der CDU) 

Meme Damen und Herren, damit s1nd w1r, dam1t ke•n M•ß

verständn•s entsteht, noch lange nicht zufrieden_ Ich teile 

d•e Auffassung. d•e 1J1ele Kollegen 1n dem Zusammenhang 

äußern, be•sp•elswe•se m der Frage der Fernüberwachung 

{Beifall der F.D P_) 

W1r w1ssen, daß w1r d•e Reaktorfernüberwachung auch 1n 

Deutschland n1cht überall haben_ Gle•chwohl, wenn 1ch 

schon m einem grenznahen Raum nicht nur eigene Staats

bürger d1esem Problem, und wenn es ein emot•onales Pro

blem wäre, aussetze, müßte m besonderer We1se d1e Be

re•tschaft des französischen Betre1bers geweckt werden, um 

diese zusätzliche S•cherheit bei aller Bereitschaft, alles zu 

melden, m1t e•ner Reaktorfernüberwachung herbe•zufüh

ren Ich habe aus diesem Grunde sowohl im Ma1 als auch 

•m August den Bundesumweltmm•ster aufgefordert. m die

sem Sinne be• den deutsch-französischen Sp•tzengesprächen 

m1t semem Kollegen d•ese Frage einer bald•gen befned•gen

den Regelung zuzuführen 

Meine Damen und Herren, S1e sehen also. w1r smd we•ter, 

wenn S•e so wollen, am Ball, um ein Stück Akzeptanz für d•e

ses Kernkraftwerk herbe•zuführen 

W1r haben unsere Haltung - deswegen g1bt es auch kemen 

Gegensatz zw1schen denen, d•e klagen. oder zum•ndest ei

nem Teil derer, d1e klagen, und der Landesregierung- m e•

ner gememsamen Abstimmung m•t den Tr~erer Behörden 

mehrfach 1Jeröffentl1cht ln d•eser gemeinsamen Erklärung 

m1t den Behörden der Tnerer Reg10n - der Reg•erungsprä

s•dent, der Oberbürgermeister, der Landrat waren daran be

teil•gt- 1st noch e1nmal ausdrücklich her...,orgehoben worden, 

daß d1e Londesreg1erung an der fr~ediiChen Nutzung der 

Kernenerg•e derze1t un...,erz•chtbar festhält S1e wendet s•ch 

dagegen, daß das KernkraftwerksprOJekt Cattenom dazu be

nutzt wird, d1e e•gene grundsätzliche Gegnerschaft gegen 

die fnedl1che Nutzung der Kernenergie zu betre1ben 

(Be1fall be• der CDU) 

Es besteht ElniJernehmen darüber, daß d1e Emchtung und 

d•e lnbetnebnahme des Kernkrdftwerkes Cattenom letztliCh 

n1cht 1Jerh1ndert werden kann 

Ich sage das deswegen, meme Damen und Herren, dam1t 

n•cht der untaugl•che Versuch unternommen wlfd, zu unter

stellen. daß es zwtschen den klagenden Geb•etskörperschaf

ten IJOn Rhemland-Pfalz und der Landesreg•erung m der 

Auffassung und m der Einschätzung IJOn Kernenerg1epol•t1k 

emen gra...,•erenden Untersch•ed geben würde 

Meine Damen und Herren, lassen S•e m1ch aber noch etwas 

ganz allgemein zur Energieversorgung sagen und auch zu 

dem. was der Kollege Scharp1ng 1n d•esen Fragen ausgeführt 

hat_ D•e Un•on s1eht d1e Kernenergie niCht 1m Stnne IJOn 

Beton an - Herr Kollege Scharp1ng; das s1nd KennzeiChnun

gen, d1e passen mcht an d•ese Stelle -, sondern s•e 1st nach 

zum Te•l quälenden, schw1engen. äußerst sorgfält1g geführ

ten 1nformat1onen und Beratungen, wo s1ch Polit•ker n1cht 

1mmer ganz emfach be• komplexen Sachverhalten tun dazu 

übergegangen, 1n d•ese Problematik emzuste•gen D1e Ab

schätzung IJOn Gefahren, w1e das 1n den ...,ergangenen Jahren 

geschah- Robert Jungk hat 1JÖII1g recht-, sollte man niCht nur 

denen überlassen, d•e d•ese EntwiCklungen vornehmen, son

dern man sollte auch den Bürger. den Pol1t1ker •n solche 

Entsche•dungen m1t e•nbetten Das 1st äußerst schw1eng 

Vor diesem Hmtergrund unserer Verantwortung, und n1cht 

nur we1l das Bundes~Jerwaltungsgencht be1sptelswe1se zur 

Restnsikofrage das gesagt hat, was es gesagt hat, halten Wlf 

die Kernenerg•e für ~Jerantwortbar Ich we1ß. daß "''ele 1n 

dem Zusammenhang SICher berecht•gterwe1se IJOn Uber

gangsenerg•e reden 
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Meine Damen und Herren, n1emand. der zur Kernenergie 

Übergangsenergie sagt, we•ß 1m Ergebnis, wann der Über

gang zu Ende 1st 

{Be•fall be• der CDU) 

Das würde ein W1ssen um technolog•sche und getst•ge 
Entwicklungen voraussetzen, 1n deren Besitz SICh derzert 

niemand befmdet. 

(Zuruf der Abg Frau 811!, DIE GRÜNEN) 

Graf Lambsdorff sagt tn dem Zusammenhang: 50 b•s 60 

Jahre. - Andere sagen: 20 bts 30 Jahre .• Dte SPO hat den 

E1nstieg m den Ausst1eg beschlossen, ohne jetzt genau zu 

sagen, wann der Emst1eg 1n den Ausst•eg auch tatsächl1ch 

erfolgt_ 10 Jahre. 15 Jahre? Meme Damen und Herren von 

der Soz•aldemokrat•e, selbst wenn S•e me1nen. vordergrün

dig partetpolit1sches Kap1tal aus dieser D•skuss1on herauszu

schlagen, so müssen w1r dam•t begmnen, in d•eser Frage 

alles zu sagen, was zur Energ•eversorgung zu sagen 1st 

(Beifall bei CDU und F.D_P) 

Wenn w1r sagen: W•r müssen alles sagen-, dann müssen wir 

auch Btlanzen aufstellen und dam1t aufhören, 1m Bedarfsfall 

Je nach Zuhörerschaft d•e unterschiedlichen Schubladen auf

zuziehen 

(Be•fatt be1 CDU und F D_P) 

Meine Damen und Herren, •ch wtll nur emen Satz des 

Kollegen Scharpmg herausgretfen, m1t dem er fast enthu

stasttsch die Ste•gerung der Braunkohleförderung verlangt 

hat 

(Scharping, SPD: Das ISt ja n1chtwahrl Das 1st 

doch etnfach ntcht wahr• Ich habe 

gesagt, Mülhetm-Kärlich-- -•) 

- Stemkohle- und Braunkohleförderung m dem Te1l, wo Ste 

allgemem zur Akzeptanz, zur Kernenergte gesprochen ha

ben 

Mtr geht es darum, festzustellen, daß an den Stellen, an 

denen neue Braunkohlerevtere erschlossen werden, genau 

dte gle1chen Soztaldemokraten - übngens aus guten Grün

den - unter Umweltschutz- und Landschaftsschutzaspekten 

das n1e zulassen, me1ne Damen und Herren_ Ich bttte, den 

Versuch zu machen, ntcht mtt dem schlechten Gedächtnts 

der Bürger m d•esen Fragen zu rechnen, 

(Zuruf von der SPD: Das 1st doch falsch•

Beifalt bet der CDU) 

sondern m emer Strategte, dte auch langfrtStlg auf Über

zeugung der Bürger angelegt ist. Ich muß Ihnen sagen, daß 

be•sp•elswetse d1ese tnternattonalen Verflechtungen und d1e 

Langfnst•gkett dteses Themas von Ihnen wettestgehend tg

nonert werden 

Der e•gene Ausstteg wtrd natürltch, um glaubwürdig zu 

ble1ben, auch mtt dem Ausstteg der anderen Länder aus der 

Kernenergie gefordert D1e Ausw•rkungen etner solchen 

Forderung werden aber schlicht tgnortert, sowohl was d•e 

EntwiCklung der fosstlen Brennstoffeals auch d•e Knapphett 

und dte Pre•sentwtcklungen anbelangt_ Zu ke1ner Ze1t tst dte 

Kernenerg1e, zummdest nach metnem W1ssen ntcht, dam1t 

begründet worden, daß der Energteverbrauch etnes be

ltebtgen Jahres nteht ohne Kernenerg•e zu decken se• D1e 

wirklich knt1schen Jahre beg•nnen doch erst dann, wo das 

SPD-Szenano aufhört, wenn s1ch m e•n•gen Jahren später d•e 

le1cht zugänglich und kostengünstig abzubauenden Öl-, Gas

und Kohlenvorräte erschöpfen Darauf hat doch Jetzt un

mittelbar vor wen1gen Tagen Cari-Fr1ednch von We1zsäcker 

zu Recht hrngewtesen_ Da beg•nnen doch d•e kr1ttschen 

Jahre_ Welche Ausemandersetzung g•bt es um d•e Rest

bestände d•eser foss1len Vorkommen? Welche EntwiCklun

gen hat der Prets, und auf wessen Rücken wHd der Pre•s 

ausgetragen? Meme Damen und Herren, S•e werden mtt m1r 

überemsttmmen, Steher auf dem Rücken der Entwl<-klungs

länder 

Warum w1rd niCht stärker e•ne Bez1ehung zw•schen der 

Nutzung der Kernenergie, den fndustneländern und 1n 1hrer 

Verantwortung für d1e Dntte Welt hergesteiiU W1e sollen 

sonst d1ese Entwicklungsländer zu bezahlbaren Pre1sen 1hre 

W•rtschaft und 1hre Arbe1tslos•gke1t entwtckeln bzw regeln? 

Meine Damen und Herren, nur wenn dte hochtechn•s•erten 

Länder zur Kooperat1on und zum Transfer von Technolog•e 

fäh•g smd, kann erwartet werden, daß d1ese Länder n1cht auf 

e•gene Faust und unter Inkaufoahme erheblicher Profilera

ttansverluste Kernkraftwerke selbst entw1ckeln 

Ich will nur emmal auf d1esen Umstand h1nwe•sen Unser 

Betsptel m d•eser Frage, würden Wir dem geme•nsam folgen, 

führt niCht zu vergletchbaren Handlungen derer, d•e auf der 

Weit gerade dabe• s•nd, Kernkraft zu entwiCkeln Das he•ßt, 

dte besten Kernkraftwerke, d•e es auf der Weit g•bt- 1ch sage 

das ohne Hochmut- würden aus dem Markt genommen Es 

käme zu erheblichen Proftlerattonsverlusten. d•e 1ch für ka

tastrophal hielte_ Übrtgens m dem Zusammenhang v•elle1Cht 

noch so e•n Schmankerl am Rande: Es war schon bemer

kenswert damals- Herr Kollege Scharp•ng, S1e haben es vtel

le•cht vergessen w1e W1lly Brandt bet e1ner großen Be

trtebsversammlung der BASF den dort erstaunten BASFiern 

nahezubrmgen versucht hat, daß das nächste Kernkraftwerk 

m Ludw•gshafen auf dem Gelände der BASF smnvollerwetse 

zu bauen wäre_- Man s•eht, welche Entwicklungen der e•ne 

oder andere 1n d•esen Fragen hmter s1ch hat 

Es 1st überhaupt keme Frage- als Umweltm1n1ster teile 1ch 

Ihre Metnung, d•e S1e äußern, Herr Or Dörr, m1t v•elen an

deren -, natürl1ch g•bt es nes•ge Potentlallen der Frage: Wte 

kann 1ch be•splelswe•se Energ1e sparen? - Dtese Potent•ale 
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haben auch schon erhebliche Wirkungen gezeigt_ Der An

st•eg ist bei we1tem nicht mehr so, wie er war Wir haben 1m 

Primärenerg•everbrauch sogar Abflachungsraten_ Nur, w•r 

haben im Strombere•ch unverändert Zuwachsraten 

{Zuruf von den GRÜNEN) 

Das l•egt daran, daß d•e TechniSierung, daß d•e Automa

tiSierung im Haushalt und m der Industrie zugenommen hat 

E•nverstanden, hier g•bt es Potentiale, d1e nutzbar gemacht 

werden. 

Es ist auch gar keine Frage - heute w•rd das sicher noch 1n 

vielen Be1trägen hm- und hergewendet -, daß es richt1g ist, 

auf erneuerbare, regenerattve Energieträger zu setzen. Mei

ne Damen und Herren, •eh bttte an der Stelle nur um ein 

Stück Senosität_ W1r sollten schon hmzufügen, welcher Nut

zen nach unserem heutigen Ermessen morgen davon 1n der 

Energieversorgung der Menschen d1eser Welt zu erz1elen ist 

Ich te1le- bedauerl1cherwe1se. muß 1ch sagen- d1e Prognose, 

die der Staatssekretär im Wirtschaftsmin1stenum 1n dem Zu

sammenhang geäußert hat_ Herr Eggers hat vor wen1gen 

Tagen zu dieser Frage - der Wirtschaftsminister wird s1cher 

darauf noch ei~gehen -darauf hingewiesen, daß die rege

nerativen Energ1en derzeit 2 % ausmachen und daß allen

falls 1m Jahre 2000 das ausschöpfbare Potential erneuerbarer 

Energ1en be1 4 b1s 6% läge. 

Cari-Friedm:h von We1zsäcker hat m dem Zusammenhang, 

den ich eben genannt habe- die Photovoltaik, d1e vor allen 

Dmgen der Kollege Nagel- er ist mcht da- als den mögl1chen 

Durchbruch 1m Zusammenhang mit Wasserstoff s1eht, m der 

Größenordnung von 70 Jahren e1ngeschätzt. Ich finde, es 

gehört zur Seriosität des Umgangs m1t dem Bürger dazu, 

daß wir ihm sagen, was nach heut1gem menschlichen Ermes

sen wir morgen von beispielsweise regenerativen Entwick

lungen im Energiesektor wirklich an Ertrag haben_ Wie über

brücken wir d1ese Zeit? Oie Ze1t überbrücken wir mit emer 

M1xtur von Energieträgern. Ich bin der Meinung, daß dabe1 

auch die Kernenergie 1hren Platz haben wird und ihren Platz 

haben muß_ 

Meme Damen und Herren, es geht nicht an, daß w1r an 

anderen Stellen das Treibhausklima dieser Wett beschwören 

und auf der anderen Seite, ohne eine Perspektive aufzu

zeigen, w1e man das verändern will, gegen d1e Kernenerg1e 

losziehen. Mich macht das sehr besorgt, was in Bann d1e 

Enquete-Kommission .. Vorsorge zum Schutz der Erdatmo

sphäre" derzeit dabei ist zu entwickeln_ W1r werden in eml

gen Monaten den Abschlußbericht dieser Enquete-Kom

miSSIOn haben_ Hier wird heute ausgeführt, meine Damen 

und Herren, daß der bis zum Jahre 2050 bei unverminderter 

Ste1gerung der bisherigen TreibhausgasemiSSIOnen progno

stizierte Temperaturanstieg von 1,5 b1s 4,5 Grad Celsius und 

der gemessene und für die Zukunft ermittelte zunehmende 

Abbau des stratosphärischen Ozons ohne einschneidende 

Maßnahmen zu verheerenden Auswirkungen für die ge

samte Menschheit führen werden. Jeder. der in der Politik 

1st, weiß, daß das so 1st, und gleiChwohl wnd der Ver

brennung fossiler Ressourcen das Wort geredet, nur dam1t 

d1e eigene Denkschablone n1cht rn Gefahr gerät, w1eder um

onentlert zu werden, näml1ch hm zur Kernenergie_ W1r ha

ben von den anthropogenen, also durch menschliche Aktt

vltäten bed1ngten und fre1gesetzten Spurengasen, die ge

genwärtig zum Treibhauseffekt beitragen. 50 % Kohlen

diOXId, 20 % Fluorchlorkohlenwasserstoffe. 15 % Methan, 

10% troposphänsches Ozon und 5% D1sttckstoffox1d {N01 , 

Lachgas)_ Me1ne Damen und Herren, das macht d1esen Treib

hauseffekt aus 

Das Ziel allen Bemühens vor d1esem Hmtergrund 1st d1e 

Vermetdung und Redukt1on der EmiSSIOn von KohlendiOXId, 

Methan und D1st1ckstoffoxtd, d1e durch d1e Verbrennung 

fossiler Energteträger fre1gesetzt werden, sow1e der Schad

stoffemission von St1ckOx1den. Kohlenmonoxtd und Kohlen

wasserstoff, d1e über d1e Bildung von troposphänschem 

Ozon zum Treibhauseffekt sow1e zu we1teren Schäden, wie 

zum Be1sp1el dem Waldsterben, be1tragen 

Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn auf d1eser Welt 

äußerst rasch d1e Verbrennung fossiler Energ1eträger dra

StiSCh zurückgeführt w1rd 

{Be1fall be1 CDU und F O_P) 

Wenn die Verbrennung fossiler Energ1eträger mcht drast1sch 

zurückgeführt w1rd, sondern mögl1cherwe1se ste1gt, dann 

werden wir 1n dem von m1r beschnebenen Ze1traum kata

strophale Hungersnöte auf d1eser Welt haben Der jetz1ge 

Humkan .,Gilbert" ist 1n semem Ursprung schon auf d1ese 

Treibhausentwicklung auf der Erde zurückzuführen, und das 

Entstehen von Naturkatastrophen, d1e zu größten Dürren 

führen, 1st ebenfalls auf d1esen Treibhauseffekt zurückzu

führen. W1e wollen w1r denn glaubwürdige Antworten ge

ben- denn w1r müssen doch auch Antworten für die Zukunft 

geben und n1cht nur für heute-, wie wir em Leben für unsere 

Kinder übermorgen ermöglichen wollen, wenn w1r w1ssen, 

daß d1e Verbrennung foss1ler Energieträger d1ese Konse

quenzen hat, sie aber dennoch m emem fort fordern? 

Me1ne Damen und Herren, es käme noch die Wirkung der 

anderen Spurengase hinzu, so daß 1nsgesamt für den ge

nannten Zeltraum m1t e1ner Erhöhung der mittleren Tem

peratur um 3 b1s 9 Grad Cels1us gerechnet werden müßte, 

falls keine gee1gneten Maßnahmen ergnffen würden 

ln Deutschland werden zur jährlichen COrEmiSSIOn von 

re1chlich 20 Milliarden Tonnen 4 % be1getragen; 1n Groß

bntanmen s1nd es 3 %, m Westeuropa 15,4 %, 1n Ch1na 13 %, 

m der UdSSR und anderen Ostblockländern 21,6% und m 

den USA 25 %. Stellen S1e s1ch bttte nur e1nmal vor, w1e die

ser Treibhauseffekt zusätzlich begünst1gt würde, wenn d1e 

Wirtschaftliche Entw1cklung Chmas. m emem land m1t 1 Mil

liarde Menschen, so weitergeht, w1e s1e derzeit begmnt. s1ch 

zu entwickeln, und dort vermehrt fossile Energieträger ver

brannt werden 
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Meme Damen und Herren. deswegen machen wtr eme ver~ 

nünft•ge Mischung von Energ•eträgern, führen w1r die Ver

brennung fossiler Stoffe zurück I Auch aus diesem umwelt

schutzpoltttschen Grund brauchen w1r Kernenergte; denn 

würden wn das mcht in dteser Vernetzung und 1n d•eser 

Verknüpfung sehen, dann hätte 1ch d•e Sorge und d•e Angst, 

daß wir d•e Zukunft räubern und die Gegenwart vergtften. 

Für d•e landesreg•erung 1st das ketne Perspektive 

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

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich ertetle Herrn Abgeordneten Schuler das Wort. 

Ich darf erwähnen, daß der CDU-Fraktton noch 18 Mt nuten 

der vereinbarten Redezelt zur Verfügung st€hen 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Präs•dent, meine sehr verehrten Damen und Herren' 

Herr Kollege Scharpmg, Sie haben - und nach der Rede des 

Mintsters tst das noch deutlicher geworden - eme popu

ltsttsche Rede gehalten, Ste haben Emotionen angerührt; 

aber Ihre Rede war unredlich. 

{Beifall bet der CDU) 

Wenn man Ängste ernst nimmt- auch wtr nehmen Ängste 

ernst. und wir sollten uns da auch nicht in dieser existen

tteilen Frage ausemanderdtvldteren -,dann muß man stch 

mtt emem solch komplexen Thema rattonal ausemanderset

zen_ Das gehört mtt zur Redhchkett_ Diese Ausemander

setzung haben Ste aber ntcht geführt. Ich Wtll das be

gründen. 

Wenn Sie den Energtebertcht der Bundesregterung zu

grunde legen, dann wtrd daraus deutlich, daß zur Sicherung 

der Lebensgrundlagen unserer Gesellschaft nach den 

Ausführungen des Umweltmimsters ist augenfällig gewor

den, daß das auch dte Lebensgrundlagen der Menschhett 

tnsgesamt sind- Umweltschutz, was, wte tch me1nerse1ts be

wußt hinzufüge, zugletch Menschenschutz tst, und Energie

versorgung gleichermaßen erforderlich sind_ Ohne Zwetfel 

tst es WtChttg- da stretten wtr uns überhaupt mcht -,daß wtr 

tm Konfliktfall dem Umweltschutz tmmer Vorrang geben, 

wenn dte Gesundheit der Bevölkerung gefährdet w1rd oder 

eme nachhaltige Schädigung der natürliChen Lebensgrund

lagen befürchtet werden muß_ Aber genau in dieser We1se 

stnd in den letzten Jahren verantwortliche Polittker auch 

tmmer verfahren. Der Verweis auf die damals verantwort

liche Regierung unter Bundeskanzler Helmut Schmidt 1st 

deshalb kein Ablenken von diesem Thema, sondern etn 

Hinweis darauf, daß wtr solche Entscheidungen beretts 

seinerzeit ernst genommen und auch gemeinsam getragen 

haben. 

Meme Damen und Herren, dtese Problemattk w1rd vor allem 

dann offenkundtg, wenn man SICh emmal d1e Zahlen verge

genwärttgt, besonders tm H1nbltck auf Em1sstonen, dte aus 

der Energieversorgung auf unsere Umwelt wtrksam werden 

Das Umweltbundesamt hat diese Zahlen vor kurzem wte 

folgt zusammengefaßt -ICh ztttere -: 

NNach Berechnungen des Umweltbundesamtes tst der Ener

gtebereiCh bet den metsten Schadstoffen tn wett überwte

gendem Maße an der atmosphänschen Belastung betetilgt 

ln der Bundesrepublik Deutschland waren dtes 1m Jahre 1984 

bet Schwefeldtoxid und den StiCkmeiden Jewetls mehr als 

95 %, bet Kohlenmonoxid mehr als 80 %, bet Kohlenwasser

stoffen 

(Nagel, SPD: Deshalb dte Gassteuert) 

-Aber Ste wtssen doch ganz genau, Herr Kollege Nagel. daß 

gerade Gas um so mehr St1ckox1de enthält Gew•ß •st dte 

Schwefeld•oxtdbelastung da gennger; aber tnsbesondere bet 

den Sttckox1den trifft das tn kemer We1se zu S1e haben 

metne Erklärung zur Gassteuer hoffentliCh gelesen; auch tch 

btn darüber ntcht erfreut. Aber zu sagen, Gas se1 per se um

weltfreundltch, 1st falsch; das muß ausgesprochen werden, 

wenn man siCh sachhch ausetnandersetzt 

(Beifall bet der CDU

Zuruf des Abg_ Naget. SPD) 

Ich darf mem Z1tat zu Ende führen: 

bei Kohlenwasserstoffen sowte Staub und Ruß jewetls 

mehr als 50% der im Jahresmtttel emtttterten Schadstoffe." 

Ich wtll damit deutl1ch machen, daß es etne enge Wech

selbeziehung zwtschen Energte und Umwelt g1bt und daß 

wtr das be1 der heute zur Debatte stehenden Frage Mülhetm

Kärhch und Cattenom redltcherwe1se mtt bedenken sollten, 

wenn wtr den Anspruch erheben, daß wtr tm Interesse der 

Gesundhett der Menschen, •m Interesse der Entwtcklung der 

Weltbevölkerung eme solche Frage beurtetlen 

Es gtbt keine ökologtsehen Patentlösungen_ Zu den GRÜNEN 

geht der Appell: Wer aussteigt -das betnfft auch dte SPD -, 

muß auch sagen, m was er etnstetgen möchte Herr Kollege 

Scharping, das haben Ste mcht getan, sondern Ste haben 

popultsttsch deuthch gemacht, wo es mögltch set, auszu

stetgen, ohne d•e Konsequenzen mtt zu nennen. Ntcht der 

Ausstteg löst Probleme, sondern dte verantwortltche Nut

zung der Technik_ Risikoanalysen stnd für uns tmmer wteder 

Rahmenbedmgungen, dte zur Bewälttgung der Menschhetts

probleme führen. 

Dte Energ•eproblemattk 1st schwteng und auf lange Steht em 

drängendes Problem - Mmtster Wtlhelm hat darauf hmge

Wtesen -, und zwar em Problem, das 1ch persönlich als exi

stentieller als den Welthunger emschätze. Selbst der Club of 

Rome - darauf bezieht sich tnsbesondere die FraktiOn 
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DIE GRÜNEN sehr häuf1g hat dafür plädiert, daß w1r d1e 

Kernenerg1e e1nsetzen müssen_ Auch das sollten Ste zur 

Kenntms nehmen 

Auch in .. Global 2000" ist darauf hmgewiesen worden, daß 

w1r für eine Übergangszelt mcht m der Lage sem werden, 

auf die Kernenergie zu verz1chten Deshalb galten d1e An

strengungen der letzten Jahre der M1mmterung des Rest

nsikos 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

Deshalb waren für uns Redundanz und D1versität keme 

Fremdworte, sondern w1r haben das getan, um die Kraft

werkemder Bundesrepublik Deutschland Steher zu machen 

und um den Anforderungen der Menschen 10 der dntten 

und v1erten Welt gerecht zu werden 

Cari-Fnednch von Weizsäcker, der heute sehr oft Zittert 

worden tst, hat tn dtesem Zusammenhang gesagt: .. Wtr be

tretben mtt dem Problem heute 1m fosstlen BereiCh eben 

dtese Vogei-Strauß-Poltttk, die man vtelfach den Vertretern 

der Kernenergte nachsagt 

{Veretnzelt Setfall CDU und F_D_P_) 

Wtr erzeugen eme ntcht wtedergutzumachende langfnsttge 

ökologische Veränderung, deren Folgen unsere Urenkel zu 

tragen haben werden_" 

Das Problem ist vtel komplexer, als es heute vielletcht po

pultsttsch dtskutiert wtrd, tndem wtr 10 den Saal schreten, 

Mülhetm-Kärhch geht mcht mehr ans Netz, Cattenom darf 

ebenfalls nicht ans Netz gehen 

Für dte Zukunft- das tst nchtig; der Herr Mintster hat darauf 

hmgewtesen- müssen wtr alle Opttonen zur umweltverträg

lichen und rohstoffschonenden Deckung unseres Energte

bedarfes sorgfälttg prüfen_ Nach metner Einschätzung soll 

man berückstchttgen, ob es moraltsch vertretbar ist_ Dabettst 

dte dntte und vierte Welt mit angesprochen_ Wir sollten eme 

Zukunft ohne Kernenergie, aber auch mit wemger fossilen 

Energteträgern anstreben, und zwar an der Stelle, an der 

dies emsetzbar, umsetzbar und ethtsch vertretbar tst_ An der 

Stelle können wtr es machen_ Das müssen Ste bei der ge

samten Dtskus•son mtt bedenken_ Da gtbt es Überemstim

mung bet allen Parteten_ Wtr müssen dte Anstrengungen zur 

Erforschung und Verwtrldtchung von Techniken für den 

sparsamen und efftztenten Umgang mit der Primärenergte 

mtensivieren 

(Betfall der F_D.P.) 

Ein sparsamer Umgang muß hononert werden Hter tst der 

Ansatzpunkt zu einer Novelle des Energiewirtschaftsgeset

zes Das habe tch vorwentgen Wochen gesagt 

(Zuruf des Abg Nagel. SPD) 

-Herr Kollege Nagel, dazu stehe ich persönlich Sie haben es 

vor kurzem gelesen Ste haben mtch daraufhtn angespro

chen Ich stand vor sechs Wochen dazu und stehe auch heute 

noch dazu 

(Veremzelt Belfall bet der CDU) 

Ich nenne metne persönltche Metnung_ Oberstes Prtnztp tst 

die Sicherhett bet der Nutzung der Kernenergte mtt der 

Mtntmterung des Rtstkos Wtr brauchen eme tnternattonale 

Verfügbarkelt dteser Stcherhettsstandards. Wtr sollten auch 

etnmal sagen. weltwett haben wtr wett über 400 Kernener

gteanlagen, tn Europa über 200 und tn der Bundesrepubltk 

20. Das hetßt. wenn wtr morgen ausstetgen, mmtmteren wtr 

das Restrtstko mtntmal, wtr erhöhen das von mtr genannte 

Problem in der dntten und vterten Weit maxtmal Das geht 

bts zur Versteppung und Verödung ganzer Landschaften. 

Das geht bts zu etner radtkalen Klimaveränderung Das soll

ten Ste hmzufügen. wenn Ste über dte Mtntmterung des 

Restmtkos sprechen 

(Betfall bet CDU und F D P) 

Wir brauchen dte IntensiVIerung bet der Erforschung 

alternativer Energteträger Metn Appell geht an uns alle und 

letder zu spät an dte Regterungen tn der vergangenhett Wo 

waren tn den 70er Jahren dte lntttattvenJ Ste können doch 

mcht mnerhalb von vter Jahren em solches Ruder herum

werfen Das stnd langfrtsttge Entwtcklungen_ Wo waren dte 

mahnenden Worte des damaltgen Bundeskanzlers. der dte 

Rtchtltnten der Poltttk besttmmt hat? Jetzt. tm nachhtnetn, 

metneo Ste, man könne so etwas von heute auf morgen 

machen 

Bet nachwe1sbar wachsender Weltbevölkerung entsteht etn 

Engergtebedarf von etwa 25 MtHtarden Tonnen Stetnkoh

leetnhetten Wtr können heute erst maxtmal 25 Mtlltonen 

Tonnen Stetnkohleetnhe1ten ersetzen_ Was machen Ste mtt 

dteser Dtfferenz? Geben Ste darauf etne Antwort Ste können 

doch ntcht tn den Saal rufen, wtr setzen auf sanfte Energten 

Herr Kollege Nagel hängt populisttsch eme Solarzelle an sein 

Fenster und memt, damtt könne man Probleme lösen 

(Beifall der CDU) 

Nur etwa 0.10% können Ste durch Photovoltatk ersetzen 

Auch das sollten Ste fatrerwetse htnzufügen 

Etne letzte Bemerkung, we1ltch meme Kollegen Schmttt und 

Happ zu Mülhetm-Kärltch und Cattenom etntge Ausführun

gen machen wollen_ Ich möchte mtt etnem Zttat unseres 

Kollegen Glück aus Bayern enden: Ntcht das Gebot der 

Ängstltchkett 1st das Gebot der Stunde, sondern dte Wach

samkeit, allerdings dte Wachsamkelt gegenüber den Ristken, 

aber auch den Chancen. Das tst unsere Aufgabe und dteser 

Aufgabe sollten wtr gerecht werden 

Vtelen Dank 

(Betfall bet CDU und veretnzelt bet der F D P) 
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Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Härtel das Wort und betone, daß 

der SPD-Frak.tton noch 25 M1nuten RedezeLt zur Verfügung 

stehen 

Abg. Härtel. SPD: 

Herr Prästdent, meine Damen und Herren! Metne betden 

Vorredner haben über weite Passagen ihrer Reden den Ver

such unternommen, d•e NotwendigkeLt der Atomenerg•e be• 

uns mit den Problemen der dritten Welt zu erklären 

(Dr. Langen, CDU: Haben sie nu::ht, ne1n!) 

Meme Damen und Herren von der CDU und von der lan

desreg•erung, es wäre glaubwürd•ger. wenn S•e uns dar

steHen würden, 

(Schmalz, CDU: Da haben Ste eme alte 

Rede herausgesucht!} 

was d•e CDU m Bund und Land gegen die totale und 

umversale Ausbeutung der Länder der dntten und vierten 

Wett m den letzten Jahren getan hat und gegenwärt•g tut 

(Beifall der SPD) 

Ihre Sorgen empf1nden v1ele m1t m1r als pure Heuchelei 

(Beifall der SPD) 

S•e unternehmen den Versuch, 

(Dr Langen, CDU: S1e waren schon besser!) 

m1t emer solchen Argumentation von der strukturellen Nähe 

der CDU zur Atommdustne be• uns und zu den Betre•bern 

der Kernkraftwerke abzulenken. 

(Be•fall der SPD-

Or. Langen, CDU: So em Unsinn!) 

Ich sage direkt zu memem Vorredner: Sie haben ange

kündigt, S•e würden der Novelle des Energ•ew•rtschafts

gesetzes, die von uns verlangt w1rd, zustimmen Ich b1n sehr 

gespannt, w1e deutlich S1e 1m Ausschuß für Wirtschaft und 

Verkehr Ihre Stimme erheben werden, wenn es um eme No

vellierung des Energiewirtschaftsgesetzes und emen ent

sprechenden Auftrag an d1e Landesreg•erung. v•a Bundesrat 

tät1g zu werden, geht. 

(Prof_ Re1smger. f_O_P_: Schauen S•e 

m d•e Koalit•onsverembarungen, 

was da steht!) 

ln der Vergangenheit habe 1ch Jedenfalls 110n Ihnen dazu 

n1chts gehört 

W1r wollen zu dem e•gentl•chen Thema zurückkehren M1t 

der Aufhebung der ersten Te•lemchtungsgenehm•gung für 

das Atomkraftwerk Mülhe•m-Kärlich durch das Bundes

llerwaltungsgencht 1n Berl1n 1st d1eser Atommeiler auf un

absehbare Ze1t st1llgelegt. tnsowe1t teilen w•r. d•e Soz•al

demokraten, d•e E•nschätzung des Vors•tzenden der F_Q_P

FraktiOn 

D•e Vorgehenswe•se der Landesreg•erung als Genehmi

gungsbehörde be• der ersten Teilgenehmigung nannte der 

Senatsvors•tzende des Bu ndes11erwaltu ngsger1chtes nur 

schwer verständlich_ Der Bürger habe e•nen Anspruch dar

auf. daß d•e S•cherhe•tsprobteme be1 Überarbettung der 

Pläne - w•e be1m Atomkraftwerk Mülhe•m-Kärl•ch der Fall -

neu überdacht würden 

D•e Entsche1dung des Bundesverwaltungsgemhts m Berl1n 1st 

mehr als eme schallende Ohrfe1ge für d1e Atompol•t•k der 

Landesregierung_ D1eses Urteil1st e•ne höchstnchterl1che und 

dam1t rechtsstaatlich emwandfre•e längst fäll•ge Ou•ttung 

für d1e Sorglos•gke•t. Le•chtfert•gkett, m1t der d•e rhemland

pfälz•sche Landesreg•erung m•t den S•cherhe•ts1nteressen 

unserer Bevölkerung umgegangen 1st 

(Be•fall der SPD) 

Vorhin hat der Herr Umweltmm1ster beklagt, daß unmtttel

bar nach Bekanntwerden des Urteils m v1elen Presseerklä

rungen Statements zur Bewertung d•eses Urtetls abgegeben 

wurden_ Herr Umweltmtmster, wenn 1ch m1ch recht ennnere, 

waren doch S•e der erste, der, ohne d1eses Urteil zu kennen, 

e•ne Erklärung abgegeben hat, 

(Be1fall be• der SPD) 

der das Urteil als ledtghch rechtllch formaler Art beze1chnet 

und dam•t versucht hat, d•e Bedeutung des Urteils zu ver

medhchen und herunterzuspielen 

(Debus, SPO: Heruntergespielt, verharmlost•) 

Herr Umweltm•n•ster. hätten Ste d•e Entscheidung des Bun

desverfassungsgenchtes 110m 20 Dezember 1979 zu Mül

heim-Kärlich gelesen, was S1e offens•chthch niCht getan ha

ben, dann wüßten S•e. welche Bedeutung dem Verwaltungs

I/erfahren im allgeme•nen und dem atomrechtlichen Geneh

migungsverfahren am besonderen zukommt_ Ausdrücklich 

und wiederholt haben d1e Verfassungsmhter m d•eser Ent

sche•dung auf d•e Wechsetwlfkung von Grundrechten und 

Verwaltungsverfahren hmgew•esen S1e haben betont, daß 

1m Grunde genommen e•n ordnungsgemäßes Verfahren d•e 

emz•ge Möglichkelt 1st. dae Grundrechte der Bürger durch

zusetzen und zu gewährleisten 
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Anges1chts des außerordentlichen GefährdungspotentJals, 

das die Atomkraftwerke im allgemeinen und der Atommei

ler Mülhetm-Kärlich msbesondere verkörpern, ist es für Je

dermann einsichtig, daß gerade d1e Emhaltung der atom

rechtlichen Verfahrensvorschriften nicht nur eine Pflicht von 

untergeordneter Bedeutung, sondern e1n verfassungsrecht

liches Gebot und lebenswichtig für d1e Bürger ist_ lnsowe•t 

hat das Bundesverwaltungsgericht der Landesregierung 

höchstrichterlich attestiert. daß s•e m1t dem Leben und der 

Gesundhe•t der Bürger und mit den Sicherheitsinteressen 

der Bevölkerung leichtfertig umgegangen Jst_ 

(Dr_ Langen, COU: Was?

Schwe1tzer. SPD: So 1st es!) 

Die Landesreg•erung hat d1e Bürger n1cht geschützt, w•e es 

1hre Aufgabe und Verpflichtung gewesen Wlre. Die Lan

desregierung hat s•e gefährdet. Das und mChts anderes 1st 

der Inhalt der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts 

(Vereinzelt Beifalt bei der SPD

Debus, SPD: Das 1st schlimm genug!

Or. Langen, CDU: Das steht darin mcht!) 

Es muß d1e Frage gestellt werden, m1t welcher Sorgfalt d•e 

Landesregierung das Genehmigungsverfahren für d•e erste 

Teilgenehmigung betrieben hat. Sorgfalt war SICherlich vor

handen. S1e, d1e damalige Sorgfalt, hätte wohl ausgere1cht, 

wenn es zum Beispiet- 1ch will hier niCht von dem Hasenstall 

w1e die F.D.P. reden- um das Genehmigungsverfahren für 

den Bau eines neuen UmweltminiSteriums gegangen wäre 

Hierzu hätte die Sorgfalt Sicherlich ausgereicht. S•e war aber 

1n Anbetracht der rechtlichen Komplexität des Projektes 

Atomkraftwerk Mülhe1m-Kärlich. •n Anbetracht der gravie

renden S1cherhe1tsbedenken dagegen und in Anbetracht der 

kaum vorstellbaren finanzteilen Dimensionen des Objekts 

unzureichend. Deshalb hat d1e Landesregierung 1hre Sarg

faltspflicht verletzt 

Schon zum Zeitpunkt des Erlasses der ersten Teilgeneh

m•gung waren die gravierenden Sicherheitsbedenken gegen 

den Standort bekannt. Der Herr Kollege Scharping hat diese 

Sicherheitsbedenken ausführlich dargestellt. Alle d1ese Be

denken hat die Landesreg1erung vom Tisch gewischt. 

Erschwerend kommt hinzu, daß es s1ch bei dem Atom

kraftwerk Mülhe•m-Kärhch, w1e Sie w1ssen, um den bau

gle•chen Reaktortyp handelt, w•e er in Harrisburg gebaut 

wurde. Der ehemalige Sicherheitsexperte der amenkani

schen AtomaufsichtsbehOrde, Robert Pollard, nannte d1esen 

Reaktortyp eine hoffnungslose FehlkonstruktiOn. Aber auch 

das vermochte die Landesregierung n1cht zu beeindrucken. 

(Staatsminister Wilhelm: Das ist doch objektiv 

falsch, was Sie sagen!-

Schuler, CDU: Das stimmt gar mcht!

We1tere Zurufe von der COU) 

Sie hat als Genehmigungsbehörde v•elmehr so getan. als se• 

d•e Atomtechnolog•e n1cht die rts1kore1chste und gefähr

lichste Technolog•e in der Gesch1chte der Menschheit, Herr 

Umweltmin1ster. Die Landesreg•erung hat s1ch so verhalten, 

als würde in Mülhe1m-Kärl1ch n1cht e1n Atomme1ler, sondern 

e•ne Fabnk zur Herstellung von Softe1s emchtet 

(Schuler, CDU: Das 1st w•eder popul•stisch!) 

Nach der genchtl1ch erzwungenen Abschaltung von Mül

heim-Käri1Ch sorgt sich .nzwischen die CDU um eme dadurch 

angeblich ent~tandene Lücke m der Energieversorgung. Mei

ne Damen und Herren, wer m Anbetracht emes bundes

weiten Energieverbundnetzes aller Versorgungsunterneh

men, wer angesichts emer bestehenden Kraftwerksüberka

pazität von mehr als 10 000 Megawatt m der Bundesrepublik 

von emer Energielücke spncht. der w•ll zu dem eh schon 

entstandenen Schaden e•nen we1teren hmzufügen Er will 

nämlich den Bürgern Angst machen. Das war wohl das Mo

ttv, das Ste haben. wenn Ste eme angebliChe Energtelücke 

ausmachen 

(Betfall be• der SPD) 

Meme Damen und Herren, nem, wenn es e1ne Lücke gibt, 

dann vielleicht e•ne be• der CDU, aber keme Energtelücke, 

sondern allenfalls eme mentale. 

W1r sind davon überzeugt, daß Mülhe•m-KäriiCh schon auf 

der Grundlage geltenden Rechts nicht genehm•gungsfäh•g 

1st. Deshalb erneuern Wir emgedenk unserer Verantwortung 

für d1e SICherheit unserer Bürger unsere Forderung: Das 

Atomkraftwerk Mülhe1m-Käri1Ch darf n1cht w1eder an das 

Netz 

(Beifall be• der SPD) 

Wenn der Satz. den Sie. Herr Umweltmm1ster. gesprochen 

haben, dte SICherheit der Bevölkerung habe Vorrang vor 

wirtschaftlichen Interessen, keme bloße Worthülse ble1ben 

soll, dann wird es am Ende emes neuen Genehmigungsver

fahrens, emes rechtsstaatlichen. w•e Su? sagen. nur eine Ant

wort geben können- davon sind wir überzeugt-: D•e Geneh

m•gung muß versagt werden! 

Me•ne Damen und Herren, Wir w1ssen heute, daß d1e R•s•ken 

der Atomtechnologie nicht kaikullerbar smd. Ste gefährden 

auf Dauer d1e Menschen 1n 1hren Grundrechten auf Freiheit, 

Leben und Gesundhett. Es 1st daher nach emem zugegebe

nermaßen langen und manchmal schmerzlichen Prozeß der 

poht1sche Wille der Sozialdemokraten, auf die Nutzung der 

Atomenergie zur Erzeugung von elektnschem Strom zu ver

ZIChten. 

Jeder we1ß. daß der völhge Ausstieg der Bundesrepublik aus 

der Atomenergie nur über einen emhe1tlichen pollt•schen 

Willen im Bund und in den Ländern zu erre1chen 1st. Für den 

Ausstieg ist die Änderung bestehender Gesetze unerläßhch 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 35. Sitzung, 5. Oktober 1988 2475 

Deshalb fordern w1r d•e Landesregierung auf, durch e•ne 

ln1t1at•ve 1m Bundesrat dafür zu sorgen, daß sowohl das 

Atomgesetz als auch das Energ•ew•rtschaftsgesetz m1t dem 
Ztel geändert werden, den Verz•cht auf Atomenerg•e ge

setzl•ch zu regeln 

(Beifall bei der SPD) 

lnsowe•t bitte •eh um d1e Überwetsung unseres Antrages an 

den zuständtgen Ausschuß für Wtrtschaft und Verkehr. 

(Dr_langen, CDU: Nem. den lehnen w•r ab•) 

ln § 1 des Atomgesetzes hat s1ch der Gesetzgeber aus

drücklich für etne Förderung der Atomenerg•e ausgespro

chen. D1eser Förderzweck 1st ersatzlos zu streiChen 

Unsere we1teren wesentliChen Änderungsvorschläge für das 

Atomgesetz lauten: 

Verbot der Erte1lung we1terer Bau- und Betnebsgenehml

gungen, 

Verpflichtung zur Sicherheitstechnischen Überprüfung al

ler bestehenden Atomkraftwerke, 

Verankerung der Grundsätze des Stahlenschutzes 1m 

Atomgesetz, 

Verbot der W1ederaufbere1tung, 

Gebot der direkten Endlagerung und Nachwelspflicht für 

bestehende Atomkraftwerke, 

Wegfall der Haftungsbegrenzung für Atomkraftwerks

betreiber, 

VerzehnfachunQ der Deckungsvorsorge und 

Streichung der staatlichen Haftungsfreistellungen 

Sowe1t unsere Vorstellungen zur Änderung des Atomge

setzes 

Be1 der Novelherung des Energ1ew1rtschaftsgesetzes hat ne

ben d1e Versorgungspflicht m1t gleichem Gew1cht d1e Ver

meldung von Energ1ebedarf und der Schutz der Lebens

grundlagen unserer Gesellschaft zu treten. W1e d1e Energie

einsparung müssen d1e Zielsetzungen des Umweltschutzes 

und der Ressourcenschonung zu den Säulen emes novel

lierten Energiewirtschaftsgesetzes gehören. 

Konkrete Ausprägungen dabei sind unter anderem 

d1e Embez1ehung der Fernwarme 1n den sachlichen Gel

tungsbereich des Energ1ew1rtschaftsgesetzes, 

d1e Verankerung des 1n das BundesimmiSSIOnsschutzge

setzes bere1ts aufgenommenen Gebotes der Abwärme

nutzung, 

d1e Schaffung bzw Erwe1terung der Emgrlffsmögl1ch

ke1ten der Energ1eaufs1chtsbehörden aus Gründen der 

Energieemsparung, des Umweltschutzes und der Scho

nung mcht erneuerbarer Pnmärenerg1equellen 

sowie die Nutzung regenerativer Energ1equellen 

Me1ne Damen und Herren, w1r halten den Ausst1eg aus der 

Atomtechnologie für notwend1g. W1r smd davon überzeugt, 

daß er machbar 1st D1eser Ausst1eg bedarf m emem Rechts

staat, w1e w1r 1hn haben, gesetzl1cher Grundlagen D1ese 

Grundlagen werden be1 Verw1rkl1chung unserer Vorschläge 

geschaffen W1r mahnen S1e, d1e gegenwärt1ge pol1t1sche 

Mehrhe1t, s1ch Ihrer Verantwortung für d1e S1cherhe1t un

serer Bürger bewußt zu werden 

V1elen Dank 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen und Herren, 1ch darf we1tere Gäste 1m Landtag 

von Rhe1nland-Pfalz willkommen he1ßen. Ich begrüße sehr 

herzlich Angehönge unserer Bere1tschaftspoi1Ze1. S1e smd 

sehr herzl1ch Willkommen! 

(Beifall 1m Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Professor Re1s1nger das Wort 

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

Sehr geehrter Herr Präsident. me1ne Damen und Herren! ln 

den Koalitionsverhandlungen m1t der CDU haben w~r, d1e 

Fre1en Demokraten, darauf gedrängt, daß das gesamte Ge

nehmigungsverfahren zum Kernkrattwerk Mülhe1m-Kärl1ch 

dem Landtag und der Öffentl1thke1t noch e1nmal zusam

menfassend dargestellt w1rd Wir wollten dam1t klar zum 

Ausdruck bnngen, daß msgesamt - und spez1ell be1m Kern

kraftwerk Mülhe1m-Kärl1ch - nur eme offene und transpa

rente lnformat1onspolit1k Vertrauen be• den Menschen 1n d1e 

Recl1tsstaatl1chke1t be1m Ablauf von Genehmigungsverfah

ren herbelführen und s1chern kann 

(8e1fall der F.D.P.} 

Be1 hochkomplexen Anlagen der Großtechnologie mit ho

hem Geflhrdungspotent1al. wte sie Kernkraftanlagen smd, 

1St dtes m unseren Augen eme gesellschaftspolitiSCh uner

läßllche Vorbedmgung 
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Unser Partner hat dem zugestimmt_ Mm1sterpräs1dent Vogel 

hat in seiner Regierungserklärung zur Amtsübernahme am 

23. Jun• 1987 dazu folgendes ausgeführt- ich z1t1ere < .. Wir 

werden den Ablauf der Tedgenehm•gung für das Kern

kraftwerk Mülhe•m-Kärhch nochmals gegenüber dem Land

tag und damit gegenüber der Öffentlichkeit darstellen." 

Der Bencht m1t dem T1tel ,..Darstellung des atomrechtltchen 

Genehmigungsverfahrens für das Kernkraftwerk Mülhe•m

Kärl•ch" wurde als Vorlage 11/259 vom 22. Februar 1988 •n 

der öffenthchen Sttzung des Ausschusses für Umwelt und 

Gesundhett am 9. Juni 1988 gegeben. ln diesem Ber1cht 

wurde nach emer Übersteht über d•e rechtlichen Grundlagen 

des Genehmigungsverfahrens deta1ll1ert wiedergegeben, 

w1e 1n msgesamt acht b1s dahin erteilten Genehm1gungen 

und einer V1elzahl von Fre1gaben das Verfahren b1s dahm 

durchgeführt worden war. Aus dem Bencht wurde deutlich, 

w1e d1fferenziert und gründl1ch das Verfahren b1s dah1n 

msgesamt prakt1z1ert worden war. 

Dam1t d1es ganz klar w1rd, für me1ne Fraktion sage 1ch dies 

nicht mit dem Unterton emes Vorwurfs, der für m1ch beJ 

denen m1tschwingt, d1e sagen: .. Ke1n techn1sches Groß

projekt ist sogenaugeprüft worden wie dieses'' Es fällt auf, 

daß dieser Satz mrttlerwe1le mflationär wird. Jüngst hat 1hn 

der forschungspolitische Sprecher der CDUJCSU-Bundestags

fraktlon 1n Zusammenhang m1t dem RWE-Projekt .. Schneller 

Brüter" in Kaikar gebraucht 

Ich frage m1ch mittlerweile, was d1es denn e1genthch he1ßen 

soll. W1rd h1er d1e Me1nung ausgedrückt, es werde zuv1el 

geprüft? Tatsache 1st doch wohl, daß bei solchen PrOJekten, 

so auch m Mülhe1m-Kärl1Ch, streng nach rechtsstaatliehen 

Regeln vorgegangen werden muß. Wenn d1es so anerkannt 

w1rd, dann kann ke1ne Rede davon se1n, daß man h1er etwas 

Besonderes, etwas Spektakuläres macht. Wenn man sich das 

große Ris1kopotent1al solcher Anlagen bewußt vor Augen 

hält, dann muß mit solchen Verfahren ein Max1mum an 

SICherheit oder - besser - ein Minimum an Risiko erreicht 

werden 

(Beifall der F.D.P.) 

Dann muß man sich auch bewußt sem, daß solche Verfahren 

m1t Kosten und m1t hohem Zeltaufwand verbunden sind 

Meme Damen und Herren, S1cherhe1t 1st ntcht wohlfe1l, der 

Rechtsstaat und d1e unabhäng1ge Just1z smd mcht d1e D1rnen 

best1mmter Zwecke. 

(Betfall der F .D P .) 

Der Nobelpreisträger Friedrich August von Hayek hat dazu 

einmal in emem Aufsatz unter dem Titel .,D1e Verfassung 

emes fre1en Staates" gesagt- ich zttiere -: 

,.D1e klasstsche Unterscheidung zwischen Geseugebung und 

dem Erlaß bestimmter Befehle beruht auf der grundlegen

den Vorstellung, daß der Gesetzgeber den Glauben m d1e 

Gerecht1gke1t seiner Entschließung unter Bewe1s stellen 

muß. indem er siCh au-f ihre allgeme1ne Anwendung, auf e1ne 

ungewtsse Anzahl künft1ger Fälle festlegt und auf d1e Be

fugnis verzichtet, ihre Anwendung in e1nzelnen Fällen zu 

mod1fiz1eren 

ln d1esem Smne sollte e1n Gesetz auf die Memung gestützt 

sem, daß best1mmte Arten von Tät1gke1ten recht oder un

recht s1nd. und n1cht auf den Willen, bettmmte Ergebn1sse 

hervorzubrmgen Und die Autorität des Gesetzgebers be

ruhte auf der Me1nung des Volkes, daß se1ne überlegten Ent

scheidungen Unterstützung verd1enten, solange er auf d1ese 

We1se semenGlauben an d1e Gerecht1gke1t se1ner Entschlie

ßung zu erkennen gab'' 

Was he1ßt das für d1e Gesetzgeber, für d1e Parlamentaner? 

Wenn wir Vertrauen 1n unsere e1genen Handlungen b1lden 

und erhalten wollen, dann müssen wir uns davor hüten, 

Genchtsentsche1dungen fallwe1se zu loben oder zu knttSie

ren, je nach dem, ob ste uns m den Kram passen oder n1cht 

(Betfall der F D P.) 

Ich komme nun zum konkreten Fall ln dem am 9 Jum 1988 

1m Umweltausschuß vorgetragenen Bencht zum Ablauf des 

Genehmigungsverfahrens w1rd m Kapttel 1V .. Stand der 

Genchtsverfahren" folgendes, neben Htnwetsen auf andere 

offene Verfahren, gesagt - 1ch Zitiere - .. Zur Ze1t smd fol

gende Klagen noch anhäng1g: Erste Tellgenehmtgung: Ge

gen das klageabweisende Berufungsurteil des Oberverwal

tungsgenchs vom 3. Dezember 1985 hat e1n Kläger Revts1on 

zum Bundesverwaltungsgertcht etngelegt Mtt etner Ent

scheidung ist tm Laufe des Jahres 1988 zu rechnen " 

Der Umweltmmtster hat SICh damals am 9 Jun1 1988, was den 

abschlteßenden Ausgang des Verfahrens betnfft, recht op

timiStiSCh geäußert und d1ese Me.nung auch noch e.nmal der 

Presse gegenüber verdeutlicht. ln e1ner Meldung der "Rhetn

Zeitung" vom 10. Juni 1988 mtt der Überschnft "Dauerer

laubnis für September angesagt" wnd folgendes Wiederge

geben -ICh z1t1ere -· 

,.Im September soll d1e letzte Tellgenehmigung für das 

Kernkraftwerk Mülhetm-Kärl1ch erlassen werden D1es er

klärte Umweltm1n1ster Hans-Otto W1lhelm (CDU) vor dem 

Landtagsausschuß für Umwelt und Gesundheit 1n Ma1nz 

Wtrd d1e endgült1ge Erlaubn1s für den Betneb erteilt, geht 

e1ne 15Jähnge Bauphase m1t zahlretchen Rechtsstrettlgkel

ten zw1schen Betre1ber und Bürgern zu Ende " 

M1t dteser E1nschätzung befand SICh Umweltm.nister Wil

helm mtt v1elen anderen 1m Etnklang, d1e das Urteil des Bun

desverwaltungsgerichtes vom 9. September 1988 so mcht er

wartet hatten. Es war daraus auch klar abzuleiten, daß man 

damals d1e Emschätzung hatte, daß d1e neunte und abschlie

ßende Te1lgenehm1gung mtt maxtmalen Abbrand erteilt 

werden könnte 
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Nur aus d1eser zweckgenchteten Haltung heraus 1st die Ur

teilsschelte zu erklären, die sofort nach Bekanntwerden des 

Urteils losbrach und d•e wn als F.D_P_-Frakt•on auf kemen 

Fall b•lligen können_ Für uns ist es kem Argument, daß Ober 

13 Jahre nach Ertedung der ersten Teilgenehmigung am 

9_ Januar 1975 d1ese nun, w•e gesagt wurde, nur wegen Ver

fahrensfehlernwieder aufgehoben wurde und mit dem Hm

weis auf betriebswirtschaftliche Schäden krit1s1ert wurde. So 

wurde das Urte•l als UrteLI m1nderen Ranges abqualif1z1ert 

D•ese, m dieser Art geübte Kr1tik untergräbt im eben ausge

führten Sinne das Vertrauen in den Rechtsstaat S•e 1st kurz

SIChtig und willkürliCh 

Ich möchte h1er keine Zttate derjemgen bringen, m denen 

dieselben. dte hter das Bundesverwaltungsgericht rügen, bei 

anderer Gelegenhett, als die Entschetdung tn thren Augen 

zweckmäßtg war, gänzlich entgegensetzte Stellungnahmen 

abgegeben haben_ So letchtferttg sollte man mtt Gertchts

urtetlen ntcht umgehen 

(Betfall bei f_D P_ und CDU) 

Umweltmtntster Wtlhelm möchte tch aus metner Krittk aus

drückliCh ausnehmen. Er hat steh schon tn der von der f_D.P.

Fraktton mttuerten Erörterung tm Umweltausschuß an dteser 

Schelte mcht beteiligt und steh angemessen und sehr dtffe

renztert geäußert 

(Dr Langen, CDU: Wte tmmert) 

Ote F D.P_-Fraktton tst mtt Umweltmtntster Töpfer etmg, daß, 

wenn auch dieses Urteil für manche unerwartet gekommen 

tst, dtes doch etn wetterer Beleg dafür tst, daß wtr uns m 

etnem Rechtsstaat beftnden, tn dem etne unabhängtge Justtz 

fret von Zweckdenken auf strenge Etnhaltung von Regeln 

achtet. dte dazu dienen, dte Prtontät der Sicherhett von sol

chen Anlagen durchzusetzen 

Die Krittker des Urtetls vom 9 September bnngen auch im

mer wteder die Frage der Geltendmachung von Entschädi

gungsleistungen des Betretbers ins Gespräch_ Zusätzlich zu 

dem, was mem Kollege Hans Hermann Oteckvoß schon ge

sagt hat, tst dazu folgendes zu sagen: Nach dem Atomgesetz 

kann der Betrieb etner kerntechmschen Anlage tatsächltch 

geduldet werden, wenn das regelmäßtg gegebene öffent

liche Interesse an emer Stlllegung ausnahmswetse htnter den 

privaten Belangen des Betretbers zurücktntt Sehr deutltch 

hatten aber dte Genchte tmmer wteder auf den substan

ttellen Unterschted zwtschen emer solchen Duldung und 

dem Objekttven Tatbestand emer rechtltchen Zulässtgkett 

hmgewiesen, so zum Beisptel das Oberverwaltungsgencht 

Rheinland-Pfalz am 7. November 1986, als es ausführte: 

.. Dtes"- gemeint tst hier die tatsächliche Duldung-.. ändert 

aber mchts daran, daß der Betrieb der Anlage rechtlich un

zulasstg bleibt. bis die erforderliche Genehmigung erteilt tst, 

läßt also das Unwerturteil der objektiven Rechtsordnung 

über jeden Betrieb, msbesondere im Verhlltnis zu rechtltch 

geschützten Interessen Dritter, unberührt." 

Dte erste Teilgenehmtgung war sett threr Erteilung am 9 Ja

nuar 1975 durch Erhebung etner ersten Klage schon am 

31 Januar 1975 und dann mit vtelfälttgen Klagen gegen alle 

tm Zusammenhang stehenden Fragen des Standortes und 

des metergenauen Standpunktes, der Gebäudeaufteilung, 

der Erdbebensicherheit usw_ über alle Instanzen htnweg 

stritttg und durch Zulassung der Revtston gegen das Urtetl 

des Oberverwaltungsgenchts Rhemland-Pfalz am 3_ Dezem

ber 1985 letztendlich nicht entschteden. Der Ausgang des 

Verfahrens war also Objekttv rechtlich offen. Der Setreiber 

konnte also letztendltch ntcht von einer rechtlich gestcherten 

Lage ausgehen, mußte also eigentlich auch Vorsorgemaß

nahmen planen, dte bet negattvem Ausgang tn setnem Stnne 

den wirtschaftltchen Schaden wettestgehend begrenzen 

Dte Frage danach, ob dtes tatsächlich geschehen tst, möchte 

tch hter und heute stellen, wenn der Betretber versuchen 

sollte, emen Drttten für etgene Versäumntsse haftbar zu ma

chen_ Ich metne, so emfach kann steh es auch der Betretber tn 

dteser Frage ntcht machen 

Ich möchte auch tnsowett emdringltch davor warnen, steh tn 

der Frage, wte nun das neue Genehmtgungsverfahren durch

geführt werden soll, außer durch Stcherhettserwägungen 

und Kritenen der Rechtssicherhett durch wtrtschaftltche Er

wägungen Ietten zu lassen_ Wtr unterstützen deshalb Um

weltminister Wtlhelm, wenn er dazu sagt, daß weder wirt

schaftliche noch partetpoltttsche Interessen den wetteren 

Gang des Verfahrens beemflussen und das wettere Verfah

ren allen rechtltchen Erforderntssen tn Inhalt und Form Rech

nung tragen wtrd 

Wtr geben darüber htnaus auch Bundesumweltmtntster 

Töpfer recht, wenn er, wte in emem Bencht der .. Rhetn

Ze•tung" vom 15_ September 1988 wtedergegeben, sagt, daß 

das neue Genehmtgungsverfahren objekttv und offen für 

den Bürger durchgeführt werden muß_ lch selbst habe tn den 

letzten Tagen mehrfach deutltch gemacht - tch wtederhole 

dies für dte F.D P_-Fraktion-: Wenn dte noch abzuwartende 

schrittliehe Urtetlsbegründung des Bundesverwaltungsge

mhts auch andere Verfahren zulassen sollte, wir halten em 

Verfahren ohne Öffentlichkettsbetetltgung für polttJsch un

denkbar.-

(Betfall bet der F.D P_) 

Dte gennge Glaubwürdtgkett und letztendltch dte gertnge 

Rechtsstcherhett emes neuen Verfahrens ohne Öffentltch

kettsbetetltgung tst für uns poltttsch ntcht verantwortbar_ M1t 

Interesse habe tch dte Äußerungen von Umweltmmtster Wil

helm zu dteser Frage tn der heuttgen Ausgabe der uRhetn

Zeitung" gelesen, tn denen er etne sehr offene Haltung zur 

Öffentltchke•tsbeteihgung etnntmmt 

Auch der Setreiber sollte em Interesse an emem rechtlich 

abgesicherten neuen Verfahren haben 

(Betfall bet der F_D P_) 
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Wir memen, nur e•n Verfahren, das alle Einwendungen früh

zeitig berücksiChtigt, kann zu verfahrensrechtlicher Sicher

heit führen. Dies g1lt 1m übrigen für beide denkbaren Fälle, 

nämliCh dem emer endgült1gen Genehmigung oder dem 

einer endgült•gen Stlllegung des Kernkraftwerks 1n Mül

he•m-Kärl•ch 

W1eviel Ze1t - das war auch eine Frage - b•s zu d1eser 

Entsche•dung benöt1gt wird. kann derze•t memand abschät

zen. zumal die schriftliche Urteilsbegründung noch n1cht 

vorliegt, ohne die der Aufwand nicht beurteilt werden kann, 

der sich für em neues Genehmigungsverfahren schon daraus 

zwingend erg•bt. 

Es 1st m d•esem Zusammenhang auch d1skut1ert worden. 

welche akuten und mittelfnst1gen Ausw1rkungen s1ch aus 

dem Urte1l des Bundesverwaltungsgerichts für d1e S1cherhe1t 

und d1e Wirtschafthchke1t der Energieversorgung Ln Rhein

land-Pfalz ergeben_ Ich w1ll z1t1eren- es ist immer gut, wenn 

man s1ch emmal alte Protokolle vornimmt-, was zu d1esem 

Thema ein Mm1ster ·für Wirtschaft und Verkehr auf dte Frage 

eines ehemaligen Landtagsabgeordneten d-er SPD, ob es 

st1mme, daß in Rhemland-Pfalz nur etwa e1n VIertel des ver

brauchten Stromes erzeugt werde. ausführte Er sagte: 

,.Im wesentlichen st1mmt d1ese Feststellung. Ich frage mrch 

aber, was dtese Frage bedeuten soll. Wtll man dam1t sagen, 

daß das Erdgas hrer bei uns produz1ert werden muß? Wtt 

müssen doch das Erdgas von den Gebteten herrausholen, wo 

es gefördert wtrd_ Oder will man etwa die Produktton von 

Strom von den Grenzen der ernzeinen Länder abhäng1g ma

chen?" 

Em $PD-Abgeordneter rtef damals: .. Ne1n, ne1n!" 

Der Mm1ster: .,S1e sagen nem. Es 1st aber berecht1gt, dte 

Frage an S1e zu stellen, was das soll." 

Kurz danach auf dte Frage eines CDU-Landtagsabgeord

neten. ob es nicht ein europäisches Verbundnetz gebe- das 

ist die interessanteste Passage-: 

.. Dazu! Der Preisvergleich ZWISChen unserem Land und den 

Nachbarländern fällt sehr zu unseren Gunsten aus_ Ich b1lde 

m~r darauf gar nichts ein und sage auch. daß dte Landes

regterung nicht d1e AbsiCht hat, s1ch darauf etwas emzubil

den. Dieses günst1ge Ergebnrs hängt emfach m1t der geo

graphrsch zentralen Lage unseres Landes zu den anderen 

Ländern zusammen, d1e wir, wie wtr es getan haben, nutzen 

konnten." 

(Dr. Langen, COU: ln welchem Jahr war das?) 

-Das kommt jetzt, Herr Dr. Langen. 

Der Min1ster, der diese Satze sagte. d1e auch heute noch 1hre 

Gült1gkert haben, zumal wu heute n1cht mehr mit emer Ver

doppelung des Energieverbrauchs m zehn Jahren rechnen 

w1e damals, sondern bestenfalls nur m1t emer Ste1gerung 

deutliCh unter der Steigerungsrate des Bruttosozialproduk

tes, h1eß Hemrtch Holkenbnnk und hat d1es m der 47_ Sttzung 

des rheinland-pfälzischen Landtagesam 29 November 1973 

gesagt 

D1es geschah be1 emer Besprechung e1ner Großen Anfrage 

der SPD-Frakt1on zur Energieversorgung m Rhemland-Pfalz 

Der ehemahge SPD-Abgeordnete war der Abgeordnete Drö

scher, der (DU-Kollege war der Kollege Böckmann 

Heute soll d1ese E1ns1cht der E1nbettung von Rhe1nland- Pfalz 

m em Verbundnetz n1cht mehr gelten? Im Gegenteil, der 

Verbund 1st ausgebaut worden_ Es smd Überkapazitäten an 

elektmcher Energ1e 1m Markt. Ab 1992 w1rd es auch h1er 

noch e1n offeneres System geben, und wtr w1ssen alle, wohtn 

d1e Franzosen zum Be1sp1el m1t 1hren Überkapazrtäten und 

Btlhgstangeboten an elektrischer Energre wollen, d1e ste 

noch ausbauen wollen 

Man kann angestchts d1eser Tatsachen s1ch nur über d1e 

Aufgeregtheit emtger Kotlegen wundern, m1t denen sre Äu

ßerungen memes Fraktionskollegen und Wtrtschaftsmtnl

sters Rainer Brüderle kommentieren, wenn er m aller Ruhe 

auf d1e derzertauch m1ttelfrist1g gesicherte Energieversor

gung von Rhe1nland-Pfalz h1nwe1st. Aber offenstchthch darf 

e1n der F_D_P angehörender Mm1ster Tatsachenfeststellun

gen n1cht sagen. d1e em CDU-M1n1stervorgänger unter Be1fall 

se1ner Partelfreunde m d1esem Hause sagte und d1e heute 

noch mehr gelten als damals, ohne daß es Kr1t1kaster auf den 

Plan ruft, 

{Zurufe von der SPD

Zuruf des Abg Dr Langen. CDU) 

d1e 1hm bet Jeder Gelegenheit am Zeuge fl1cken wollen. Herr 

Dr Langen 

Dasselbe gtlt 1m übngen auch fUr se1ne Ankündigung, etn 

Konzept für Alternativen vorzulegen. N•emand wtrd ihm da

bei unterstellen. daß er glaubt, daß m1t d1esem Konzept 

kurzfnsttg der Anteil der foss1len Energieträger Kohle, Öl 

und Erdgas und der Antetl der Kernenergte durch regene

rative Energ1en ersetzt werden könnte D1e Aussagen der 

Sachverständigen smd dazu zu emdeut1g Das Institut für 

Wirtschaft 1n Berhn und andere haben dazu gesagt, daß 

höchstens 7% b1s 10% des Pnmärenergteverbrauchs an Po

tential vorhanden smd 

Auch dte zwe1te Alternative, nämliCh der sofort1ge voll

ständtge Ausstteg aus der Kernenerg1e kann dabe1 kem rea

ltsttsches, vor allem kem umweltverträgliches Z1el se1n, weil 

d1es nur mit mass1vem Umste1gen auf den vermehrten Em

satz foss1ler Energieträger erfolgen könnte 

(Be1fall be1 der F D_P_

Keller, CDU: So 1st es1-

Dr_ Langen, CDU. R1chttgl) 
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Abgesehen von der Frage, ob d1es aus weltmarktpoht•schen 

und aus Gründen der Förderkapazität zum Beisp1el für ein

heimisChe Braun- und Steinkohle überhaupt machbar wäre, 

1st es d•e Frage, ob es tolenerbar •st, daß unsere Umwelt m1t 

mehreren 100 000 Tonnen Schwefeloxid, Stickoxid und 

Staub zusätzl•ch belastet w1rd. Dazu kommt noch d1e Er

höhung des globalen Tre•bhauseffek.t-Risikos durch die un

vermeidbare COrErzeugung Herr Scharpmg ist le1der n1cht 

mehr da. 

(Dr Langen, CDU: Das ist 1mmer so; wenn es gilt, 

1st er n1cht da!) 

aber 1Ch habe eben verm1ßt, als er vom Restns1k0 sprach, daß 

dteses Restns1ko verbunden m•t dem Treibhauseffekt von 

mindestens derselben Größenordnung wie das Restns1ko der 

Kernenerg1e 1st 

(Be1fall be1 F_D P und CDU) 

D1e Energiepolitik der Zukunft muß nach Memung der 

F.D.P.-Frakt1on von folgenden Hauptzielen geprägt sem 

dies müßte siCh in emem vom Wirtschaftsminister vorgeleg

ten Konzept w1dersp•egeln-: 

1_ Es muß eme neue Offens1ve zur Energ•eemsparung und 

besseren Energienutzung 1n Gang gesetzt werden. Der 

Energ1ebedarf muß durch den E1nsatz bereits verfüg

barer und erprobter Technolog1en, so zum Belspiel der 

Wärme-Kraft-Kopplung, w1e auch unter öffentlicher För

derung neuer bzw_ weiterentwickelter Technolog1en der 

Energ1eemsparung und rationelleren Energienutzung 

drastisch gesenkt werden. Dazu gehören zum Be1sp1el 

Technolog1en w1e das von der VEW entwickelte Gas/ 

Dampf-Turbmen-Kohlekraftwerk m1t semem Wirkungs

grad von 45 % statt der heute üblichen 37 %. 

2. Es sind noch erhebliche Handlungsspielräume für e1ne 

Vermmderung der Energienachfrage durch Maßnahmen 

der rat1onellen Energienutzung 10 allen Sektoren des 

Energieverbrauchs möglich. Eme Vielzahl von Maßnah

men 1st dazu denkbar, zum Beispiel die Erhebung emer 

Abgabe auf ungenützte Abwärme von Energteanlagen, 

wobe1 •ch nicht zu betonen brauche, daß Abgaben 

volkswirtschaftlich gesehen em Marktinstrument se•n 

können 

3 Die Verbesserung der Rahmenbedmgungen der Fern

und Nahwärmeversorgung zur besseren Nutzung von Pn

märenergien durch Wärme-Kraft-Kopplung 

4. D1e Kennzeichnung des Energ•everbrauchs statt emer 

re1nen Leistungsangabe bei allen elektnschen Geräten. 

5. E1nnchtung emes Kreditprogramms für Emsparmaßnah

men •m Bere1ch der Altbauten 

6 Verbesserung der Bedingungen für d1e mdustnelle Kraft

Wärme-Kopplung m1t dem Ztel, Kraftwerkskapazität 

durch d•e V1elzahl von E1nspe1sungen e•nzusparen_ Diese 

Emspe1sungen sollten unserer Ans1cht nach zu ArbeitS

preisen erfolgen 

7. Änderung der b1shengen zwe1gl1edrigen Tarifstruktur be1 

Strom und Gas m1t dem Ziel, sparsames und rat1onelles 

Verbraucherverhalten stärker zu honor~eren, zum Bel

sptel durch verstärkte E•nbellehung leistungsbezogener 

Merkmale be1 der Strompre•sb•ldung und durch stärkere 

Betonung des Schwachlasttanfs Stromsparen muß billi

ger werden als der Bau neuer Kraftwerke 

8 Ausbau der D1enstle1stungskomponenten der Energ1e11er

sorgungsunternehmen, unter anderem durch 11erbesserte 

Abwärmeverwertung 11erbunden m1t emem entsprechen

den Ausbau der Wärmenetze und der Anlagen zur 

Nahwärmeversorgung_ D1e Verbraucher wollen nämlich 

vor allem Wärme, Licht und e1nen kalten Kühlschrank Ob 

als Energ1eträger Kohle, Öl, Gas, Kernenerg1e oder re

generat•ve Energ•en emgesetzt werden, 1st letztendlich 

gle1ch, wenn Preis, Versorgungssicherheit und Umwelt

verträglichkelt st1mmen 

9 Schl•eßl•ch, e1n letztes Be•sp1el zur besseren Energtenut

zung - man könnte noch e1ne Re1he anderer anfügen -, 

sollte auch Ober den anachron1st•schen Tatbestand nach

gedacht werden, daß KonzesSIOnsabgaben llerbrauchsab

häng•g erhoben werden 

Neben der Emschränkung des E1nsatzes sowohl 11on foss1!en 

Brennstoffen als auch 110n Kernbrennstoffen, was durch e1ne 

Pol1t1k des Energ1esparens und der rat•onellen Energienut

zung fowert werden könnte, muß auch d1e Beschleunigung 

des Übergangs auf regenerat1ve Energ1en in allen 1hren Er

schemungsformen treten 

Meine Damen und Herren, 1n den 60er Jahren ist damals aus 

Gründen der Versorgungssicherheit d•e Marktemführung 

der Kernkraftwerke- 1ch betone das, weil das damals m1t 

Worten verbrämt worden 1st - m1t hohen öffentlichen Sub-

11ent1onen gefördert worden B1s heute smd es über 30 Md

harden DM_ D•e Kohle- genauer gesagt: d1e deutscheStem

kohle - ward heute noch aus volkswirtschaftlichen Gründen 

m1t hohen Mitteln subvent10n1ert Im Jahre 1987 waren das 

msgesamt 8.5 Milliarden DM 

Es 1st nun an der Zett, daß w1r ähnliche Kraftanstrengungen 

unternehmen, um Sonnenenerg1e, W1ndenerg1e, Wasser

kraft, BIOmasse, Geowärme und Wasserstofttechnolog•e zu 

emem we1teren Pfeiler unseres auf Dtvers1fiz1erung beruhen

den Energieversorgungssystems auszubauen 

Es 1st m v1elen Fällen mcht mehr dte Stunde der Forschung, 

sondern es 1st d1e Stunde der Marktemführung Nur Massen-
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produkt1on und Massenabsatz führen zu e1ner entspre

chenden Dynam1k der Kostendegression 

(Veremzelt Beifall be1 der f_O P_) 

D1es ist ohne e1ne Absenkung der derzeitigen NJedrrg

stückzahtenkostenschwelle n1cht möglich_ D1ese Absenkung 

1st ohne den Emsatz öffenthcher Mittel unserer Ansteht nach 

n1cht erreiChbar 

Dte Aufwendungen s1nd von Sachverständigen- um das h1er 

auch einmal zu sagen, w1e hoch dtese smd- auf über 100 Md

harden DM an öffentlichen und pnvaten M1tteln geschätzt 

Das sage 1ch für dieJenigen, die me1nen. das könnte man 

alles so emfach und le1cht machen. D1e F.D.P.-Fraktion be

grüßt es. wenn der Wirtschaftsminister d1eses Landes nun 

dazu d1e nöt1ge Planung konkretiSieren wilL Wir sollten thn 

alle dazu ermut1gen und 1hn n1cht deswegen k ntts1eren; 

(Beifall der F.D_P_) 

denn jeder gangbare Schntt, der uns zusätzltche Opt1onen 

und mehr Fre1he1t gegenüber dem derzeit noch notwen

dtgen Zwang zur Nutzung von Energietechnologien m1t ho

hem, auf Dauer zu hohem Rlstko bringt, muß getan werden 

Mittelfristig, das he1ßt 1m überschaubaren Zettraum b1s zur 

Jahrtausendwende, werden hter das Energtesparen und d1e 

rationellere Energtenutzung v1el entscheidendersemals die 

Auswe•tung der regenerattven Energ•en, dte gle•chwohl 

langfnst•g beträchtliche Potenttale bieten 

Nur so - über Sparen und rat1onellere Energ•enutzung 

können w1r 1m übngen auch dem Druck entgehen, der steh 

ab 1992 verstärkt entwtckeln w•rd, elektnsche Energte von 

unseren Nachbarn abnehmen zu sollen, dte dtese m1t Kern

kraftwerken erzeugen, auf d•e wtr zunehmend verz•chten 

wollen, auf die wir derzeit- das sage tch auch - sofort und 

vollständig aber noch nicht verzichten können, w1e dies die 

GRÜNEN und große Teile der SPD fordern 

(Be1fall bei der F_D_P_) 

Dte GRÜNEN und dte SPD haben h1er Anträge eingebracht, 

d•e d•e soforttge und dauerhafte St•llegung sowohl des 

Kernkraftwerks Mülhe•m-Kärltch als auch des Kernkraft

werks Cattenom fordern_ Mem Kollege Hans Hermann 

Dieckvoß hat sich zur rechtlichen Situatton des Kernkraft

werks Cattenom nach der Entscheidung des Europätschen 

Gerichtshofs klar geäußert und unsere Gründe dargelegt, 

warum w1r als Frakt•on der Rechtsstaatspartet F.D_P_ auch 

hier den effekthascherischen Weg derjenigen nicht mttge

hen werden, d1e sich tm Vorgriff auf offene gerichtl•che Ver

fahren anmaßen, außerhalb rechtsstaatlicher Regeln end

gültige Urteile zu sprechen 

{Beifall der F.D.P.) 

Das hat n1chts dam1t zu tun, daß auch w~r vteles an der 

vorgebrachten Kntik mcht auch teilen und se1t langem auf 

energische Abhtlfe drängen_ Im Zentrum unserer Knttk stand 

tmmer die in unseren Augen völhg unzureichende Informa

tionspolitik der franzöSISchen Se•te 

(Be•fall der F D.P) 

Bet allem Vertrauen tn d•e SJCherhettstechntk der franzö

SISChen Kernkraftwerke halten w1r daran fest. daß nur etn 

betreiberunabhängtges Überwachungssystem mtt Datenauf

punktauch tn Ma1nz und Luxemburg eme gestcherte Ver

trauensbas•s schaffen kann 

(Beifall der F D_P) 

Derzelt kann s•ch eher M•ßtrauen ausbretten, wenn man 

s1eht. wte dte lnformattonspoltttk bet auftretenden Störun

gen tm Kernkrattwerk Cattenom gehandhabt wurde_ ln e•

nem Fall tst em Zettraum von über 25 Stunden nach dem 

Etntntt einer Störung verstnchen 

Es ist auch nJCht htnzunehmen. daß man tmmer wieder 

Widersprüche zwischen Meldungen der Präfektur tn Metz 

und dem Betreiber. der EDF. feststellen muß_ Nachdem es 

der sett 1976 existierenden deutsch-franzöSISchen Kommis

SIOn ntcht gelungen tst, dte franzömche Sette zur lnstallatton 

emes betre1berunabhäng1gen Fernüberwachungssystems zu 

bewegen. fordern wtr dte Landesregterung auf, noch etnmal 

den Weg über dte Europätsche Kommtsston zu gehen und 

von dteser Sette auch emmal Druck auf dte französtsche Seite 

auszuüben 

(Betfall der F D_P) 

Man sollte den Franzosen tn den wetteren Verhandlungen 

auch deutlich klarmachen, daß w1r alle M1ttel ausschöpfen 

werden. um mittel- und langfnsttg zu verhmdern. daß ste be1 

uns Strom verkaufen, der in Anlagen erzeugt w1rd. '" deren 

Betneb Wlt wegen unzureiChender Offenheit und Transpa

renz auf Dauer ketn Vertrauen haben können 

(Glocke des Prästdenten) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Herr Kollege RetsJnger, ich darf darauf aufmerksam machen. 

daß dte veretnbarte Redezett je Fraktion etgenthch mit 

17.00 Uhr abgelaufen ist 

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

Das war m1r unbekannt_ 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Ste sprechen schon29Mmuten 
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Abg. Prof. Reisinger. F D P: 

Ich habe nur noch e•n paar Sätze 

Meine Damen und Herren, dazu noch kurz folgendes: Der 

Verwels auf die Souverän•tät des Nachbarn 1st uns auf Dauer 

be• d1eser Problematik zu wenig_ 

Auf Jeden Fall geht es in jedem E•nzelfall emer Geneh

mtgung von kerntechnischen Anlagen m erster Lm1e um 

SKherhett vor WrrtschaftiKhkeJt. Die SICherheitsfragen wer

den m strengen rechtsstaatliehen Verfahren geprüft, sowohl 

auf nattonaler als auch auf EG-Ebene_ Wir treten dafür e1n, 

dtese Verfahren m1t höchster Sorgfalt durchzuführen_ Nur so 

1st die we•tere fnedliche Nutzung der Kernenergie zu ver

antworten, b1s w1r umweltfreundlichere Alternat1ven bes•t

zen. ln der Zw1schenze•t muß uns e•ne energ•sche Poht•k der 

Energ•eemsparung und der rat•onellen Energienutzung m 

d•e Lage versetzen. eventuell aus SICherheitsgründen not

wend•ge Abschaltungen und Stillegungen von Kernkraft

werken ohne Gefährdung der Energ•eversorgung zu bewäl

tigen 

Ich danke Ihnen. 

{Beifall der F.D.P.) 

Vizepräsident Prof. Dr. Preuss: 

Meme Damen. me1ne Herren, zw•schenze1tl1ch s1nd we1tere 

Gäste 1m Landtag von Rhe1nland-Pfalz e•ngetroffen Ich darf 

sehr herzlich Auszubildende des Fernmeldeamtes aus Bad 

Kreuznach begrüßen. Herzlich w•llkommen! 

(Be1fall des Hauses) 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffny das Wort. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Planung und Bau 

der Atomzentrale Cattenom 1m Dreiländereck 1st e•n An

schlag auf den Gedanken. d•e europä•sche Integration käme 

den Reg•onen zugute. d1e früher am Rande der National

staaten militäriSche Aufmarschgebiete waren. Statt dessen 

findet eme neue eurozentralistische und von den Interessen 

großer Konzerne gelenkte Energ1epol1tik statt. W•eder ge

hen d1e Grenzregionen leer aus. Lothnngen verliert seme 

Arbeitsplätze 1m Kohlebergbau; Luxemburg, der Saargau 

und d•e Mosellandschaft werden ökolog1sch, ja v1tal durch 

em Atomkrattwerk bedroht, das nur belastet und der Be

völkerung in keiner We1se nutzt 

W1e Jedem europäischen M1tbest1mmungsrecht ms Ges1cht 

geschlagen wurde, das hat d1e betroffene Bevölkerung an 

der franzöSISchen Grenze öfters gespürt. D1e Verachtung 

1hrer Anl1egen fand 1hren Höhepunkt 1n wiederholten mas

Siven Einsätzen der bewaffneten CRS-S1cherhe•tstruppen. d•e 

den fre•en Zutntt friedlicher Demonstranten ms europä•sche 

Nachbarland brach•al11erhmderten 

Me1ne Damen und Herren. selten waren s•ch e•ne SPD

geführte Bundesreg•erung und e1ne (DU-geführte Landes

regierung so em•g w•e •n der Ignoranz gegen atle fundierten 

Emwände der Bürger gegen den Bau des Atomkraftwerkes 

Cattenom 

Wenn Jetzt d1e Sozialdemokraten zu dem Schluß gekommen 

s•nd, daß d•e Stlllegung des AKW Cattenom zu fordern 1st, so 

müssen w~r, d1e GRÜNEN, le1der auch d•e H•stone betrachten 

Fast alles. was gegen Atomkratt •m allgememen und gegen 

Cattenom 1m besonderen spncht, ist damals, als d•e Sozial

demokraten 1n Sonn an der Reg•erung waren, schon gesagt 

worden D1e Lernprozesse Harmburg, Tschernobyl und Ha

nau waren entbehrl1ch 

D1e Führung der SPD kommt le1der spät, zu spät zu Ein

sichten, d•e manche auch 1nnerhalb der SPD früher formu

liert hatten. D•e SPD hat, egal w1e glaubwürd•g wir heute 

1hre Gegnerschaft aus der Opposition gegen Atomenerg•e 

1mmer e•nschätzen mögen, M1tschuld an dem unerträglichen 

Zustand der unheilvollen RISikOballung von 111er Reaktor

blöcken knapp Jense•ts unserer Grenzen 

E1ne soz•aldemokrat•sche Reg1erung war es, d•e es während 

der Phase der Planung und des Baubegmns versäumte, na

mens der Grenzbe11ölkerung gegen d1e Anmaßung der fran

zösischen Nuklearzentrale e•nzuschre•ten. eme Reg•erung, 

d•e 1n der Bundesrepublik ebenso dem atomaren Wahn ver

fiel und s1ch als Kumpan für d1e F1ktion der .. Entsorgung" 1n 

La Hague 1n Abhäng•gke•t französischer Interessen brachte 

ln dieser Ze•t- der W•derstand gegen d1e Atomenerg•e •n der 

Bundesrepublik hatte s1ch m e•nem für d•e Helmut-Schmldt

Politlk gefährlichen Ausmaß sogar mnerhalb se•ner Partei 

etabltert; das AtomprOJekt Wyhl wurde damals und m1t hof

fentlich dauerhaftem Erfolg 11erh1ndert - bahnte le•der d•e 

S1tuat1on •n Wyhl den Weg zu der Idee emer grenznahen 

Atomzentrale 1m befreundeten Ausland, dort. wo es noch 

keme bösen Bürger•n•t•at1ven gab. Geldgeber aus der Bun

desrepublik -das Badenwerk zum Be1sp•el und d•e Banken -

und wetterh•n aus der Schwe1z waren gefunden ln Unschuld 

wuschen sJCh d•e Reg•erenden d1esse1ts der Grenzen d•e 

Hände 

(Präs•dent Dr Volkert übern•mmt 

den Vors1tz) 

Wie verh1elt s•ch d1e Landesregierung? Eme Standardformel 

des Herrn M1n1sterpräs•denten, 1mmer wo es Knt1k aus der 

Bevölkerung g•bt, he1ßt: W1r nehmen d•e Sorgen der Bürger 

sehr ernst!- D•ese Standardformel soll beruh•gend und nar

kotiSierend auf WahlersChlchten Wirken, bezeiChnet aber 
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regelmäßtg das .. Tunnc" der Landesregterung Dte Catte

nom-Gegner kennen das ebenso wte Bauern und Wmzer 

heute. 

(Keller, CDU: Quatschkopf!) 

Was tatsächlich in der Landespolttik geschteht, tst das tdeo

logtsche Bekenntnts und blinde Verrennen m dte Atom

energie; Mmister Wllhelms Rede war ein Beispiel dafür. Um 

den Rücken fretzubekommen und weil dte Dtskusston um 

Cattenom an Mosel und Saar etn mcht wegzudiskutierendes 

Anliegen der Bürger war, tst und bletben wtrd. besetzt dte 

CDU vor Ort das Thema mit opportunisttschem Habttus. Zwar 

setzte sich Mintsterprästdent Vogel zettwetse selber an dte 

Spitze der Bewegung und feterte es 1981 als semen Erfolg, 

als Pristdent Mttterand ze1twe1se d1e Blöcke 111 und IV aus 

dem franzöSISchen Atomprogramm stnch. Ansonsten funk

tiOnierte aber d•e Arbe1tste1lung zw1schen Tnerer Prov1nz 

und offizieller Pol1t1k m Mainz_ Immerhin wurde der po

litische Druck von Bis, aber auch durch d•e GRÜNEN so stark, 

daß s1ch d1e mit absoluter CDU-Mehrhe1t geführte Stadt 

Tner und der Landkreis Tner-Saarburg Klagen gegen das 

AKW Cattenom anschlossen. 

Verständl•ch, daß d1e Landesregierung auf den juristischen 

Weg mcht setzte; denn wer selber - s1ehe Atomkrattwerk 

Mülhe•m-Kärl1ch - im Glashaus Sitzt, w1rft nicht m1t JUristi

schen Stemen ... Verhandeln statt klagen" hat Mm•sterprä

s•dent Vogel damals gesagt Wtr w1ssen, daß d1ese Verhand

lungen überhaupt n1chts gebracht haben 

ln dem Bestreben, vor Ort Punkte m Sachen Cattenom zu 

'ammeln und von der ansonsten Pro-Atom-Polit•k der CDU 

abzulenken, smd aus letzter Ze•t allerdings d•e Äußerungen 

der Mitglieder d1eses Hauses. d•e von Herrn Dieter Schm1tt 

vor allem, bemerkenswert_ Da 1st nur em Haken dabe.: S1e 

widersprechen nämlich m wesentlichen Punkten der bishe

rigen Regierungspolitik - Wenn Sie feststellen: Solange 

nicht alle deutschen Forderungen bezügl1ch einer Anhebung 

des Sicherheitsstandards erfüllt smd, darf kein Strom aus 

dem französ1schen Atomkraftwerk Cattenom an der Ober

mosel ms deutsche Stromnetz eingespeist werden, dann 

heißt das doch folgendes: 

Es w1rd festgestellt, daß d•e Anforderungen des deut

schen S•cherhe•tsstandards n1cht erfüllt Sind. Das sche1nt 

•nzw1schen m der CDU-Frakt1on Allgememgut geworden 

zu sem, w1e 1ch der Pressem1tte1lung Ihrer Klausurta

gung am 1 Ju-1•1988dazu entnehme. 

2. Es he1ßt we1ter: Es wird die Möglichkelt des Verzichts auf 

Strom1mporte aus Frankreich aufgezeigt,- was bisher an

geblich weder politiSch noch technisch als durchführbar 

galt_ 

{Zurufe von der CDU) 

- Herr Keller, darauf können wir uns einigen. Ich frage m1ch 

nur, was vtelle•cht Ihr liberaler Mm1ster Brüderle m der 

Reg1erung zum Importverzicht sagen w1rd, der sehr v1el von 

d1esem 1nternat1onalen Stromverkauf hält 

Wenn S1e jetzt d•ese These "M1ndere S~eherhe1t von Catte

nom" aufbflngen, dann w1derspncht das zum Be1sp•el Er

klärungen von Mmtster Holkenbflnk am 10_ November 1983 

h1er vor dem Parlament: 

.. Auch wenn zum Erre1chen d1eser Schutzz,ele zum Te•l 

untersch•edhche Wege emgeschlagen werden, so 1st 1m Er

gebms doch davon auszugehen, daß für die deutsche Grenz

bevölkerung em gleiChgroßes Maß an SICherhett w1e 1m Falle 

eines genehmtgungsfäh•gen deutschen Kernkraftwerkes ge

geben tst_" 

Alle Misstonen des damal1gen Umweltmimsters Töpfer, zum 

Betsp1el •n Anhörungen vor dem Kre•stag Tner-Saarburg, vor 

dem Stadtrat in Tner, wurden m1t den gleiChen Formeln be

stntten_ S•e waren Te•l emer Akzeptanzwerbung, zu der s1ch 

auch M1n1ster Wllhelm heute unverändert bekannt hat 

NachweiSlich geht es aber heute w1e 1983 um das gle1che 

Atomkrattwerk m1t genau demselben unveränderten S•cher

heltskonzept_ Ich stelle fest, h•er wurde bl1nd emer Sicher

heitsph1losoph1e ungeprüft vertraut, wurden Aussagen der 

deutsch-franzÖSISChen Reaktors1cherhe•tsk om mISS IOn, nur 

von Lobby•sten besetzt, gegen d1e BOrger mterpret•ert und 

als Ablenkungsmanöver von den w~rkhchen Gefahren Catte

noms mißbraucht 

M1mster Wllhelm führte Ietzt be• der Beantwortung e•ner 

Mündlichen Anfrage noch einen E1ertanz auf, alsertrotz der 

offens•chtltchen Tatsache der unzureichenden Auslegung 

Cattenoms gegen FlugzeugabstOrze, 

(Zuruf von der SPO: Wdhelm, der E•ertänzer•) 

über 5,7-Tonnen-Fiugzeuge. d•e SICherhettsphilosophte der 

Franzosen w•e Sauerb1er verteidigte. um von den nackten 

Fakten abzulenken 

Meine Damen und Herren, es 1st uns GRÜNEN w1chtag, 

festzustellen, daß man s1ch das AKW Cattenom niCht nur m 

Paris, sondern auch in Karlsruhe, be1 den Badenwerken, 10 

Basel. 1n Frankfurt und 1n Ludw•gshafen um des gemein

samen Geschäftes w1llen ausgedacht hat_ D1e Alcan-HOtte 1n 

Ludw1gshafen wollte zunächst Strom aus Cattenom_ D1e 

BASF, d1e Hoechst AG und Bayer Leverkusen stehen auf der 

L1ste und m den Startlöchern, den B11tagstrom spätestens ab 

1992 zu beziehen_ Von Anfang an war das Badenwerk mat 

5% bet den ersten beaden Blöcken dabeL Pre1se von unter 

7 Pfenmgen, für d1e Bayer-AG sogar 2 Pfenn1ge. waren im 

Gespräch_ 

Oie erwähnten Dumpingpre•se dokumentieren d1e Sttuat•on 

Der Atomstrom des AKW Cattenom ist entbehrl•ch und über

flüssig_ D1e Stromkapaz•täten FrankreiChs smd nes•Q- Wegen 

mangelnder Nachfrage standen häuf1g em, manchmal sogar 
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be1de Reaktoren in Cattenom still Cattenom 1st Ausdruck 

atomaren Größenwahns der Franzosen_ Dabe1 l•egt Catte

nom in unmittelbarer Nachbarschaft zum lothrmg•schen 

Kohlerev1er und nahe der Saar_ Wer d1e Zivilen Strompreise 

m Frankreich kennt, der we1ß, daß sie auch dort nicht b1llrg 

sind, n1cht zuletzt anges1chts der hohen Verschuldung der 

EDF_ Das sind kUnstliehe Pre1se, m1t denen man versucht, 

Marktanteile auf dem deutschen Markt zu erobern, höchst

wahrschemhch jetzt sogar über Umwegstat1onen, nämlich 

Belgien und Luxemburg 

Wtr, die GRÜNEN, stellen fest: Das Atomkraftwerk Cattenom 

1st extrem unsreher und durch kernerle• bauliche Verän

derungen zu s•chern_ Es gehört abgeschaltet, w1e allerd•ngs 

auch JedesAtomkraftwerk m der Bundesrepublllc. 

(Be1fall der GRÜNEN) 

Systembed•ngt smd Atomkrattwerke n1cht zu s1chern und 

eme Bedrohung der Bevölkerung_ Es g•bt schlüss1ge Konzep

te zum Ausstteg aus der Atomenergie, be• Vermmderung der 

ökologischen Belastung, auch wenn Herr Keller h1er em 

Horrorszenario bezüglich der Belastungen abgezogen hat. 

Das stimmt nicht. Ich kann Ihnen, Herr Keller, eine Lite

raturliste geben, w1e das geht_ Das können Sie dann e1nmal 

nachlesen 

(Keller, CDU: Ich b1n sehr dankbar---!) 

Wenn Rheinland-Pfalzund d•e Bundesrepublik atomkraft

frei werden, haben s•e die Leg1t1mat•on, gle1ches von Frank

reich, unserem befreundeten Nachbarland, zu verlangen 

Eme ökolog•sch verträgliche Stromversorgung kann aller

dmgs nicht durch Großkonzerne und den weiteren Interna

tionalen Verbund m1t se•nen hohen Leitungsverlusten ges•

chert werden_ Vielmehr wäre eme Reg1onalts1erung und 

Kommunal1s1erung vonnöten 

(Be1fall des Abg_ Prof_ Or Rotter, DIE GRÜNEN) 

Vor allen Dingen wäre d•e Entwicklung der verschiedenen 

energiesparenden Technolog1en zu fordern_ H1er 1st schon 

sehr viel Zett versäumt worden. Zu allernächst müßte aber 

Strom emmal raus aus dem Wärmemarkt. Das COrProblem. 

das h1er angesprochen worden 1st. wäre viel le1chter zu lö

sen. wenn S•e SICh mehr für Kraft-Wärme-Kopplung e•n

setzen würden, wenn S•e be1spielswe1se •m VerkehrsbereiCh 

mehr für den Erhalt der Bahn als für Fernstraßen ausgeben 

würden 

Zu den JUristischen Möglichke1ten: Wir fordern d•e Kon

sequenzen aus zwe1 Urteilen, aus dem Straßburger Urte•l 

von etwa vor einem halben Jahr, Blöcke 111 und IV betref

fend, d1e nur 1llegal eine Baugenehm•gung bekommen ha

ben- um es genau zu sagen-, und dem jüngsten Urteil 

(Zuruf) 

- das 1st 1llegal; das 1st vom Straßburger Gencht so festge

stellt worden -, und das zwe1te Urteil, über das h1er emz•g 

und allem von der Reg•erungsse•te und auch 1n dem Antrag 

von CDU und F D P gesprochen w1rd. näml1ch auf d1e 

rad1oakt1ven Emle•tungen von Block I und II, worauf s1ch das 

JÜngste Luxemburger Urte•l bez•eht_ Das 1st das zwe•te H•er 

müßte die Landtisregierung akt•v und sofort d•e Juristischen 

Mögl1chke•ten an der Se1te der klagenden Gebietskörper

schaften des Landes ausschöpfen 

Es geht n1cht an, daß Herr M1n1ster Wilhelm h1er von - w•e 

hat er es genannt - uromant1schen Vorstellungen" spncht 

Das 1st e1n Schlag •ns Ges1cht deqen•gen, d•e Jetzt gegen 

Cattenom klagen und darauf hoffen, daß d1ese Klage 1n 

Straßburg und auch später vor dem Staatsrat m Pans Bestand 

haben solL S•e tun der deutschen Se1te dam1t ke•nen Ge

fallen, Herr M1n1ster Wllhelm, er 1st le1der abwesend 

{Wilhelm, (DU: H1er•) 

- ach, Entschuld•gung -, Sie tun der deutschen Se•te dam1t 

kemen Gefallen, und es paßt auch m Ihre Strateg•e. daß S•e 

unbed1ngt d1esen Atomstrom •deolog•sch we1ter vertreten 

Ich bez1ehe m1ch 1m übngen auf unseren Antrag und dessen 

ausführliche Begründung_ Der SPD-Antrag 1st aus unserer 

S1cht bezügl1ch Cattenom und auch - das kann 1ch sagen -

bezüglich Mülhe1m-Kärhch zust•mmungsfäh•g. er 1st aber 1n 

bezug auf Cattenom unvollständ•g Deshalb müssen w1r 

unseren ausführlichen Antrag aufrechterhalten, weil auch 

d1e SPD •n Sachen Cattenom Schuld auf s1ch geladen hat 

{Re•tzel, SPD: Der werfe den ersten Stem, 

Herr Steffny! Der werfe den ersten Ste1n! 

Ende des Zitats!) 

-Ich könnte thnen aus memer persönlichen V1ta und memer 

früheren SPD-M1tgl1edschaft da em1ges erzählen, Herr 

Re1tzel 

(Re1tzel, SPD: Also haben S•e auch Schuld 

auf s1ch geladen!) 

- Ich bm rechtze•t•g aus d1eser Parte• ausgetreten, Herr 

Re1tzel 

(Zuruf der Abg Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Das war me1ne Konsequenz 

Lassen S1e m1ch zum Schluß kommen 

(Zuruf von der SPD: Irren 1st menschl1ch!) 

Meme Damen und Herren, es ist mcht so, daß w1r dummen 

Deutschen unser gutes AKW Mülhe1m-Kärl1ch st1llegen, um 

den schlauen Franzosen Strom aus Cattenom abzukaufen 

W1r sagen: D•eJen•ge Nat1on. d•e zuerst aus der Atomenergie 
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ausstetgt und dte Alternattven entw1ckelt, dte wird s1ch auf 

Dauer als dte klügste herausstellen 

Vtelen Dank 

(Betfall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr M1n1ster Brüderle 

Herr M1mster, wenn Ste erlauben, darf ICh Gäste auf der 

Zuschauertnbüne begrüßen, und zwar Mttglteder des CDU

Gemetndeverbandes Traben-Trarbach 

(Betfalltm Hause) 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prästdent, metne Damen und Herren! Energiepolitik 

verlangt zwingend etn Denken tn langen Zeiträumen_ Ein 

Kraftwerk w•rd auf eme Betnebsze•t von 20 b1s 30 Jahren 

ausgelegt oder sogar länger_ Nach unseren Erfahrungen tm 

vergangeneo Jahrzehnt müssen wn von emer Planungs- und 

Bauzett von rund zehn Jahren ausgehen, die der Betnebszett 

vorausgeht 

Energ1epollttsche Einzelfallentscheidungen stnd damtt auf 

etnen Ze1traum von 30 bts 40 Jahren berechnet Das ver

bietet es, spontan und aus aktuellem Anlaß Augenblicks

entscheidungen zu treffen 

Gletchzetttg bedeutet etne auf so lange Zetträume bezogene 

Planung, daß s1e 1mmer erhebliche Uns1cherhe1tsfaktoren 

enthält_ Den Energiebedarf auch nur für zehn Jahre 1m 

voraus zu schätzen, hat stch als außerordentiCh schwteng 

erwtesen_ Dennoch stnd Prognosen für weitaus längere lett

räume notwendig, um eme langfnstcge und verläßliche 

Energtepohtlk verfolgen zu können 

Eme Jederzelt ausreichende, stchere und pretswerte Ener

gteversorgung 1st e•ne wesentliche Voraussetzung für wtrt

schattl•ches Wachstum_ Wtr brauchen auch zukünft•g eme 

Energteversorgung, dte dtesen Kntenen Rechnung trägt. Nur 

so kann auf Dauer unsere •nternat•onale Wettbewerbsfä

htgkett erhalten und nur so können Arbettsplätze gestchert 

und geschaffen werden 

Bestandtell der derzeitigen Energiepolitik ist auch die fned

IIChe Nutzung der Kernenergie_ Grundlage der Entschetdung 

auch der Liberalen zur Nutzung der Kernenergie war stets 

das Bewußtsein, daß dte natürlichen Energ•equellen be

grenzt smd_ Grundlage für d1e Entscheidung zugunsten der 

Kernenergie war aber auch dte Überzeugung, daß es SICh be1 

der Kernenergie nur um eme Übergangsenergie handeln 

kann 

Dte R1s1ken der Kernenergie stnd bekannt S1e wurden uns 

durch Tschernobyl deuthch vor Augen geführt Dte Ristken, 

dte durch dtesen Unfall stchtbar wurden, smd andere R1s1ken. 

als v1ele poltt1sch Verantwortliche s•e 1n der Kernenerg•e-Dts

kuss•on b•s M•tte der 80er Jahre zugrunde gelegt hatten_ Ich 

glaube, w•r stnd alle nachdenkliCher geworden, und tch me•

ne, das 1st gut so 

{Betfall ber der F_O P) 

Im Htnbhck auf dte mögllChen Gefährdungen stnd d1e Stcher

hettselnnchtungen 1n Kernkraftwerken m1t e•nem großen 

Aufwand ständtg verbessert worden_ Zusätzltche strenge 

SICherhettsüberprOfungen, auch nach der Katastrophe von 

Tschernobyl, haben dazu geführt. daß dte fnedl1che Nutzung 

der Kernenergie für e1nen begrenzten Zeltraum wetter ver

antwortet werden kann 

Aus heuttger Steht, trotz 1mmer wteder nach unten kom

gterter Bedarfsprognosen, 1st d1e Kernkraft als w1cht•ger 

Energ1eträger auf absehbare Zett ntcht zu ersetzen. weder 

durch Etnsparung beim Stromverbrauch noch durch Rück

gnffe auf fosstle Energ•eträger und durch regenerattve Ener

gtequellen 

Was dte Beurte1lung der Kernenergte so schw1er1g macht, 1st 

die völltge Offenheit der Frage, wann denn e1n Ersatz der 

Kernenergte möglich sem wtrd_ Ich habe eben gesagt. daß 

dte Kernkraft etne Übergangsenergiesem muß_ Aber wann 

d1e Phase des Übergangs abgeschlossen se1n wtrd, das ver

mag 1ch ebensowen•g stcher zu sagen w1e d1e Wtssen

schaftler und Techniker, d1e an der Entw1ck!ung von Alter

nativen arbe1ten 

Etne verantwortliChe Energtepol1t1k kann n1cht allem von der 

Hoffnung leben, daß Irgendwann neue und praktiSCh un

erschöpfliche Energ1equellen zur Verfügung stehen Ihr 

oberstes Ztel muß v1elmehr eme dauerhafte Versorgungs

SICherheit setn_ S1e muß stch dar an ausnchten, daß Hoff

nungen auch enttäuscht werden können; s1e muß für dtesen 

Fall ebenfalls d1e Stcherhett b1eten, daß dte Versorgung ge

währleistet 1st 

Das verlangt bere1ts heute und etgenthch schon se•t langem 

etnen sparsamen und schonenden Umgang m1t fossilen Ener

gieträgern_ Ihre Vorkommen s1nd begrenzt, und was ver

feuert wtrd. 1st unwtederbrmghch verloren_ Gerade dte fos

silen Brennstoffe gehören zu den wertvollsten Rohstoffen, 

d1e unsere Erde zu bteten hat S1e zu verfeuern, 1st dte tnef

fekttvste, 1m Grunde smnloseste Art threr Ausbeutung 

{Beifall be• der F_D P_) 

ln thnen stecken Mögl1chke1ten, dte heute noch be1 wettern 

mcht ausgeschöpft werden können, d1e aber gegenüber der 

Verfeuerung eme Veredelung dteser Rohstoffe darstellen, 

d•e wir spateren Generattonen mcht durch heut•gen Ver

brauch nehmen dürfen 
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Die Nutzung der Kernkraft trägt weltweit dazu be1, daß der 

Verbrauch foss1ler Brennstoffe wen•gstens e1n1germaßen 1n 

Grenzen gehalten werden kann. Nur dadurch 1st es 1n den 

vergangenen zehn Jahren gelungen, d1e Reichwe1te der be

kannten Rohstoffreserven m etwa konstant zu halten_ Ohne 

Kernkraftnutzung hätte SICh d1e ReKhwe1te erhebl1ch ver

nngert 

E1n sofort1ger Ausst1eg aus der Kernenerg1e hätte zudem 

erhebliche Folgen für d•e Umwelt Bei der dann notwendi

gen verstärkten Stromerzeugung aus fossilen Energ1en wür

den zusätzhche Mengen von SchwefeldiOXId, Stickmoden 

und Staub anfallen_ We1tere Belastungen entstünden durch 

KohlendiOXId, zu dessen Verm1nderung bislang ke1n Verfah

ren erkennbar ISt Für mich 1st der Ersatz der Kernkraft durch 

foss•le Brennstoffe deshalb ke1ne Alternat•ve 

(Be•fall be• der F_D_P_) 

Wenn 1ch d•e Kernenerg•e als e1ne Übergangsenerg•e be

ze•chne, dann l1egt der Übergangscharakter 10 dem Warten 

auf neue, auch regenerat•ve Quellen, also 1m Warten auf 

unerschöpfliche Quellen 

D•e grundsätzliche Auffassung zur Kernenerg•e muß Jedoch 

von der Frage untersch1eden werden, ob e•n e10zelnes. ganz 

best1mmtes Kernkraftwerk für d•e Versorgung notwend1g 1st 

oder nicht 

(Be•fall be• der F D_P) 

Wenn s1ch der Energiebedarf verändert hat, dann kann auch 

der Bestand an vorhandenen Kraftwerken, gleiCh auf wel

cher Bas•s. kein Tabu se•n 

(Erneut Be•fall be1 der F D_P_) 

D•e Kapaz1täten müssen s1ch nach dem Bedarf nchten, und 

wenn s•e zu hoch sind, muß es mmdestens erlaubt sein, Uber 

eine Reduz•erung nachzudenken 

(Erneut Be1fall be• der F_D P.) 

Ich bez1ehe das ausdrücklich n•cht nur auf Kernkraftwerke 

und n•cht nur auf Mülhe•m-Kärhch, sondern auf alle Anlagen 

zur Stromerzeugung. 

(Erneut Be1fall be• der F_D_P 

Zuruf von der SPD: R1cht•g') 

Wenn Kapazitäten abgebaut werden können, wenn e1n 

Vewcht auf Ausbaupläne möglich ist, dann muß e10e öko

nomisch smnvolle Entscheidung getroffen werden, auf wel

ches oder welche Kraftwerke verzichtet w•rd_ Be• solchen 

Überlegungen muß ganz SICher auch d1e Tatsache berUck

s•cht•gt werden, daß eme Jahresstromerzeugung w•e Mül

helm-Kärl•ch, wenn s•e durch Kohlekraftwerke erfolgt, selbst 

be• voller Entschwefelung und voller Entst•ckung noch e1ne 

Umweltbelastung von 12 000 Jahrestonnen SchwefeldiOXId, 

6 000 Jahrestonnen St•ckox•d und e1nen erhebl1chen Ausstoß 

von KohlendiOXId verursacht 

W1e d1e Zukunft des Kernkraftwerkes Mülhe1m Kärl1ch aus

Sieht, darUber läßt s•ch jetzt noch n1chts Def•mt•ves sagen 

Zunächst muß das Urte1l m1t Begründung vorl•egen, bevor 

abzuschätzen 1st. welche rechtl1chen Folgen daraus ent

stehen 

(Be• fall be• der F D P) 

Ganz selbstverständlich hat auch der Betre•ber e•nen An

spruch darauf, daß d•e Landesreg•erung streng nach Recht 

und Gesetz vorgeht und Uber den Genehmigungsantrag 

nach pflichtgemäßem Ermessen entsche•det Aber 1ch erwar

te auch, daß der Betre1ber d1e gegenwärt•ge S1tuat10n zum 

Anlaß n•mmt, seme vorhandenen Kapazitäten an der Rea

lität zu überprüfen 

{Be•fall be• der F D P) 

Me1ne Damen und Herren, 1ch habe gesagt, daß der 

Übergangscharakter der Kernenerg1e für m1ch Insbesondere 

1m Warten auf neue, auch regenerative Energ1equellen be

steht Ich me•ne dam•t allerd1ngs n1cht em pass•ves Warten, 

e•n Vertrauen darauf, daß der W1ssenschaft schon Irgend

wann etwas e10fällt Ich sehe es v1elraehr als e1ne Pflicht auch 

der politiSCh Verantwortlichen an. 1hre Möglichkelten auszu

schöpfen, um d1e EntwiCklung voranzutreiben und d1e War

tezeit zu verkürzen 

(Be1fall be• der F D P) 

Ich erkenne an, daß 1n der Vergangenheit erhebliche För

derm•ttel 10 d1e Forschung und Entw•cklung erneuerbarer 

Energ1en und 1n Maßnahmen zur Energ1ee1nsparung ge

steckt wurden Auch wenn es b1sher noch m ke1nem Bere1ch 

gelungen 1st, e•nen Durchbruch zu erz1elen. auch wenn d•e 

Schwelle zur ökonom•schen Wettbewerbsfäh•gke•t noch 1n 

ke1nem für dte Energ•eversorgung relevanten Bere1ch 1n 

S•cht 1st. waren das ganz gew1ß keme vergeudeten M1ttel 

(Be•fall be• der F D P) 

Was 1ch psycholog•sch 11erstehe, was 1ch aber dennoch für 

falsch halte, 1St, daß der Glaube an e1nen 1n absehbarer Ze1t 

erre1chbaren Durchbruch gefehlt hat und daß d1es auch e•ne 

gew1sse Lähmung der Bere1tschaft zur konsequenten Verfol

gung d•eses Zieles verursachte_ Ich habe ke1nerle1 Anhalts

punkte dafür, daß m1t e1nem Mehr an Förderung der Durch

bruch gelungen wäre; aber JCh schl1eße n1cht aus, daß w1r 

schon ein Stückehenwetter wären 

(Betfall bet der F_D_P) 

Ich sehe den W1derspruch: auf der e1nen Se1te das Gefühl, 

emer Utop1e nachzuJagen, auf der anderen Se•te d•ese Uto-
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p1e zum Z1e~ zu erklären_ Ich halte es aber für falsch, 1n d•e

sem Fall Utop1e m1t der Unmögl~ehke•t gleichzusetzen, durch 

erneuerbare Energ1en den entscheidenden Bertrag zur Ener

g•eversorgung in der Zukunft zu erre1chen. Dann wäre es 

unlog•sch und smnlos gewesen, überhaupt Mittel m d1e 

Forschung und Entwteklung zu stecken; dann wäre es falsch, 

d1e Kernenerg•e als Übergangsenergie zu verstehen 

(Becfall be1 der F_D.P_) 

Ich gehe v1elmehr davon aus, daß es nicht nur eme vage 

Hoffnung, sondern eine Überzeugung gibt. daß etnes Tages 

der entscheidende Versorgungsbeltrag aus regenerativen 

Quellen kommen wird_ Wenn diese Erwartung v1elfach als 

Utop•e angesehen wird, dann deshalb, weil der Ze•tpunkt 

noch sehr weit •n der Zukunft llegt und s1ch auch n1cht 

annähernd abschätzen läßt. Aber gerade dann muß eme 

mcht nur auf d1e Gegenwart, sondern auch auf die Ge

staltung der Zukunft bezogene Poht•k alle Anstrengu11gen 

machen, d•e Entw1ck.lung zu beschleun•gen 

(Be1fall be1 der F.D.P. und 

vereinzelt be1 der CDU) 

Auch d•e Landung des Menschen auf dem Mond war e1nmal 

eme Utop1e, dte mit der KonzentratiOn wissenschaftliCher 

und techn1scher Kenntnisse und Fähigketten schl1eßhch er

reicht wurde. Ich habe Zwe1fel, ob d•e Mondlandung für dte 

Menschheit so W1Cht1g war w1e d1e Energieversorgung aus 

regenerat•ven Quellen 

(Beifall be• der F.D P und vere1nzelt 

be1 CDU und SPD) 

Ich denke, es 1st em lohnendes Z1el, für d•e Reahs1erung e•ner 

Utop•e zu arbe•ten, niCht nur halbhemg, sondern m1t gan

zer Kraft. Ich denke, es g•bt noch sannvolle Mögl•chk.eiten, 

d1e Anstrengungen zu verstärken, n1cht nur m der For

schung, sondern auch be• vorhandenen Strukturen auf dem 

Energ1emarkt. d1e im wesentlichen zum Schutz der heimi

schen Kohle entstanden smd. D•ese Strukturen begünstigen 

nicht d1e Einbeziehung regenerat1ver Energ•equellen Ihre 

Veränderung darf daher kem Tabusem 

Gletchzeit•g muß jeder, der hier E1ngnffe vornehmen will, 1m 

Auge behalten, daß er den bei we1tem teuersten Energie

träger, dte he•m•sche Stemkohle, am Nerv trifft. Wenn emes 

Tages d1e regenerat1ve Energiegewinnung eme ökonomi

sche Alternat•ve sem w•rd, dann 1st s1e n1cht nur eme Alter

native zur Kernenergie, sondern erst recht für d•e teure Koh

leenergie N•emand w1rd um d•ese Konsequenz herumkom

men; deshalb wäre es nur redlich, wenn er es heute auch 

schon sagen würde. 

(Beifall der F D.P.) 

Me•ne Damen und Herren, d1e Landesregierung begrüßt d•e 

Bemühungen der Bundesreg1erung, die Verwirklichung des 

Einsatzes von erneuerbaren Energ1en durch umfangretche 

Programme für Forschung, EntwiCklung und Demonstration 

zu unterstützen We•tere AnwendungsmögliChkelten müs

sen erschlossen werden, da dadurch zusätzliche Marktchan

cen für die deutsche Technolog1e eröffnet werden Über d•e

se Forderung hinaus muß Jedoch die Förderung der Markt

emführung erneuerbarer Energ1en verbessert werden 

(Be1fall der F.D.P und veremzelt be• der CDU) 

Das land Rheinland-Pfalz muß aber auch setnen e1genen 

Bettrag zur We•terentw•cklung der Nutzung regenerat1ver 

Energ1en le1sten. Bereits derze1t läuft eine Re1he von ProJek

ten. Ich verwe•se be•sp1elswe1se auf d1e Demonstrationsan

lage zur Erprobung der Photovoltalk in Kobern-Gondorf so

Wie auf d1e b1sher 1m Rahmen der Technolagreförderung 

unterstützten Pilotprojekte Ich lt'erwe•se auf d•e W•ndener

g•euntersuchung sow1e auf d1e derze1t1gen Recherchen zur 

we1teren Nutzung der Laufwasserkratt 

Seit Jahren 1st Rhe1nland-Pfalz Standort w1cht1ger Demon

strationsprOJekte 1m SchwerpunktbereiCh der Solarenergie

nutzung. Neben Kobern-Gondorf und den Pfalzwerke-Pro

jekten nenne 1ch das m1t Landesm•tteln geförderte Umwelt

wärmeprOjekt m Rülzhe1m, be1 dem neuart1ge Solarabsorber 

getestet werden 

Ich verwe1se außerdem auf d•e Erprobung der passtlt'en Solar

energ•enutzung 1n emem Ortsted von Landstuhl Vor allem 

das Solarstromprojekt der RWE, dessen Ausbaustufe Kobern

Gondorf bereits 10 d1esem Monat 10 Betrieb gehen soll, w1rd 

zu neuen Erkenntn•ssen führen 

D•ese Bemühungen der Landesreg•erung müssen jedoch we•

ter vert1eft und ausgebaut werden S1e müssen 10 em Ge

samtkonzept emfl1eßen, dessen Z1el d•e Verbesserung der 

Energieversorgungsstruktur des Landes 1st An e1nem solchen 

Konzept w1rd derze1t noch gearbe•tet 

Verantwortung 1n der Energtepoht•k herßt, WeiChenstel

lungen für d•e noch we1t entfernte Zukunft vorzunehmen, 

gle1Chze1t1g aber auch d•e Energieversorgung der nächsten 

10 oder 20 Jahre steherzustellen Es muß e1n GletchgewiCht 

zwtschen d1esen be•den Zielsetzungen herrschen. Ich habe 

mcht den Emdruck, daß em solches Gle1chgew•cht bere•ts 

besteht 

D1e emen haben den BliCk auf das Jahr 2050 geriChtet und 

projizieren d•e Hoffnung, d•e sie dam1t verbmden, noch 1n 

d1eses Jahrtausend. Die anderen openeren m1t Machbarem 

bis zur Jahrtausendwende und halten em Wetterdenken ei

gentlich für unrealistisch. Aber be1de Zielsetzungen lassen 

SICh verbinden. Be1de müssen verbunden werden Deshalb 

müssen auch dte erneuerbaren Energ1en und 1hre EntwiCk

lung em ebenso ernsthafter Te•l der Energ1epollt1k se1n wie 
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d1e Kraftwerke, d1e 1n den nächsten 20 Jahren unsere Ener

gteversorgung SICherstellen müssen 

Vielen Dank 

(Be•fall be1 F D P und CDU) 

Präsident Or. Volkert: 

Ich ertetle Herrn Kollegen Dr Langen das Wort 

Vorher darf 1ch noch Mttgl1eder des Verbandes B1ldung und 

Erztehung aus Speyer begrüßen 

(Be1fall•m Hause) 

Abg. Dr.langen, COU: 

Herr Präs1dent. meme sehr verehrten Damen und Herren' 

Wenn w1r jetzt nach rund dre1emhalbstünd1ger D1skuss10n 

Bilanz z1ehen, was dte Debatte 1m Landtag an Neuern ge

bracht hat, dann können w1r m der Tat feststellen, daß von 

setten der Opposition nichts Neues gekommen 1st Unbe

Wiesene Behauptungen bezüglich der SICherheit der Kern

energ•e 1nsgesamt. so wie wtr ste schon sett langem kennen, 

wurden vorgebracht. Deswetteren kamen neue ungeheuer

liChe Vorwürfe, die durch mchts gerechtferttgt smd_ Herr 

Scharpmg, wenn Ste hter sagen, das Genehmtgungsver

fahren für Mülhetm~Kärltch set polrttsch zusammengetnckst, 

dann wetse ~eh drese Behauptung mit aller Entschtedenhett 

zurück! 

(Betfa!l bet CDU und F D.P) 

Dte heute zur Debatte stehenden Anträge der Opposttton 

smd niCht neu Wtr haben vor emem Jahr, tm Oktober 1987, 

tm Zusammenhang mtt einem Antrag über den Kraftwerks

standort und dem ehemals geplanten Kernkraftwerk Neu

patz dte Ausstiegsdebatte beretts gehabt_ Vor einem Jahr tst 

das hter gesagt worden_ Ste haben damals beretts den Ver

ZICht auf Kernenergie m Rhemland-Pfalz gefordert_ Dte CDU 

und dte F.D_P haben dtesen Antrag vor emem Jahr ge

memsam und entschteden abgelehnt. Wir werden auch heu

te dte Anträge der Opposttton gememsam und mtt aller Ent

schtedenhett ablehnen 

Dte SPD meldet steh mtt thren Aussttegsanträgen aus der 

Verantwortung für eme gemetnsame Energtepohttk ab Das 

tst bedauerltch, aber ntcht überraschend_ Metne Vorredner 

aus unserer Fraktton. tnsbesondere der Frakttonsvorsttzende, 

Herr Keller. haben dte Gemetnsamketten betont, dte tn den 

70er Jahren in der Energiepolttik geherrscht haben Dte SPD 

Rhemland-Pfalz hat unter threm Vorsitzenden. Herrn Schar

pmg, in der Energiepolittk längst das Prinzip Verantwortung 

durch das Prtnztp Opportuntsmus ersetzt 

(Betfall der CDU) 

Es mangelt der SPD aber nteht nur an Verantwortungs

bewußtsem tn dteser Frage. sondern ICh glaube auch an der 

notwendigen Ehrltchkett und dem Wettbltck Ich fordere 

deshalb für unsere Fraktton SPD und GRÜNE auf, den Bür

gern tn unserem Lande ehrltch zu sagen, daß ste mtt dem 

kurzfnsttgen Verzicht auf Kernenergte und dem Etnsatz von 

mehr Kohle dte Verschärfung der ökologtsehen Probleme 

und etne schwere Strukturknse unserer Wtrtschatt bewußt tn 

Kauf nehmen 

(Scharptng, SPD: Quatsch•) 

-Das tSt SO 

Ste haben mcht nur gesagt. Mülhetm-Kärl~eh und Cattenom 

dürfen ntcht ans Netz. sondern Ste haben dte Landes

regterung aufgefordert, tn etner Bundesratstntttat•ve dte 

Nutzung der Kernenergte generell zu untersagen Das wtrd 

dtese Folgen haben 

Zum Urtetl über Mülhetm-Kärhch sage tch v•elletcht emtge 

Sätze Trotz der unberechttgten und masstven Vorwürfe, dte 

hter von se•ten der SPD vorgebracht wurden. tst es Faktum, 

daß das Bundesverwaltungsgencht dte erste Tetlernchtungs

genehmtgung nach unserer Kenntnts aufgrund e•ner for

mellen Problemattk aufgehoben hat_ Das geschah ntCht we

gen der Stcherhettsfragen. wte hter 1mmer w•eder betont 

w1rd 

(Härte!, SPD: Ste haben n1cht zugehört, als tch 

das vorhtn ausetnandergesetzt habe•} 

- Herr Kollege Härtel. das war völltg falsch, wte Ste es hter 

gesagt haben 

UnserZtel tst es. tn emem rechtltch e1nwandfre1en Verfahren 

d1e notwendtge Betrtebs- und Emchtungsgenehmtgungen 

schnellstmöglich nachzuholen und dte Voraussetzungen da~ 

für zu schaffen- tch darf das noch etnmal betonen -,daß das 

Kernkraftwerk. Mülhe•m-Kärhch w1eder tn Betr1eb geht 

(Veremzelt Setfall bet der CDU} 

Meme Damen und Herren. Ste, von der SPD, haben gesagt, 

Mülhetm-Kärltch se• n~eht s1cher. der Standort sec ntcht Steher 

und dte Anlageset mcht Steher Ste haben dafür aber ketne 

Belege gebracht_ Dte Fragen. dte d•skuttert wurden und Jetzt 

aufgegrtffen werden. stnd ausführlich tn den Genehmt

gungs- und Anhörverfahren der 70er bts zu Begmn der 80er 

Jahre geprüft worden Es tst ledtgltch - offens•chtltch nach 

der Memung des Bundesverwaltungsgenchtes - versäumt 

worden, neben der Standpunkt-Analyse noch ernmal etne 

großräum1ge Standort-Analyse vorzunehmen, wetl dte An

lage um 70 Meter verschoben wäre 

(Nagel. SPD: Woher w1ssen Ste das so genau?) 



2488 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 35. Sitzung, 5. Oktober 1988 

- So steht es 1n der Pressemeldung und 1n den Verlaut

barungen des Bundesverwaltungsgenchtes 

Das Gencht hat h1er offensiChtliCh unbestreitbare Verbes

serungen der Anlage und der S1cherhe1t der Anlage zum 

Anlaß genommen, eme neue erste Tedemchtungsgeneh

m,gung zu forden_ Wohlgemerkt- 1ch glaube. das kann man 

h1er sagen-, wäre d1e S1cherhe1t durch d1e Versch1ebung des 

Gebäudes um 70 Meter n1cht verbessert worden, hätte es 

d1eses Urte1l des Bundesverwaltungsgerichtes überhaupt 

n1cht geben können Das war erst d1e Grundlage für d1ese'i 

Urteil 

{Nagel, SPD: Das ist wohl e1n W1tz 1} 

Wir werden das Urteil, wenn es \IOrl1egt, ausführl1ch ana

lys•eren und dann der Landesregierung etn ordentliches und 

rechtsstaatliches Verfahren ans Herz legen. um zu etner 

neuen Ernchtungsgenehmtgung zu kommen 

Zu Cattenom: Herr Kollege Steffny, der Europätsche Ge

nchtshof hat mcht gesagt. die Stcherhett tn Cattenom set 

ntcht gewährletstet. er hat ntcht gesagt, das Kernkraftwerk 

dUrfe generell mcht betneben werden, sondern tn dem Ur

tetl hetßt es wörtlich: 

.. Dte Entschetdung des Genchtshotes zu Arttkel 37 des 

Vertrages zur Gründung der Europätschen Atomgemetn

schatt tst dahingehend auszulegen, daß dte allgemetnen 

Angaben über emen Plan zur Ableitung radtoakttver Stofie 

der Kommtsston der Europätschen Gernemsehaften zu über

mttteln stnd, bevor dtese Ablettungen von den zuständtgen 

Behörden des betreffenden Mitgliedstaates genehmtgt wor

den stnd " 

Es tst em klares GenchtsurtetL das beachtet werden muß. 

aber man muß steh tragen. wte groß tatsächltch der Erfolg 

dteser genchtltchen lmttattve 1st Ist es ntcht vtel besser und 

nchttger. das zu machen, was dte Landesregterung gemacht 

hat, nämltch zu verhandeln und tn den Verhandlungen dar

auf zu drängen. daß etn betretberunabhängtges Fernüber

wachungssystem emgeführt wird, was noch mcht vorhanden 

tst und Ztel der Verhandlungen tst, und daß dte Ablettungs

werte von 15 auf 3 Curte pro Jahr und Anlage und Block. 

reduztert werden? Das tst doch vtel stnnvoller, als zu klagen 

und hter nur bestättgt zu bekommen, daß tm Meldeablauf 

etn Fehler passtert tst Ich metne, dte Landesregterung sollte 

etne solche betretberunabhängtge Fernüberwachung mtt 

Nachdruck fordern 

Ich habe allerdtngs Zwetfel, ob wtr es gegenüber der Re

publtk Frankretch durchsetzen können. daß dte Blöcke 111 

und IV, obwohl ste zu etner erhebltchen Zusammenballung 

führen, nicht an das NeU gehen werden. Ich habe Zwetfel. 

Wtr sollten uns h1er ketner llluston htngeben und auf verbale 

Kraftmetereten gegenüber emem souveränen Staat verZich

ten 

Was dte SKherhett angeht - Herr Scharptng, Ste haben das 

heute morgen ztttert -.hat dte Deutsche Rea\dorstcherheits

kommtsston mehrfach gesagt, daß dte S1cherhettsstandards 

zwar anders. aber vergleiChbar stnd Es gtbt etnen Unter

schied Dte französtschen Kernkraftwerke stnd ntCht tn dem 

Ausmaß wte unsere gegen Flugzeugabstürze gesiChert Das 

ISt etn Punkt, der tm Rahmen etner europawetten Stcherhetts

dtskusston von unseren Stcherhettsbesttmmungen übernom

men und europawett etngeführt werden muß Auch dazu 

stehen wtr 

(Veretnzelt Setfall bet der CDU} 

Dte heuttge Debatte dtent aber ntcht nur dazu, deuti1Ch zu 

machen, wte dte Urte1le von Mülhetm-Kärhch und Cattenom 

zu beurteden Stnd, sondern ste dtent wohl aus der Steht der 

OpposLtton vor allem dazu, den soforttgen Ausstteg der Bun

desrepubhk Deutschland aus der Kernenergte erneut zu for

dern 

{lats, SPD: Das hat ketn Mensch gesagt') 

Der Wirtschaftsmintster hat hter von den Utopten der re

generattven Energten gesprochen Es 1st s1cher rtehttg, daß 

man darüber nachdenkt, daß man forscht und daß man steh 

bemüht, d1e techntschen Mögltchketten tn wtrtschafthche 

Mögltchketten umzuwandeln und dte techntschen Mögltch

ketten zu verbessern. Aber dtese Utopten, dte wett tn das 

nächste Jahrtausend htnetnretchen, entbtnden uns mcht un

serer konkreten Verantwortung hter und heute für dte Ener

gtepoltttk und dte Energieversorgung 

(Betfa\1 be1 der CDU) 

Ich sage das kltpp und klar: Dtese Utopten ml..issen setn, aber 

wtr müssen uns auch den Realitäten so stellen, wte ste jetzt 

vorhanden stnd 

(Betfa\1 bet der CDU und veretnzelt bet der f D P.) 

Metne sehr verehrten Damen und Herren. etmge Sätze zu 

den Grundltnten unserer Energtepolttlk Es 1st hter bere1ts 

gesagt worden, Kohle und Kernenergte können wegen der 

m1t 1hnen verbundenen Rtsiken nur etne aui m1ttelfrtsttge 

Steht ausgertchtete Technologie zur Energteerzeugung sem 

Ste werden tn dem Augenbltck überholt und überflüsstg setn, 

m dem nstkoärmere Alternattvenergten zur Verfügung ste

hen. Dtes wtrd allerdtngs trotz aller Anstrengungen aus 

heuttger Steht tn den nächsten 20 Jahren auf ketnen fall der 

Fall setn können Wtr müssen uns damtt vertraut machen, 

daß wtr dte Kernenerg1e mtndestens 30 Jahre zur Deckung 

unseres Energiebedarfs wetternutzen werden müssen Dtese 

Nutzung tst mcht nur so, daß wtr tn unserem hochtech

nisierten land die Kernenergte bräuchten. sondern wtr müs

sen uns damtt vertraut machen, daß in den nächsten 30 Jah

ren dte Weltbevölkerung auf das Doppelte anstetgt und 

jedes menschliche leben entsprechende Energte drtngend 

notwendtg hat. Das tst etne der Herausforderungen. dte wtr 

beachten und denen wn uns stellen müssen 
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Vorrangige Aufgabe der Energ1epol•t•k der nächsten Jahre 

wird es sem, heute bereits d1e Voraussetzungen dafür zu 

schaffen, daß d•e Bürger und d•e Poltt1ker sich morgen für 

ns•koärmere Alternativenergien entsche•den können_ Aus 

heut1ger Erkenntnis kommen dafür nur dte Solarenergie, dte 

Wasserstofftechnik und auf ganz lange S•cht v•elleKht noch 

die Kernfus•on m Frage_ 

Sowe1t nstkoärmere und umweltschonendere Energien '" 

der Form der erneuerbaren Energ1eträger schon heute nutz

bar smd, werden w•r alles daransetzen, d•ese brachhegen

den Potent•ale voll auszunutzen_ Ein Energtegutachten der 

Landesreg1erung Baden-Württemberg kommt zu dem 

Schluß, daß b1s zum Jahre 2020 d1e erneuerbaren Energ1en 

unter re1n techn1schen Gesichtspunkten 22% des Energie

verbrauchs, 1n Wirtschaftlichem S1nne allerdings nur 5,6% 

decken können_ W1r sehen 1n d1eser vom Gutachten gezo

genen Grenze zw1schen techn1sch mögliCh und WirtSchaftlich 

smnvoll ke1ne statische Größe. sondern e1ne Aufforderung 

an d1e Pol1tik, d1ese Größe zu verändern und d1e politischen 

Rahmenbedmgungen so zu setzen. daß d1e W1rtschaftl1ch 

nutzbare Grenze deutlich höher gesetzt w1rd ln d1esem 

Punkt st1mme 1ch m1t dem W1rtschaftsmm1ster voll und ganz 

übere1n 

Der haushältemche Umgang m1t Energ1e w1rd auch 1n Zu

kunft e1nes der tragenden Pnnz1p1en unserer Energ1epol1t1k 

sem müssen. W1r wollen auf d1ese We1se d1e letztliCh un

ausweiChlichen R1s1ken Jeder Energieerzeugung oder Ener

gieverwendung vermmdern und zugle1ch d1e knappen Ener

gieressourcen 1m Interesse der nachfolgenden Generationen 

und der Menschen 1n der Dritten Welt schonen 

Wenn heute gesagt wtrd, w1r hätten über Bedarf geplant, so 

möchte 1ch darauf hmwe1sen, b1s 1973, prakt1sch b1s zur 

ersten Energ•epre•skme, gab es einen klaren Zusammen

hang zw1schen Wirtschaftswachstum und Energ1eanst1eg 

1973 1st dteser Zusammenhang, daß für em Prozent Wachs

tum em überdurchschnittlicher Energ1eanst1eg notwend1g 

se1, erstmals verändert worden. D1e zwe1te Ölpre1sste1ge

rung 1980 hat zu emer solchen Kraftanstrengung, vor allen 

Dengen der lndustne, geführt, daß bere1ts heute wirtschaft

liches Wachstum be1 smkendem Energieverbauch mögliCh 

1St Ich glaube, das 1st e1n wesentlicher Erfolg des Energle

sparens, den Wir fortsetzen müssen 

Herr Scharpmg hat gesagt, w1r alle haben uns früher für d1e 

Kernenerg1e ausgesprochen, w1r haben gelernt, w1r smd 

klüger geworden_ Ich sage für unsere Frakt1on: Gesamtver

antwortung für d1e Energ1epolit1k hetßt nicht, zu behaup

ten. daß w1r der Nabel der Weit wären und die Energ1e

pol1t1k weltweit durch e1nen e1nseittgen Verztcht umkehren 

könnten. Immerhin hegen 120 Kernkraftwerke außerhalb 

der Bundesrepublik Deutschland näher als Tschernobyl. Al

lem m den Ostblockstaaten smd trotz Tschernobyl 54 Kern

kraftwerke im Augenblick 1m Bau Ich sage das auch 1m H1n-

bliCk auf d1e Alternat1ven. näml1ch d1e Kohleverfeuerung 

Herr Keller hat d1e Werte genannt, d1e an Schadstoffen zu 

erwarten s1nd, wenn w1r 1n d•e Kohleenergie als Ersatz für 

Mülhe•m-Kärl1ch e1nste1gen müßten_ D1ese hohen Schad

stoffbelastungen m1t den Kl1maveränderungen, d1e be1 ei

nem we1teren Verbrennen fossiler Rohstoffe befürchtet wer

den müssen. müssen be• emer smnvollen und verantwort

baren Abwägung m•tbedacht werden 

Wenn d1e SPD heute sagt, daß s1e d1e Kernenerg1e zu mkant 

fmdet, dann hat s1e d1e Umweltbelastungen und weltweiten 

Bedingungen des Energieverbrauchs ntcht bedacht Das 1st 

kurZSIChtig 

Me1ne Damen und Herren, Helmut Schmtdt hat 1m Jun1 1988 

1n e1nem Arttkel 1n der .,Ze1t" gesagt dam1t möchte 1ch 

schließen -, man könne ntcht auf Kernenerg1e verzJCtlten Er 

hat w1e folgt geendet: .. Wer m1t dem Anspruch auftntt, er 

habe e1ne für d1e Energieprobleme Deutschlands und der 

Welt befr~ed1gende Lösung, der ~rrt s~eh 1m Pnnz1p Im 

schlimmsten Falle 1st er e1n Scharlatan " 

(Veremzelt Belfall bet der CDU) 

Meme Damen und Herren, Wir setzen auf e1ne verant

wortbare und vernünft1ge Energ1epol1t1k W1e s1ch d1e SPD 

verhält, w~rd s1e späteren Generationen gegenüber verant

worten müssen 

V1elen Dank 

(Beifall der CDU und be1 der F D P) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Gnmm 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präs1dent, me1ne sehr verehrten Damen und Herren• 

Bevor ICh zum Thema komme. muß 1ch zu e1ner Bemerkung 

Stellung nehmen, d1e der Kollege Re1smger vorh1n gemacht 

hat Wenn ICh es ncht1g m Ermnerung habe. hat er davon 

gesprochen. daß d1e F D P d1e Rechtsstaatspartel se1 Herr 

Re1smger, wollen S1e dam1t 1nsmUJeren, daß d1e anderen h1er 

tm Landtag vertretenen Parte1en sJCh n1cht zu rechtsstaat

IJChen Grundsätzen bekennen1 

(Zuruf von Prof ReJSJnger, F D P) 

Wenn nem, dann frage JCh m1ch, was eme solche Bemerkung 

e1gentltch soll 

(Beifall be• der SPD) 



2490 Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 35. Sitzung, 5. Oktober 1988 

Muß 1ch S1e v1etle•cht daran ennnern, daß d1e Reichstags

abgeordneten Ihrer VorgängerparteL daran mrtgew1rkt ha

ben, den Rechtsstaat abzubauen? 

(Be1fall be1 der SPD-

Prof ReLs•nger, F_Q_P_: Da haben S1e 

aber lange gegraben!) 

Meme Damen und Herren, d•e HFrankfurter Allgemetne 

Ze•tung" vom 4 Oktober 1988 hat in bezugauf das Atom

kraftwerk FessenheLm von emem deutsch-französischen 

Störfall gesprochen, zu Recht, wie •eh merne_ Um w1evLel 

mehr g1lt dies aber für das Atomkrattwerk Cattenom, d1eses 

monströse Gebilde 1m Dreiländereck Deutschland - Frank

reich - Luxemburg_ Über 5000 Megawatt stnd dort an d1e 

Grenze gesetzt worden Ohne Gespür für d•e Bef•nd

hchkeLten der Nachbarn haben d1e dafür zuständigen fran

ZÖSISChen Stellen 1hr Atomprogramm realls1ert. ohne Rück

SICht auf Bedenken etwa zur Sicherheit von Atomkraft

werken überhaupt oder speztell d1eses Typs und spez1ell an 

d1esem Standort- etwa d1e Probleme, d•e m1t der Grenznähe 

verbunden sind -, oder aber d1e Sicherhe1tsstandards. etwa 

d1e Auslegung gegen Flugzeugabstürze. Dazu 1st schon em•

ges gesagt worden 

Wenn SICh, was em güt•ges Sch•cksal verhmdern mag, 1n 

Cattenom em ähnlicher Unfall ere1gnen sollte w1e m Tscher

nobyl. dann wäre Luxemburg auf Generat1onen hm unbe

wohnbar; für große Te1le des Saarlandes und von Rhemland

Pfalz würde dasselbe gelten_ 1,5 Mithonen Menschen müs

sen m1t dteser Bedrohung leben 

Was machen dte Reg•erungen'lch stehe mcht an, zu fragen, 

was Vorgängerreglerungen d•eser Bundesreg•erung ge

macht haben. Was haben s1e getan, was tun s1e heute? Was 

machen d•e Pol1t1ker. dte geschworen haben, Schaden von 

1hren Mitbürgern abzuwenden' S1e erklären, s1e vertrauen 

etwa darauf, daß dte französtsche Reg1erung 1hren BÜrgern 

n1cht wemger S1cherhe1t zumutet, als 1n Deutschland Stand 

der Techn1k ist Das 1st e1n Z1tat aus der Stellungnahme des 

früheren UmweltminiSters Töpfer vor dem Tnerer Stadtrat 

Ich frage mtch und frage Sie, worauf s•ch d1eses Vertrauen 

e1gentl1ch stützt_ Haben Sie verdrängt, daß d•e französ•sche 

Reg•erung nach der Tschernobyl-Katastrophe 1hre Bevölke

rung zwe• Wochen lang über d1e Konsequenzen 1m unklaren 

gelassen hat? 

Meme Damen und Herren der Reg1erung. S1e wiegeln ab, 

genauso w1e d1e Bundesreg•erung InnenmintSter Zimmer

mann hat am 23_ August 1985 ausgeführt- ich z1t1ere -· ND1e 

Besorgn1s wegen Cattenom 1st völl•g ausgeräumt_" Mm1ster

präs1dent Dr. Bernhard Vogel hat am 25 September 1986 ge

sagt- 1ch Zitiere-: .. Das S1cherhe1tsbedürfnis im Tnerer Raum 

1st nunmehr"- nämliCh nach dem Wallmann-Besuch m Pans

Hbefned1gt" D•e F_D P_- um d1ese mcht auszusparen - be

sucht das Atomkraftwerk_ Was fällt ihr dann anges1chts die

ses Besuches ein? Em BekenntniS zur .. fnedl•chen" Nutzung 

der Atomenergte! Ke•n Wort •n der Presseerklärung- ICh be

tone d1es- zu den Bedenken an d1esem Atomkraftwerk. 

Me1ne Damen und Herren, es wundert daher kaum noch, 

daß maßgebl•che Poht1ker des Tnerer Landes den Verant

wortliChen 1n Mamz und Sonn ,.abw•egeln" und -ICh z1t1ere

.. bedmgungslose Unterordnung reg•onaler Interessen unter 

das poht1sche Gesamtmteresse vorwerfen" Was eher ver

wunderlich 1st, es handelt s•ch um CDU-Poht1ker, nämliCh den 

früheren Bürgerme1ster der Stadt Trier, Paul Kreutzer, und 

den amtierenden Landrat des Kre1ses Tr1er-Saarburg. Dr 

Groß ln der Tat, man hat n1cht selten den Emdruck, daß siCh 

d1e Regierungsvertreter mehr als Sprachrohr der EDF denn 

als hartnäck•ge Vertreter der vttalen Interessen des Tnerer 

Landes verstehen 

{Be1fall der SPD und bet den GRÜNEN) 

Das g1bt auch Smn, was heute w1eder deutlich geworden 1st 

Trotz der Tschernobyl-Katastrophe halten Ste unverdrossen 

an der Atomtechnolog•e fest_ Es wäre m der Tat schwer ver

mtttelbar, für Mülhe1m-Kärltch emzustehen, aber gegen 

Cattenom zu se1n_ D1esen Spagat versuchen zwar lokale CDU

Poht•ker, 1hre Glaubwürd1gke1t w1rd dadurch Jedoch ntcht 

größer 

(Staatsm1n1ster Dr_ Wagner: Im Spagat smd 

Ste Sonderme1ster, Herr Gnmm!) 

-Das wtrd s1ch we1sen, Herr Kollege Dr Wagner 

Meme Damen und Herren, wtr, dte Sozialdemokraten, wts

sen- um d•es m1t aller Deuti1Chkett und m1t dllem Nachdruck 

zu sagen daß das Atomkraftwerk Cattenom allem mtt 

Junst•schen M1tteln n1cht wtrd stillgelegt werden können 

Dazu tst dte rechtliche S•tuatton und stnd d1e Rechtsgrund

lagen auch aus unserer S1cht 1m Moment noch ausgespro

chen dürfttg Der Euratom-Vertrag von 1957 atmet den Ge1st 

der Zelt, nämltch den Glauben, daß m1t Atomtechnik sozu

sagen das Paradtes auf Erden geschaffen werden könnte Ich 

hoffe, dieser Irrglaube tst we1tgehend aufgegeben worden, 

w1ewohl tch be• e•n•gen Bemerkungen heute den Emdruck 

haben mußte, daß man thm dennoch, jedenfalls veremzelt, 

anhängt 

Meme Damen und Herren, dennoch 1st auch m1t JUriStiSChen 

Mttteln der poht1sche Wille deutltch zu machen. daß man dte 

Produktton von Strom aus Atom n1cht länger verantworten 

kann 

{Beifall der SPD und bet den GRÜNEN) 

Wir fordern daher, den Euratom-Vertrag zu ändern Wtr for

dern die Landesregierung auf, d1e entsprechende ln1t1at1ve 

der saarländischen Regterung 1m Bundesrat zu unterstützen 

Wir wollen eme, w1e •ch gehört habe, offensiChtlach un

stre1t1ge betre1berunabhäng1ge Fernüberwachung_ W1r wol

len d•e völkerrechtliChe Verbmdhchkett der Dret-Cur~e-Rege-
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lung für Ableitungen Stehergestellt wtssen_ Wir wollen - das 

ist e1n ganz besonders wKhttger Punkt - d•e Stromimporte 

aus Cattenom unter allenUmständen verhrndern 

Meme Damen und Herren, wtr sind uns über die Schwte

ngke•ten auch mit Blick auf den europäischen Bmnenmarkt 

durchaus rm klaren. Wenn wtr aber von vornheretn dte Front 

zurücknehmen und erklären, das set nicht errerchbar, dann 

werden wtr dte Utopie, von der der Wrrtschaftsmtntster ge

sprochen hat, n~eht nur aus dem BIKk verlieren, sondern wtr 

werden auch, so fürchte tch, ketnerlet Anstrengungen mehr 

unternehmen, um tn der Reahsterung unserer Vorstellungen 

auch nur einen Schntt wetterzukommen 

Meme Damen und Herren, zusammengefaßt möchte 1ch zu 

den Anträgen folgendes feststellen: W1r st1mmen natürlich 

den Benchtsanträgen zu, soweit s1e n~eht als Alternattvan

trag zu unserem Antrag formul1ert smd 

Wir hatten- 1ch w1ll das m aller Offenhe1t erklären- auch d1e 

Abs~eht, dem Antrag der Frakt1on DIE GRÜNENtrotz erheb

heher Bedenken gegen emzelne Formulierungen zuzustim

men. Wir sehen uns allerd1ngs nach diesem Rundumschlag 

des Kollegen Steffny außerstande, diesem Antrag zuzustim

men_ Wtr werden uns msoweitder St1mme enthalten 

Meme Damen und Herren, wn bttten um Unterstützung für 

unseren Antrag; denn er tst e1ndeut1g, real1st1sch und zetgt 

eme Perspekt1ve auf. w1e wn eme Zukunft ohne Atomkraft 

m Rhemland-Pfalz und m unserer Nachbarschaft reahs1eren 

können 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkett 

(Betfall be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Dörr 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN; 

Herr Präs1dent, meme sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

wollte 1m wesentlichen nur eme Sache zurechtrücken. Be

sonders übel fmde 1Ch, was hier von der CDU gelaufen 1st, 

nämliCh dteses Ausspielen Atomenergte. Tretbhauseffekt 

und Schadstoffproblemattk_ Smd es doch. was d1e Energie

erzeugung angeht. die gletchen F1rmen. beisptelswe1se RWE. 

d•e sowohl für das eme als auch für das andere d1e Verant

wortung tragen 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vergessen w~r nicht. daß auch dte Atomkrattwerke Schad

stoffe abgeben. Deswegen hat Jedes Atomkraftwerk e1nen 

Kamm_ Ganz besonders langfristig problematiSCh wtrd d1e 

Sache m1t dem Krypton 85; denn dte Atomkraftwerke geben 

msbesondere rad•oakttve Edelgase ab. wed dtese s1ch n1cht 

zurückhalten lassen_ langfmt1g tSt weltweit mit erner Ver

doppelung der Strahlenbelastung nur durch Krypton 85 zu 

rechnen, wenn dte Atomenergie tmmer we•ter m1t W•eder

aufarbettungsanlagen und allem drum und dran aufgebaut 

wtrd. Es 1st ntcht nur das Atomkrattwerk selbst, das Stoffe 

abg1bt. sondern auch d1e Sachen, d1e h1ntendranhängen. Im 

wesentlichen Stnd es dann näml1ch dte Wtederaufarbe•tungs

anlagen, bet denen Krypton 85 herauskommt, und n1cht das 

Atomkraftwerk selbst, bet dem alles noch emmal abge

schtrmt tst 

Ganz W1Cht1g s1nd die Grenzwerte_ WH wtssen, daß jede 

zusätzl1che Strahlenbelastung das Mutat•onsrtstko und d1e 

Erbschäden erhöht Das hat die Regterungsse•te etnmal nch

ttg erkannt. nämhch m der letzten landtagss•tzung_ ln dteser 

S1tzung wurde von Herrn Rets1nger gesagt: W1r wollen d1e 

FCKWs mcht, wett dann d1e kurzwell1ge Strahlung zun1mmt 

und weil zusätzliche Hautkrebsfälle auftreten ln dtesem 

Falte geben Ste zu, daß jede zusätzf1che Strahlenbelastung 

Krebs und Mutattonen erhöht Set der Atomenerg1e wollen 

S1e plötzltch n1chts mehr davon w1ssen Das tst e1ne sehr selt

same Betrachtungswelse 

Herr Kollege Dr_ langen hat von der Utopte gesprochen Ich 

muß einmal fragen, ob es v1elletCht auch utoptsch tst. zu 

glauben, daß w~r den Atommüll auf Mtllronen Jahre von 

allen brolog•schen Kre1släufen s1cher fernhalten können 

{Be1fall bet den GRÜNEN) 

Erklären Ste m1r brtte e1nmal, Herr Dr langen - er 1st ntcht 

mehr h1er -, 

{Dr.Langen. CDU: Doch•) 

wte S1e das realtstrsch machen wollen Es tst z1eml•ch uto

ptsch, so etwas zu glauben 

St1chwort: Super-GAU - Es tst nur e1ne Frage der Zett, wann 

das pass1ert, genau w1e es nur e1ne Frage der Ze1t war, wann 

1n Ramste1n e•n Flugzeug herunterfällt 

{Betfatt be1 den GRÜNEN) 

Es 1st e1nfach so: Alles. was emmal pass1eren kann, pass1ert 

emmal.- D1e gesamten WahrschernltChkettsberechnungen 

smd doch em Schrott von vorne b1s hmten 

{Beifall be1 den GRÜNEN) 

ln drese Wahrsche•nltchkettsberechnungen können S•e doch 

1mmer nur das e1nbez1ehen. was Sie an Werten haben Das 

kann pass1eren, Jenes kann passteren, dtes kann passteren 

Wenn dann solche Unfälle passteren, wte semerzett, als dte 

Raumkapseltn d1e Luft geflogen tst. dann war es gerade das. 

was zu dem Unfall führte, was 1n sämtlichen Wahrschetn

hchkettsberechnungen vergessen worden 1st 
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E~ kann sehr wohl sem, daß bei emem Super-GAU le1der d1e 

Wahrsche•niLchke•t erhebhch höher ISt, we1l man •rgendwo 

emen Punkt, der dann nachher der Auslöser se1n w1rd, •n al

len Berechnungen vergessen hat Deshalb 1st d1e Atomener

g •e un\lerantwortbar 

(Berfall bet den GRÜNEN) 

(0 2 und $0 2 werden von den gle1chen Betre•bern w1e d1e 

Atomenerg•e erzeugt W1r hätten dtese Kraftwerke gar n1cht 

gebaut Wir hätten Sexbach n1cht gebaut_ Wtr hätten statt 

dessen e•n Kraftwerk nach Hornburg m1t Kraft-Wärme

Koppelung und Abwärmenutzung, Fernwärme für dte gan

ze Stadt Homburg, gestellt Das re1cht nämlich aus, was an 

Abwärme in Sexbach entsteht. 

( Setfall be1 den GRÜNEN} 

Oberlegen Sie das auch eLnma!, wenn S1e aufncht1g argu

mentieren wollen_ W1r, die GRÜNEN, werden auch dagegen 

sem, daß 1n Neupatz e1n Großkohlekraftwerk hingestellt 

w1rd 

{Zurufe von der SPD) 

-Entschuldigung, das hat d1e SPD-Bez1rkstagsfrakt1on JÜngst 

beantragt_ 1nzw1schen s1nd S1e sowe1t- das begrüße 1ch -, 

daß S1e ke1n Atomkraftwerk dort hmhaben wollen_ Aber S1e 

wollen den Krattwerkstandort für e•n Großkrattwerk auf

rechterhalten. Dort 1st d1e Abwärme n1cht nutzbar, weil dort 

nur em Kuhdorf nebendransteht. 

(Beck, SPD: W1e reden S1e über süd

pfälz•sche Dörfer?) 

- S1e werden doch n1cht behaupten, daß d1e Abwärme von 

e1nem Kohlekrattwerk •n Neupatz tn emem Dörfchen ver

he•zt werden kann_ Entschuldigung, d1e Leute werden doch 

gebraten, Herr Dr Beck 

(He1terke1t •m Hause-

Beck, SPD: S1e d1skrim1n1eren süd

pfälzische Dörfer!) 

- Ne•n. das tue 1ch n•cht Ich lobe sogar d1e Südpfalz Das war 

keme allgememe Bemerkung gegen d1e Südpfalz_ 

(Scharpmg, SPD: Deswegen habt Ihr 1m Beztrks

tag gegen unseren Antrag gest1mmt!) 

W1r wollen sehr wohl COr und SOrWerte herunterbe

kommen Das land Dänemark hat doch geze1gt, daß das 

geht_ Dort hat man nämliCh d1e Mittel, die wir für die Atom

kraftwerke aufgewendet haben, in die Kraft-Wärme-Koppe

lung gesteckt_ Dam•t hat Dänemark -dort 1st man v•elle1cht 

etwas schlauer als be1 uns; w1r s1nd vielle1cht doch mcht der 

Nabel der Welt - mehr an C02 und an S02 durch Verbes

serung des Wirkungsgrades emgespart, als wir es gemacht 

haben Es geht auch ander'> S1e s1nd e1nfach unlauter 1n der 

ArgumentatiOn 

(Be1fall be1 den GRÜNEN

Staatsmm1ster Dr _Wagner: Das glauben Sie 

doch selber n1cht. was S•e da sagenJ) 

Wenn Ihnen der Treibhauseffekt so W1Cht1g 1st, dann über

tragen S•e das doch lst Ihnen das wirklich w•cht1g, d•e COr 

Werte herunterzusetzen "> 

(Staatsmmtster W!\helm: Ja•) 

Dann verstehe 1ch n1cht, warum S1e n•cht für e1ne Ge

schwtnd•gke•tsbegrenzung smd. Dadurch verbrauchen d•e 

Autos nämlich wen1ger Spnt, und w1r würden d1e COrWerte 

em Stück herunterbekommen 

(Staatsmm1ster Ge1l: Fahren S1e m1t dem Fahrrad?) 

Dann verstehe ICh mcht, warum S•e n•cht d•e M•ttel vom 

öffentlichen Nahverkehr auf die Bahn umsetzen, be1 der w1r 

e1nen spez1f1schen Energieverbrauch pro Personenkilometer 

haben, der Zehnerpotenzen unter dem des Autos l1egt, was 

Herr Brüderle auch vor der Wahl großmundig angekündigt 

und h1nterher voll vergessen hat 

Dann verstehe ICh nLCht. warum ste jetzt 1m Nachtrags

haushaltsplan d1e zusätzliChen Millionen 1n den Straßenbau, 

•n den energ1everschwender1schen COrproduz•erenden. 

NO,-produz•erenden Straßenbau und mcht •n d•e Erhaltung 

der Strecke Mayen - Daun, niCht 1n d1e Erhaltung der lau

tertalbahn, mcht 1n d1e Erhaltung der Südpfalz-Strecke h•n

e~nbuttern wollen Herr Brüderle, S1e s1nd 1n d1esem Punkt 

unlauter 

{Staatsm101Ster Brüderle: Haben 

S•e Gehetm•nformatlonen">) 

-Wenn S1e es anders machen, st1mmen WH Ihnen freud•gst 

zu 

W•r hatten in der letzten Landtagsdebatte genau Uber d1ese 

Sache mit dem Treibhauseffekt gesprochen_ Es gtng nämlich 

um e.nen Antrag, den Herr Re1s.nger großmund•g der Presse 

m•tgetedt hat, nämlich das Verbot von FCKWs •n Spraydosen 

Be• den Fluorchlorkohlenwasserstoffen 1st der Treibhausef

fekt pro Molekül etwa tausendmal so groß w1e be•m Kohlen

diOXId_ Das hängt m1t den Fre1he1tsgraden zusammen, w•e 

d1e Moleküle schwingen können Dabe1 haben S1e groß zu~ 

rückgezogen Der Treibhauseffekt war Ihnen vollkommen 

egal 

(Be•fall bei den GRÜNEN) 

ln d•esem Falle s~nd S1e mcht bereit, etwas zu machen 

Dann 1St es sehr wohl ncht1g, daß d1e sanften Energ•en mcht 

laufen, we•l be• uns d1e Marktemführung niCht klappt Das •st 
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em ganz wesentlicher Punkt_ Ich frage miCh: Warum haben 

S1e be1m Haushalt mcht unserem Antrag zugestimmt, näm

lich 10 M1lhonen DM für d•e Förderung sanfter Energ1en ein

zusetzen?- Wer haben unseren Antrag seinerze1t sogar auf 

e1nen Kollegen der CDU bezogen, nämhch auf Herrn Theo 

Magm, der gar keme schlechten Sachen bezüglich der W1nd

energ1enutzung m Höhenlagen der M1ttelgeb1rge gesagt 

hat Das wären zum Be1sp1el Sachen gewesen_ Da hätte man 

emen Teil d1eser zehn M1111onen Mark hmgeben können. 

also noch Sachen, d1e e1n (DU-Kollege von Ihnen aufgegrif

fen hat_ Das fmde 1ch gut Aber S1e machen es n1cht Von 

dem können Sie auch noch em b1ßchen lernen 

Wenn Ihnen das m1t der COrMmderung wirkltch so w•chttg 

1st, dann kOnnten S•e zum Be•sp•eltm Bundesrat endltch em

mal dafür sorgen, daß dte Tarifordnung geändert w1rd War

um läuft denn d1e Emspe1sung ntcht1 Das ltegt doch dar an, 

weil man n1chts für den etngespetsten Strom bekommt ln 

Dänemark bekommt man 90 o/o des Haushaltstanfs, wenn 

man emspe1st Dann wtrd das auch gemacht_ Ich kenne hter 

zufällig ein grünes Unternehmen es g•bt übngens auch 

grüne Unternehmen tm Rhe1n-Lahn-Kre1s -, das Kaolm her

stellt_ Sowett sind wtr tnzwtschen auch schon, Herr Brüderle 

Das Unternehmen hat etne solche Anlage_ Es bekommt elf 

Pfenmge pro Kilowattstunde Em Kletnhaushalt muß 50 

Pfenn1ge bezahlen_ Das smd wtrkltch em wemg Differenzen 

Dann lohnt es s1ch für vtele Betnebe n1cht 

Ennnern wtr uns doch_ D1e Ftrma Mtchehn wollte m Bad 

Kreuznach em Kraft-Wärme-gekoppeltes Werk hmsetzen, 

wett s1e Wärme und Kraft braucht_ Das tst deswegen mcht 

gelaufen, weil s1e mtt Dumpmgpre1sen von Energteversor

gungsunternehmen Angebote bekamen_ Dann hat es steh 

mcht mehr gelohnt, obwohl es volkswtrtschafthch Sinnvoll 

gewesen wäre. Da funktiontert dtese ganze Marktpol1ttk 

ntcht, Herr Brüderle Bttte überlegen Sie das doch emmal 

wtrk.llch ernsthaft 

(Staatsmtmster Brüderle: Ich denke ständtg 

ernsthaft über ernsthafte Dtnge nach!) 

Der nächste Punkt tst dte Abholzung der Tropenwälder Es 1st 

nämlich so, d1ese COrProblematik ltegt nicht nur an den fos

Silen Kraftwerken und am Autoverkehr und alt den Dingen, 

sondern sie ltegt auch daran, daß dte Tropenwälder aus

fallen_ Da wäre etnmal darüber nachzudenken, ob wtr Tro

penhölzer als Bauholz tmport•eren_ Ich hatte dazu emmal 

eme Kieme Anfrage gestellt Kürzlich gab es auch etne $PD

Anfrage zum gletchen Thema Es tst mehrfach angeregt wor

den 

(Staatsmm1ster Brüderle: Das meiste wtrd 

doch verbrannt; das wissen S1e doch!} 

- Das tst auch relativ unlauter_ Erstensemmal entztehen w1r 

den Entwtcklungsländern Nahrungsmtttel dadurch, daß wtr 

btlltge Futterm1ttel von dort tmportieren_ Vtelletcht wäre 

dann zu überlegen, dte Landwtrtschaft auf ökologtsehe 

Landwtrtschaft umzustellen Dann brauchten wtr zunächst 

etnmal erheblich wentger Energae. Herr EymaeL Dte konven

ttoneile Landwirtschaft buttert Siebenmal sovtel Energ•e pro 

trgendem besttmmtes Energteäqutvalent an Lebensmitteln 

hme1n, wie s•e herausholt: E1ne Tonne Dünger gletch dre• 

Tonnen ErdöL - So s1nd dte Berechnungen Betm ökologt

sehen Landbau tst das Verhältms umgekehrt 

{Eymael, F _D P ·. Wtr wollen den 

mtegnerten landbaul) 

Das wäre auch e1n Punkt_ das emmal bre1ter und ntcht so 

monokausal jetzt nur dte Kraftwerke zu sehen 

(Betfall bet den GRÜNEN) 

Ich hoffe, daß •ch Ihnen jetzt noch emtge Augen geöffnet 

und etwas Nachdenken bew1rkt habe 

(Frau B1ll, DIE GRÜNEN: Dte Hühneraugen!) 

Danke schön 

{Beifall bet den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

We1tere Wortmeldungen !tegen ntcht mehr vor Ich schlteße 

d1e Aussprache 

Bevor w1r zur Abst1mmung kommen, darf 1ch auf der Zu

schauertribUne noch etne zwe1te Gruppe des eben schon 

begrüßten Verbandes Bildung und Erztehung aus Speyer so

Wie M1tglteder der Sentoren-Unton aus Het11genroth be

grüßen 

(Betfall des Hauses) 

Wtr kommen jetzt zur Absttmmung W1r haben über tos

gesamt fünf Anträge abzusttmmen 

Zunächst geht es um dte dte Absttmmung über Punkt 6 der 

Tagesordnung_ Es handelt s1ch um den Antrag der Fraktion 

der CDU, Konsequenzen aus der Entscheidung des Bundes· 

verwaltungsgerichts zum Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich 

betreffend- Drucksache 11/1574- Wer d•esem Antragseme 

Zustimmung geben wtl!, den bttte tch um das Handzeichen 

Wer tst dagegen? - Enthaltungen'-

(Zurufe von der (DU) 

- Frau Kollegan Btll, tch unterstelle, daß S•e mttsttmmen 

wollten_ Erhebt s1ch Widerspruch, daß dteser Antrag etn

stlmmtg angenommen wurde?- Das ist ntcht der Fall 

Wtr kommen zur Absttmmung über Punkt 7 der Tages

ordnung, und zwar zu dem Antrag der Fraktion DIE 
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GRÜNEN, Dauerhafte Stillegung des Atomkraftwerks Mül

heim-Kärlich betreffend- Drucksache 1111599 -.Wer dtesem 

Antragseme Zustimmung geben will, den bitte tch um das 

HandzeiChen.- Wer ist dagegen'- Enthaltungen'- Dann tst 

dteser Antrag mtt den Sttmmen der CDU und F_D P gegen 

dte Sttmmen der SPD und der Fraktton DIE GRÜNEN ab

gelehnt 

(Veremzelt Bettall bet der CDU) 

Wtr kommen zu Punkt 8 der Tagesordnung Auch hter 

handelt es steh um emen Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, 

Initiative zur Stillegung des AKW Cattenom betreffend 

Drucksache 11/1248-. Wer dtesem Antrag setne Zusttmmung 

geben wtlt, den bitte tch um das Handzetchen Wer 1st 

dagegen?- Enthaltungen?- Dann tst dteser Antrag mtt den 

St1mmen der CDU und F_D_P_ gegen d1e Sttmmen der 

Frakt1on DIE GRÜNEN bet Enthaltung der SPD abgelehnt 

W•r kommen zu Punkt 9 der Tagesordnung Das 1st e1n 

Antrag der Fraktion der SPD, Mülheim-Kärlich und Catte

nom - Verzicht auf Atomenergie - betreffend - Drucksa

che 11/1620 -.Hier hat d1e Fraktion der SPD Ausschußüber

weisung beantragt W1r kommen also zunächst zur AbStim

mung über den Antrag auf Ausschußüberweisung Wer dte

sem Antrag, also auf Ausschußüberweisung der Drucksache 

11/1620, setne Zust1mmung geben wtll, den b1tte tch um das 

Handzeichen_- Wer 1st gegen d1e Ausschußüberwe1sung?

Enthaltungen?- Dann 1st der Antrag auf Ausschußüber

weisung mtt den St1mmen der CDU und F.D P_ gegen d1e 

Sttmmen der SPD und der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt 

W•r kommen Jetzt zur Abstimmung über den e•gentl1chen 

Antrag_ Wer dem Antrag der Frakt1on der SPD- Drucksache 

11/1620- d•e Zusttmmung geben w11l, den b1tte 1ch um das 

Handze•chen- Wer 1st dagegen?- Enthaltungen?- Dann 1st 

der Antrag mtt den St1mmen der CDU und F.D.P_ gegen d•e 

Sttmmen der SPD und der Frakt1on DIE GRÜNEN abgelehnt 

Wtr kommen Jetzt zum Alternativantrag der Fraktionen der 

COU und F.O.P.- Drucksache 1111646- zu dem Antrag der 

Fraktion der SPD- Drucksache 1111620 -, Mülheim-Kärlich 

und (attenom- Verzicht auf Atomenergie- betreffend. Wer 

d•esem Alternativantrag seine Zust1mmung geben wtll, den 

b1tte 1ch um das Handze•chen_ -Wer 1st dagegen? - Ent

haltungen? - Dann wurde dieser Antrag m1t den Sttmmen 

der CDU, SPD und der F_D P gegen d•e St1mmen der Frakt1on 

DIE GRÜNEN angenommen 

Meme Damen und Herren, 1m H1nbhck auf d•e fortge

schnttene Ze•t möchte 1ch Jetzt Punkt 15 der Tagesordnung 

aufrufen: 

Deutsch-französische Zusammenarbeit: 

Der Beitrag des Landes Rheinland-Platz 

Antrag der Fraktion der F.D.P. 

-Drucksache 11/916-

Beschlußempfehlung der Kommission für Angelegen

heiten des Interregionalen Parlamentarier-Rates 

-Drucksache 11/1336-

Meme Damen und Herren, d1e Komm1ss•on hat mtch zum 

Benchterstatter bestellt_ Ich b1tte um Zust•mmung, daß tch 

den kurzen Bencht von hter aus erstatte 

Der Ältestenrat hatte dtesen Antrag der Frakt1on der f_D_P 

an d•e Komm,sston für Angelegenhetten des Interregtanalen 

Parlamentaner-Rates zur Beratung tn öffentliCher S•tzung 

überwtesen D1e Komm•ss•on hat d•esen Antrag tn ihrer 

4_ Sitzung am 21 Juni 1988 beraten s.e ISt zu der Beschluß

empfehlung gekommen, den Antrag unverändert anzuneh

men. Es 1st etn Antrag, der du? Landesreg•erung auffordert, 

1m Bere1ch der deutsch-französtschen Zusammenarbeit über 

die Akttvttäten des Landes Rhe1nland-Pfalz zu benchten 

Da dte Beschlußempfehlung auf unOJeränderte Annahme 

h•nausläuft, st1mmen Wlf über den ursprünglichen Antrag 

der Fraktion der F D P ab, betreffend Deutsch-französ•sche 

Zusammenarbeit: Der Be1trag des Landes Rhemland-Pfalz 

betreffend- Drucksache 111916-

Wer dtesem Antrag se.ne Zust1mmung geben wdl. den bttte 

ICh um das Handze•chen ·Wer tst dagegen"'- Enthaltungen? 

-Dann 1st dteser Antrag e•nst•mmtg angenommen 

Meme Damen und Herren, wlf unterbrechen dam•t dte Be

ratungen der Tagesordnung Ich schl•eße d•e heut•ge S1tzung 

und berufe dte nächste Sttzung für morgen früh, 9 30 Uhr, 

em 

Ende der S 1 t zu n g · 18.20 Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmck.ach< w1612 
11. Wahlperiode 26. 09. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Errichtung eines .,Quellensteuer-Amtes" 

Der H<~ushaltsausschuß des Deutschen Bundestages hat sich gegen die Ernehrung 
emes sogem.nnren "Qudlensteucr-Amtes~ als Außenstelle des Bundesamtes hir 
hnanzen ausgesprochen, für dessen Sitz Trier vorgesehen ist. 

Dte Mitgliederdes HaushaltsJ.usschusse'i sollen du: Vorstdlunl': haben, die Finanz
ämter könnten die Quellensteuer abwickeln, man habe sie n,cht daruber infor
miert, daß eine eigene Behörde norwendig sei 

kh frage die Landesregierung: 

I. Hält ~ie lhe Errichtung eines "<.)ue!lensteuer-Amtes" für not" endi~' 

Falls 1.1: 

Halt ~ie dte Versetzung von 40C ße.J.mten aus der Znll~erw01ltung in dtese~ neue 
Amt und die Schaffung von 110 neuen Planstellen fUr 

a) notwendig, 

bj ausreichend? 

Falb nein: 
Ist ste der Aufbssung, dag die hnanz.imter die Quellensteuer abwi(keln 
konnen 1 

Falls 1.1.: 

a) T edt s1e die Eimchatzung. es wurde dadur(h bunde~weJt zu emer Stellen
vermehrung von mmdesten'> 2 000 Beamten kommen? 

bj W'Je viele we1tere Stellen muJ;ten m den rhemland-pia.lzi~chen fmanz
amtern geschaffen werden; wekht' Kosten würden dadurch entstehen? 

\X'ie beurteilt sJe den zusär:r.li<:hen Aufwand in der Fmannerwaltung 1m Ver
hältnis zu dt'n zusatzliehen Sreuereinnahmt'n, die dte .,Einhihrung der kleinen 
KapitalenragsHeuer" mlt steh bnngt, 

a) bei der Abwicklung durch ein eigen_, elniurichtendes "Quellrnsteuer
Amt", 

b) bei der Abwicklung durch die finanzamter? 

Dieckvoß 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache w1624 
11. Wahlperiode 03. 10. 1988 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Beck und Hammer (SPD) 

Unterbringung und Eingliederung deutscher Aussiedler in Rhein
land-Platz 

Nachdem die Landtagsfraktion der CDU mit Datum vom 15. September 1988 
einen Antrag auf Berichterstattung gestellt hat "l, der insbesondere Hauch Auskunf
darüher geben soll, wie die Landesregierung die von der Bundesregierung diesbe
züglich beschlossenen Maßnahmen beurteilt und welche Schritte sie selbst unte~
nimmt oder plant, um der bestehenden Situation und der zu erwartenden weiteren 
Entwicklung gerecht zu werden 

und die CDU-Stadtratsfraktion in Mainz in einem Antrag (13. September 1988) 
~ Wohnraumsituation für Aussiedler~ den Stadtrat auffordert zu beschließen, "die 
Verwaltung wird beauftragt, unter Zuhilfenahme der Sonderprogramme der 
Bundesregierung eine Konzeption zu erarbeiten, damit für die nach Mainz 
kommenden Spätaussiedler ausreichend Wohnraum zur VerfUgung gestellt 
werden kann~ 

fragen wir die Landesregierung: 

I. Welche Verhandlungen mit welchem Ergebnis wurden nach dem Beschluß des 
Bundeskabinetts zum Sonderprogramm Wohnungsversorgung der Aussiedler 
bis zum 28. September über den Abschluß einer Verwaltungsvereinbarung über 
die Gewährung von Finanzhilfen und Änderung des zweiten Wohnungsbauge
setzes zur Einführung der Möglichkeit einer "vertraglich vereinbarten Förde
rung~ zur notwendigen Konkretisierung des Bundesprogramms geführt? 

2. Welche Konsequenzen und Konkretisierungen ergaben und ergehen sich hier
aus für Rheinland-Pfalz, zumal die Finanzhilfen an die Länder an die Bedin
gung geknüpft wurden, daß die Länder selbst Sonderprogramme für den Aus
siedler-Wohnungsbau aufstellten? 

3. Bis wann wird die Landesregierungaufgrund der notwendigen Abstimmungen 
zwischen dem Bund und den Ländern in der Lage sein, ein Sonderprogramm 
für Rheinland-Pfalzmit wohnungsbaupolitischen Schwerpunktbildungen vor
zustellen? 

Beck 
Hammer 

•) Hinw~is der Landt<lgsvcrw.Utung: vg!. Druck.sach~ 11/1575 
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LANDTAGRHEINLAND-PFALZ Dmek>><he I I/ 1625 
11. Wahlperiode 03. 10. !98~ 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Mülheim-Kärlich- 1. Teilgenehmigung 

Hat das RWE bereits einen neuen Antrag bezuglieh der I. Tedgenehmigung für 
das A[Qmkrahwerk Mülheim-Karlich gestellt? 

Prof. Dr. Rottcr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ D<uekmhe lli 162 7 
11. Wahlperiode 03. 10. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Kühlturm des AKW Mülheim-Kärlich 

Wie beurteilt die Landesregierung den T<ltbestand, daß die Klärung der Rechts
situation bezüglich des Kühlturms des Atomkraftwerkes Mii.lheim-Kärlich eben
falls noch be1m Bundesverwaltungsgericht anhäng1g ist? 

Prof. Dr. Rotter 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druebaehe 11i 162 6 
11. Wahlperiode 03. 10. 1988 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

AKW Mülheim-Kärlich 

Wie hat sich das RWE bezüglich des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts zur 
I. Teilgenehmigung des Atomkraftwerks Mülheim-Kärlich gegenüber der 
Landesregierung als Aufs1chts- und Genehmigungsbehörde geäußert? 

Prof. Dr. Rotter 
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