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Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfehlung 
-Drucksache 1111810- einstimmig angenommen. 

Hochwasserschutz in Rheinland-pfalz 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/1058-

dazu: 
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-Drucksachen 11/1478/197412057-

Die Drucksachen 11110581192412207 und die Druck
sachen 11114781197412057werden gemeinsam 
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Mit Zustimmung der antragstellenden Fraktion erhllt 
Nummer 2 Satz 2 des Anderungsantrags der Fraktion 
DIE GRONEN- Drucksache 1112207- folgende Fa$SUng: 

• Bei nichtvertretbaren Auswirlcungen von DeicherhiJhungen 
auf Unterliegersoll durch den Bau von Rückhalteraum ein 
Ausgleich geschaffen werden. • 
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ln Einzelabstimmung wird über den so geänderten 
Anderungsantrag wie folgt abgestimmt: 

Nummer 1 wird einstimmig angenommen. 

Nummer 2 Satz 1 wird einstimmig angenommen. Nummer 2 Satz 2 
wird mit Mehrheit angenommen. Nummer 2 Satz 3 wird 
einstimmig angenommen. 

Nummer 3 wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Nummer4 wird mit Mehrheit abgelehnt. 

Auf Antrag der Fraletion der F.D.P. wird als neue Nummer 3 
einstimmig folgende Empfehlung des Ausschusses für 
Umwelt und Gesundheit- Druclcsache 1111924 · 
angenommen: 

• Der Landtag fordert die Landesregierung auf zu prüfen, 
ob über die bestehenden M6glichlceiten hinaus durch 
eine Novellierung des Kommunalabgabengesetzes 
eine Vetbesserung erzielt werden kann. die noch 
gr6Bere finanzielle Anreize schafft. VetSiegelung 
von Fliehen zu vermeiden und Regenwasser-
abflüsse zu vermindern (z. B. Zisternen). • 

Der so ~nderte Anderungsantrag der Fraletion DIE GRONEN 
- Druclcsache 1112207- wird mit Mehrheit angenommen. 
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46. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz 

am 24. Februar1!189 

Die Sitzung wird um 9.34 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

erOffnet. 

Prisident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich erOffne die 46. Plenarsiuung 

des Landtags Rheinland-Pfalz. Ich bitte Herrn Kollegen Jür

ging und Frau Kollegin Nienklmper zu mir in das Sitzungs
prlsidium. Ich bitte Frau Kollegin Nienklmper, die Redner

liste zu führen. 

Für die heutige Plenarsitzung hat sich Frau Staatsminister Dr. 

Hansen entschuldigt. die an einer Konferenz der Gesund

heitsminister über Drogenfragen teilnehmen muß. Ferner 

haben sich die Kollegen Reichenbecher, Roland Lang, Dr. 

Langen, Dahmen. Muscheid, Hammer, Seichter. Lautenbach 

und Bisehel entschuldigt. Offensichtlich sind sie immer noch 

von der Grippe befallen. 

Auf der Zuschauertribane begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler der Berufsbildenden Schule aus Worms. 

(Reifall im Hause) 

Ich rufe die 

Fragestunde 

auf. 

Zunachst rufe ich die MOnclliche Anfrage des Abgeordneten Pr- Or. Ratter (OIE GR0NEN), Toefstflilge bis auf 
30 Meter H6he betreffend - Drucksache 1 112194 -, auf. 

für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister derlnnem und IOr Sport: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage des Herrn Abgeordne

ten Rotterwie folgt: 

Zu Frage 1 und 2: Die Zentrale Dienstvorschrift 1912, die in 

der Anfrage zitiert ist, ist der Landesregierung nicht be

kannt. Nach Auskunft des Bundesministers der Verteidigung 

ist es aufgrund dieser Dienstvorschrift zullssig, daß bei be
stimmten Flügen die MindesthOhe Ober bundeseigenem, un

bewohntem Gelinde bis auf 100 Fuß über Grund- das sind 

30 Meter· verringert wird. Diese Vorschrift- so teih: der Bun

desminister der Verteidigung mit- gelte nur für die Bundes

wehr. Sie sei ausdrOcklich auf Einsatzübungen LuftiBoden 

mit Strahlflugzeugen beschrlnkt und nicht Teil der Bestim

mung, die IOr Tiefflüge bei Tag mit Strahlflugzeugen Ober 

Land getten. Die Annahme, es handele sich um Tiefstt•ug

IOcher, sei daher unzutreffend. 

Zu Frage 3: Der Bundesminister der Verteidigung teilt weiter 

mit, derartige Einsatzübungen seien auf LuftiBoden-Schieß

platzen und Truppenübungsplatzen sowie Fliegerhorsten 

der Streitkrlfte mOglich. Im Jahre 1988 hltten in der ge

Silmten Bundesrepublik Deutschland lediglich acht solcher 

Einsitze stattgefunden. Keiner sei in Rheinland-Ptatz erfolgt. 

Die für dieses Verfahren festgelegte MindesthOhe sei zur 

einsatznahen Durchführung der Flüge zwingend erforder

lich. Da derartige Einsitze ausschließlich über bundeseige

nem, unbewohntem Gebiet stattfinden, seien sie weder mit 

einer besonderen Llrmbelastung noch mit einer Gefahrdung 

für die Zivilbevölkerung verbunden. Dem Sicherheitsge

sichtspunkt werde- so der Bundesminister der Verteidigung

zusltzlich dadurch Rechnung getragen, daß nur Luftfahr

zeugführer eingesetzt würden, die über große Erfahrungen 

verfügten. 

Zu Frage 4: Oie Landesregierung wird den Bundesminister 

der Verteidigung bitten, eventuell geplante Obungen nach 

der ZDV 19/2 mitzuteilen. 

Prisident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rotter. 

Abg. Prof. Or. Kotter, DIE GRONEN: 

Herr Minister, im Zusammenhang mit der Diskussion über 

Tiefflüge wird immer von unbewohntem Gebiet in der Bun

desrepublik gesprochen. Sehen Sie das auch so, daß es in der 

Bundesrepublik überhaupt unbewohntes Gebiet gibt? 

GeH. Minister deslnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rotter, ich habe darauf hingewiesen. 

daß diese Tiefstflüge- ich gebrauche diesen Ausdruck - nach 

dieser Vorschrift nur Ober bundeswehreigenem Gelinde 

stattfinden. Dies istsicherlich kein bewohntes Gebiet. 

(Beck, SPD: Da gibt es auch bewohntes! 

Das stimmt so nicht!} 

Der Platz selbst ist unbewohnt. 

(Beck, SPD: Sie reden von Truppen

ilbungsplltzenl) 

-Ich rede von Truppenübungsplatzen und beispielsweise von 

Fliegerhorsten. 

(Beck. SPD. Das ist nicht gleich 

unbewohntes Gebiet!) 

-Der Horst selbst ist unbewohnt. 

(Beck, SPO: Das ist richtig!) 

•.·· 
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PTisident Dr. Volkert: 

Ich bitte die Kollegen, die Fragen in der üblichen Form zu 

stellen. 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor 

Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Minister, wie beurteilen Sie die Tatsache, daß die Lan

desregierung des Landes Rheinland-pfafz, das besonders von 

Fliegerhorsten betroffen ist, nicht von einer solchen Dienst

vorschrift unterrichtet wurde 1 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Die Dienstvorschrift ist eine interne Anweisung für die 

Bundeswehr. Sie !Iuft unter VS-Vertraulich. Insofern halte 

ich das fOr normal, daß wir nicht benachrichtigt sind. Ich 

habe ausgefllhrt, daß Rhoinland-Pfalz jedenfalls im letzten 
Jahr von diesen FlOgen nicht betroffen war. 

PTisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Minister, Sie haben eben gesagt, die Vorschrift sei VS

Vertraulich. Heißt das, deß die Landesregierung von Rhein

land-P1alz Vorschriften des Geheimhaltungsgrades VS-Ver

traulich nicht einsehen darf oder kann? 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Abgeordneter Mertes, ich bin sicher,--· 

PTisident Dr. Valkert: 

Herr Minister, das ist eigentlich eine Frage, die in dieser 

allgemeinen Form durch die Mündliche Anfrage nicht abge

deckt ist. Ich stelle dem Minister anheim. sie zu beantwor

ten. 

Geil, Minister des lnnem und fQr Sport: 

Ich woltte dem Herrn Abgeordneten antworten, daß ich ihn 

fllr so klug halte, daß er sich diese Frage sogar selbst beant· 

worten kann. Herr Kollege Mertes. es ist ganz selbstver

stlndlich, daß die Landesregierung nicht alle VS-vertrau-

Iichen Dienstvorschriften und Anweisungen fOr die Bun

deswehr kennt. Wir sind nicht das Bundesverteidigungsmi

nisterium. 

(Beck, SPD: Diese kennen Sie auch nicht alle!) 

Prlisident Dr. Valkert: 

Es liegen keine weiteren Zusaufragen vor. Ich danke dem 

Minister fOr die Beantwortung der MOndlichen Anfrage. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Muscheid 

und Dr. SchiHmann (SPD), Melderegisterauskünfte an extre· 

mistische Parteien betreffend- Drucksache 1112199 -.auf. 

Zur Beantwortung erteile ich dem Herrn Innenminister das 

Wort. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die MOndliehe Anfrage der Kollegen Muscheid und Dr. 

Schiffmann wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Deutsche Volksunion - Liste D - hatte alle 

rheinland-pfllzischen Meldebehörden gebeten, ihr die An

schriften aller mannliehen Wahlberechtigten der Geburts

jahrgAnge 1900 bis 1930 mitzuteilen. 

Zu Frage 2: Nach § ~2 Abs. 1 des Melderechtsrahmengesetzes 

und § 35 Abs. 1 des Meldegesetzes darf Parteien und Wlh· 

lergruppen im Zusammenhang mit Parlaments- und Kom

munalwahlen vor einer Wahl eine einfache Melderegister

auskunft Ober Wahlberechtigte erteilt werden. Bei der Deut

schen Volksunion -Liste D- handelt es sich um eine Partei im 

Sinne des Parteiengesetzes, die nicht verboten ist und beim 

Bundeswahlleiter die Teilnahme an der Europawahl ange

meldet hat. 

Nun begehrt die Deutsche Volksunion - Liste D - die An

schriften aller Wahlberechtigten der Geburtsjahrginge 1900 

bis 1930. Dessenungeachtet hatte die Landesregierung er~ 

wogen, die MeldebehOrden anzuweisen, d1!m Antragsbe

gehren nicht stattzugeben. Dies ist rechtlich allerdings nicht 

zullssig. Diese Auffassung wird im übrigen von allen Bun

deslindern geteilt. Eine Verweigerung würde zwangsweise 

zu einem Rechtstreit und aufgrund des zu erwartenden Ob

siegensder Deutschen Volksunion - Liste D- unn6tigerweise 

zu deren nicht gerechtfertigter Aufwertung führen. 

Zu Frage 3: Die Landesregierung teilt die Auffassung, daß 

nach § 35 Abs. 1 Satz 1 des Meldegesetzes eine Meldere

gisterauskunft nach dem Auswahlkriterium .Geschlecht" 

nicht statthaft ist . 

. ··.· 
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Zu Frage 4: Der Landesregierung sind keine Fllle bekannt, in 

denen von kommunalen Gebietskörperschaften oder kom

munalen Gebietsrechenzentren Daten nach den von der 

Deutschen Volksunion -Liste D - gewünschten Auswahlkrite

rien Qbermittett wurden. Das Landesrechenzentrum hat bis

her noch keine Daten an die Deutsche Volksunion - Liste 0-

Obermittelt. 

Zu Frage 5: Der nordrhein-westfllische Innenminister hat 

die Herausgabe von Einwohnerdaten an die DeiStSehe Volks

union - Liste 0 - nicht untersagt. Er hat lediglich unter Dar

stellung der Rechtslage die MeldebehOrden darauf hinge

wiesen, daß eine Differenzierung nach dem Geschlecht nicht 

möglich ist. Die gleiche Auskunft wurde auch rheinland

pfllzischen Meldebeh6rden auf Anfrage mitgeteilt. 

Pr-Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage hat Herr Kollege Dr. Schiffmann das 

Wort. 

Abg. Dr. Schlffmam, SPD: 

Herr Minister, es hat verschiedene kommunale Behörden 

gegeben, zum Beispiel die Stadt Mannheim, die nicht in IhM 

rem Zustlndigkeitsbereich liegt •• 

Prlslclent Dr. Volkert: 

Herr Kollege, bitte stellen Sie eine Frage. 

Abg. Dr. Schiffmam, SPD: 

- -ja - und die, nachdem die Deutsche Volksunion ihre Ab

frage auf alle Wahlberechtigten ausgeweitet hat, diese Aus-

kunft verweigert haben. Ich frage Sie: Wird das InnenmiM 

nisterium dieses Verhalten der kommunalen Behörden, die 

diese erweiterte Abfrage ablehnen, von sich aus in irgend
einer Weise beanstanden 1 

GeH. Minister des lnnern und fOr Sport: 

Ich habe auf die Rechtslage hingewiesen, Herr Kollege Dr. 

Schiffmann. Ich kann darüber hinaus im Augenblick keine 

weitere Auskunft geben. Wenn Sie meine Antwort wirklich 

gehört haben, haben Sie bemerkt, daß ich durchaus auch 

eine Meinung zu diesem Begehren gelußert habe. Ich bin 

aber an die Rechtstage gebunden. 

Prlsldent Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor.lch danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die MOndliehe Anfrage der Abgeordneten Dr. Schiff· 

mann und Dr. Weyrich (SPO). Stillstand der Rechtspflege am 

Landgericht Frankenthai betreffend- Drucksache 11(2202 -, 
auf. 

Zur Beantwortung erteile ich dem Herrn Justizminister das 

Wort. 

taesar, Minister der Justiz: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich darf die 

Antwort vorwegnehmen, sie dann aber erllutern. 

Zu Frage 1: Trifft die wiedergegebene Darstellung des Pres

sesprechers des Landgerichts Frankenthai zu7 Nur bedingt. 

Zu Frage 2: Was gedenkt die Landesregierung zu tun, um die 

im Ergebnis auf eine Rechtsverweigerung hinauslaufenden 

VerhAltnisse am Landgericht Frankenthai zu Indern? Siege

denkt, einen zusltzlichen Richter dort einzusetzen und wei

tere organisatorische Maßnahmen zu treffen. Soweit das Er

gebnis in Kürze. 

Ich habe selbst das Landgericht Frankenthai am 30. Janu

ar 1989 besucht und mich hierbei persOnlieh von der Ge

schlftsbelastung überzeugen kOnnen. Das Landgericht Fran

kenthai ist im richterlichen Bereich sehr stark belastet. Oie 

Belastu~g ist jedoch nicht wesentlich grOßer als bei anderen 

Gerichten des Landes. Die durchschnittliche Erledigungs

dauer der Strafverfahren kann insgesamt noch als befriedi

gend bezeichnet werden. So wurden trotz konstant hoher 

Eingangszahlen im Jahre 1988 immerhin 96 % aller erstin

stanzliehen Verfahren und 98,5 % der Berufungsverfahren 

im ersten Jahr nach Anhingigkelt erledigt. Für diese hervor

ragende Leistung mOChte ich den Bediensteten des Land

gerichts Frankenthai auch an dieser Stelle danken. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Trotz des hohen Geschlftsanfalls kann also von einem Still

stand der Rechtspflege am Landgericht Frankenthai keine 

Rede sein. Genauso wlre es verfehlt, von auf Rechtsver

weigerung hinauslaufenden Verhaltnissen zu sprechen. 

Richtig ist es allerdings, daß die ohnehin angespannte Situa

tion durch die in der Anfrage aufgeführten Großverfahren 

verschlrft wird. Diese Großverfahren kOnnen mit den zur 

Verfügung stehenden Krlften in der Tat innerhalb ange~ 

messener Zeit nicht bewlltigt werden. Infolgedessen ist zu 

befürchten, .daß es ohne personelle Verstlrkung zu einem 

Engpaß in den Verfahren wegen betrügerischer Abrechnung 

im medizinischen Bereich, den sogenannten Arzteverfahren, 

und auch in den anderen genannten Verfahren komme~ 

wird. Daher habe ich- im Nachtragshaushalt unter anderem 

zusltzlich vier R 1-Pianstellen. Richter und Staatsanw~lte, be

antragt, die Sie mir gestern mit dem Nachtrag bewilligt ha

ben. Eine dieser Stellen ist zur Verstlrkung des Landgerichts 

Frankenthai vorgesehen. 
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Bereits bei der letzten Anfrage des Abgeordneten Grimm 

am 20. Januar 1989 habe ich zugesagt, auch der Staatsan

waltschaft Frankenthai eine Stelle zu bewilligen und dort 

hinzugeben, nachdem sie jetzt im Haushalt bewilligt worden 

ist. 

Durch die zusatzliehe Richterstelle fUr das Landgericht Fran

kenthai werden die momentan dringendsten Probleme be

seitigt werden. ln Verbindung mit weiteren organisatori

schen Maßnahmen wird das Landgericht Frankenthai in die 

Lage versetzt werden, auch die erwlhnten Großverfahren in 

vertretbarer Zeitterminieren zu kOnnen_ 

Prilsident Dr. Volltert: 

Zu einer Zusatzfrage hat Herr Kollege Dr. Weyrich das Wort. 

Abg. Dr. Weyrkh, SPD: 

Herr Minister, ist Ihnen bekannt, daß sich auch bei der 

Staatsanwaltschaft beim Landgericht in Frankenthai in Ak

ten inzwischen Vermerke befinden, daß die Sache wegen Ar

beitsQberlastunQ nicht weiterbearbeitet werden kann 1 

caesar. Minister der Justiz: 

Von den Vermerken tst mir nichts bekannt. Es wlre auch 

schlimm, wenn der Justizminister alle Vermerke in den Ak

ten der Staatsanwaltschaft kennen würde. 

Mir ist aus den BerK:hten der Staatsanwaltschaft bekannt, 

daß eine erhebliche Belastung der Staatsanwaltschaft be

steht. Ich habe deshalb eben schon darauf hingewiesen, daß 

ich bereits in Beantwortung der Anfrage des Abgeordneten 

Grimm gesagt habe, daß auch für die Staatsanwaltschaft 

Frankenthai eine zusatzliehe Stelle erforderlich ist. Das ist 

das, was im Rahmen des MOglichen und im Rahmen dieses 

Nachtragshaushaftes gegeben werden kann. Ich habe aber 

damals deutlich gemacht und wiederhole dies hier~ daß 

damit keine LOSung der Probleme verbunden ist und daß ich 

selbstverstandlieh bemüht sein werde, im nlchsten Doppel

haushaft 1990/1991 weitere Stellen für die Staatsanwalt

schaft und die Gerichte zu beantragen. die zur Bewlltigung 

dieses Komplexes notwendig sind. 

Prlslclent Dr. Volltert: 

Zu einer Zusatzfrage hat Herr Kollege Or. Schiffmann das 

Wort. 

Abg.Or.SdVfhnann,SPD: 

Herr Minister. was ist unter .weiteren organisatorischen 

Maßnahmen • zu verstehen 1 

caesar. Minister der Justiz: 

Ich habe gewußt, daß das kommt. 

Damit ist gemeint. daß mit weiteren Krlften. die teilweise 

zusammengefaSt werden, eine Hilfsstrafkam mer gebildet 

werden soll. Diese Hilfsstrafkammer soll dann die normalen 

Verfahren bewlltigen. Die bisher stark belastete 3. Straf

kammer soll sich auf diese Großverfahren konzentrieren 

können, so daß die Arbeit dann verteilt wird. 

Prlsident Dr. vollcert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

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

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

SchUier des Peter-Joerres·Gymnasiums Bad Neuenahr-Ahr

weiler. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die MOndliehe Anfrave der Abgeordeneten Grimm 
und Hirtel (SPD), Kultusministerium und Uteratur betref

fend- Drucksache 1112211 -,auf. 

Das Wort hat der Herr Kultusminister. 

Dr. G61ter. Kultusminister: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Die Landesregierung dankt den Herrn Abgeordneten Grimm 

und Hirte! ausdrücklich für ihre Anfrage, erlaubt si~ doch 

dem Kultusminister, sich zu einem Thema zu lußern, das be
dauerlicherweise selten oder nie Gegenstand der Arbeit des 
rheinland-pfllzischen Landtages ist: Die zeitgenössische Lite

ratur.-

Es wlre sicher ein interessanter Auftrag an das Archiv des 

Landtages, wann zum letzten Mal ein deutscher oder 

deutschsprachiger Autor von Rang Thema parlamentarischer 

Auseinandersetzungen in diesem Hause gewesen ist. 

Zu Thomas Bernhard: Mit Thomas Bernhard ist einer der 

bedeutendsten Künstler unserer Zeit viel zu früh aus dem 

literartsehen Leben gerissen worden. Er ist gleichermaßen 

bedeutend als Dramatiker wie ab Schriftsteller. Sein 1986 

veröffentlichter Roman .Austoschung• gilt fOr viele. auch fOr 

mich, als eines der großen Prosawerke. die in diesem Jahr

hundert in deutscher Sprache geschrieben worden sind. 

Der Tod Thomas Bernhards ist ein unersetzlicher Verlust. 
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Die Beantwortung einer Mündlichen Anfrage gibt keinen 

Raum für eine ausführliche Würdigung. Nur soviel; Thomas 

Bernhard, das bedeutet, daß immer wieder die zentralen 

Fragen des Individuums, wie die Frage nach dem Tod oder 
nach der Einsamkeit des einzelnen, gestellt werden. 

Georg Hensel, Literaturkritiker der .Frankfurter Allgemei

nen Zeitung• und Triger der Cari-Zuckmayer-Medaille des 
Landes Rheinland-P1alz, schrieb am 17. Februar 1989 in dem 

zitierten Blatt: .Seine Stücke wurden zunehmend grotesker 

und satirischer: Oie unterschwellige Klage Ober den Tod 

wurde verdringt von einem komischen Lamento über das 

leben. Wie am Röntgenschirm werden im Fleisch der Persr.r 

nen die Gerippe der klassischen Possenfiguren sichtbar. • 

Thomas Bernhard ist in seinen Dramen, vor allem aber in 

seinem Prosawerk, ein genialer .Obertreibungskünstler". So 

hat er sich auch selbst definiert. 

Mit einer infernalischen Lust schimpft er, polemisiert er, llßt 

nichts aus. was ihm vor seine polemische und satirische Flinte 

kommt. Er hat offensichtlich mit unglaublichem Genuß be· 

leidigt. 

Er hat sich offensichtlich am meisten gefreut, wenn die 

Beleidigten so reagiert haben, wie er wollte, daß sie rea

gieren. Seine von Humor getragenen Polemiken sind einem 

breiten Publikum zum ersten Mal1984 bekannt geworden. 

Die Wiener Polizei beschlagnahmte den Prosaband ,.Holz

flllen •, weil sich die karikierte Hauptperson dieses Romans 

in dem Buch wiedererkannte und in eine gerichtliche Aus

einandersetzung gezogen war. 

Wenn die Figuren Bernhards jammern und lamentieren, 

dann geht es Bernherd um das Lamento und nicht primlr um 

den jeweiligen Gegenstand. 

Wenn Bernhard in einem seiner Stücke die Stadt Augsburg 

als .lechkloake" bezeichnet, dann wird lamentiert- dies ist 

für Bernhard keine güftige Auseinandersetzung mit der ge

nannten Stadt. Daß die BOrgerschaft dieser Stadt es dennoch 

so verstanden hat, hat Thomas Bernhard mrt Sicherheit eine 

unbändige Freude gemacht. 

Nach dieser Vorbemerkung komme ich mit einigen Worten 

· auf Bernhards StOCk ,.Der Weltverbesserer" zu sprechen. das, 

wie viele andere StOCke, von Thomas Bernhard für Bernhard 

Minetti geschrieben und 1980 in Bochum unter Claus Pey

mann uraufgeführt worden ist. Der .. Weltverbesserer" er

hltt fOr seinen ,. Traktat zur Verbesserung der Welt" eine 

akademische Ehrung. Er soll Ehrendoktor werden. Dabei 

stellt sich die Frage, welchen Anzug der .Weltverbesserer" 

bei dem akademischen Festakt tragen soll. 

Im Dialog mit seiner Frau, der im Grunde nur ein mono

manischer Monolog ist, stellt sich heraus, daß dieser .Welt

verbesserer• diesen Anzug in Trier bei einem Vortrag ange-

.-:·:::::::·:::::·:~-· 

habt hat, der ganz offensichtlich zu einer gewaltigen Pleite 

geworden war. 

Ich zitiere einige der Bemerkungen des Weltverbesserers, 

Erinnerungen an und Bemerkungen zu Trier: .Keine schOne 

Erinnerung an Trier ... Die Leute haben meinen Vortrag nicht 
verdient.· 

(Heiterkeit im Hause) 

.,Man geht nicht ungestraft nach Trier," 

(Erneut Heiterkeit und Beifall im Hause) 

Hman geht nach Trier und macht sich lächerlich 

(Heiterkeit im Hause) 

.,ln Trier ist die Intelligenz nicht zu Hause .. 

(Starke Heiterkeit im Hause) 

.Ich möchte nicht an Trier erinnert sein." 

(Heiterkeit im Hause) 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, der 

regionalen Ausgewogenheit halber muß ich an dieser Stelle 

darauf hinweisen, daß Thomas Bernhard in dem Stück .,Ein

fach kompliziert" noch auf eine andere rheinland-pfllzische 

Stadt zu sprechen gekommen ist. Es geht dort um einen 

Schauspieler, der sich an seine aktive Tätigkeit in ludwigs

hafen erinnert. 

Er sagt: .Ein Jahr ludwigshafen, das erniedrigte Dich, das 

hltte Dir beinahe den Kopf gekostet." 

(Heiterkeit im Hause) 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 

bedauere an dieser Stelle ausdrücklich, daß es Bemerkungen 

von Thomas Bernhard zu den weiteren rheinland-pfllzischen 

Oberzentren Mainz, Koblenz und Kaiserslautern offensicht

lich nicht gibt. 

(Erneut Heiterkeit im Hause) 

Diesbezüglich bleibt nur, auf die baldige Veröffentlichung 

des Nachlasses zu hoffen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, soweit zur Ausgangssituation. 

Nun zu dem Vorgang im engeren Sinne. Angesichts der 

Vielzahl der Würdigungen fühlte sich der Pressereferent im 

rheinland-pfälzischen Kultusministerium, A. N .• ermuntert, 

auch seinerseits eine kleine Würdigung Thomas Bernhards 
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zu verfassen. ln der von mir vorgenommenen dienstlichen 

Befragung rlumte er ein, er habe sich des nlchstliegenden 

Blattes Papier bemlchtigt- dies war in der Tat der offizielle 

Pressebogen des Kultusministeriums- und wie folgt formu

liert: • Thomas Bernhard ist tot und begraben und keine 
Stadt in Rheinland-P1alz und anderswo braucht sich zu sor
gen, daß sie oder ihr Name künftig als Gegenstand polemi
schen Spiels oder spielerischer Polemik erwlhnt oder miß
braucht wird.- Den Tod des Dichters muß man bedauern. • 

Da A. N. wollte, daß auch Dritte an dieser Würdigung 

teilhaben, schickte er diese Würdigung an den • Trierischen 

Volksfreund•. Auf meine Frage, warum er diese Würdigung 

auch nicht an die in Ludwigshafen beheimatete .Rhein

pfalz" geschickt habe, antwortete er, das Zitat sei mit Blick 

auf Ludwigshafen nicht gleichermaßen ergiebig. 

{Heiterkeit im Hause) 

Ich will den Vorgang nicht weiter bewerten, jedenfalls dieser 

.Nachruf" aus dem rheinland-pfllzischen Kultusministerium 

fOhrte zu einem harschen Verdikt des • Trierischen Volks

freunds" Ober die Intelligenz des rheinland-pfllztschen Kul

tusministeriums und Ober seinen literarischen Unverstand. 

Es steht der Landesregierung nicht zu, öffentlich Ober die 

Motive von Anfragen der Mitglieder des Hohen Hauses zu 

spekulieren. 

(Heiterkeit im Hause) 

Wenn es mir ausnahmsweise doch gestattet ist: Ganz of

fensichtlich sahen die Abgeordneten Grimm, Trier, und Hir

tet, Speyer, in diesem Vorgang eine Chance, auf dem Wege 

einer MOndlichen Anfrage den Kultusminister ats illiberal, 

kleinkariert und Sonstiges zu demaskieren. Namens der Lan

desregierung versichere ich ausdrOCklich, daß der .. Nachruf" 

aus der Feder meines Pressereferenten ausschließlich iro

nisch gemeint war. 

Der Vorgang ist ein Beispiel dafOr, daß es Ironie bei uns in 

Deutschland nicht immer ganz leicht hat. 

(Beifall im Hause) 

Diese Erfahrung hat im übrigen auch Thomas Bernhard 

gemacht. Vor allem erwartet man Ironie nicht auf einem 

Briefbogen einer BehOrde, auf den sie offensichtlich auch 

bei größtem Verstandnis nicht hingehört. 

(Heiterkeit im Hause) 

Bei aller Ironie: Wie der Pressedienst des Kultusministeriums 

im letzten Satz bedauere auch ich den Tod des Dramatikers 

Thomas Bernhard. Mir wlre es tausendmal lieber, der bissi

ge, verbissene und abgründige und zugleich doch so humor

volle Polemiker wOrde noch viele Weltverbesserer. Theater

macher, Ignoranten und Wahnsinnige auf der BOhne auf-

treten und über Schweiz. Osterreich, Augsburg, Trier, Lud

wigshafen und meinetwegen Mainz, Koblenz. Kaiserslautern 

und Speyer schimpfen lassen. Aber leider ist Thomas Bern
hard verstummt, und keine Stadt und kein Land muß sich 

mehr an ihm reiben. abgesehen von seinem Heimatland 

Osterreich, dessen BOrgern die Auseinandersetzung mit dem 

Werk Themas Bernhards aufgrund seiner testamentarischen 

Verfügungen außerordentlich schwergemacht wii'd. 

Abschließend möchte ich den beiden Herren Abgeordneten 

für die MOndliehe Anfrage noch einmal ausdrUcklieh danken. 

Im übrigen ist sich die Landesregierung sicher, Thomas Bern

hard hAtte an der Mündlichen Anfragesemen Spaß gehabt. 

(Beifall im Hause) 

Die Landesregierung ist sich auch sicher. daß dies bei nlch

ster Gelegenheit zur Verankerung im Bernhardschen Ge

samtwerk geführt hltte. Sie enthllt sich allerdings aller Spe

kulationen über die Art und Weise, um Konflikte mit dem 

Herrn PrlsiQenten und dem Ältestenrat aus dem Weg zu 

gehen. 

(Starker Beifall des Hauses) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Minister Dr. GOiter, können Sie dem Hohen Hause 

bestltigen, daß an der Formulierung der Antwort auf unsere 

Mündliche Anfrage Herr A.N. nicht beteiligt gewesen ist? 

Dr. Göher. Kultusminister: 

Ich kann dies nicht bestltigen. Der Pressereferent des Kul

tusministeriums. A.N .. hat in einer ersten spontanen Rea·k

tion einen ersten Entwurf herunterdiktiert, der von mir heu

te morgen in Teilen verlndert und komplettiert wurde. 

(Heiterkeit im Hause) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hirtet. 

Abg. Hirtel, SPD: 

Herr Minister, werden Sie fQr die Zukunft sicherstellen, daß 

auch so einfache Abgeordnete wie die beiden Fragesteller 

die künftigen Verlautbarungen des Kultusministeriums rich-

. ·.-.· -~· 
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tig wOrd~en können. indem beispielsweise obendrüber ein 

Vermerk angebracht wird, ob es sich jeweils um Ironie oder 

um Ernsthaftigkeit handelt? 

(Heiterkeit im Hause) 

Dt-. G61ter. Kultusminister: 

Herr Abgeordneter, ich bin mir nicht sicher, ob ich Ihrer Bitte 

nachkommen kann. da ich der jeweiligen Auffassungsgabe, 

aber auch der spontanen Aufnahmebereitschaft der Abge

ordneten im Hohen Hause nicht vorgreifen mc)chte. 

(Heiterkeit im Hause) 

P.-iisiclent Dt-. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, SPO: 

Herr Minister, haben Sie sichergestellt, daß Herr A.N. in das 

Werk von Thomas Bernhard eingeführt wird'? 

Dr. Götter. Kultusminister: 

Herr Kollege Grimm, Themas Bernhard ist tot. Mir flllt dazu 

jetzt in der Tat nichts Gutes ein. 

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

Prlsident Dt-. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Hlrtel. 

Abg. Hirtet. SPD: 

Herr Minister, können Sie gewlhrleisten, daß nach der Ver

öffentlichung des Nachrufs aus dem Kuttusministerium im 

Amtsblatt des Kultusministeriums auch Ihre sehr interessan

te und ideenreiche sowie sprachgewandte Ausführung bei 

Ihrer jetzigen Beantwortung der Mündlichen Anfrage mit 

verOffentlieht wird? 

Dt-. G61ter. Kultusminister: 

Herr Kollege Hlrtel, ich mOchte die Verbreitung des For

mulierten. das hier vorgetragen worden ist, der rheinland

pfllzischen Presse überlassen. 

(Beifall derCDU und F.D.P.) 

Prisident Dr. Volkert. 

Ich darf die Kollegen darauf hinweisen, daß es schon deshalb 

in d1e Literatur eingeht, weil es im Landtagsprotokoll steht. 

(Heiterkeit im Saal) 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Prlsident, ich bitte ausdrücklich um Entschuldigung. 

Prlsident Dt-. Volkert: 

Eineweitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Grimm. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Minister, wie beantworten Sie jetzt die vom • Trieri

schen Volksfreund" aufgeworfene Frage, ob im Kultusmi

nisterium die Intelligenz zu Hause ist? 

Dr. Götter, Kultusminister: 

Herr Kollege Grimm, ich denke, daß ich mit der Antwort hier 

eine ausreichende Antwort gegeben habe. 

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

Selbstverständlich bin ich in hohem Maße auf die Wie

dergabe dieses Vorgangs heute morgen im rheinland-pfll

zischen Landtag im. Trierischen Volksfreund" gespannt. 

(Vereinzett Heiterkeit im Hause) 

Prlsident Dt-. Volkert: 

Es gibt keine weiteren Zusatzfragen mehr. Ich danke dem 

Herrn Minister herzlich für die Beantwortung dieser MOnd

lichen Anfrage. 

{Starker Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau 

Düchting (SPD), Folgen des geplanten Ausbaus der B •2 

zwischen Rüdesheim und A8mannshausen fQr die rhein~ 

hessische Nachbargemeinden betreffend - Drucksache 

1112212-, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltmi

nister. 

(Beck, SPD: Herr Dr. Beth, jetzt sind 

d1e Maßstabe hochgehlngt!) 
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Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 

tut mir sehr leid. daß ich jetzt in diesen Becher der Ironie 

wieder Wasser hineingießen muß, und zwar Rheinwasser, 

was normalerweise nicht trinkbar ist. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Was, trinken 

Sie das nicht?) 

Meine Damen und Herren, die Presseinformation in einer 

Ortlichen Tageszeitung zum Stand der Ausbauplanung für 

die 8 42 in Rüdesheim ist nach Auskunft des hessischen Mi

nisteriums für Wirtschaft und Technik vom 22. Februar, also 

von vorgestern, inhaltlich so nicht zutreffend. Eine Entschei

dung für eine bestimmte Ausbauvariante derB 42 liegt dem

nach noch nicht vor_ Eine dahin gehende Richtigstellung des 

Presseberichtes ist uns durch das hessische Ministerium ange

kündigt worden. 

Die hessische Straßenbauverwaltung ist zur Zeit dabei, neue 

Gutachten zur Variantenabwlgung für den Ausbau derB 42 

in ROdesheim zu vergeben. 

Die einzelnen Fragen darf ich wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Eine konkrete Ausführungsvariante für den 

Ausbau derB 42 in Rüdesheim liegt derzeit noch nicht vor. 

Insofern ist eine Beurteilung der Hochwassergeflhrdung, 

die aus dieser Maßnahme resultiert, gegenwlrtig noch nicht 

möglich. Sofern der Bau der B 42 unter Inanspruchnahme 

des Rheinbettes vorgesehen werden sollte. sind Ortliehe und 

Oberörtliche Folgen für die Wasserwirtschaft zu befOrchten. 

Der Verlust an Retentionsraum durch eine Dammtrasse im 

Rhein fCihrt zu den bekannten Folgen der Hochwasserbe

schleunigung für die Unterlieger. Als zusltzliche Ortliehe Fol

ge ergibt sich durch die Inanspruchnahme des hydraulisch 

wirksamen Rheinbettes eine Wasserspiegelerhöhung fOr 

den Ausbaubereich. Beide Folgen, sowohl OberOrtliehe als 

auch örtliche, sind ohne entsprechende Ausgleichsmaßnah

men seitens des Landes Rheinland-Platz nicht hinnehmbar. 

Zu Frage 2: Oie Landesregierung wird nach Vorliegen 

konkreter Planungen für die B 42 durch die hessische Stra

ßenbauverwaltung die gegebenenfalls aus ihrer Sicht not

wendigen Einsprüche und Ausgleichsforderungen im Rah

men des Planfeststellungsverfahrens mit aller Deutlichkeit 

geltend machen. 

Zu Frage 3: Im Jahre 1982 ist bereits von der Bezirksre

gierung Rheinhessen-Pialz zu den damals anhlngigen Pla

nungsabsichten der Straßenbauverwaltung für die B 42 in 

RQdesheim eine konkrete Ausgleichsforderung geltend ge

macht worden. Dies hat zusammen mit Ihnlieh lautenden 

Forderungen der hesstschen Wasserwirtschaftsverwaltung 

zu weiteren Variantenuntersuchungen mit dem Ziel gefCihrt, 

die wasserwirtschaftliehen Auswirkungen des Ausbaus der 

B 42 zu minimieren. Diese Untersuchungen dauern bis heute 

..... · ....... 

noch an. Zuletzt haben wir - wie ich eben schon erwlhnte -

Ende letzten Jahres das hessische Ministerium um einen 

Sachstandsbericht gebeten, den wir am 19. Januar erhalten 

haben. Dieser Sachstandsbericht ist uns auf unsere Anfrage 

von vor wenigen Tagen am 22. Februar als weiterhin gültig 

bestltigtworden. 

Prisident Dt-. Vollcert: 

Eine Zusatzfrage der Frau Kollegin Düchting. 

Abg. Frau Dadtting, SPD: 

Herr Minister, welche rechtlichen Möglichkeiten haben Sie 

denn, zu verhindern, daß die B 42 an dieser Stelle gebaut 

wird, die das Rheinbett verengt und ohne Ausgleichsmög

lichkeiten in Richtung ~Odesheim und Geisenheim dazu 

führt, daß linksrheinisch noch mehr Rheinvorgelinde Ober

flutet wird? 

Dt-. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Rechtliche Möglichkeiten haben wir, indem wir entspre

chende EinsprOehe im Rahmen des Planfeststellungsverfah

rens vortragen und gegebenenfalls auch ins Klageverfahren 

gehen, wenn wir mit den entsprechenden Kompromissen 

oder dem entsprechenden Verhalten der hessischen Straßen

verwaltung nicht zufrieden sein kOnnen. 

Die hessische Straßenverwaltung muß uns konkret sagen, 

was sie vorhat. ln jedem Fall sind wir der Meinung, daß es 

ohne Ausgleichsmaßnahmen nicht geht, wenn es zu dieser 

VariantenlOSung kommen sollte. Wir haben dafür entspre

chende rechtliche Möglichkeiten, das notfalls bis nach oben 

gerichtlich durchzufechten. 

(Frau DOchting, SPD: Auch Retentionsrlume7) 

-Auch Retentionsrlume. Aber das muß dann im einzelnen 

geprüft werden; dazu können wir heute noch nichts sagen. 

Prisident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rei

singer. 

Abg. Prof. Roisinger. F.D.P.: 

Herr Minister, stimmen Sie mir zu. daß eine solche Klage der 

letzte Schritt sein muß? Inwieweit ist die rheinland-pfllzi

sche Wasserwirtschaftsverwaltung in die bisherige Planung 

mit einbezogen worden 1 

·•·.· .. 
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Or. Beth, Minister. für Umwelt und Gesundheit: 

Die Planung wird von Hessen allein betrieben, aber wir 

haben auch. aufgrund unserer Intervention darum gebeten, 

daß wir auf dem laufenden Stand gehalten werden. Wir 

haben das Recht auf Information, haben aber nicht das 

formale Recht der Mitsprache. 

Ich werde mich aber unabhingig von den rechtlichen 

MOglichkeiten auch noch einmal persOnlieh an meinen 

hessischen Kollegen wenden. Ich hatte nach dem Presse

bericht- dieser ist dann auch etwas dementiert woFden -so 

ein bißchen den Eindruck, als ob sich der Minister persönlich 

zwar nicht auf eine Variante festgelegt hltte, aber eine be

stimmte Variante favorisieren würde. Ich mOchte doch ein

mal ausloten, ob dies tatsichlieh so ist. Das ist vom Mi

nisterium dementiert worden. aber wenn es dennoch so sein 

sollte, werde ich versuchen, in einem Gesprlch oder einem 

Schriftwechsel mit dem Minister persönlich darauf hinzu

wirken und ihm ausdnlcklich zu sagen. daß diese Variante 

aus unserer Sicht, aus wasserwirtschaftlicher Sicht gesehen 

sehr problematisch ist. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es liegen keine weiteren Zusatzfragen vor. Ich danke dem 

Herrn Minister fOr die Beantwortung der MOndlichen An

frage. 

{Beifall derCDU und bei der F.D.P.) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Professor 
Or. -r (OIE GIIONEN), U5-Munitionstransport mit defek
ten Brernsen betreffend- Drucksache 1112213 -,auf. 

FOr die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern und flir Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

antworte auf die Anfrage wie folgt: Auf Initiative der Lan

desregierung - darOber ist auch im Plenum des Landtags 

mehrfach berichtet worden- hat der Bundesmi·nister für Ver

kehr am 30. Mai 1988 Empfehlungen zur Durchführung von 

Gefahrguttransporten der alliierten Streitkratte erlassen. 

Damit wurde durch Rheinland-P1alz erreicht, daß die deut

sche Polizei ein Recht zur allgemeinen Kontrolle von alliier

ten Gefahrguttransporten hat. Auf der Grundlage der ge

nannten Empfehlungen finden seit Oktober 1988 in Rhein

land-P1alz regelmlßig gemeinsame Kontrollen statt. 

ln diesem Zusammenhang darf ich darauf hinweisen, ·daß 

bisher lediglich in Rheinland-Pfalz derartige Kontrollen 

stattgefunden haben. Nach einer Linderumfrage hat bisher 

noch kein anderes Bundesland eine solche Kontrolle durch

geführt. 

Gegenwlrtig werden die Ergebnisse der Kontrollen ausge
wertet und demnlchst in einer Besprechung mit den US

Streitkrlften auch erörtert. ln diese Besprechung wird auch 

die in der Anfrage genannte Kontrolle mit einbezogen. 

Bei dieser in der Anfrage genannten Kontrolle wurde bei 

einem Munitionstransporter eine defekte Bremsanlage fest

gestellt_ Ein Bremszylinder war abgerissen; es bestand die 

Gefahr, daß auch der Luftschlauch abreißt und damit die Ge

fahr des Gesamtdruckverlustes der Bremsanlage. 

Oie Polizei untersagte die Weiterfahrt und ordnete zunlchst 

die Um Iadung des Transports an. Durch amerikanische Tech

niker konnte jedoch eine provisorische Reparatur durchge· 

fOhrt werden. Die Polizei stimmte deshalb einer Weiterfahrt 

zu. Allerdings wurde angeordnet, daß das Fahrzeug nur im 

Schrittempo flhrt. Unter Einsatz von Spitzen- und Schluß

fahrzeugen der Polizei und zeitweiliger Sperrung der Bun

desautobahn 6 wurde der Transport bei langsamster Fahrt 

fortgeführt. 

Dies vorausgesetzt nun zu den Einzelfragen, zunlchst zu 

Frage 1: Die Kontrolle erfolgte aufgrundder zitierten Emp

fehlungendes Bundesministers für Verkehr. 

Zu Frage 2: Mit den genannten Empfehlungen besteht nun 

fOr die Polizei die Möglichkeit. allgemeine Kontrollen von 

Gefahrguttransporten der alliierten Streitkräfte durchzufüh

ren. 

Zu Frage 3: Nach Kenntnis der Landesregierung entsprechen 

die bremstechnischen Vorrichtungen von Gefahrgutfahrzeu

gen der US-Streitkrlfte dem deutschen Sicherheitsstandard. 

Eine Ausrüstung mit Zusatzbremsen ist nach Auskunft der 

amerikanischen Streitkratte nicht erforderlich und auch nicht 

beabsichtigt. 

Zu Frage 4: FOr Kraftfahrzeuge der Bundeswehr, ausge

nommen davon Kraftfahrzeuge der Bundeswehrverwaltung 

oder Kraftomnibusse, besteht nach § 57 a der Straßenver

kehrszulassungsordnung keine Verpflichtung zur Ausrü

stung mit einem Fahrtenschreiber. Auf Anfrage teilte das 

Wehrbereichskommando IV mit, daß diese Fahrzeuge seit 

1976 gleichwohl mit einem Fahrtenschreiber ausgerOstet 

worden seien. Auch für Milrtlrfahrzeuge der Stationierungs

streitkrlfte besteht nach den Bestimmungen des NATO

Truppenstatuts keine Verpflichtung zum Einbau eines Fahr

tenschreibers nach § 57 a der Straße'nverkehrszulassungs

ordnung. 

Prisident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rotter. 
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Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Herr Minister, Ihr Pressesprecher hat diesen Fall als den 

bislang gravierendsten Fall eines derartigen Unfalls bezeich

net. Ich habe hier eine Liste von mindestens elf d'erartigen 

Unflllen seit 1981, die zum Teil gravierender waren. Was ge

denkt die Landesregierung gegenüber den alliierten Streit

krAtten zu tun, um künftig solche Unfalle auszuschließen? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Rotter, wenn ich daran erinnern darf, ich 

habe ~ies bereits beantwortet. Alle Beanstandungen. auch 

der vorgenannte Fall, werden in absehbarer Zeit mit den 

Amerikanern erOrtert. Es ist wohl klar, was wir dazu zu sa

gen haben, ohne daß ich das jetzt hier im einzelnen darlege. 

Präsident Dr. Vollc:ert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Dr. Schmidt. SPD: 

Herr Staatsminister, wird die Landesregierung nach Aus~ 

wertung der Kontrollen bei den Gesprlchen mit den US~ 

Streitkrlften darauf hinwirken, daß diese ahnlieh wie die 

Bundeswehr verfahren und bei ihren Fahrzeugen auch Fahr

tenschreiber einbauen 1 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Schmidt, die Landesregierung von Rhein~ 

Iand-pfaiz hat erreicht, daß es mittlerweile die Möglichkeit 

gibt, diese Kontrollen durchzuführen. Wir halten uns jetzt 

an das, was der Bundesminister für Verkehr festgelegt hat. 

Bei dieser Frage geht es um eine Auslegung oder Festlegung 

nach dem NATO-Truppenstatut. Das ist nicht Angelegenheit 

der Landesregierung, sondern Angelegenheit der Bundesre

gierung bzw. des Bundesverteidigungsministers. 

Prlsident Dr. VoHcert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Mertes. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr lnnenminister, heißt .Einbau der Fahrtenschreiber· 

auch deren Benutzung? 

(Vereinzelt Heiterkeit im Hause) 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Herr Abgeordneter Mertes. davon gehe ich aus, aber ich 

kontrolliere nichtjeden einzelnen Einbau nach. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Kollegen Professor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, habe ich Sie richtig verstanden, daß Zusatz

bremsen und Fahrtenschreiber für die Stationierungsstreit~ 

krlfte und auch für die Bundeswehr nicht vorgeschrieben 

sind? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Sie haben mich richtig verstanden. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: 

Wie ist dann § 57 a der Straßenverkehrszulassungsordnung 

zu deuten, in dem es eindeutig heißt: Mit einem eichflhigen 

Fahrtenschreiber sind auszurüsten Kraftfahrzeuge mit einem 

zullssigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen und darüber.~ ln 

diesem Paragraphen ist keine Ausnahmeregelung für Mili

tarfahrzeuge enthalten. 

Geil, Minister des Ionern und für Sport: 

Ich habe darauf hingewiesen, daß dies nach dem NATO· 

Truppenstatut ausgenommen ist, und das NATO-Truppen~ 

statut ist vergleichbar dem VOlkerrecht. Das sind interna

tionale Vertrage, und diese liegen hier zugrunde. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere zusatzfrage des Kollegen Professor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: 

Das NATO-Truppenstatut schreibt vor. daß jeweils die Re

gelungen angewandt werden, die enger gefaßt sind, also 

hOherwertig gefaßt sind, entweder die amerikanische Rege

lung oder die deutsche, die--~ 

Prisident Dr. Volkert: 

Herr Professor Rotter, ich bitte, eine Frage zu stellen. 

...... , .... 
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Abg.Prof. Dr. Rotter, OIE GRONEN: 

Sle können sich insofern nicht auf das Truppenstatut be

rufen. Wie erkllren Sle sich denn das? 

Geil. Minister des lnnern und fGr Sport: 

Herr Abgeordneter Rotter. ich kann mich auf dieses Trup

penstatut berufen; ich habe jetzt dessen Text nicht vorlie

gen. wenn ich es richtig in Erinnerung habe, steht im NATO

Truppenstatut, daß die technische Ausstattung der Fahr
zeuge vergleichbar. gleichwertig also den deutschen, oder 

h6herwertig sein muß. Das ist die Formulierung im NATO

Truppenstatut. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GR0NEN: Das ist aber 

doch nicht hOherwertigl) 

Präsident Dr. Volkert:: 

Herr Professor Rotter, Sie müßten eine Frage stellen. 

Abg. Prof. Dr. Rotter. OIE GRONEN: 

Herr Minister, daß Fahrzeuge nicht mit einem Fahrten

schreiber ausgerüstet sind, ist doch keine ~Oherwertige---

Prlsident Dr. Volkert: 

Das ist keine Frage, Herr Professor Rotter, das ist eine Be

hauptung. 

(Unruhe im Hause) 

Abg. Prof. Dr. Rotter. OIE GRONEN: 

Ich bitte um eine Aufldlrung dieses Widerspruchs. 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Kollege Rotter, ich habe darauf hingewiesen,. daß nach 

dem NATO-Truppenstatut keine Verpflichtung besteht, die

se Fahrzeuge mit Fahrtenschreibern auszurüsten, und das 

NATO-Truppenstatut ist in dieser Frage bindendes Recht für 

die amerikanische Seite. 

Abg. Prof. Dr. Rotter, OIE GRONEN: 

Sehen Sie die Nichtausrüstung---

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Professor Rotter. ich habe Ihnen nicht das Wort erteilt.

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Rot

ter. 

. '•'-'.'N, 

Abg. Prof. Or. Kotter, OIE GRONEN: 

Sehen Sie die Nichtausrüstung mit Fahrtenschreibern als 

hOherwertig an? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Darum geht es hier nicht. Es geht um die Bestimmung im 

NATO-Truppenstatut, und darin ist diese Frage ausgenom

men 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Scharping. 

Abg. Scharping. SPO: 

Herr Staatsminister, können Sie uns die Bestimmungen des 

NATO-Truppenstatutes, auf die Sie sich beziehen, gelegent

lich mit Ihrer Interpretation zuginglieh machen? 

Geil, Minister des lnnern und für Sport: 

Ja, selbstverstlndlich. Aber ich glaube sogar, Sie haben sie, 

Herr Abgeordneter Scharping; denn über diese Bestimmung 

ist hier im Landtag auch oftmals diskutiert und debattiert 

worden. Ich habe sie im Augenblick nicht vorliegen, sonst 

würde ich sie Ihnen zitieren. Ich habe sie eben aus dem 

Gedlchtnis wiedergegeben. Aber ich glaube, daß sie richtig 

wiedergegeben ist. 

Prlisident Dr. Volkert: 

Eine weitere zusatzfrage des Herrn Kollegen Reitzel. 

Abg. Reitzel, SPO: 

Herr lnnenminister, ist es nicht so, daß sich die Amerikaner in 

dem NATO-Truppenstatut gegenüber der Bundesrepublik 

Deutschland verpflichten, deutsches Recht zu beachten? 

GeH. Minister des lnnem und filr Sport: 

Nein. ln dieser allgemeinen Form können Sie das so nicht 

aussagen. Natürlich verpflichten sie sich dazu. Aber es gibt 

bindende Vorschriften auch im NATO-Truppenstatut, und 

auf diese beziehe ich mich im Augenblick. 

Prlsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Reitzel. 
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Abg. Reitzel, SPD: 

Schließt nach Ihrer Kenntnis das NATO-Truppenstatut die 

Beachtung der deutschen Vorschrift, wegen der jetzt einige 

Male nachgefragt worden war, aus, oder ermöglicht es den 

Amerikanern, diese Vorschrift zu beachten? 

Geil, Minister des lnnem und für Sport: 

Das ist eine Auslegungsfrage, Herr Kollege Reitzel. Diese 

würde ich gerne noch einmal rechtlich nachprüfen. Aber klar 

ist- und das wiederhole ich-. daß nach den Bestimmungen 
des NATO-Truppenstatutes eine Ausrüstung mit Fahrten

schreibern in diesen Militlrtransportern oder in den Fahr

zeugen nicht vorgesehen ist. Dies ist klar. Das andere muß 

ich nachprQfen. 

Prisident Dr. Volkert: 

Es liegen keine Zusatzfragen mehr vor. Dann danke ich dem 

Herrn Minister fUr die Beantwortung der MOndlichen An· 

frage.- Oie Fragestunde ist damit beendet. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

waldschadensemebunv 1988 
Antrag der Fraktion der F .D.P. 

· Drucksache 11/1669 -

dazu: 
a) A--ramm -n das Waldsterben 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN- Entschließu119-
- Drucksache 1111778. 

b) Stirkere Anstrenvungen zur Iekimpfung 
des Waldsterbens 

Antrag der Fraktion der SPD- Entschließung -
-Drucksache 11/1798-

c) Waldschadenserhebung 1988 

Antrag der Fraktionen der CDU und F .D.P. - Entschließung -
-Drucksache 11/1916-

d) Waldschadenserhebung 1988 

Antrag der Fraktion der CDU - Entschließunv -
-Drucksache 1 1/2024-

Das Wort hat Herr Kollege Konrad. 

Abg. Konrad, F.D.P.: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Nach Vorlage des Waldschadensberichtes 1988 hat unsere 

Fraktion den Antrag gesteltt, diesen im Plenum zu beraten 

und zu besprechen. weil wir der Meinung sind, daß dieser 

Bericht nicht einfach nur zur Kenntnis genommen werden 

soll und dann zu den Akten kommt; denn zu alarmierend 

sind nach wie vor die Zahlen, die in diesem Bericht genannt 

werden. 

Mehr als 50 % der Blume zeigen deutlich Schiden auf mit 

einer steigenden Tendenz, wobei sich die bedrohliche Ent

wicklung bei den laubbaumarten fortgesetzt hat. Hatten 

wir wohl in den drei vergangeneo Jahren für das Waldwachs

tum einen recht günstigen Witterungsverlauf. so brachte das 

Jahr 1988 mit seinen warmen, trockenen und abwechseln· 

den Perioden zusltzliche Belastungen. Ein sehr milder Win· 

ter 1987188 hat mit Sicherheit zum Oberleben von vielen 

Schadinsekten beigetragen, die dann im letzten Jahr auch 

ihre blattfressende Tltigkeit für uns alle sichtbar aufgenom

men haben. 

Die Frage bleibt, ob wir eine Explosion bei den Schldlingen 

durch einen wiederum noch milden Winter 1988189 zu ver

zeichnen haben. Kann der Wald mit diesen immer wieder· 

kehrenden Naturbelastungen noch fertig werden, meine Da· 

men und Herren, so sind die Belastungen durch den Eintrag 

aus der Luft keine natürlichen Belastungen, die dem Wald 

aber sehr zu schaffen machen. 

Können wir im Falle der natürlichen Belastungen nichts tun, 

so haben wir bei den Luftbelastungen schon die Möglichkeit 

der Beeinflussung. Allerdings - das möchte ich hier ganz 

deutlich sagen· kann das nicht im nationalen Bereich bei uns 

allein vonstatten gehen, sondern alle um uns herum müssen 

hierzu beitragen, daß eine Verringerung der Luftbelastun· 

gen vonstatten geht. 

Von der Forstwirtschaftlichen Versuchsanstatt in Rheinland

Pfalzwird seit 19B3 der Eintrag von Luftverunreinigungen in 

die Wald.Okosysteme ermittelt. Die Untersuchungen bestl· 

tigen eigentlich zahlreiche wissenschaftliche Berichte. wo· 

nach die Saurebelastung weit über der Pufferrate der mei· 

sten BOden liegt. Bei anhaltender Saurebelastung ist daher 

mit einer fortschreitenden Bodenversauerung zu rechnen. 

Diese bewirkt, daß einerseits wichtige Nlhrstoffe fOr den 

Wald ausgewaschen, andererseits für die Baumwurzeln gif· 

tige Stoffe freigesetzt werden. 

Mehr als kritisch wird es. wenn die Versauerungsfront bis in 

den Grundwasserbereich fortschreitet. Schon heute werden 

in Quellbereichen und Oberllufen zahlreicher Blche sowie 

in einer Reihe von Seen im Bayerischen Wald, im Fichte/ge

birge und der Lüneburger Heide so niedrige pH-Werte und 

hohe Aluminiumkonzentrationen ermittelt, daß ein Oberle

ben, beispielsweise der Fische, fast unmöglich wird. 

Meine Damen und Herren, aber nicht nur dort, auch hier in 

Rheinland·P1alz und ganz besonders in dem Gebiet. aus dem 

ich komme. aus dem Hunsrück, wurden in den letzten Jahren 

Ermittlungen angestellt und diese Entwicklungen nachge

wiesen. Mit forstlichen Mitteln kann man der durch die 

Emission verursachten Gefahr nur durch Bodenschutzkal· 
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kungen begegnen. Das Einbringen der drei Tonnen kohlen

sauren Magnesiumkalks pro Hektar hat allerdings - das 

mOchte ich hier auch einmal ganz deutlich betonen - aus

schließlich den Zweck, zukünftig eindringende Saure zu neu

tralisieren. Den kranken Patienten Wald können wir da

durch nicht heilen. nur eventuell den Krankheitsverlauf 

stoppen, um damrt Zeit zu gewinnen. Es war deshalb folge

richtig, daß die Landesregierung mit ihrem Forst-Oko- und 

Waldschutzprogramm die Bodenschutzkalkung der Waldbe

stande als zentrale Maßnahme ergriffen hat. 

(Beifall der F.D.P.) 

Hierzu hat die Landesregierung gemeinsam mit dem Bund 

fQr den KOrperschafts- und dem Privatwald erhebliche FOr

derungsmittel bereitgestellt, allerdings - auch das soll hier 

nicht verschwiegen werden - unter Zurückstellung anderer 

wichtiger Förderungsbereiche. Im Staatswald wi_rd die Bo

denschutzkalkung derzeit aus eigenen erwirtschafteten Mit

teln des Volksbetriebes vorangetrieben. Kommunale und 

private WaldbesiUer- immerhin sind das Ober 100 000 in 

Rheinland-P1alz - konnten allerdings mit der bisherigen FOr

dersituation, wie ich meine, zu Recht nicht zufrieden sein. 

Erstens erhalten sie nach wie vor for die Schiden in ihren 

Waldbestanden keinen Schadensausgleich. zweitens müssen 

sie einen finanziellen Eigenanteil an den Bodenschutzkal

kungsmaßnahmen tragen. 

Aufgrund der angespannten Haushaltslage und der Aus

weitung der Bodenschutzkalkung mußte in den vergange

nen Jahren auf andere notwendige waldbauliche Maßnah

men verzichtet werden. Ich m6chte hier nur beispielhaft 

ausführen: die P11ege junger Bestlnde, die Wiederauffor

stung geschidigter Fliehen und vor allen Dingen die Grün

dung neuer Waldbestlnde.- Hier denke ich auch ganz be

sonders an die Fliehen, die in Zukunft über die Fllchen

stillegung oder die Vorruhestandsmaßnahmen in die Wald

begründung einbezogen werden sollen. Diese Maßnahmen 

sind aber für die Erhaltung und die Stabilitlt unserer Wald

Okosysteme auch mit von entscheidender Bedeutung. Des

halb war es notwendig und auch folgerichtig, im Nachtrags

haushaltsplan, den wir gestern verabschiedet haben, den 

Mittelansatz hierfür zu erhöhen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

FOr uns als Fraktion ist es wichtig, darauf hinzuweisen, daß 

unseres Erachtenseine staatliche Verpflichtung besteht, die 

Schwierigkeiten, in die die Waldbesitzer ohne ihr Zutun ge

kommen sind, mitzutragen. 

Wir müssen auch zu einer erheblichen Ausweitung der FOr

dermittel und zu einem Sonderprogramm fOr die Boden

schutzkalkung kommen, wenn schon nicht- und das möchte 

ich hier auch nicht verschweigen - die eigentlich gerecht-

fertigte Entschädigung für die neuartigen Waldschäden jetzt 

realisierbar erscheint. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich bedauere, daß es nicht möglich war - Kollege Reisinger 

hat gestern darauf hingewiesen und wird das im nachhinein 

noch einmal tun -. im Nachtragshaushaltsplan für die Boden

schutzkalkung mehr Mittel einzusetzen. Bitte bedenken Sie, 

daß wir bisher nur 7 % der landeswaldfläche mit Kalk be

handelt haben und daß der Effekt der Bodenschutzkalkung 

praktisch nur zehn bis zwölf Jahre anhllt und danach eine 

Wiederholung der Kalkungsmaßnahme notwendig wird. 

Meine Damen und Herren, ich mOchte hier niemanden einen 

Schrecken einjagen, muß jedoch darauf hinweisen, daß, wei

tere Mittel zusatzlieh zu den bisherigen FOrdermitteln auf

gebracht und bereitgestellt werden müssen, wenn wir es mit 

unseren Hilfsmaßnahmen für den Wald ernst meinen. 

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

Bojak, SPD- zur F .O.P. gewandt-: Nun frage ich 

mich, wozu wir gestern einen Nachtrags

haushaltsplan beraten haben!

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

Die Notwendigkeit eines besonderen Bodenschutzkalkungs

programms ab 1989 hat Herr Staatsminister Z1egler bereits in 

seinem letztjährigen Bericht zur Situation des Waldes gese

hen. 

-Herr Kollege Bojak, natürlich muß man bei jedem Haushalt 

abschltzen und abw.lgen, was man vordringlich tut. Wenn 

dies in unserem Nachtragshaushaltsplan nicht geschehen ist, 

so sollten wir uns darüber Gedanken machen, was in dem 

neu zu erstellenden Doppelhaushalt 1990/1991 zu gesche

hen hat; und hier wollen wir mit Sicherheit darauf zurück

kommen. 

(Beifall bei der F.O.P.-

Bojak, SPD: So kann man es natürlich auch machen! 

Vorher lebt man von Ankündigungen, und 

hinterher macht man nichts!) 

Meine Damen und Herren, denken Sie auch bitte daran, daß 

der Wald der Allgemeinheit offensteht. obwohl er zum Teil 

privates und kommunales Eigentum ist. Wandern, Volkslaufe 

oder Reiten im Wald sind für viele von uns schon eine 

Selbstverständlichkeit geworden. Viele fordern hierfür auch 

noch geordnete Wege und schimpfen. wenn diese nicht 

vorhanden sind. Wenn wir über die Situation des Waldes 

reden, sollten wir auch Ober diese Maßnahmen sprechen. 

(Bojak, SPO: Dann kann man das 

Waldgesetz Indern!) 

ln den Zusatzanträgen sind weitere Ansitze bemhaltet. Im 
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weiteren Verlauf der Diskussion hierOber werden wir an

sprechen, wie diese Antrage zu behandeln sind. 

SchOnen Dank. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege JOrging. 

Abg. Jürging, SPD: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Herr Konrad. ich 

hoffe, daß Ihr Nachfolgeredner nicht nur über die Symp

tome redet und wie man die Symptome kurieren kann, son

dern mit etwas mehr Tiefgang auf die Ursachen eingeht. 

(Zurufe von der F .D.P.: Ohl) 

Ich will das jedenfalls ein bißchen versuchen. 

Der neue Bericht über die Waldschiden belegt, daß die 

Hllfte der Blume sichtbar geschldigt ist und daß der Anteil 
der Blume, die deutlich geschldigt sind, rund 11 % betrlgt. 
Das sind Blume. welche auch vom weniger interessierten 

Laien als krank erkannt werden, weil sie beginnen kahl zu 

werden. Das ist, wird man sagen. nicht viel. 

Der Bericht belegt ferner, daß das Absterben der Wilder 

zum geringsten auf Fehler der Forstwirtschaft zurückzufüh

ren ist. Monokulturen und Mischbestande sind gleichet

maßen betroffen. Von daher ist es fast zweitrangig, welche 

Baumart derzeit am meisten betroffen ist. Die Richtung ist 

eindeutig: Immer mehr Baumarten. von denen man glaubte, 

sie konnten dem Baumsterben widerstehen. sind betroffen. 

Nicht umsonst ist die Eiche zum Baum des Jahres erkllrt wor

den, die in Rheinland-Pfalz zu insgesamt 61,4% geschldigt 

ist. 

Die Ursache der Schiden ist mittlerweile unstrittig. Die in der 

Luft enthaltenen Schadstoffe, vor allem Schwefeldioxid und 

die Stickoxide, lassen die Nadeln abfallen, die Blltter vergil

ben und den Boden versauern. Den Blumen wird von der 

Luft und im Boden die Lebensgrundlage entzogen. Der 

Wald, dessen Filterwirkung so eminent wichtig ist, kann den 

Dreck nicht mehr verkraften. Der Filter ist verstopft. Oie Slu

ren dringen in den Boden ein, der sie nicht mehr puffern, 

nicht mehr neutralisieren kann, weil zum Beispiel Kalzium, 

Magnesium und Kalium fehlen. 

Die Slure, welche die Wurzeln zerstört, setzt aber auch Alu

minium frei. Aluminium macht das Wasser giftig. Oie Werte 

im Hunsrück sind so, daß in verschiedenen WaldbAchen ein 

Leben nicht mehr möglich ist. Oie Werte liegen stellenweise 

zehnfach Ober der Letalitltsgrenze. Auch wenn die freie 

Landschaft weniger betroffen ist • sie hat auch eine gerin

gere Filterwirkung, nimmt also weniger Schadstoffe auf-. ist 

der Zeitpunkt nicht mehr fern, daß auch das Wasser fOr den 

Menschen giftig wird. 

Wir beziehen unser Wasser im wesentlichen aus dem Reser

voir Wald. Auch Grundwasser kommt aus dem Wald. Schon 

sind Grundwasserschichten von der Versauerung betroffen. 

Die Untersuchungen von Professor Krieter im HunsrOck und 

Taunus belegen dies deutlich. 

Der Waldschadensbericht zeigt also auf, daß nicht nur die 

Wilder krank sind. Es ist die deutliche Warnung, daß unsere 

Lebensgrundlage unmittelbar betroffen ist. Die WaldschA

den sind Symptom und kein eigenstlndiges Problem. 

Von daher rührt auch unser Entschließungsantrag, der ver

sucht, das zu veranlassen, was im Augenblick getan werden 

kann. Wir sind uns bewußt, daß er Lücken hat, LOcken. die im 

grundsitzliehen Verhatten von uns Menschen gegenOber der 

Natur liegen. Wir meinen aber, daß er zwingenden Hand

lungsbedarf aufzeigt, auch solchen, der in der letzten Le

gislaturperiode in diesem Hause nicht durchsetzbar war. 

Meine Damen und Herren. da Ihnen unser Antrag vorliegt. 

will ich nur einiges unterstreichen. 

Oie Schadensentwicklung ist aus unserer Sicht besser zu er

kennen. wenn in die Untersuchungen auch die FeldgehOlze 

und Grünanlagen mit einbezogen werden, weil auch sie bei 

fortschreitenden Schiden betroffen sind, ebenso wie die 

Lebensgemeinschaft Wald mit allem, was darin lebt. 

Die Schldigung des Waldbodens, die Beeinträchtigung der 

Quellen und Blche sowie der Grundwasserschichten mOssen 

systematischer untersucht werden. Für die Erhaltung des 

Waldes müssen verstlrkt Maßnahmen. zum Beispiel durch 

die Kalkung, ergriffen werden. Der Besuch des Ausschusses 

für Landwirtschaft. Weinbau und Forsten im Pfälzer Wald, 

bei dem auch die Kalkung beobachtet werden konnte, zeig

te deutlich, daß das, was heute geschieht, bei weitem nicht 

ausreichend ist. Unter den derzeitigen Voraussetzungen 

dauert es 15 Jahre, bis alle Wilder gekalkt sind, und nach 

Aussage der Fachleute muß die Maßnahme nach fünf Jahren 

wiederholt werden; Herr Konrad, da habe ich anscheinend 

andere AuskOnfte als Sie. Das ist aber, ganz gleich, welchen 

Level rrian anlegt. ein Widerspruch in sich 

Des weiteren muß die Bevorratung von Samen und Pflanz

gut gesichert sein; biologische Vorbeugung und Beklmp

fung ist durchzuführen; im Hinblick auf Wildverbiß und 

SchAlschiden muß auch über die Forst- und Jagdgesetz

gebung nachgedacht werden. Diese Forderungen sind aber 

zweitrangig, wenn es gelingt, die Ursachen des Waldster

bens zu verringern oder gar zu beseitigen. 

unser Entschließungsantrag zielt darauf ab, Emissionen so 

schnell wie mOglich und nachhaltig zu verringern, und das 
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auf allen Ebenen. Es ist hOChste Zert, die halbherzige Um

wettpolitik zu beenden und den Absichtserkllrungen Taten 

folgen zu lassen. 

(Beifall bei der SPD) 

Es soll nicht bestritten werden, daß in früheren Jahren auch 

die SPD in Sachen Umweltpolitik zu langsam vorangeschrit

ten ist, wohl auch, weil die Widerstande zu groß waren, 

Widerstande vor allem aus dem konservativen Lager. Es ist 

aber auch Tatsache. daß heute noch die Schiden unüber
sehbar fortschreiten. 

(Zurufe der Abg. Bojak,SPO,und Eymael, F.O.P.

Unruhe im Hause-

Glocke des Prlsidenten) 

Präsident Dt-. Volkert: 

Ich bitte um etwas mehr Ruhe torden Redner. 

Abg. Jllrging. SPD: 

Ich verstehe die Aufregung nicht ganz. Ich habe immerhin 

zugegeben, daß auch die SPD zu langsam vorangeschritten 

ist. 

Es ist aber auch Tatsache, daß die Schiden heute unOber· 

sehbar fortschreiten und die Maßnahmen dagegen damit in 

keiner Weise Schritt halten. Es- ist ein Hohn, wenn die Bun

desregierung angesichts des Waldschadensberichtes infor

miert verlauten !Ißt. daß unsere Luft so sauber wie 1920 ist. 

Dabei werden die Stickoxide, die wesentlich zu den Wald

schaden beitragen, außen vorgelassen. Oie Stickoxide haben 

in den letzten Jahren in dem Maße zugenommen. daß heute 

mit 3,16 Millionen Tonnen jlhrlich 7 % mehr Gift in die Luft 

und damit in den Wald gelangen als zu Beginn der 80er 

Jahre. Oie Vertröstung auf 1995, wenn nach Aussage der 

Bundesregierung die Luft wieder so sauber wie 1985 sein 

soll, nützt dem Wald nichts. Dabei stellt sich natürlich die 

Frage. welche Schadstoffe damals wo gemessen wurden und 

welche heute wo damit verglichen werden. Mit Schönflr

berei ist es hier nicht getan. 

Vor allem tst der Straßenverkehr für die Zunahme der Stick· 

oxide verantwortlich. Obwohl es alle wissen müßten, daß 

derzeit nur der Katalysator nach der US-Norm, also der ge

regelte Dreiwegekatalysator, die geringste Schadstoffwir· 

kung zeigt, wartrotz Steuerbefreiung nur ein gutes Drittel 

der Klufer bereit, ein Auto mit diesem Katalysator zu erwer

ben. 

Es stellt sich die Frage, warum das so ist. Der Anreiz, sich 

einen PKW mit geregeltem Katalysator anzusch~ffen, war 

nicht ausreichend. Der Katalysator wurde nicht genügend 

gefördert. Vor allem kostet er auch PS. Es gibt genug 

Autoklufer, die auf jedes einzelne PS Wert legen, damit man 

den Konkurrenten in den Auspuff blicken lassen kann. 

Der TOV hat errechnet, daß der Ausstoß an Stickoxiden 

durch die Begrenzung der Geschwindigkeit wesentlich ge

mindert werden kann. Doch eine generelle Geschwindig

keitsbegrenzung, die alle Staaten außer der Bundesrepublik 

haben, ist be• uns nicht mehrheitsfahig. Da hat der unselige 

Slogan .. freie Fahrt für freie Bürger" das Seine dazu getan. 

Oieses Schlagwort war auch deshalb unselig, weil er der 

Aggressivität und der damit verbundenen Unfallhäufigkeit 

Vorschub geleistet hat. Jemand hat gesagt: Oie deutschen 

Autobahnen sind die größte offene Psychiatrie der Welt. - Es 

scheint etwas dran zu sein. 

(Beifall be1 der SPD und bei den GRÜNEN) 

Wenn man sich schon nicht aus umweltpolitischen Gründen 

für eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Autobahnen 

erwärmen kann. dann solh:e man· wenigstens dem Rat der 

Kirchen folgen und es aus Sicherheitsgründen machen. 

Nirgends besser als im Auto kann sich der Bürger und damit 

auch der Bürger in der Politik • das sind wir - die Gretchen

frage stellen, wie man es mit dem Umweltschutz hält. 

Ein namhafter Vertreter des BUND hat mir auf meine Frage, 

was er von der Geschwindigkeitsbegrenzung halte, geant

wortet, nichts, er fahre mit Katalysator. Oieses Beispiel zeigt 

einmal mehr, daß eine wirksame Umweltpolitik am Egoismus 

und an der Bequemlichkeit scheitert. 

{Beifall bei der SPO und vereinzelt be1 der 

CDU und den GRÜNEN) 

Jeder fordert vor allem von den Politikern, daß es mit der 

Umwelt besser werden soll. Wenn man selbst von Umwelt

schutzmaßnahmen betroffen wird, .dann findet man Aus

flüchte, warum man hier nichts für die Umwelt tut. warum 

man so und nicht anders handeln muß, daß das, was man 

selbst an Schaden anrichtet, nicht ausschlaggebend sein 

kann. 

Das Umweltbundesamt hat errechnet, daß die ökologischen 

Schiden in der Bundesrepublik mindestens 100 Milliar

den DM betragen. Das ist das Geld, das wir zur Ze•t nicht 

auszugeben bereit sind und waren. Wir überlassen diese 

immer noch wachsende Hypothek unseren Kindern. Ob sie in 

der Lage sind, dann noch zu zahlen und die Schiden zu re

parieren, bleibt zu fragen. Wir leben auf Pump. Das gilt auch 

für das, was wir den Wildern antun. 

Aus persönlicheF- Erfahrung, gewonnen aus nahezu 20 Jah

ren Tltigkeit im Naturschutz, kann ich am Schluß feststellen: 

Ein konsequenter Umweltschutz ist unbequem und altrui

stisch. Er ist von daher nicht mehrheitsflhig, noch nicht. Po-
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litiker sind auf Mehrheiten angewiesen. Umwelt- und Na

turschutz hOren am Geldbeutel auf. Die Egoisten sind laut. 

Die Natur stirbt leise. 

(Beifall der SPO vereinzelt bei der CDU 

und bei den GRÜNEN) 

Prisident Df. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder der (DU

Frauen-Union Kaiserslautern. 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Kollegen Steffens das Wort. 

Abg. Steffens, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! ln 

der abgesprochenen Redezeit von 20 Minuten je Fraktion ist 

es sicher nicht möglich, diese gesamte Thematik der Wald

schadenserhebung und der Waldschiden hier im Plenum zu 

behandeln. so daß ich Ihnen ankündigen mOChte, daß wir 

von der CDU die Oberweisung der Antrage an den Ausschuß 

beantragen werden. ln der Kürze der Zert werde ich mir die 

Fragen bezOglieh der Behandlung der Waldschadenserhe

bung mit meinem Kollegen Heinz--Georg Diehl teilen. Ich 

werde zu den Waldschiden und zu den Maßnahmen, die im 

Wald ergriffen werden können. sprechen, wlhrend Heinz

Georg Diehl die internationalen und nationalen Notwen

digketten zur Eindammung der Waldschiden behandeln 

wird. 

Was bisher von Herrn Kollegen Konrad gesagt worden ist, 

kann ich weitgehend unterstützen und mOChte mich damit 

nicht wiederholen. 

Was vorhin von Herrn Kollegen Jürging gesagt worden ist, 

ist zumindest in einigen Punkten interessant und in der Dar

stellung sehr zweifelhaft. Ich glaube, wir sollten einmal in 

der allgemeinen Diskussion bezüglich der neuen Waldscha

den damit aufrlumen, daß die Monokulturen schuld seien. 

Nach den bisherigen Feststellungen ist eindeutig erwiesen, 

daß andere GnJnde für die neuen Waldschiden verantwort

lich sind. Das sind nicht Fehler der Forstwirtschaft und schon 

gar nicht die Anlegung von Monokulturen. Wenn wir heute 

Ober Monokulturen sprechen und diese kritisieren, dann 

sollte man einmal zurückdenken, in welcher Zeit diese so

genannten Monokulturen enutanden sind. Das war über

wiegend in der Nachkriegszeit, als durch starke Einschllge 

der alliierten Strettkrlfte eine schnelle Wiederaufforstung 

vorgenommen werden mußte. Dabei konnte nur auf Holz

arten zurückgegriffen werden, die vorhanden waren; sie 

standen nicht in dem Maße zur Verfügung, wie es heute 

möglich wlre. 

Man soltte auch zugunsten der Waldbesitzer sagen, daß 

gerade in den letzten Jahren dte Aufforstung von Laubholz 

in ganz verstlrktem Maße betrieben worden ist. Das gilt 

übrigens für alle Waldbesitzer. Gerade die Aufforstungs

maBnahme bei LaubhOlzern ist erheblich kostenintensiver als 

bei Nadelhölzern. 

Herr Jürging, es wlre sehr schOn, wenn wir in 15 Jahren mit 

der Kalkung der Waldfliehen fertig wAren. Die Aussagen des 

Ministeriums bestltigen, daß von den 600 000 Hektar zu 

kalkendem Wald in Rheinland-Pfalz ca. 50 000 gekalkt wor

den sind. Damitwurde etwa 1986 begonnen. 

Sie haben unserer Landesregierung den Vorwurf gemacht, 

daß sie mit ihrem Umweltbewußtsein bei der Ursachenbe

seitigung sehr langsam vorankomme. Ich möchte Ihnen be

züglich der Kalkung in den einzelnen Bundeslindern sagen, 

daß die Zahl von 50 000 Hektar, die bisher gekalkt wurde, 

zwar nicht befried•gend ist, wir aber im Vergleich mit ande

ren Lindern bei diesen Maßnahmen nach Niedersachsen an 

zweiter Stelle liegen. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Ich glaube. das zumindest beweist, daß in den Lindern, ~n 

denen Leute Ihrer Couleur in der Regierung sind, diese Maß

nahmen noch nicht einmal in dem Ausmaß ernst genommen 

werden, wie das bisher in Rheinland-Pfalz der Fall war. Sie 

gaben zu, daß die SPD in den zurückliegenden Jahren, was 

Umweltpolitik anbetrifft, nicht alles richtig gemacht hat, 

haben dem aber sofort den Halbsatz hinzugefügt, das mag 

an den konservativen t<rlften gelegen haben. Meine Damen 

und Herren von der SPD, ich glaube, wenn die Zeit dazu 

vorhanden ware, kOnnte man sehr schnell den Nachweis 

führen, daß seit Bestehen dieser Bundesregierung, nlmlich 

seit 1982, in der Umweltpolitik mit Sicherheit mehr getan 

worden ist als in den drei Jahren der vorherigen Bundesre

gierung. Das ist nachweisbar. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD} 

-Diesen Hinweis habe ich nur gegeben, weil Herr Jürging auf 

Vergangenheitsbewlltigung hier eingegangen ist. 

(Weitere Zurufe von der SPO

Unruhe-

Glocke des Prlsidenten) 

Das kOnnen Sie vielleicht besser beurteilen; setzen Sie sich 

damit auseinander. Ich spreche hier für die CDU 

(Glocke des Prlsidenten) 

und glaube. diese Feststellung, die ich eben getroffen habe, 

auch treffen zu kOnnen. 
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Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Steffens. gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Eich? 

Abg. Steflens. CDU: 

Ja. 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Kollege Steffens, sind Sie bereit, mit dieser Diskussion 

auf rheinland-pfllzischem Boden zu bleiben? Ist Ihnen in 
diesem Zusammenhang bekannt, daß das rheinland-pfllzi

sche Forst-Okoprogramm aufgrund eines Antrages der SPO 

in diesem Hause resultiert? 

Abg. Steflens, CDU: 

lieber Kollege Eich, ich wlre gern bei der rheinland

pfllzischen Problematik geblieben, wenn mich nicht Ihr oder 

unser Kollege JOrging in fremde Gefilde hltte ausschweifen 

lassen. Im übrigen bin ich schon der Meinung, daß das gar 

nicht so entscheidend ist. Ich gebe Ihnen also recht, daß das 

Forst-Okoprogramm auf Antrag der SPD hier einstimmig 

beschlossen worden ist. Ich habe auch nicht gesagt, daß von 

seiten der SPD in dieser Richtung noch nie etwas Vernünf

tiges gekommen wäre. Ich würde es für gut halten, wenn 

man von Ihrer Seite einmal die ganze Situation etwas rea

listischer einschltzen würde. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich komme jetzt zu Ihrem Antrag. 

(Glocke des Prisidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Kollege Steffens, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Jürging1 

Abg. Steflens, CDU: 

Bitte. 

Abg. Jürglng. SPD: 

Herr Kollege, abgesehen davon, daß Sie mich mißverstanden 

haben· ich habe nicht gesagt der Forstware schuld, sondern 

ausdrücklich ausgeführt, den Forsttrifft keine Schuld,--

Prllsident Dr. Volkert: 

Bitte eine Frage, Herr Kollege JOrging. 

Abg. JQrging, SPD: 

· · stelle ich Ihnen die Frage. inwiefern ich Sie in fremde 

Gefilde entführt habe. 

Abg. Steflens, CDU: 

Das haben S1e getan, indem Sie auf die Vergangenheit und 

darauf hingewiesen haben, daß die SPD in Umweltfragen 

nicht immer das getan hat, was notwendig war. Das kann ich 

nicht nur auf Rheinland-Pfalz, sondern muß es auch auf die 

anderen Bundesländer beziehen. 

Lassen Sie mich noch etwas zu den Anträgen sagen. Es ist 

natilrlich nicht mOglich. in dieser kurzen Zeit zu den An

trigen naher Stellung zu nehmen, deshalb auch der Antrag 

auf Überweisung an die Ausschüsse. Ich habe Ihren Antrag 

sehr sorgfältig durchgelesen und ihn dann mit Ihrem Ent

schließungsantrag vom 30. Oktober 1984 verglichen. Dabei 

habe ich festgestellt, daß Sie sich nicht sehr viel Arbeit ge

macht haben. Sie haben diesen Antrag fast wortwörtlich 

abgeschrieben und gar nicht festgestellt, daß in der Zwi

schenzeit in Rheinland-Pfalz Umweltpolitik betrieben wor

den ist, 

(Beifall bei der CDU) 

so daß zwar nicht alles, aber einige Ihrer Fragen oder einige 

Punkte Ihres Antrags als erledigt erkllrt werden könnten.lch 

meine. das ist nicht gerade überzeugend, wenn wir AntrAge 

von 1984 abschreiben und so tun, als ob in Rheinland-pfalz in 

diesen Punkten überhaupt noch nichts getan worden ist. 

Meine Damen und Herren, ich bin der Meinung, wir müssen 

unsere Anstrengungen bezüglich der Kalkung intensivieren. 

Mit dem bisherigen Tempo kommen wir hinten und vorn 

nicht hin. Es ist mir neu • vielleicht kann aber die Landes

regierung darauf eine Antwort geben-, daß die gesamte zur 

Kalkung anstehende Fliehe von 600 000 Hektar- davon sind 

die Fliehen abzuziehen. die schon gekalkt sind - in einem 

Rhythmus von fünf Jahren gekalkt sein müßten. Nach 

meinem bisherigen Wissensstand ist es so, daß das zwischen 

10 und 15 Jahren geschehen soll und eine Wiederholung der 

Kalkung erfolgen müßte. 

Ich fordere alle hier im Plenum auf, mitzuhelfen, daß eine 

Intensivierung der Kalkung vorgenommen wird. Ich sehe 

nach den bisherigen Erfahrungen Schwierigkeiten, da beson

ders der Privatwald • wir wissen. daß wir über 100 000 

Privatwaldbesitzer in Rheinland-Pfalz haben • teilweise sehr 

klein parzelliert oder, wie ich sagen möchte, überwiegend 

klein parzelliert ist. Wir mOSsen zumindest beim Privatwald 

dazu kommen, daß wir als Land die Kosten für die Kalkung 

im Privatwald 100 %ig übernehmen. 

(Beifall bei CDU und F D.P.) 
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Noch erfreulicher wlre es. wenn wir das auch auf den 
Kommunalwald übertragen und ihn einbeziehen kOnnten. 

Ich glaube aber, wir sollten besser kleine realistische Schritte 

als wer weiß was alles vornehmen, anstatt zu keinen wei~ 
teren Fortschritten zu kommen. Ich möchte meine Worte 

auch damit begründen, daß die Waldbesitzer nicht die Ver· 

ursacher dieser neuen Waldschiden sind. Ich wünsche und 

hoffe, daß die Waldkalkung in den kommenden Jahren in

tensiviert wird, weil ich das für zwingend notwendig halte, 

und daß ROcksicht auf die einzelnen Waldbesitzarten ge

nommen wird, zumal die Kalkungsmaßnahmen nach den 

bisher vorliegenden Ergebnissen im Staatswald doch sehr 

gut fortgeschritten sind. Im Gemeindewald sind sie befrie· 

digend. Im Privatwald lassen sie aufgrund der von mir vor· 

getragenen Gründe bezUglieh des Fortschritts sehr zu wUn· 

sehen Ubrig. 

Meine Damen und Herren, ich glaube, wir sind alle zum 

Erhalt dieses Waldes aufgerufen und damit gehalten, zum 

gesamten Okosystem beizutragen. Es hat wenig Sinn. ge· 

genseitig große Mauern und TUrken aufzubauen_ Wir wer

den ·das kann ich heute schon fUr die CDU·Fraktion sagen -

im nächsten Doppelhaushalt Antrage stellen, die diese 

Maßnahmen intensivieren werden. 

Ich darf mich fUr Ihre Aufmerksamkeit bedanken. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Herr Prisident, meine Damen und Herren I Das Waldsterben 

beschäftigt die Politiker seit geraumer Zeit. Oie Mysterien, 

die sich um die Ursachen in früheren Jahren rankten, wur

den zur Flucht aus der politischen Verantwortung genutzt. 

Inzwischen ist die Forschung zu einer kaum mehr zu be

zweifelnden Auffassung Uber die Ursachen gelangt. Auch 

dem Waldschadensbericht des Landes Rheinland-Pfalz fehlt 

es nicht an der notwendigen Klarheit. 

Im umgekehrten Verhittnis zur wissenschaftlichen Erkennt

nis steht allerdings das Bewußtsein, welche Verantwortliche 

der Politik im Waldsterben auf sich nehmen. Erst recht fehlt 

der entschiedene Weg zum Handeln. 

Tatsichlieh hat sich zuletzt Umwettkatastrophe an Umwelt

katastrophe gereiht. Das Waldsterben ist nur noch eines un

ter vielen Themen: Tschernobyl. Robbensterben in der Nord

see, Sandoz, Hanau, schadstoffbelastetes Trinkwasser, hor· 

monverseuchte Kllber. Eilweiler und Biblis, um nur einige 

Stichworte dieser verllngerbaren Liste zu nennen. 

.-.:.:.-.·.v 

Der Wald ist dabei eines der sensibelsten Ökosysteme der 

Natur. Die ausgeprägte Fähigkeit, Uber das Blattwerk Schad

stoffe auszufiltern, wird den Blattorganen und dem Wald· 

boden zum Verhängnis. Das Schlimme dabei ist, daß von 

einer großen Nachhaltigkeit der Schäden ausgegangen wer· 

den muß. 

Der Scha(tensverlauf der letzten Jahre war nicht frei von 

unangenehmen Überraschungen. Niemand hatte nach dem 

anfangliehen Tannensterben und dann den stärkeren Schi· 

den an Fichten und Kiefern mit der dramatischen Steigerung 

der Schäden an den vorher so unempfindlichen, weil im Win· 

ter blattlosen Laubblumen Buche und Eiche gerechnet. Oie

se Laubblume stehen jetzt leider an der Spitze der Schadens

erfassungen. Nichts spricht dafür, daß uns Je nach Wit

terungsverlauf der kommende Sommer weiter unangeneh

me Überraschungen erspart bleiben. 

Dagegen kann niemand eine schnelle Genesung des schwer 

geschädigten Waldes erhoffen. Angesichts der Vorbelastung 

der Böden mit Säure, der Naßkerne vieler Baustamme kann 

keine Maßnahme eine schnelle Heilung des Bodens verspre

chen. Die Herrschenden haben es sich abgewöhnt, notwen

dige Schritte Uber eine Wahlperiode hinaus anzupacken. 

{Staatsminister Keller: Oie Herrschenden, 

wersind denn diese?· 

Staatsminister Martin: Wer ist denn das?) 

-Sie wissen doch, wer die Herrschenden in Bann und Mainz 

sind, Sie wissen das. Ich rede von Ihnen, wenn ich sage, Sie 

haben es sich abgewöhnt, die notwendigen Schritte Uber 

eine Wahlperiode hinaus anzupacken. Weil ein gesunder 

Wald zum nächsten Wahltermin nicht vorzeigbar ist und not

wendige Schritte in Konsumprivilegien einschneiden könn

ten, also unpopullr sind, verslumen die in Regierungsver

antwortung stehenden Politiker, die notwendige wende 

einzuleiten. 

(Beifall der GRONEN) 

Populär dagegen ist der Heckspoiler. Der Turbomotor lebt 

auf dem NUrburgring und in der HunsrUck·Rallye hoch. Dort 

treiben sie ihr mit öffentlichen Mitteln gefördertes Unwe

sen. Dagegen ist die verpflichtende Mehrausgabe von eini· 

gen hundert Markscheinen fUr den Dreiwegekatalysator in 

Pkwsangeblich undurchsetzbar. 

Meine Damen und Herren, Sie veranstalten wahre Eiertänze, 

wenn es um die granzUberschreitende Wirkung der Luft

schadstoffe in Europa geht. Den europäischen Markt stellen 

Sie einerseits als das Hindernis für schnellere Fortschritte auf 

dem Weg der emissionsmindernden Umweltvorsorge dar • 

Stichwort Katalysator-. auf der anderen Seite reklamieren 

Sie Europa als den großen Motor zu noch mehr Wachstum 

und Verkehrsleistung. Mangels anderer rational nachvoll

ziehbarer Gründe für die Autobahnprojekte in der Eifel 

machen Sie in Europa-Euphorie und traumen von Zeiten 
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stetig wachsenden lndividualverkehrsaufkommens. Vor der 

Weggabelung entweder eines umwettorientierten Europas 

oder einer naturzerstOrerischen Wachstumsgesellschaft Eu

ropa hat sich die Regierung fOr die naturzerstOrerische 

Wachstumsgesellschaft Europa entschieden. 

Es fehlen auch die umweltpolitischen AnstOße. Ihr Enga

gement glaubhaft zu machen. 

(Schuler, CDU: Das ist doch Quatsch, was 
Sie sagen! Das wissen Sie doch!) 

- HOren Sie zu. Beispiel daffir ist das fehlende Engagement 

beim Tempolimit. Die Bundesrepublik Deutschland leistet 

sich ats einziges Land der Welt die freie Fahrt auf Auto

bahnen. 

(Schuler, CDU: Haben Sie den Katalysator 

in Ihrem Fahrzeug?) 

-Aber ich fahre wenig mit meinem Auto. 

{Schuler, CDU: Aha! Warum haben Sie einen 

Katalysator nicht gekauft? Warum nicht?~ 

Zurufe von der COU) 

- Ich kann es Ihnen sagen, weil die Katalysatoren noch eine 

Klassenfrage sind, weil man 20 000 bis 30 000 DM für ein 

Auto mit einem Katalysator ausgeben muß, 

(Schuler, COU: Anspruch und Wirklichkeit! ~ 

Zurufe aus dem Hause) 

weil Sie es politisch verslumt haben. den Katalysator für 

Kleinwagen europaweit einzuführen. Das ist der politische 

Punkt. 

(Kutscheid, CDU: Fahren Sie doch 

mitdem Fahrradi ~ 

Zurufe aus dem Hause) 

- HOren Sie weiter zu. Herr Schuler. es kommt noch. Sie 

haben sich im europlischen Markt in eine unglaubwürdige 

Ausgangsposition begeben. 

(Schuler, CDU: Sie haben doch ein 

Vorbild darzustellen!~ 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Ich habe einen!

Zurufe aus dem Hause) 

~ Herr Schuler, lassen Sie mich ausreden, ich lasse Sie wahr

scheinlich auch gleich ausreden. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident Dr. vollcert: 

Ich bitte um Ruhe für den Redner. 

···.·-. 

Abg. Steffny, DIE GRONEN: 

Oie TOV-Studien haben ganz eindeutig die Wirksamkeit 

eines Tempolimits auf Autobahnen erwiesen. Erst die schiefe 

Kommentierung, die unzulässige Annahme. die Mehrzahl 

der Autofahrer würde sich an das Tempolimit niCht halten, 

dazu eine unzulässige Wertung im Sinne der Wirtschafts

interessen der Autoindustrie und das genauso absichtliche 

Verschweigen des Schutzes von Leib und Leben haben ge

zeigt, welche Lobby das Sagen hat. Der noch erheblichere 
Teil der Emissionsminderungen durch Tempo 80 auf Landes~ 

straßenwurde im TOV-Versuch erst gar nicht untersucht. 

Auch das Umweltbundesamt wurde zurOckgepfiffen, als 

es die Emissionsminderungen von Tempolimits berechnete. 

Herr Schuler, was in der Diskussion vernachlässigt wird, ist 

die Tatsache, daß das Tempolimit auch Energie spart. Auch 

darauf kommt es an. 

(Schuler, CDU. Das brauchen Sie 

mir nicht zu sagen!) 

Es bildet sich weniger C02. Deshalb darf es kein Klassenlimit 

mit und ohne Katalysator geben. 

Meine Damen und Herren. die Emissionsminderung für S02 

kommt ebenfalls schleppend voran. weitaus langsamer als 

theoretisch mOglich. Buschhaus und Bexbach in der Nähe 

seien in Erinnerung gerufen. Oberhaupt kein Erfolg zeigt die 

Luftreinhaltepolitik in bezug auf die Stickoxide. Sie steigen 

im Gegenteil in einem gefahrliehen Ausmaß. Betrachten wir 

vor den Alarmglocken des Waldschadensberichtes die Politik 

der Landesregierung, so ist leider nicht die Spur einer Be~ 

kämpfung der Schadensursachen an den Quellen, den Emis

sionen. zu erkennen. 

(Schuler, CDU: Leisten Sie dazu Ihren Beitrag!) 

Im Gegenteil, allen ökologischen Erfordernissen zum Trotz 

werden dem Auto wahre Götzendienste geweiht. Rheinland~ 

Malz hat bereits das dichteste Straßennetz aller Fllchenlln

der in der Bundesrepublik Deutschland. Trotzdem investiert 

diese Regierung Unsummen in immer mehr Landes-. Kreis

und Gemeindestraßen, ja mOchte dem wirklich alles andere 

als dem Straßenbau abholden Bund zusltzlich zur Finanzie

rung seines Straßenprogramms 1 Milliarde DM vorfinanzie

ren. So locker sitzt dann doch das Geld, wahrend es an

dererseits im Forstetat fehlt. 

Die Waldzerstörer warten gar nicht mehr die indirekten 

Immissionswirkungen der Verkehrsabgase ab, sondern hand

fest werden durch die projektierten brutalen Schneisen von 

A 1 und A 60 Hunderte von Hektar des Eitelwaldes zerstört. 

Um die A 63 durchzuboxen. wird ein eigenes Zweckflur

bereinigungsverfahren durchgeführt. Zugleich mit den ge

waltigen Steigerungen der Ausgaben für den Straßenbau 

wird der Bahnverkehr StOck für Stück amputiert und der 

OPNV vernachlässigt. 

···.·.· ·.·.·'· 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, schauen Sie sich nur einmal 

Ihre Bundesbahnfahrkarte für Rheinland~P1alz an, die uns 

per Verfassung zusteht. und drehen Sie die Karte herum. 

Dort sehen Sie die Übersichtskarte. Schauen Sie sich einmal 

an, was in den letzten Jahren an Strecken stillgelegt worden 

ist. Schauen Sie, wo es noch auf den Nebenstrecken Gü

terbahnhOfe gibt. 

WAhrend andere Bundesiloder die Mittel des Gemeinde· 

verkehrsfinanzierungsgesetzes zu Neubauten von S-Bahn

strecken in den Ballungsrlumen benutzt haben, fehlt in 

Rheinland-pfalz diese Oberlegung völlig. Es fehlt auch jedes 

Engagement des Landes Rheinland-Pfalz, durch Stützung 

defizitlrer OPNV-linien oder durch den Unterhatt von Bahn

strecken selbst einen Beitrag dazu zu leisten oder wenig

stens die Bundesregierung auf ihre Pflichten hinzuweisen. Es 

hat den Anschein, Sie warten lieber, bis sich die Frage durch 

Einstellung des Betriebes aller Bahnstrecken von selbst er

ledigt. 

Während in der Schweiz die Kantone Basel-Land und Basel

Stadt sowie Zürich durch beharrliche OPNV-Politik erreicht 

haben, daß die Zahl der Dauerbenutzer der Verkehrsbetr+e

be die Zahl der zugelassenen Pkws übertrifft. steht Rhein

land-P1alz an der Spitze der Pkw-Dichte, was fOr sich weni

ger schlimm ist als die Notwendigkeit, besonders in den 

lindliehen Rlumen den Pkw stlndig benutzen zu müssen, 

um Oberhaupt vom Fleck zu kommen. 

Versagen der Landesregierung ist auch in einem weiteren 

Bereich, nlmlich dem Bereich der EnergiepoHtik, festzustel

len. Es !Iuft so gut wie gar nichts in puncto Energieein

sparung oder in puncto Entwicklung alternativer Energien. 

Nicht lange ist es her, da wurden Windkraftwerke in der 

Eifel generell nicht genehmigt. weil sie Landschaftsverschan

delungen darstellen. Ein weißer Fleck ist in Rheinland-Pfalz 

auch die Biogasnutzung. Diese gibt es in der Landwirtschaft 

Oberhaupt nicht. Es fehlen Programme des Landes zur Kraft

wlrmekopplung. Es gibt eine Stagnation im Bereich der 

Fernwlrme. Es gibt keine nennenswerten Investitionspro

gramme zur Energieeinsparung in Offentliehen und privaten 

Gebluden. 

Getreu ihrer Wachstumspolitik kOnnen aus dem Topf der 

WirtschaftsfOrderung sinnvolle umweltschonende Maßnah

men nur dann gefOrdert werden, wenn neu angesiedelt und 

erweitert wird. Für die dringend notwendige Sanierung von 

Altanlagen stehen keine staatlichen Zuschüsse zur Verfü

gung. Wir mOchten diesen Zustand durch Einbringung eines 

Energiespargesetzes Indern. Den Entwurf haben wir kürz

lich in einer AnhOrung vorgesteltt. Obrigens sind die Emis

sionen auch ohne den Einsatz von Atomenergie betrlchtlich 

zu vermindern. 

Meine Damen und Herren, fangen wir hier im Hause an. 

Muß eine Waldexkursion des Fachausschusses. der die Praxis 

der Waldkalkung im geschldigten P111zer Wald zeigen soU

te, einen Treffpunkt haben, der es notwendig macht, daß 

jeder Abgeordnete mit seinem eigenen Auto anreisen muß? 

Die Möglichkeit, sich am Bahnhof in Kaiserslautern abholen 

zu lassen, wurde überhaupt nicht in Erwigung gezogen. 

(Bojak. SPD: Sie haben doch den Ausschuß 
mit vorbereitet! Warum haben Sie nicht im 

Ausschuß diesen intelligenten 

Vorschlag gemacht?) 

- Herr Bojak, ich habe diesen Vorschlag deswegen nicht ge

macht. weil ich die Einladung erst zwei Tage vor der Sitzung 

bekommen habe. WAren Sie denn mit der Eisenbahn gefah

ren, Herr Bojak? 

Ein zweiter Punkt. bei dem Landtagsabgeordnete Energie 

und Steuergelder des Landes sparen kOnnten. wlre, wenn 

sie auf die hohen Aufwendungen für die Spitzabrechnungen 

von Pkw-Fahrten verzichten würden. ln diesem Zusammen

hang werden oft sogar große Umwege berechnet, die, wenn 

ich es ausrechne. ein ganz erhebliches Tempo erfordern, daß 

es sich Oberhaupt lohnt. Dann muß man nicht nur" 100 kmlh, 

sondern weit Ober 130 kmlh fahren, damit das zeitlich ge

rechtfertigt wird. 

Meine Damen und Herren. der Schlüssel zur vielleicht noch 

möglichen Heilung des Waldes liegt nur zum geringsten Teil 

in der Hand unserer FOrster. Dennoch müssen und wotlen Sie 

in aller Regel nicht nur die Schiden verwalten und kartieren. 

Durch forstliche Maßnahmen der .Naturverjüngung, stand

ortgerechte Baumartenwahl, behutsame Durchforstung, 

Verzicht auf KahlschlAge, kOnnen Sie einiges erreichen. Wir 

haben schon bei der Beratung des Doppelhaushaltes durch 

Anderungsantrlge deutlich gemacht, daß der Personalbe

stand für diese Aufgaben wteder verbessert werden muß. 

Wir werden diese Forderungen beim nichsten Doppelhaus

halt erneut vorbringen. Das Dauerthema, olmlieh überhOhte 

Wilddichte, muß entschlossen zugunsten des Forstes, zur Ab

wehr von Verbißschaden und gegen die Interessen einer ein

flußreichen Jagdlobby entschieden werden. 

Wir haben gestern im Nachtragshaushalt leider ohne Erfolg 

versucht, die folgenden AntrAge durchzubekommen. Es wa

ren Initiativen, 

1. um die Bereitschaft der Privatwaldbesitzer zur Wieder

aufforstung mitteurenund vorderhand nicht profitablen 

Laubbaumarten zu verbessern; 

2. zur FOrderung von Naturverjüngung von Privat- und 

K6rperschaftswlldern - nach Auskunft der Landesre

gierung wurden hier 1986 keine Gelder bewilligt-; 

3. um die hundertprozentige Obernahme der Kosten für 

Waldkalkungen, wo zersplitterte BesitzverhAltnisse von 

Privaten vorliegen; 
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4. zur Bezuschussung der Waldkalkung auch fOr die Forsten 

der kreisfreien Stldte, die bisher ohne jede sachliche Be

gründung von der FOrderung ausgenommen sind. 

Von den vorliegenden EnUChließungen war unser Antrag 
zeitlich der erste. Wir hatten uns unmittelbar auf die Maß.. 

nahmen konzentriert, die sich auf den Schuu des Waldes 
beschranken. Der Frage der Entschldigung für private Wald

besitzer durch Emissionen weichen wir natUrlieh nicht aus. ln 

der Tat sollte der Staat als Verursacher die durch seine Unter

lassungen politisch zu verantwortenden Schiden überneh

men. Die GRONEN befürworten eine bundesgesetzliche Aus

gleichsregelung in dieser Frage. 

Unser Hauptanliegen bleibt allerdings die Beklmpfung an 

der Emissionsquelle. Dies darf nicht durch Geld abgekauft 

werden. Wir, die GRÜNEN, wollen hier im Landtag nicht nur 

zum Waldsterben reden und programmatische Entschlie

ßungen einbringen, sondern es geht uns auch konkret dar

um, im Nachtragshaushalt Mittel bereitzustellen. Unsere Be

mOhungen wurden gestern durch Abstimmungen kalt ab

geblockt. Allerdings hindert das andere Fraktionen nicht, 

Bekenntnisse abzulegen, wie ste Herr Professor Reisinger ge

sternvom Stapel gelassen hat. Der Notwendigkeit der Wald

kalkung nutzen sie aber nicht, wenn die Taten· fehlen, Herr 

Professor Reisinger. Ich habe den Eindruck, daß die Wahl

kampfwindmaschine der F.D.P. in Hochform auflAuft. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Dem frischen Wind zu nicht angepackter Umweltpolitik 

prallt von der anderen Seite der starmische Wind Ihres Ver

kehrsministers mit seiner stinkenden Wolke wachsender 

Pkw-Abgase entgegen. Das kann nur ein Gewitter geben. 

Das Spiel .BrOderie hltt die Straßen feil, Reisinger kalkt die 

Wilder heil• kann so von uns nicht hingenommen werden. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Daß die SPO hinter ihre politischen Aussagen zum Tem

polimit zurOclcflllt, ist leider traurig, aber der Titel ihrer Ent

schließung hat auch nicht mehr versprochen. Er steht im 

Komparativ, den Superlativ haben Sie weggelassen. Sie ha

ben geschrieben: .Stlrkere Beklmpfung der Waldschlden." 

- Wir wollen das Maximum der Beklmpfung der Waldscha

den erreichen. Das war auch Ziel unseres Antrages. 

Ihre Aussagen zur Energiepolitik vernachllssigen die Mög

lichkeiten dezentraler Energieversorgung. Nahwlrme- und 

Krattwarmekopplung kommen bei Ihnen nicht vor. Ich ken

ne auch keine SPD-Bürgermeister, die rigoros die MOglich

lceiten kommunaler und dezentraler Energieversorgung nut

zen, dagegen mehr diejenigen, die kritiklos alle Vorgaben 

des RWE und der Pfalzwerke zu deren Energiepolitik 

schlucken. 

(Zuruf von der SPD: Dummes Zeug!) 

. . _ .--· 

Meine Damen und Herren, der Wald ist mehr als der Holz

wert seiner Bäume. Er ist vielmehr lebenswichtiges und größ

tes Biotop in unserem lande. Mit fortschreitendem Wald

sterben werden sich wasserwirtschaftliche Probleme ver~ 

scharfen. Das Trinkwasser versauert und nimmt giftige Alu

mii'lium-lonen auf. Die HochwAsser nehmen zu, Grundwas

serspiegel sinken. Weitere Verschlechterungen der Luftqua~ 

litlt, Klimaverlnderungen und Erosionen k.Onnen unser land 

schrittweise verwasten. Das Menetekel steht schon an der 

Wand. Es ist hOChste Zeit zum Handeln. Jeder einzelne Punkt 

unserer Entschließung muß in Politik umgesetzt werden, soll 

der Wald noch eine Chance haben. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Staatssekretar Professor Or. Rumpf. 

Prof. Dr. Rumpf, Staatssekretär: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren 

Abgeordneten! Wie Sie wissen. wurde 1988 nun schon zum 

fUnften Mal eine Waldschadenserhebung durchgeführt. Die 

Hauptergebnisse lassen sich für die Landesregierung in drei 

Punkten zusammenfassen. Sie wurden zum Teil auch von 

den Abgeordneten schon vorgetragen. 

(Vizepräsident Reitzel übernimmt den Vorsitz) 

1. Bei etwa der Hllfte der untersuchten Blume sind Schad

merkmale festzustellen. Etwas Ober 10% der Bäume zeigen 

deutliche Schaden. Das ist gegenüber 1987 immerhin noch 

eine Zunahme von 4%. 

2. WAhrend die Schiden bei Fichten und Tannen rückllufig 

sind, bei Kiefern etwa auf dem hohen Niveau bleiben, sind 

sie bei ~iche und Buche auf 61 % gestiegen. Dies ist ein 

deutlicher Hinweis auf den Fortschritt der Si urefront im Bo

den, und zwar weg von den flach wurzelnden Nadelbaum

arten hin zu den tiefer wurzelnden Laubbaumarten. 

Es ist außerdem auch ein deutlicher Hinweis auf die rück

llufigen Schiden in den Kronen der Bäume. Die Kronen der 

Blume sind weniger durch Schadstoffe belastet. Das macht 

sich bei Nadelblumen zuerst bemerkbar, weil sie eine ver

gleichsweise sehr große Oberfliehe haben. Es ist außerdem 

ein Hinweis darauf, daß sich die Schiden im Wald auf einen 

Okosystemschaden erweitern. 

Die Auswirkungen auf das Grundwasser und damit auf die 

Trinkwasserversorgung sind sehr geflhrlich und bedrohen 

die Gesundheit der Bevölkerung . 



Landtag Rheinland-pfalz ·11. Wahlperiode· 46. Sitzung, 24. Februar 1989 3197 

3. Bilanzpunkt unserer Messungen: Neben Hunsrück, Eifel 

und Teilen des Westerwaldes sind die Schäden im PUilzer 

Wald angestiegen. 

ln den letzten Monaten ist oft wieder, auch in der Ober

regionalen Presse, beispielsweise in der .Zeit•, etwas über 

das sogenannte mysterienreiche oder mythenreiche Waid

sterben geschrieben worden. Es wird immer wieder an den 

Untersuchungsmethoden in Deutschland Kritik angemeldet. 

insbesondere die ausllndische Presse spricht von einer deut

schen Hysterie. Ich mOchte heute die Gelegenheit wahrneh

men zu sagen: eigenartigerweise wird die Verwirrung im

mer grOßer, obwohl die wissenschaftlichen Ergebnisse sich 

immer mehr verdichten. 

Zugegebenermaßen ist die visuelle Beurteilung oder Beob

achtung der Blume vom Boden aus nicht frei von Fehlern. 

Nicht alle Symptome werden erkannt. Ahnliehe Symptome 

werden oft vermischt oder verwechselt. Es hingt auch von 

der Person ab, die die Aufzeichnungen macht. Aber eine Ob

jektivierung geschieht bei uns in Rheinland-Pfalz durch ab

gesicherte wissenschaftliche Methoden. Die wichtigsten 
Kontrollstellen werden nlmlich immer von ein und demsel

ben Team vorgenommen. Teilgebiete des Landes werden 

durch Infrarot-Luftaufnahmen kontrolliert, wobei rot nach 

der Interpretation gesund bedeutet. Fliehendeckend ist die

se lnfrarot-Befliegung leider nicht mOglich, weil sie sehr 

teuer ist. Von der wissenschaftlichen Methodik her kOnnte 

unsere Forstliche Versuthsanstalt dies sofort unternehmen. 

Die Waldschadenserhebung in Rheinland-P1alz beruht auf 

einem permanenten Stichprobennetz im Lande. Wie ich sag

te, sind es immer dieselben Leute, die die gleichen Stichpro

benfliehen beobachten. Die Entwicklungstendenzen sind 

ganz eindeutig zu verfolgen. Hier konnen subjektive Fehlur

teile praktisch ausgeschlossen werden. Aus der Gruppe der 

ausgesuchten Blume in den Probefliehen müssen allerdings 

immer wieder einige Blume ersetzt werden, da es vor

kommt, daß Probeblume durch Sekundlrschldlinge, wie 

zum Beispiel Pilze und Insekten. befallen werden und des

halb schleunigst entfernt werden müssen, weil sie sonst 

neue Schadensherde bilden konnten, oder sie stürzen durch 

Wind, Sturm oder Schneelast um. 

Dies waren im Jahre 1988 nur 2 % der Probeblume. Es 

waren vier Blume abgestorben. Das sind 0,1 % der Indivi

duen in den Probefllchen. Meine Damen und Herren, damit 

ist eindeutig belegt, daß eine Beeinflussung der Ergebnisse. 

wenn Oberhaupt. hOChstens im Bereich nach dem Komma 

möglich ist. 

Wir bemühen uns ferner, den Erhebungsaufwand in ver

tretbaren Grenzen zu haften. Daher mOChten wir in allen 

Flllen, in denen uns unsere Dauerbeobachtungsfliehen kei

ne Verloderungen angezeigt haben, den Weg der Unter

stichprobe beschreiten. Dabei werden bei uns 3 400 Blume 

beurteilt. Das ist statistisch abgesichert, so daß die Unter

stichprobe auch hinreichend genaue Aussagen fOr das gan-

ze Land zulaßt. Wir kOnnen dies selbstverstandlieh jederzeit 

Indern und das Netz verdichten. Aber dazu sind wir leider 

aus Personalgründen nicht in der Lage. Meine Damen und 

Herren, soweit zur Methodik der Waldschadenserhebung. 

Auch die Diskussion Ober die Ursachen ist leider immer 

wieder angefacht worden und noch llngst nicht zu Ende. 

Aber es besteht doch überhaupt kein Zweifel, daß die Luft

schadstoffe mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit 

·so will ich das einmal sagen- die Hauptursache der Schiden 

darstellen. Das ist ungeflhr so, wie wenn ein Geologe Reste 

in einer tieferen Schicht findet und davon etwa 80 % der 

Einzelteile gefunden hat, so daß er sagen kann, wenn er sie 

zusammensetzt, dies sei eine Vase gewesen. Er kann nur 

nicht in jedem Fall sagen, wie sie vielleicht geflrbt war. Aber 

die Form ist vollkommen klar. Deswegen sage ich: mit an 

Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit.- Wir liegen in der 

Sicherheit Ober 80 %, daß Luftschadstoffe Hauptursachen 

sind. 

Die Orientierung der Forschung geht aber auf den gesamten 

Okosystemschaden hinaus. Es handelt sich nicht mehr aus

schließlich um ein forstliches Problem. 

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

Die Werte für Schwefeldioxid waren bis Ende 1987 etwa 

gleichbleibend. Der SOrJahresmittelwert hat aber 1988 

überraschenderweise um 50 % abgenommen. Oie Gründe 

hierfür kOnnten der deutlich geringere Anteil von Ostwind

lagen im Jahre 1987 sein. Aus dem Osten kommt sehr viel 

Schwefeldioxid. Es kOnnten außerdem die milden Winter

temperaturen, verbunden mit einem geringeren Brennstoff

verbrauch, unterstatzt durch die Reduzierung des zulässigen 

Schwefelgehaltes im Heizöl von 0,3 Gewichtsprozenten auf 

0,2 Gewichtsprozente und selbstverstandlieh auch durch den 

Einbau von Rauchgasentschwefelungsanlagen in mehr als 

160 Kraftwerksanlagen bis Mitte 1988 im Vollzug der Groß

feuerungsanlagenverordnung, sein. 

Von den Stickoxidkonzentrationen geht nach bisherigen 
'-

Erkenn'tnissen eine WaldgefAhrdung isoliert kaum aus. Aber 

besonders in den waldreichen HOhenlagen werden die vom 

Umweltbundesamt vorgeschlagenen Grenzwerte der Ozon

konzentrationen an sonnenreichen Tagen weit überschrit

ten. Es gilt als wahrscheinlich, daß Ozon in Kombination mit 

anderen Luftschadstoffen b~. den im Niederschlagswasser 

enthaltenen Sauren schädigend wirkt. Eine A.nderung der 

Sticko)Cid- und Ozonkonzentration kOnnen wir leider nicht 

feststellen. 

Die in den Waldbestinden zur Ablagerung kommenden 

Stoffe werden Ober die Analyse der Niederschläge ermittelt. 

Meine Damen und Herren. hochgerechnet gelangen bis zu 

77 Kilogramm reiner Schwefel und 44 Kilogramm Stickstoff 

je Jahr und Hektar auf den Wald baden. Hinzu kommen ver

schiedene Schwermetalle und eine Vielzahl inzwischen be
kannter Schadensfaktoren wie zum Beisp•el Chlor-Kohlen-
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wasserstoffe. Das durch die Baumkronen gelangende Nie

derschlagswasser ist mit pH 3, also mit einem Saurewert von 

3,3 bis 3,8, vtelfach noch saurer als der Freilandniederschlag. 
Das natürliche Pufferungsvermögen der BOden wird da

durch wert unterschritten. Versauerung und Nlhrstoffver

armung sind die Folgen. Eine Gefahrdung unserer Trink
wasser- und Grundwasserqualitltwird erkennbar. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordneten. 

schon mit diesem kleinen Ausschnitt aus den Ergebnissen des 
Sondermeßprogramms Wald wird deutlich, daß es sich bei 

den neuartigen Waldschiden mittlerweile um einen umfas

senden Oleasystemschaden handelt, der zu konsequentem 

Handeln auffordert. Oie Aktivitlten, die die Landesre

gierung bei den forstlichen Maßnahmen ergreifen konnte 

und ergriffen hat. kOnnen allenfalls der Schadensbegren

zung dienen. ln erster Linie ist dabei die Bodenschutzkal

kung zu nennen. d•e von meinen Herren Vorrednern auch 

ausführlich behandelt wurde. Auch in dieser Frage unter

stützen alle Fraktionen die bereits eingeleiteten Maßnah

men. Ich glaube, bei einer Exkursion in den Pfllzer Wald 

konnten wir diese Arbeiten auch eindrucksvoll darstellen. 

Mit dieser KalkaU-flage sollen dte mit den NiederschiAgen 

eingetragenen sauren abgepuffert und ein weiteres Ab

sinken der pH-Werte, der Slurewerte, verhindert ·werden. 

Ein Aufkalken der vorhandenen BOden ist nicht beabsichtigt. 

Das möchte ich noch einmal betonen. Wir wollen keine wei

teren Belastungen der Flora und Fauna auslOSen. Insofern 

geht die hlufig geäußerte Kritik an der Kalkung ins Leere. 

Sie ist auch keine Kosmetik. Es bleibt einfach keine Zeit zum 

Abwarten. Wir haben inzwischen in den letzten vier Jahren 

50 000 Hektar in allen Waldbesitzarten mit einem Kosten

aufwand von 10 Millionen DM im Jahre 1988 behandelt. 

Auch für 1989 stehen 10 Millionen DM zur Verfügung. Ein 

weiteres Absinken der pH-Werte der WaldbOden würde die 

Qualitlt des Grundwassers akut geflhrden. 

Eine Arbeitsgruppe des Ministeriums für Umwelt und Ge

sundheit - ich darf das sicher mit Erlaubnis des Umweltmi

nisters sagen- und unseres Ministeriums beschlftigt sich der

zeit damit, die Ziele des Waldschutzes. des Bodenschutzes 

und des Wasserschutzes gemeinsam zu erreichen. Ergebnisse 

aus Messungen von RohwAssern aus 1 400 zu Trinkwasser

zwecken benutzten Quellen und Brunnen liegen bereits vor. 

Die Prioritlten sind klar erkennbar. 

600 000 Hektar stehen zur Kalkung an. 50 000 HektAr sind 

gekalkt worden. 550 000 Hektar bleiben übrig. ln acht bis 

zehn Jahren - das stelle ich hier klar - muß die Kalkung je 

nach Bodenart und SI ureeintrag wiederholt werden, so daß 

etwa 70 000 Hektar pro Jahr behandelt werden mUssen. ln

sofern- ich mache aus meinem Herzen keine MOrdergrube

bedauere ich es schon, daß nicht schon 1989 mit weiteren 

zusAtzliehen Maßnahmen begonnen werden konnte. Aber 

in den nlchsten Jahren ab dem Doppelhaushalt 199011991 

sind der Ausbau und die Fortführung der Programme vor-

gesehen. Wir stehen- ich sage das deutlich- mit dem Rücken 

an der Wand und gleichzeitig vor einem Abgrund. 

Auch die waldbauliehen MOglichkeiten zur Stabilisierung der 

Waldbestlode werden erweitert und neu definiert. Herr 

Steffny, standortgerechte Waldformen mit Laubholzbeimi

schung in vielen Nadelholzbestanden ebenso wie eine Er

weiterung der Naturverjüngungen sind zu nennen. Gen

ressourcensicherung, ein aus vielen anderen Bereichen be

kanntes Schlagwort, ist auch für Waldblume angesichts 

mOglicher einschneidender Umwelteinwirkungen ein Bei

trag zur Zukunftssicherung der Waldwirtschaft. 

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

Auch hier unterstreichen die Fragen und Zielsetzungen der 

Fraktionen die Richtigkeit unserer begonnenen Aktivitlten. 

Ziele sind jedoch nur mit Geldmitteln zu erreichen. Die 

forstlich notwendigen Maßnahmen zur Abmilderung der 

Waldbelastungen Oberschreiten in vielen Flllen die Lei

stungsflhigkeit insbesondere der kommunalen und privaten 

Waldbesitzer. Immerhin kostet es 500 DM, einen Hektar zu 

kalken. Es llßt sich leicht ausrechnen, daß damit 20 Millio

nen DM im Jahr allein notwendig sind, um die in erster Linie 

wassergeflhrdenden BOden zu kalken, und weitere 16 Mil

lionen DM, um die in erster Linie waldgeflhrdenden BOden 

zu kalken. Die Kosten für eine Mischkultur- Nadelbaum und 

Laubbaum gemischt - betragen je Hektar leicht 10 000 DM, 

und eine Laubholzkultur überschreitet sogar den Betrag von 

20 000 DM je Hektar. 

Weitere Aufwendungen verlangen der Schutz der Kulturen 

sowie die Bestandspflege. Die bereitgestellten FOrdermittel 

für diese Maßnahmen für den Gemeinde- und Privatwald rei

chen ebenfalls nicht aus. 

Die allgemeine Haushaltssituation hat uns einen sehr engen 

Rahmen gesteckt. Es ist und bleibt schwierig, auch für Sie als 

Abgeordnete, den Waldbesitzern immer wieder klarzuma

chen, daß die ihnen aufgebürdeten Zusatzbelastungen zur 

Abwehr von Sch.den am Wald, die diese gar nicht verursacht 

haben, nicht in dem notwendigen Maße von der Allgemein

heit mitgetragen werden. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Wir müssen jetzt und in Z\.lkunft die MOglichkeiten nutzen 

und weitere Anstrengungen unternehmen, um eine wirk

same Entlastung der Waldbesitzer erreichen zu kOnnen. Der 

erste Ansatz ist im Nachtragshaushalt erfolgt; hier wurde ein 

zusltzlicher Betrag von 1 Million DM bereitgestellt. 

Die Durchführung der Bodenschutzkalkungen darf die an

deren Förderungsbereiche nicht mehr wie bisher beschnei

den. Dies darf auch vor allem nicht in das Fleisch des Forst

betriebes oder tief in die Reserven und die Rücklagen ein

schneiden. Es wlre deshalb eigentlich folgerichtig, in einem 
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Sonderprogramm eine 100 %ige Bezuschussung der Maß~ 
nahmen aller Waldbesitzarten zu erreichen. 

Der Wald wird seine Funktionen, die uns allen so wichtig 

sind, nur erfüllen können, wenn die Forstbetriebe, die ihn 

schützen, pflegen und erhalten, zur ordnungsgernAßen 
Forstwirtschaft auch noch morgen in der Lage sind, wenn sie 

dazu aber auch personell in der Lage sind. Deshalb ist zu 

prOfen, ob nicht mit der zu erwartenden Strukturbeihilfe 

endlich die wiederholt angekündigte Hilfe fUr standort· und 

strukturschwache Forstbetriebe erreicht werden kann. 

Es wird auch notwendig sein, alle Möglichkeiten zu der 

ökologisch wie agrarpolitisch sinnvollen Aufforstung zu 

nutzen. Auch hiertur müssen wir alle zusAtzliehen Mittel von 

den Damen und Herren Abgeordneten erbitten. Kein Grund

eigentUrner sieht em, daß es ausgerechnet für die Anlage 

des für die Allgemeinheit so wertvollen Waldes mit gleich

zeitiger Entlastung der landwirtschaftlichen Oberproduk

tion keine Zuschüsse gibt. 

Meine Damen und Herren, zusammenfassend llßt sich fol

gendes sagen: 

1. Es gibt keine Entwarnung bei den Waldgeflhrdungen. 

2. Wir müssen an der LOsung der Luftreinhaltung in unver

anderter lntensitlt auf allen Gebieten, bei den Kraftfahr

zeugen und bei der Entschwefelung, weiterarbeiten. 

3. Oie forstlichen Maßnahmen zum Schutze des Okosystems 

müssen zügig fortgesetzt werden. Hierzu sind auf Dauer 

deutlich höhere Haushattsansltze notwendig. 

Wir wollen keine Panikmache betreiben. Wir verbreiten 

nicht Angst und Schrecken für die Zukunft, sondern wir 

wollen aufzeigen, daß bei einem entsprechenden Handeln 

die Gefahren auch abgewendet werden können. Aber wir 

mOssen handeln! 

Vielen Dank. 

(Beifall der F.O.P. und bei der COU) 

Vozeprisident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Zunlchst ein 

Wort zu Ihnen, Herr Steffny. Herr Steffny, Sie sind für mich 

tatsachlich der Prototyp des Scheinheiligen. Sich hier hinzu

stellen, auf eine Frage einzugestehen, daß Sie einen Wagen 

ohne Katalysator fahren und dann aber fortlaufend nur mrt 
Fingern auf andere zu zeigen, dies im Zusammenhang - Herr 

··~·.".""-"' ·-' .· .. · . .,.,~ ... 

Bojak, ich darf Sie daran erinnern - mit dem Besuch der 

Kollegen aus dem Landwirtschaftsausschuß in Kaiserslau

tern, wenn das keine Scheinheiligkeit ist, Herr Steffny, dann 

weiß ich es nicht. 

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

Mein Kollege Helmut Konrad hat heute morgen zu Recht 

darauf verwiesen, daß nun schon seit einigen Jahren---

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Reisinger, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Steffny? 

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

Nein. ich habe zu wenig Zeit. 

(Vereinzelt Beifall bei der F .D.P.

Prof. Dr. Rotter, OIE GRÜNEN: Das ist 

auch Scheinheiligkeit!) 

Mein Kollege hat darauf verwiesen. daß in diesem Jahr 

zunehmend nun auch die Laubblume wie Buche und Eiche 

im Brennpunkt der Waldschadensentwicklung stehen. Ne

ben dieser an sich schon alarmierenden Tatsache manife

stiert sich darin ein weiterer Beweis für eine noch weitaus 

schlimmere Entwicklung. Die Waldböden versauern, und dies 

ist wOrtlieh zu nehmen; StaatssekretAr Rumpf hat eben eini

ges dazu gesagt. Diese Versauerung der Waldböden nimmt 

zunehmend und unaufhaltsam auch in der Tiefe zu. 

Ich mOchte dazu noch etwas mehr im Detail sagen, weil ich 

glaube, daß dies sehr wichtig ist, um die Dimension dieser 

Bedrohung zu erkennen. Der Boden verliert nlmrich dadurch 

seine vielfaltigen Schutz- und Nutzfunktionen als Lebens

grundlage für Menschen, Tiere und P11anzen; er gerat in Ge

fahr, unumkehrbar geschldigt zu werden. 

Am 5. Mai 1988 haben wir im Ausschuß für Umwelt und 

Gesundheit eine Anhörung über die Auswirkungen von 

Luftschadstoffen auf Böden und Gewisser gehabt. Neben 

Fachleuten aus Rheinland-P1alz. aus der Landwirtschaft. der 

Forstwirtschaft und der Wasserwirtschaft sowie dem Natur

schutz und der Landespflege haben daran auch zwei her

vorragende Vertreter der Bodenkunde, der Waldernahrung 

und der Forstbotanik, olmlieh Professor Benecke von der 

Universitlt GOttingen und Professor Krieter von der Uni

versitlt Mainz, teilgenommen. Für mich und, wie ich glaube, 

auch ffir die meisten der daran Beteiligten ist heute noch 

bleibend in Erinnerung, wie geradezu verzweifelt die Boden

und Forstwissenschaftler versucht haben, ihre sehr diffe

renzierten und durch Messungen vielflltig belegten Argu-
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mente durch die Dickfilligkeit der Politiker und der Wasser· 

Wirtschaftler durchdringen zu lassen. 

Auf die Aussagen, daß wir nicht in Hysterie verfallen sollten -

das wlre alles nicht so dramatisch, die pH-Werte im Grund

wasser hirten sich doch gar nicht so dramatisch entwickelt-, 
haben die beiden Fachleute aus Mainz und GOttingen 
unisono vor einer solchen Abwiegelungstaktik gewarnt. Es 

wurde darauf verwiesen, daß der pH-Wert als SummengrOße 

viele bedrohliche Entwicklungen maskiert, olmlieh beispiels

weise die Tatsache, daß früher gebundene Metalle wie Alu

minium mit Konzentrationen im Bodenwasser, nachgewie

sen durch Messungen bis in die Tiefe von 4 Metern, m itt
lerweile Werte erreichen. die weit über dem Grenzwert der 

Trinkwasserschutzverordnung liegen. Es wurden hier Fak

toren bis zu 100 über diesen Werten genannt, auch bei Man

gan bis zum Faktor 40, um ein weiteres Beispiel zu nennen. 

Wer hier, wie damals in der Anhörung noch vereinzelt ge

schehen, immer noch mit dem Globalparameter pH-Wert ar

gumentiert, kommt mir vor wie jemand, der sowieso Seh

schwachen besitzt und dann noch durch eine blinde Scheibe 

hindurch behauptet, erkennen zu können, daß alles in Ord

nurig sei, wahrend dahinter schon die vergifteten Leichen 

herumliegen. 

Ich möchte, um abzukürzen, einen Satz zitieren, der gegen 

Ende der Anhörung gesagt wurde, und zwar bezogen auf 

die bedrohliche Entwicklung beim Trinkwasser: 

.Das sind Dinge, die sich seither verdichten·- olmlieh Hin

weise auf diese Belastung mit Schadstoffen -, .in der Ten

denz immer deutlicher werden und für manche Bereiche des 

Systems· - und das darf ich mit allem Nachdruck sagen -., 

auch über geologische Zeiten gemessen, keine 5-Minuten

vor-12-Situation offenbaren. sondern für den Boden zu

mindest eine Situation 20 Minuten nach 12." 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Sehr richtig!) 

Ein weiteres Zitat: 

.Hier gilt es in der Tat, sehr, sehr rasch zu handeln, weil dies 

Dinge sind, die unserer Auffassung nach schon einen Grad 

an Deutlichkeit erreicht haben, daß ein weiteres Warten 

nicht angemessen ist." 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Was tun 

Sie dagegen?) 

Weil dies so ist, fordern wir von der F.D.P.-Fraktion fol

gendes: 

1. Die Luftreinhaltepolitik muß fortgesetzt und forciert 

werden. Auch das Energiesparen muß wieder Thema 

Nummer 1 werden. 

2. Bis diese langfristig angelegten Maßnahmen greifen -sie 

tun es leider noch nicht; der Herr Staatssekretar hat eben 

darauf hingewiesen; beim NO)l ist es sehr deutlich-, müs

sen wir Sanierungsmaßnahmen ergreifen. die die wichtig

sten Schiden möglichst in kurzer Zeit wen.igste~s kom

pensieren und aufhalten. 

Das einzige, was hier wirklich hilft, sind Bodenschutz- und 

Sanierungskalkungen. Die Fliehenanteile in Rheinland-Ptatz 

sind genannt worden. Sie sind bisher sehr gering. Wir müssen 

dort viel mehr tun. Auch -ich sage das anders als Sie, Herr 

Staatssekretlr; ich gebe hier die Meinung der Fachleute wie

der- die Art, wie in Rheinland-P1alz über lange Jahre gekalkt 

wurde, ist von den Fachleuten mit Kosmetik bezeichnet wor

den. Das heißt. man muß hier wesentlich höhere Kalkgaben 

geben, damit er nachhaltig wirkt. 

Die Mittel - dies ist hier deutlich geworden - sind zu gering. 

Meine Fraktion wird deshalb, nachdem es nun im Nachtrags

haushalt nicht gelungen ist, für den kommenden Doppel

haushalt eine wesentliche Verstärkung dieser Mittel fordern, 

(ltzek, SPD: Warten wir einmal ab!) 

besonders für Trinkwasserschutzkalkung. Nach dem, was ich 

eben sagte, ist klar, warum. 

Ich möchte aus Zeitgründen nur sehr kurz auf das eingehen, 

was mir zum Teil bezüglich der Einführung eines gespalte

nen Tempolimits vorgeworfen wurde.lch zitiere meinen Satz 

in der Presseerklärung vom 16. Dezember zu einer Äußerung 

des Vorsitzenden der (DU-Fraktion: 

.Der F.D.P.-Parlamentarier zeigte sich überzeugt davon, daß 

die Einführung eines Tempolimits für Fahrzeuge ohne um

weltschonende Abgastechnik die Verbreitung des geregel

ten Dreiwegekatalysators beschleunigen wird." 

Bei dieser Aussage bleibe ich. 

Ich sage aber auch dazu, daß es in diesem Zusammenhang 

viele Probleme bei der Umsetzung dieses Wunsches und die

ses Vorschlages gibt. Es gibt viele Argumente, die zeigen, 

daß dies nicht so einfach sein wird. Aber auch dieses habe ich 

immer gesagt. Ich habe gesagt, daß ich dies iiiS Mittel an

erkenne und befürworte, aber ich habe nie gesagt. daß ich 

es für leicht halte, dieses Mittel auch umzusetzen. 

Ich darf auch Gründe zitieren, die der verkehrspolitische 

Sprecher der CDUICSU-Bundestagsfraktion, der Abgeordne

te Günter Straßmeir, genannt hat. Ich mOchte hier, um zu 

kürzen, zum Abschluß daraus nur einen Ausschnitt zitieren: 

.Auch eine sogenannte gespaltene Geschwindigkeitsbe

grenzung, die derzeit in der politischen Diskussion auch 

außerhalb von SPD und GRONEN gefordert wird, ist nicht zu 

befürworten. Die Aufteilung von Autofahrern, die über 

einen Katalysator verfügen und somit schneller fahren dürf

ten, und denjenigen, ohne Katalysator, die Tempo 100 Kilo

meterpro Stunde einhaltt::n müßten, würde zu einer Klassen-
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gesellschaft führen_ Ein gespaltenes Tempolimit würde auch 

das besonders gefahrliehe Oberholen auf der rechten Fahr-. 

spur fördern und die psychologische Belastung der Ver
kehrsteilnehmer durch eine Polarisierung von Gut und Böse 

erhöhen. Die tagliehen Zulassungszahlen beweisen, daß be
reits jetzt 95,1 % der neu zugelassenen Pkws schadstoff

reduziert sind, davon 69,6% mit Katalysator. Es besteht des

halb begründeter Optimismus, das Ziel, künftig alle Pkws mit 

Katalysator auszustatten, zu erreichen. Schließlich muß ge
fragt werden, ob die Kontrolle eines Tempolimits auf Auto

bahnen Oberhaupt m der erforderlichen Form durchführbar 

ist.• 

Minister Brüderle hat sich in seiner Antwort auf meine 

Kleine Anfrage unter anderem auf diese Aussage bezogen. 

Insofern gibt es Oberhaupt keinen Dissens zwischen der 

Aussage von mir, daß ich das gespaltene Tempolimit als po

sitives Mitte1 erachte. und der Aussage. daß es sehr schwierig 

sein wird, dieses auch zu praktizieren und umzusetzen. 

Ich mOchte zum Schluß sagen, daß meine Fraktion dem ge

meinsamen Entschließungsantrag der Fraktionen von CDU 

und F.D.P. zustimmen wird und empfiehlt, alle anderen Ent

schließungsantrAge an die zustlndigen Ausschosse zu Ober

weisen. 

Vielen Dank. 

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

Vizeprisident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Bojak das Wort. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Wenn ich einmal die VortrAge der einzelnen Fraktionen bis

her als ihre eigenen HOhenflüge in HOhen des Notwendigen 

und Wünschenswerten bezeichnen kann, dann kann man 

am Ende dieser Debatte sagen: Die Erde hat uns wieder.-

Wer den heutigen Pressespiegel schon durchgesehen hat 

und dort liest .Autoindustrie erteilt TOpfer harte Abfuhr; 

bei Kat-Zwang ArbeitsplAtze in Gefahr·. weiß, welche Pro

blematik wir bei der Frage Tempolimit und Ihnliehern noch 

vor uns haben. Ich meine, wenn es nicht am Ende zu einer 

großen Koalition in dieser Frage kommen wird, dann wird 

uns vermutlich die Industrie diktieren, was in den nlchsten 

Jahren passieren wird. 

(Beifall der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, weil der Kat ge

rade so im Gesprlch ist. mOChte ich einmal auf die Situation 

des landeseigenen Staatsforstes mn: seinen eigenen Fahrzeu-

gen hinweisen: 108 Fahrzeuge. 70 Dieselmotoren, 36 mit Ot

tomotoren, 2 Ottomotoren mit Kat, sprich 2 %. 

(ltzek. SPD: Hört. hört!) 

Das ist auch eine nüchterne Realität, vielleicht auch ein The

ma für den nlchsten Doppelhaushalt, daß hier eine Nach

rOStung 

(ltzek. SPD: Hört, hört!) 

und eine Beschaffung ansteht. 

Herr Steffens, natürlich haben wir in unserem Antrag Posi

tionen wiederholt. Aber wenn ich gerade Herrn Reisinger 

richtig verstanden habe. hat auch er Positionen wiederholt, 

(Dieckvoß, F.D.P.: Völlig richtig!) 

die bekannt sind und von denen er meint, daß noch nicht 

ausreichende Ergebnisse gegeben sind. Insofern haben wir 

von unserematten Antrag das übernommen, was tatsachlich 

noch nicht zum Abschluß gebracht wurde, wo uns unter 

Umständen sogar die Zeit gezeigt hat, daß hier nachzubes

sern ist. 

Sie haben allerdings die hinsichtlich des Waldbaus uns 

wichtigsten neuen Positionen vollkommen vergessen. Das ist 

einmal die generelle Forderung, daß wir uns starker mit dem 

Problem des Entschädigens befassen müssen, und dann die 

unter Nummer 3 aufgeführten waldbauliche Forderungen, 

die bisher so noch nicht in diesem Landtag diskutiert wur

den. 

Was mir allerdings folgendes ein biSchen weh tut - und da 

möchte ich einmal bei einer eigenen perSOnliehen Erfahrung 

beginnen -: Auch ich habe erleben müssen, daß meine ei· 

genen Kinder nicht unbedingt so geraten sind, wie es mein 

eigenes Wunschbild war. Nur, am Ende stehe ich zu meinen 

Kindern. Mir tut es immer etwas leid, wenn eine Koalition 

über lange Zeit im Rahmen der Umweltpolitik 35 Gesetze 

überhaupt erst geschaffen hat, auf denen andere heute auf

bauen, teilweise mit Novellierungen, und der eine oder an

dere sich heute zu diesem .eigenen KindN. wenn auch das 

eine oder andere nicht so gut geraten ist, so daß es heute 

novelliert werden muß, nicht mehr bekennt. Ich meine, hier 

sollten die Koalitionire alter Zeit durchaUs wissen, welche 

hervorragende Leistung sie damals erbracht haben. 

(Beifall der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Vizeprisident Reitzel: 

Herr Bojak, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Ab

geordneten Dieckvoß? 
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Abg.Bojak,SPD: samkeit, die Nützlichkeit betrifft. Oieses Kalkungspro

Herr Prlsident, ich bin der letzte Redner meiner Fraktion. Ich 

muß Zeiten einhalten und habe noch einiges Wichtige zu 
sagen. Aber wir tauschen uns nachher aus. Ich weiß, daß ich 

zumindest mit Herrn Dieckvoß in dieser Frage durchaus einer 

Meinung bin. 

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

Manchmal klingt das in den allgemeinen Diskussionen etwas 

anders. 

(Beifall bei der SPD) 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren, in der mir ver

bleibenden Zeit will ich zwei Dinge im Zusammenhang mit 
dem katastrophalen Geschehen Waldsterben ansprechen. 

Daß wir alle angesiChts auch des materiellen Schadens in 

unserem Staatswald. hlr den wohl auch dieses Parlament 
verantwortlich ist, immer noch so ruhig schlafen kOnnen, ist 

eigentlich eine bemerkenswerte Sache. Allerdings haben wir 
alle auch die Pllicht, Schaden von unseren Bürgern und 

ihrem vermOgen abzuwenden. 

Daß die Gemeinden und die vielen Privatwaldbesitzer. von 
den schlimmen ökologischen Folgen des Waldsterbens ab

gesehen, einen in Mark und Pfennigen zu ermittelnden 

Schaden zugefügt bekommen. ist wohl unbestreitbar. Sie 
haben keinen Chance, sich gegen diesen Schaden zu weh

ren. Der Schidiger ist Oberall und nirgendwo; er ist zivil
rechtlich bisher nicht zu fassen. Der Geschidigte steht fas

sungslos vor seinen SchAden. Er weiß nur eines: Oie Verfas
sung, also das Grundgesetz dieses unseres Staates, stellt sei

nen Grund und Boden unter das Prinzip der Sozialpflich

tigkeit. Er muß sich eine Reihe von Eingriffen gefallen lassen, 

er muß sie dulden. Ich nenne beispielsweise Offenhatten des 
Waldes. allgemeines Betretungsrecht. Der gleiche Staat 

schOtzt ihn aber nK:ht vor entefgnungsgleichen Eingriffen, 

wie ich diese Schiden einmal bezeichnen will. Mir sollte ein
mal ein Jurist sagen, daß man dies nicht so werten kann! 

Ich verstehe deshalb die Verärgerung der Waldbesitzer, ge

rade auch Ober den ehemaligen Ministerprlsidenten dieses 
Landes, der ihnen bei FestanlAssen verspricht, sich der Ent

schldigungsfrage, der Haftungsfrage im Bundesrat anzu

nehmen. Bis zu seinem Amtsende hat er dies nicht getan. 

Zum mindesten diese Zusage bleibt im Raum. Wir haben des
halb in unserem Antrag die Landesregierung aufgefordert, 

diese Rechtsfrage im Bundesrat aktiv voranzutreiben. 

Ein Zweites will ich ansprechen, wie der von Waldschiden 
betroffene Waldbesitzer getauscht wird. Die Landesregie

rung rühmt si<h in Offentliehen Bekundungen ihres Wald
schadensprogramms. Ein Kernstück ist jetzt landesweit die 

sogenannte angelaufene Waldkalkung, mit der ich mich 
jetzt allerdings nicht auseinandersetzen will, was die Wirk-

gramm, das nach Meinung der Fachleute in keinem Fall eine 

Verbesserung des Waldbodens bewirkt, allenfalls eine Ver

schlechterung verhindert, kostet dem Land jAhrlieh 6 bis 

8 Millionen DM, soweit damit Fliehen des Privat- und Kör

perschaftswaldes behandelt werden; ich befasse mich jetzt 
nicht mit dem staatlichen Bereich. 

Woher wird das Geld genommen? Es sind eben keine Mittel 
des Landes aus dem Kapitel 02 des Landwirtschaftshaus
haltes. Die Mittel kommen aus dem Kapitel 03, also aus der 

Gemeinschaftsaufgabe ,.Förderung der Agrarstruktur und 
des Küstenschutzes" und werden dort auf Kosten der Neu
aufforstung und Bestandspflege umgeschichtet. 

Jede Mark für die Waldkalkung geht also der eigentlichen 

forstpolitischen Aufgabe verloren. Das heißt, um den Preis, 

daß auf einem so wichtigen Aufgabenfeld wie der Bestands
pflege zum Schaden der privaten und kommunalen Waldbe
sitzer weniger getan wird, wird nun gekalkt, oder drastisch 

gesagt: Das Waldschadensprogramm des Landes stopft ei
nerseits ein Loch schlecht und recht und reißt auf der an
deren Seite ein Loch auf. 

Die Forderung der Waldbesitzer, die Kosten für die Kalkung 

als berechtigte· Entschädigung für ein immer noch fehlendes 
Haftungsrecht zu bekommen, bedeutet letztendlich, im 

Landwirtschaftshaushalt unter Kapitel 02 zusAtzliehe Haus
haltsmittel zur Verfügung zu stellen. Dem ist allerdings die 

Mehrheit dieses Hauses gestern nicht gefolgt; und es tauscht 
auch nichts darüber hinweg, Herr Konrad, daß Sie zwar in 

Kapitel 02 1 Million DM zusatzlieh eingestellt haben. aber 
eben nicht speziell für die Waldkalkung. 

Wenn wir wissen, daß im derzeitiger)-- Haushalt expressis 

verbis und so ausgewiesen für kommunale und private Wald

besitzer in 1989 nur 3.5 Millionen DM zur VerfOgung stehen. 

liegt doch für jeden klar auf der Hand, daß in diesem Jahr 
erneut 6 bis 8 Millionen DM, die wir brauchen, wieder aus 

der Bestandspflege und Neuaufforstung entnommen wer

den. Deswegen hilft Ihr eigener Antrag nur bedingt. Sie hat
ten besser getan, dem Antrag der SPD zu folgen. in Kapitel 

02 zusatzlieh 2 Millionen DM ausschließlich für die Wald
kalkÜng- im Wissen, daß dies nicht ausreicht- einzustellen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, niemand seitens 

der Landesregierung kann sich rühmen. daß dieser Doppel

haushalt ein Mehr an Mitteln für diesen Zweck enthllt. Tat

sichlieh sind es in Kapitel 03 1.4 Millionen DM, die dort aus 
dem Zusammenspiel Bundlllnder kommen. Es sind weiter

hin die 1 Million DM in Kapitel 02, die die F.D.P. mit ihrem 

Antrag durchgesetzt hat; aber zugleich sind bereits wieder

um 100 000 DM an anderer Stelle in Kapitel 03 gestrichen 
worden, so daß Ihre 1 Million das nicht mehr wert sind, für 

was Sie sie draußen schon verkaufen. 

(Zurufe von der SPO: Sehr gut!) 
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, noch etwas zu der 

Waldkalkung. Wir kalken zur Zert:- so die aktuellen Zahlen, 

und ich habe meinen Spickzettel von der letzten auswlr
tigen Sitzung dabei- etwa 15 000 bis 20 000 Hektar mit den 

jlhrlich verfOgbaren Mitteln. Wenn es stimmt, was uns die 
Fachleute in dieser Sitzung gesagt haben, hAtten wir etwa 
600 000 Hektar zu kalken. 

(Zuruf von der SPD: Das stimmt!) 

Wenn dies so zutreffen soltte und wir jAhrlieh nur 40 000 

Hektar behandeln kOnnten, wlre das immerhin ein Pro
gramm von 15 Jahren. Dem steht allerdings gegenüber, Herr 

Konrad - Herr Konrad, ich mOChte Sie ansprechen, weil Sie 

hier andere Zahlen genannt haben -. daß die derzeitige 

Wirksamkeit bei den am stlrksten betroffenen BOden - so 
meine handschriftliche Aufzeichnung - auf drei bis fünf 

Jahre angesetzt wird, das heißt nicht auf Zeitraume, wie Sie 
sie genannt haben. Also, im Schnitt sehen die Fachleute, vor 

drei Tagen mir noch einmal bestltigt, die Wirk~mkeit für 
drei bis fünf Jahre, maximal acht Jahre gegeben. Wenn man 

aber weiß, daß wir die Erstmalskalkung erst in 15 Jahren 
Ober die Runde bringen, dann liegt doch fOr jeden klar zu

tage, daß, Ihnlieh wie beim BrOckenbau. die Schere immer 
weiter auseinandergeht. Das ist das Schlimme an der Sache, 

und niemand begreift. daß wir keine Zeichen gesetzt haben. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr .Bojak, würden Sie zu Ende kommen? Ihre Redezeit ist 
abgelaufen. 

Abg. Bojak. SPD: 

Ja.lch bin bei der Zusammenfassung. 

Das derzeitige Waldschadensbegrenzungsprogramm des 
Landes hat die Wirkung eines Fasses ohne Boden. Leider- so 

habe ich das Gefühl - sind bei der Mehrheit der BOrger die 
katastrophalen Zahlerl des Waktschadens heute schon ver
dringt. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. am Ende wird es 

an uns liegen, die unterschiedlichsten Entschließungsan

trAge zu, diesem Thema in ein Vernünftiges, hoffentlich Ge
meinsames, zusammenzufahren. Deshalb bittet meine Frak

tion, daß die AntrAge insgesamt im Ausschuß noch einmal 

behandelt werden. 

(Beifall bei der SPD) 

Vizeprlsident Reitzel: 

Ich erteile jetzt Herrn Abgeordneten Diehl das Wort. 

Abg. Diehl. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Kollege Steffens hat angekündigt 

(Beck. SPD: Steffny!) 

-nein, unser Kollege Steffens -, 

(Beck. SPD: Ach so!) 

daß wir die Antrage Oberweisen wollen. Das heißt. wir wol
len unseren gemeinsamen Antrag mit der F.O.P. zur Abstim
mung stellen und empfehlen, die anderen Antrage zu Ober

weis~n. 

Es ist in der Tat so: Wenn man den Waldschadensbericht 
studiert, hat man das Gefühl des Hasens, der den Wettlauf 

mit dem Igel verliert. Trau aller Anstrengungen, die wir un
ternehmen, ist das Ansteigen der Schaden beim Wald be

achtlich und erheblich belngstigend. Die Schaden, die da 
auftreten, sind nicht .nur· SchAden, die der Natur zugefügt 
werden - das gesamte Okosystem leidet darunter -; es sind 

auch Schaden, die darOber hinaus Geblude, Denkmller, Ge

sundheit der Menschen berühren. Deswegen ist es hier in der 
Tat fünf Minuten vor zwOif, und wir müssen alles tun, um 

vorzubeugen, Maßnahmen zu ergreifen. die das verhindern, 

was uns sonst droht. 

Andererseits muß man wissen, daß das ein sehr langwieriger 
Prozeß ist. Erfolge von heute auf morgen sind nicht mOglich. 

Schlden, die heute entstehen, haben ihre Ursachen, die vor 
vielen, vielen Jahren bereits vorhanden waren, und diese Ur

sachen kOnnen nur peu ä peu beseitigt werden. 

Wir müssen umgekehrt auch erkennen. daß nicht gestimmt 

hat, was uns Wissenschaftler ursprünglich einmal gesagt ha

ben, daß viele Ursachen heute anders gesehen werden. Zu

erst waren es die Nadelblume, heute kommen die Laub
blume, die tiefwurzelnden Blume dran. Offensichtlich wer

den die Schadstoffe tiefer nach unten ausgewaschen, so daß 
heute wieder woanders Schaden entstehen als frOher, viel

leicht auch aufgrund anderer Schadstoffe, als uns das ur

sprünglich einmal gesagt wurde. 

Was kOnnen wir tun, meine Damen und Herren? Die Bun

desregierung und die Landesregierung haben eine Menge 

getan; das wissen Sie. Wenn Sie allein den Vollzug der GroS

feuerungsanlagenverordnung betrachten, dann sehen Sie, 
daß enorme Fortschritte erzielt worden sind. 

Wir sollten uns heute nicht hinstellen und so tun, als ob 
Oberhaupt nichts geschehen sei. Wir haben eine Maßnahme 

durchgeführt. die die Schadstoffe erheblich reduziert hat. 
Wir wissen, daß bei Schwefeldioxid-Emissionen die Tonnen

belastung, die 1983 noch 31 500 Tonnen betragen hat, auf 

16 400 Tonnen im Jahre 1988 reduziert wurde und bis 1993 

auf 11 600 Tonnen reduziert werden wird. Dazu ist ein Pro-
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gramm von 14 Milliarden DM umgesetzt worden. Meine Da

men und Herren von der SPD, das war Obrigens ein Arbeits

beschaffungsprogramm, das Ihre Arbeitsbeschaffungspro

gramme aus Ihrer Zeit in den Schatten steltt und wirkliche 

Wirkungen fOr die Umwelt bringt. 

Die heute erhobenen VorwUrfe richten sich zum Teil auch 

gegen Europa. Wir wissen, daß wir Ptobleme haben, unsere 

Politik im europlischen Bereich voll durchzusetzen. Wir wis

sen auch, daß wir in Europa durchaus das Bewußtsein haben, 

das wir hier haben. Es ist nicht richtig, daß die Bevölkerung 

in Europa dieses Bewußtsein nicht hätte. Im vergangeneo 

Jahr hat man im Rahmen des Euro-Barometers- das ist eine 

Befragung, die bei der Bevölkerung in Europa durchgeführt 

wird - festgestellt, daß die grOßten Probleme, die die Euro

pier sehen. im Umweltschutz liegen. Die grOßten und wich

tigsten Ziele werden in der Reinhaltung der Luft gesehen. 

Zum Teil bremst der Ministerrat. Trotz unserer außerordent

lich starken Bemühungen ist es uns nicht gelungen, unsere 

Politik voll durchzusetzen. Das ist eine Politik der kleinen 

Schritte. Wenn wir Europa wollen, sind wir auch darauf an

gewiesen, die Zustimmung anderer Regierungen zu erhal

ten. Ich glaube, daß wir hier auch Fortschritte erzielen wer

den. 

Wir wollen- wir haben das in den letzten Tagen m der Presse 

gesehen; Herr Bundesminister TOpfer beschreitet hier neue 

Wege - durch steuerliche Maßnahmen, die in bezug auf 

Schadstoffabscheidungen - Emissionen von Autos - anders 

als in der Vergangenheit gesetzt werden, Anreize schaffen 

und einen gewissen Druck ausüben, schneller umzurOSten. 

Ich finde, daß die heute von uns als Antrag eingebrachte 

Idee, ein geteiltes Tempolimit einzuführen, ein wichtiger 

Schritt sein kann, weil nicht nur die sofortigen Folgen daraus 

positiv sind, sondern weil ein psychologischer Druck auf die 

Autofahrer ausgeObt wird, mOglichst umgehend umzu

rüsten. 

Ich verstehe die F.D.P. in dieser Frage nicht ganz, wenn sie 

hier unterschiedliche Auffassungen vertritt. Natürlich gibt es 

Schwierigkeiten. Herr Professor Reisinger, Sie haben sich 

erfreulicherweise gegenüber unserer Initiative sehr positiv 

gelußert. Natürlich gibt es Schwierigkeiten, die dabei Ober

wunden werden müssen. Probleme sind einmal dazu da, 

gelOst zu werden. Ich glaube, wer frischen Wind in das Land 

bringen will, sollte auch frischen Wind auf die Autobahnen 

bringen. Das wlre ein Mittel, solches zu tun. 

Wir können die Frage der Emtssionsminderung allerdings 

nicht mit einer einzigen Aktion vorantreiben. Sehr viele Fra

gen mOSsen dabei beantwortet werden. Die Forschung nach 

alternativen Ernergien hat zum Beispiel in der Bundesre

publik Vorrang. Wenn Sie die Mittel vergleichen, die in Euro

pa für die Fonchung nach alternativen Energien ausgege

ben werden, dann gibt die Bundesrepublik mit 270 Millio-

-:-.;-·.- -:..:··-· 

nen DM im Jahr mehr als alle europlischen Länder zusam

men, mehr als die USA oder Japan aus. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Mit Mitteln allein können Sie die Probleme nicht lOsen. Sie 

kOnnen auch 500 Millionen DM bereitstellen. Sie werden die 

Innovation mit Geld allein nicht vorantreiben. Ideen brau

chen wir. Die Wissenschaft braucht Zeit, die Probleme zu 

lOSen. 

Ich teile die Auffassung, daß man Druck ausüben muß. Ich 

kann mich an eine Zeit erinnern, lange vor der Großfeue

rungsanlagenverordnung- das war unter der sozial-liberalen 

Koalition -, in der wir in Mainz - ich war damals zuständiger 

Genehmigungsdezernent - die KMW veranlassen wollten, 

Entschwefelungs- und Entstickungsanlagen einzubauen. Die 

Industrie hat sich Oberall mit zwei Argumenten dagegen ge

wehrt. Das eine war, daß die Technik noch nicht den Stand 

habe. und das andere, daß die Konkurrenz es verbieten wür

de; denn alle anderen würden nicht nachziehen. 

Die Technik war in dem Moment vorhanden, in dem die 

Vorschnft da war. Als Gesetzgeber müssen wir auch Druck 

ausüben. Die Wissenschaft urid die Technik ist dann in der 

Lage. mit Anfangsschwierigkeiten auch die Probleme zu lO

sen. Deswegen bin ich nicht zOgerlich, hier zu sagen. wir 

müssen bezüglich der Katalysatortechnik mit einem gewis

sen Zwang vorgehen. 

Wir müssen auch den Konflikt mit der EG austragen. Es gibt 

auch in anderen Bereichen Konfliktherde. Die Niederlande 

klagen in einem anderen Bereich gegen d•e EG, um gewisse 

Dinge durchzusetzen_ Ich. bin der Auffassung, daß wir über 

die von uns zu schaffenden Anreize hinaus auch in der Lage 

sein sollten. avantgardistisch voranzugehen, um etwas zu er

reichen. 

Wir im lande sollten es uns nicht so einfach machen. Zur 

Emissionsminderung gehOrtzum Beispiel auch der Straßen

bau. Wer sich hinstellt und sagt, der Straßenbau dürfe nicht 

sein. weil man dadurch das Auto fOrdere, der verfolgt eine 

völlig falsche Politik. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Wir können und wollen die Autos nicht beseitigen. Wir 

brauchen den Wagen. Wir brauchen den umweltfreundli

chen Wagen. Wir müssen eine Technik entwickeln und fOr

dern, die die Autos umweltfreundlich macht. Wir brauchen 

in einem Fliehenland das Auto und die MOglichkeit, daß die 

Bürger von ihrer Wohnung zum Ziel kommen. Sie kOnnen es 

nicht nur durch die FOrderung des OPNV erreichen. Wir wol

len auch den OPNV in der Fliehe fOrdern. Das ist auch eine 

der vielen Maßnahmen, für die Mittel erforderlich sind. Sie 

--·---:•-
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können aber nicht vor jeder Wohnung eine Haltestelle ein

richten, um damit den Bürger zum Ziel zu bringen. 

(Zurufe von der SPD) 

Sie werden immer das Auto benOtigen. Das Auto wird immer 

gebraucht werden. Sie können die Autos nicht zuteilen oder 

rationieren bzw. irgendwelche Zwinge ausüben. Sie können 
Angebote machen. Sie müssen Straßen bauen, die möglichst 

vernünftig einen flüssigen verkehr quer durchs Land ermOg

lichen. Sie müssen Ortsumfahrten machen. 

in Mainz e·rJeben wir folgendes: Oie SPD in Mainz weigert 

sich, den Mainzer Ring auszubauen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Die Folge ist, daß die Autos durch die Innenstadt fahren 

müssen. 

Sie klatschen dazu. 

(Seibel. DIE GRONEN: Das ist Oberhaupt 

nicht wahrl) 

- Sie klatschen dazu. daß die Autos in die Innenstadt fahren 

und den Menschen noch mehr Abgase vor die Nase blasen. 

Wir brauchen Drlnagen, die den Verkehr aus den Wohn

bereichen möglichst flüssig von der Quelle zum Ziel bringen. 

um es so zu formulieren. Das brauchen wir. Wenn Sie das 

nicht schaffen, werden Sie ein Chaos mit allen negativen 

Folgen für die Umwelt erleben. 

(Seibel, OIE GRÜNEN: Fahren Sie 

einmal nach München!) 

Sie können diese Sache nur steuern, wenn Sie Verkehrsleit

systeme, Parkleitsysteme. Park-and-ride-Parkplltze an Bahn

höfen schaffen. Wir machen das hier in Mainz und im land. 

Das haben Sie angesprochen. Das ist ein gutes Ziel. 

Sie können nicht erreichen. daß die Straßen in Stldten und 

DOrfern nicht verstopft werden, indem Sie Straßenbau ver

bieten, Straßenbau verhindern und die Leute zwingen. mit 

ihren Autos- das Auto werden Sie nicht beseitigen - Um

wege zu fahren und mit dem Zug zu fahren. Das ist die fal

sche Politik. Deswegen sind wir dafür, daß eine Vielzahl von 

Maßnahmen kombiniert wird, die die Verkehrsplanung. den 

Straßenbau, die Durchsetzung des Katalysators, den OPNV 

und auch die Entwicklung alternativer Energien und vieles 

andere zusammenfaßt um somit in einer konzertierten Ak

tion unterschiedlichster Maßnahmen dem Ziel nlherzukom

men, unsere Luft wieder reiner zu ma_chen, damit nicht nur 

der Wald gesundet, sondern auc;h die Menschen in einer bes

seren und gesQnderen Welt leben können. 

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

Vizeprisident Reitzel: 

Bevor wir zur Abstimmung über den Antrag der F.D.P. und 

die dazu vorliegenden Antrage der übrigen Fraktionen kom

men. begrOße ich Gaste im Landtag, und war die Senioren

gruppe des Rentnerbundes Mainz 

(Beifall im Hause) 

und Schülerinnen und Schüler der Hauptschule in Wald

breitbach. 

(Beifall im Hause} 

Ich rufe nun den Antrag der Fraktion der F.O.P. - Drucksache 

1111669- auf. Wie uns mitgeteilt wurde. soll dieser Antrag 

nach dem Bericht der Landesregierung als erledigt angese

hen werden. Es erfolgt kein Widerspruch. 

Zu dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

11/1778- ist die Oberweisung an den Ausschuß für Landwirt

schaft, Weinbau und Forsten beantragt worden. 

(Steffny. DIE GRONEN: Ja!) 

Es erfolgt kein Widerspruch. Dann ist dieser Antrag Ober

wiesen. 

Zu dem Antrag der Fraktion der SPD ·Drucksache 1111798 • 

1st ebenfalls Oberweisung an den Ausschuß für Landwirt-· 

schaft, Weinbau und Forsten beantragt. Es erhebt sich kein 

Widerspruch. Dann ist der Antrag überwiesen. 

Ich rufe nun den Antrag der Fraktionen der CDU und F .D.P. -

Drucksache 11/1916- zur Abstimmung auf. Diejenigen, die 

diesem Antrag zustimmen wollen. bitte ich um ein Hand

zeichen.· Danke. Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen?

Ich stelle fest, der Antrag ist mit den Stimmen der CDU, der 

SPO und F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRO

NEN angenommen. 

Zu dem Antrag der Fraktion der CDU • Drucksache 1112024 -

ist Oberweisung an den Ausschuß für Landwirtschaft, Wein

bau und Forsten beantragt worden. Es erfolgt kein Wider

spruch. Dann ist so beschlossen. 

Ich rufe nun Punkt 9 der Tagesordnung auf: 

Luftverunreinigungen in Innenräumen 

Antrag der Fraktion der CDU 

-Drucksache 111509 • 

Beschlußempfehlung des Ausschussestor 
Umwelt und Gesundheit 

-Drucksache 11/1810-

Zur Berichterstattung erteile ich Herrn Abgeordneten Brink

mann das Wort. 
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Abg. Brinkmann, SPD: 

Herr Prlstdent. meine Damen und Herren! Angelehnt an die 

Diskussion Ober Lebensmittelbelastungen durch Perchlor

ethylen und durch das Sondergutachten des Sachverstln
digenrates für Umweltfragen zur Problematik der Luftver

unreinigungen in lnnenrlumen legte die CDU-Fraktion dem 

Landtag einen Antrag zum Thema Luftverunreinigungen in 

lnnenrlumen vor. Dieser wurde am 11. Dezember 1987 an 

den AusschuB für Umwelt und Gesundheit überwiesen und 

dortam 27. Oktober 1988 beraten. 

Mit dem Antrag wird die Landesregierung aufgefordert, sich 

dafür einzusetzen, daß schwerpunktmlßig und im Detail 

aufgeführt eine Reihe von Empfehlungen des Sachverstln
digenrates in praktisches Handeln umgesetzt wird. 

Der Ausschuß beschloß in Offentlicher SiUung bei Stimment

hattung eines Vertreters der Fraktion der SPD und des Ver

treters der Fraktion DIE GRONEN. dem Landtag zu empfeh

len, dem Antrag der Fraktion der CDU mrt folgenden Ände

rungen zuzustimmen: 

1. ln Nummer I, 1, achter Spiegelstrich wird das Wort 

.Rauchwaren· durch das Wort. Tabakwaren· ersetzt. 

2. ln Nummer I. 3 wird der Termin .30. April 1988• durch 

den Termin .30. September 1989. ersetzt. 

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

VIZeprlsident Reitzel: 

Ich danke dem Herrn Abgeordneten Brinkmann fOr die 

Berichterstattung und erteile Herrn Abgeordneten Schuler 

das Wort. 

Abg. Schuler, CDU: 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Vor rund hundert Jahren hat der berühmte Arzt von Petten

kofer bereits auf die Gesundheitsgeflhrdungen von Luftver

unreinigungen in lnnenrlumen hingewiesen. Ich zitiere: 

Einen ferneren Grund auf reine Luft in den Wohnungen 

streng zu achten, haben wir in der Erfahrung, daß schlechte 

Luft die Quelle vieler chronischer Leiden ist und daß sie 

sicherlich einen großen Anteil an den Volksübeln Skrofeln, 

Tuberkel etc. hat. 

Unsere G~oße Anfrage .Gesundheit und Umwelt• hat be

reits vor drei Jahren deutlich gemacht. daß eine umfassende 

Umweltpolitik auch als prlventive Gesundheitsvorsorgepoli

tik verstanden werden muß. Bereits damals haben wir be
tont, daß fOr alle Schadstoffe in Luft, Boden, Wasser und Le

bensmitteln, die nach heutigen Erkenntnissen Risiken fOr die 

menschliche Gesundheit in sich bergen, Emissionsgrenzwer-

te bzw. Werte fOr den höchstzullssigen Schadstoffgehalt 

festgelegt oder aktualisiert werden mossen. Es bleibt we

sentliche Aufgabe der Umwettpolitik, die noch weitgehend 

unerforschten Wirkungszusammenhinge einzelner Umwelt

faktoren, seien sie chemischer, physikalischer. biologischer 

oder sozialer Natur, auf ihre möglichen Gesundheitsgefahr

dungen hin abzufragen. Oie Verantwortung fOr die Atemluft 

gilt genausowie für das Trinkwasser. 

Dieser Antrag der (DU-Fraktion hat zwei wissenschaftliche 

Quellen zur Grundlage. Es ist zum einen das Sondergutach

ten des Rates von Sachverstlndigen. auf das der Berichter

statter bereits hingewiesen hat. Meine Damen und Herren, 

wenn wir solche Institutionen schaffen, sollten wir uns ab 

und zu einmal fragen, ob wir sie nicht ernst nehmen sollten. 

Wir brauchen die Hilfe der Wissenschaft. Wir sollten einen 

solchen Ratschlag unabhlng'iger Wissenschaftler für die 

Handlung der Politik ernst nehmen. 

(Beifall bei der SPD) 

Dieser Rat von Sachverstlndigen für Umweltfragen hat zu 

dem Komplex Luftverunreinigungen in lnnenrlumen im Mai 

1987 bereits ausgeführt und darauf hingewiesen, daß es 

komplexe Wirkungszusammenhinge von Luftverunreinigun

gen in bezugauf das Gesundheitsgeflhrdungspotential gibt. 

Das war der eine wissenschaftliche Schwerpunkt. der für uns 

Veranlassung war, diesen Antrag einzubringen. 

Der zweite wesentliche Gesichtspunkt sind die Langzeit

studien, die der Direktor des Instituts für Toxikologie der 

Universitlt TObingen. Herr Professor Remmer - in diesen Ta

gen in der Offentliehkelt wieder zitiert -. veröffentlicht hat. 

Nachdem sich unsere Anstrengungen bezüglich der Luftrein

haltung in den Ieuten Jahren überwiegend auf die Außen

luft konzentriert haben, besteht unseresErachtensein Hand

lungsbedarf im Hinblick auf die Innenraumbelastungen. Sie 

müssen in Zukunft intensiver untersucht und in die epide

miologischen Untersuchungen einbezogen werden. 

Der Innenraumluft kommt hauptsachlich aus zwei Granden 

eine besondere Bedeutung zu: 

1. Die Einführung von neuartigen Baustoffen, Haushalts

und Hobbyprodukten, Renovierungsmaterialien und Ver

arbeitungspraktiken. mit denen zahlreiche organische 

Verbindungen in die Innenraumluft gelangen, haben in 

Verbindung mit dem Obermlßigen Abdichten von Fen

stern und TOren zur Einsparung von Heizenergie dazu 

geführt, daß in der Innenraumluft speziell für organisch

chemische Verbindungen Konzentrationen beobachtet 

werden, die weit Ober denen der Außenluft liegen. 

2. ln den hochindustrialisierten Lindern unsere Klimazonen 

hlh: sich der BOrger durchschnittlich bis zu 90% des Tages 

in geschlossenen Rlumen aller Art einschließlich der 

Transportmittel auf. Mindestens die Hllfte dieser Zeit 

wiederum dürfte auf den eigentlichen Wohnbereich ent-
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fallen. Gerade Angehörige der Risikogruppen, wie Klein

kinder, kranke und alte Menschen, halten sich teilweise 

ausschließlich in lnnenrlumen auf. Deshalb muß es unser 
parteienObergreifendes Ziel sein, vermeidbare Raumluft

belastungeri zu verringern. 

Der Antrag der CDU-Fraktion, Luftverunreinigungen in ln

nenraumen betreffend, zeigt verantwortliche Wege auf: 

L Aufkllrung der Bevölkerung, das heißt eine weitestge

hende Information Ober diese komplexen Wirkungszu

sammenhlnge. über lufthygienische Zusammenhinge 

zwischen Schadstoffemissionen in tnnenrlumen und Ge
sundheitsrisiken. 

2. Wir mllSSen die Wissenslücken schließen, die es immer 

noch gibt. Das heißt, die Qualitlt der Innenraumluft ist 

bei epidemiologischen Untersuchungen Ober die Wir

kung von Luftverunreinigungen unerllßlich und aus

reichend zu berücksichtigen. Insbesondere muß die Wir

kung von Luftschadstoffen auf Risikogruppen. Kinder, 

Schwangere, kranke und alte Menschen weiterhin sorg

flttig beobachtet werden. Wir müssen die Faktoren und 

die Forschungsanstrengungen verstlrken. die dazu füh

ren, daß wir Kenntnisse manifestieren, um diese Zusam

menhinge wissenschaftlich begrUnden zu kOMen. 

Nicht zuletzt mü:ssen wir den gesetzgeberischen Hand

lungsbedarf konkret aufzeigen. Oiesen gibt es in der Tat. Die 

Intention unseres Antrages um greift des weiteren folgende 

Handlungsauftrlge: 

reprlsentative Messungen der Luftbelastungen in ge

schlossenen Rlumen. auch in Kfz-lnnenrlumen, 

Festlegung von Kriterien zur Beurteilung der Qualitlt 

von lnnenraumluft, 

Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs zur Senkung der 

lnnenraumluftbelastung. 

Anregungen fUr prlventive Malnahmen, zum Beispiel 

das EinschrAnken bzw. das Verbot des Rauchens in Kin

dergarten. Schulen, Hochschulen, Krankenhausern sowie 

in Offentliehen Gebluden mit Publikumsverkehr und in 

Offentliehen Rlumen, um so auf das Gesundheitsgeflhr

dungspotential des Rauchens auch und gerade fCir Passiv

raucher hinzuweisen - deshalb habe ich diese Langzeit

studie von Professor Remmer zitiert-, 

-Verminderung des Einsatzes von Haushattschemikalien. Da 

geht der Appell aLKh an Hausfrauen und Hausmlnner. daß 

wir uns fragen, ob chlororganische Verbindungen in der Toi

lette Oberh•upt Platz haben müssen. Da gibt es vielfaltige 

andere Maßnahmen. Insbesondere im Haushalt k.Onnen wir 

dazu beitragen, daß wir diese Luftverunreinigung bei alt den 

Dingen, die wir gedankenlos jeden Tag anwenden. minimie

ren. Es gibt mechanische und viele andere Mittel. Helfen 

wir mit, daß diese Information Uberkommt. daß insbeson

dere Hausfrauen und Hausmlnner bereit sind, solche Ände

rungen im Bewußtsein mitzutragen. Wir brauchen also die 

Verminderung des Einsatzes von solchen Haushaltschemi

kalien und von Heimwerker- und Hobbyprodukten durch 

sachgemaße Anwendung. 

Nicht zuletzt mOssen wir den Einsatz umweltfreundlicher 

Produkte forcieren. Wir brauchen ein Bonus-System, viel

leicht sogar ein Bonus-Malus-System. um das Bewußtsein so 

zu Indern, daß die Menschen auch bereit sind, solche Pro

dukte einzusetzen, die umweltgerecht und nicht umweltge

flhrdend sind. 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

mOChte mit einem Zitat aus dem Umweltgutachten abschlie

ßen. das der Rat von Sachverstlndigen fOrUmweltfragen im 

November 1987 verOffentlieht hat und das die zukunftswei

sende Dimension dieses Antrages begrUndet - ich zitiere -: 

.Die Umweltpolitik muß sich in vielen Bereichen mit Risiko

abschltzungen stlrker an Vorsorgegesichtspunkten als an 

wissenschaftlich nachgewiesenen Schldlichkeitsgrenzen 

orientieren, weil fUr letztere die Anforderungen nur in Aus

nahmefallen erfüllbar sind." 

Herzlichen Dank. 

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

lfozeprisident Reitzel: 

Bevor wir die Aussprache fortsetzen, mOChte ich als Gast auf 

der ZuschauertribOne unseren früheren und langjährigen 

Abgeordnetenkollegen Karl Thorwirth, den Vorsitzenden 

des Vereins der ehemaligen Abgeordneten, begrüßen. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Henze. 

Abg. Henze, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Der Antrag der CDU, datiert vom 17. November 19B7, basiert 

auf dem Sondergutachten des Rates von Sachverstlndigen 

fUr Umweltfragen vom Mai 1987. Herr Schuler hat das vorhin 

gesagt. Von daher gesehen ist die Diskussion, die wir hier 

heute führen, so aktuell, als hltten wir die Information aus 

Bonn zwar umweltfreundlich, aber doch eben etwas lang

sam. olmlieh per Flaschenpost, zugeleitet bekommen. Leider 

hat die Problematik in der Zwischenzeit nicht an Brisanz und 

Aktualitlt verloren. Im Gegenteil, es ist bei meinem Vorred

ner deutlich geworden, daß wir alle gefordert sind. 

Mein Vorredner hat das einleitende Zitat von Pettenkofer in 

dem Sondergutachten wiedergegeben, das Petten~ofer vor 
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über 100 Jahren gesagt hat. Dieser Wissenschaftler und Va
ter der modernen Hygiene ließ sich damals von folgendem 
leiten- ich zitiere-: .Die Kunst zu heilen, kann viel Leiden 

lindern. doch schöner ist die Kunst, die es versteht, die Let

den im Entstehen schon zu hindern.· 

(Beifall bei der SPD und 
vereinzelt bei der CDU) 

Ich glaube, das ist eine Maxime, von der wir uns hier alle 
leiten lassen soltten. Die Idee von Max von Pettenkofer hat 
dazu beigetragen, eine wesentliche Verbesserung der Hy
giene und damit auch eine Verbesserung der Volk~und

heit zu erreichen. Splter ist die Tatsache, daß schlechte Luft 
zu Erkrankungen führen kann, leider weitgehend in Verges
senheit geraten. Wir haben in den letzten Jahrzehnten die 

Aufmerksamkeit mehr in die Richtung der Außenluft ge

lenkt. Dies gitt sowohl für die Offentlichkeit als auch für die 

Wissenschaft. Hier war und ist man sich weitestgehend einig, 

daß die Belastung der Außenluft mit Schadstoffen eine we

sentliche Bedrohung der menschlichen Gesundheit und na

türlkh auch der Tier- und P11anzenwelt darstellt. 

Wenn das Sondergutachten und der Antrag der CDU sich 

nun der Innenluft zuwenden, sind wir uns einig, daß dies 

kein Ablenkungsmanöver von dem anderen Problem dar

stellt. Aber Innenraume sind nun einmal, wie es Herr Schuler 

schon ausgeführt hat, ein wesentlicher Teil der Umwett des 

Menschen. Ein großer Teil der Bevölkerung hllt sich über

wiegend in den lnnenrlumen auf. Wenn es also darum geht, 

die Zusammenhinge zwischen Luftverunreinigungen und 

Erkrankungen zu kllren, dann kann man nicht nur die 

Außenluft betrachten. Dann müssen wir uns auch und ge

radeden Luftverunreinigungen in Innenräumen zuwenden. 

Der Rat von Sachverstlndigen hat festgestelh:, daß einzelne, 

zumeist wenig repräsentative Untersuchungen gezeigt ha

ben, daß Luftverunreinigungen in lnnenrlumen erhöhte Ri

siken oder Gefahren für die menschliche Gesundheit darstel

len können. Systematische Untersuchungen über das Aus

maß der Immissionen und damit möglicherweise zusammen

hingende Erkrankungen seien in der Bundesrepublik 

Deutschland bisher nur vereinzelt durchgeführt worden. 

Deshalb halte ich auch die Forderungen in Ihrem Antrag für 

richtig, Herr Schuler, daß Messungen schwerpunktmlßig in 

gewerblich und nicht gewerblich genutzten lnnenrlumen 

vorzunehmen seien. daß geprüft werden soll, ob nicht ei

gene Forschungsvorhaben zur Ermittlung der Zusammen

hinge zwischen Luftschadstoffen in Innenräumen und ge

sundheitlichen Beeintrlchtigungen zu veranlassen seien und 

daß Kriterien für die Qualitlt der Innenraumluft festzulegen 

und gezielte Maßnahmen zur Senkung der Immissionsbela

stungen durch Emissionssenkung aufzuzeigen seien. 

Wenn bisher Untersuchungen durchgeführt worden sind. so 

haben sie meist nur InnenrAume betroffen, die in irgend

einer Weise mit beruflicher Arbeit oder auch mit Erwerbs

tltigkeit zusammenhingen. Diese Innenraume stehen unter 

arbeitsschutzrechtlicher Überwachung. Die übrigen Innen

raume in Wohnungen und öffentlichen Gehluden oder, wie 

ausgeführt. auch in Fahrzeugen sind bisher weitgehend un

beachtet geblieben. Dies sehr zu Unrecht, wie wir schon ge

hOrt haben. 

Fest steht. es gibt sogenannte Risikogruppen, und zwar alte 

Menschen, Kinder, Schwangere und chronisch Kranke. Diese 

reagieren unter Umstanden erheblich empfindlicher gegen

über Luftschadstoffen in Innenräumen. Gerade sie halten 

sich meist llnger in diesen Rlumen auf als andere. 

Meine Damen und Herren. aus dem bisher Gesagten wird 

deutlich, daß der Antrag sehr zu Unrecht bisher als Anti

Raucher-Antrag aufgefaßt worden ist. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Zu Recht aber spricht der Antrag die Probleme des Rauchens 

an. Ich bin begeisterter Nichtraucher. Für mich ist das sicher

lich leichter zu sagen. Ich will mich dennoch herzlich beim 

Landkreis Südliche Weinstraße für diesen Gruß an schönem 

Tabak bedanken. Ich weiß noch nicht genau, was ich damit 

machen soll, ob ich jemanden damit lrgere oder ob ich je

mand eine Freude machen soll. Ich meine aber. es lißt sich 

sehr viel leichter Ober dieses Problem reden, als wenn man 

ein Packehen Gaulaises in der Tasche hltte. Ich mOchte h1er 

keine Namen nennen. 

(Heiterkeit und Beifall bei der SPO) 

Ich bin mir bewußt, daß ich den passionierten Rauchern das 

Rauchen als Vergnügen keineswegs austreiben kann. Den

noch mOchte ich Ihnen zu bedenken geben, was der Rat der 

Sachverstlndigen zum Tabakrauch festgestellt hat. Dort 

heißtes-ich ~itiere -: 

• Tabakrauch stellt ein komplexes Gemisch von Schadstoffen 

dar. Viele dieser Stoffe wirken schleimhautreizend, viele sind 

als krebserzeugend oder krebsverdächtig eingestuft, viele 

kOnnen auf andere Wei5e gesundhertsschldlich wirken. Der 

Tabakrauch in der Raum Iuft. der vom Nichtraucher, dem Pas

sivraucher. eingeatmet wird, weist zum Teil andere und ge

tlhrlichere Bestandteile auf als der vom Raucher inhalierte 

Tabakrauch. Dieser Sachverhatt und andere Gründe haben 

dazu geführt, daß die Aufnahme insbesondere verschie

dener kanzerogener Stoffe im Tabakrauch durch den Passiv

raucher in der Vergangenheit unterschltzt worden ist.· 

Ich meine. dies solh:e sich jeder einmal vor Augen führen. 

Sicherlich wird es auch Wissenschaftler geben, die ganz an

derer Meinung sind. Dennoch hatte ich die Forderung im 

CDU·Antrag für richtig, in Offentliehen Gabluden und Rlu

men Rauchverbote bzw. zumindest Einschrlnkungen zu ver

hingen und jedem Arbeitnehmer einen tabakrauchfreien 

Arbeitsplatz zu ermöglichen. 
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Vielleicht laßt sich in diesem Zusammenhang auch der Um~ 

weltausschuß als beispielgebend anführen, der sich nlmlich 

nach ausführlicher Diskussion dieses Antrages zu einem 

Rauchverzicht wlhrend setner Sitzungen entschlossen hat. 

Ich weiß, daß das einige Mitglieder dieses Ausschusses be

sonders hart trifft, aber ich danke Ihnen, daß Sie sich bisher 

darangehalten haben. 

Meine Damen und Herren, es ist schon ausgeführt worden, 

daß neben dem Tabakrauch eine ganze Menge anderer Luft

verunreinigungen vorhanden sind; ihre Quellen sind auf

gezeigt worden. Es sind in Kurzform noch einmal die Ver

brennungsgase aus offenen Feuerungsquellen, vor allem 

Gasherden. Es sind LOSungsmittel und andere flUChtige Stof

fe aus Reinigungs- und P11egemitteln, Baumaterialien und 

Heimwerkerprodukte, Mikroorganismen und Allergene. die 

Allergien auslösen können, klimatisierte GebAude, vor allen 

Dingen dann, wenn die Klimaanlagen nicht richtig funk

tionieren, Motorabgase und TankausdUnstungen in ln

nenraumen von Kraftfahrzeugen. Hier sei einmal darauf hin

gewiesen, daß viele Kraftfahrer hinter anderen Kraftfahr

zeugen herfahren, ihre Lüftung angestellt haben und dann 

natürlich den konzentrierten Abgasgeruch einatmen. Das ist 

sicherlich nicht gesundheitsfOrdernd. Schließlich haben wir 

noch Radon, eine Frage, die wir auch im Zusammenhang mit 

Eilweiler diskutiert haben. 

Alle diese Luftverunreinigungen können den Menschen 

gesundheitlich schldigen. Dabei kommt es natürlich auf die 

Art und die Dauer der Einwirkung und auch die Empfind

lichkeit der Betroffenen an. 

Mit den Antragstellern sind wir uns einig: Es gilt, verstlrkt 

Information und Aufkllrung unter die Bevölkerung zu brin

gen. Damit kann man für meine Begriffe gar nicht früh ge

nug anfangen. 

ln diesem Zusammenhang vielleicht ein Zitat aus der .Rhein

Zeitung" vom 15. Februar 1989: • umweltlehre mangelhaft•, 

heißt es dort. Es wird der Staatssekretar vom Bundesbil

dungsministerium, Fritz Schaumann zitiert. Er sagt: 

• Es ist Umwelterziehung nur bruchstückhaft im Schulun

terricht anzutreffen. Wenn das Thema behandelt werde, 

dann geschehe dies überwiegend flcher-gebunden, bei

spielsweise im Biologieunterricht, und das um so weniger, je 

höher die Klassenstufe sei. Demgegenüber hAtten Umfragen 

ein ungeheuer großes Interesse der Schüler an Umwelt

themen ergeben. Als völlig- unzureichend bezeichnete der 

Staatssekretar die Ausbildung der Lehrer zur Umwelterzie

hung. Nach Schaumanns Worten muß die Umwelterziehung 

in Zukunft ein zentrales Thema der Bildungspolitik insge

samt werden.· 

Meine Empfehlung an Sie, Herr Umweltminister, führen Sie 

einmal ein Gesprlch mit Ihrem Kollegen Kultusminister. Viel

leicht haben Sie es auch schon getan. 

{Staatsminister Dr_ Götter: Es muß nicht alles. 

was Herr Schaumann sagt. richtig sein!) 

Im übrigen sind wir auf Ihre Ausführungen und auf das 

gespannt, was Sie seit Einbringung dieses Antrages schon er

reicht haben. 

DieSPO-Landtagsfraktion stimmt diesem Antrag zu. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte1le Herrn Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Bei aller Dis

kussion über Schadstoffe, die zum Beispiel von Kraftwerken 

oder Kraftfahrzeugen in die Außenluft emittiert werden, 

war die Tatsache etwas in den Hintergrund geraten, daß In

nenraume einen wesentlichen Teil der Umwelt des Men

schen darstellen. Ein betrlchtlicher Teil der Bevölkerung hllt 

sich bis zu 90% des Tages in lnnenrlumen auf. 

Es ist klar, daß die Luft in lnnenrlumen ohne technische 

Maßnahmen nicht besser sein kann als die Außenluft. Aber, 

das ist das Verdienst des Sondergutachtens des Rates von 

Sachverstlndigen für Umweltfragen • Luftverunreinigungen 

in lnnenrlumen", daß es auf die Quellen von Schadstoffen in 

den Rlumen aufmerksam gemacht hat. Diese sorgen olm

lieh im allgemeinen fOr eine höhere Schadstoffkonzentration 

in der Luft im Vergleich zur Außenluft. Dies gilt nach Aus

sagen des Sondergutachtens für alle Schadstoffe bis auf 

Schwefeldioxid, zugegeben auf einer bisher relativ schwa

chen Datenbasis. Aber die Tendenz ist sehr deutlich. Die 

Schadstoffkonzentrationen besitzen Überhöhungsfaktoren 

bis zu 50, beispielsweise bei den leichtflüchtigen Halogen

kohlenwasserstoffen und, was im Zusammenhang mit der 

Diskussion um die Radonbelastung in der Region um Eil

weiler interessant ist, bis zu einem Faktor 10 auch für Radon . 

Die F.D.P.-Fraktion hat es deshalb begrüßt, daß die (DU

Fraktion einen Antrag eingebracht hat. der das Ziel verfolgt. 

eine Umsetzung der Erkenntnisse des Sondergutachtens in 

weiteres praktisches Handeln durch Initiativen der Landes

regierung zu bewirken. 

Der Antrag - das begrüßen wir - wurde in großer Einmü

tigkeit nach einer sehr sachbezogenen und intensiven Dis

kussion im Umweltausschuß bis auf die eben genannten klei

neren redaktionellen Anderungen zur Annahme empfohlen. 

Der Ausschuß hat für sich selbst Konsequenzen aus den 
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eindringlichen Hinweisen der Sachverstlndigen auf die Be

deutungdes Tabakrauchens bezogen und einen Verzicht auf 

das Rauchen wlhrend der SiUungen beschlossen. 

Meine Damen und Herren, die Zielsetzungen des Antrages 

sind im einzelnen schon vorgetragen worden, ich will das 

hier nicht wiederholen. Sie werden ausnahmslos von uns 

unterstützt, wobei ich darauf hinweisen mOchte, daß w1r 

nicht so sehr, wie das manchmal den Eindruck hatte, nur 

alleine das Problem der Belastung durch Rauchen in diesem 

Antrag als bedeutsam erkennen, sondern es gibt eine Viel

zahl anderer sehr, sehr wichtiger Punkte. 

Insgesamt jedenfalls meinen wir, daß dieser Antrag einen 

sehr wichtigen Impuls gibt. Meine Fraktion wird der Be

schlußempfehlung des Ausschusses folgen. 

Vielen Dank. 

{Beifall bei der F .D.P .) 

Vizeprisident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Dr. Dörr das Wort. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren I 

AuCh wir begrOßen den Antrag der CDU als einen der be

sten. der bisher aus dieser Richtung gekommen ist. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Es ist absolut richtig, auch den Schwerpunkt auf das Rauchen 

zu legen, weil es sehr schwierig ist, Erfolge zu haben; denn 

man muß einen Raucher schon als einen Suchtkranken an

sehen. Ich habe versucht, meine ganzen pldagogischen Er

kenntnisse. die ich in Studienseminaren erworben habe. in 

der Fraktion anzuwenden. Ich hatte trotz bester Literatur 

vom Bundesgesundheitsamt keinen grundsitzliehen Erfolg. 

Bei meinem Mitarbeiter Franz Horak habe ich zwar erreicht, 

daß er nunmehr erheblich weniger raucht. Schwieriger ist 

die Situation noch bei unserem friedenspolitischen Sprecher. 

Herrn Professor Dr. Rotter. 

Ich werde aber weiter klmpfen. 

(Beifall bei den GRONEN) 

Erfreulich ist auch, daß der Umweltausschuß Flagge gezetgt 

hat und daß in diesem Ausschuß nicht mehr geraucht wer

den darf. Ich hoffe, daß der Kulturpolitische Ausschuß bald 

folgen wird. 

Bei Schwerpunktmessungen hat Herr Reisinger - das be

grOBe ich -auch Wert auf das Radon gelegt. das ein Problem 

in lnnenrlumen ist, weil es besonders im Winter, wenn we-

nig geiOftet wird, nicht nach außen dringt und sich dann 

nicht in der Atmosphare verteilt. Das kann auch schon bei 

natürlicher Radioaktivitat ein Problem sein. Das muß nicht an 

irgendwelchen künstlichen Dingen liegen, sondern allein 

radonhaltiges Gestein, wie wir es in Rheinland-P1alz zum Bei

spiel in der Eifel und in der Gegend von Eilweiler haben, 

kann schon soviel Radon ausdünsten, daß Grenzwerte bei 

weitem Oberschritten werden, was die Landesregierung 

auch schon selber mitgeteilt hat. 

Ich möehte allerdings erglnzend noch einige Vorschlage 

machen, was die Belastung in Innenräumen angeht. Wir ha

ben insbesondere weitergehende Vorstellungen, daß das lm

missionsmeßprogramm nicht ausreicht, weil in Innenräumen 

andere Schadstoffe hinzukommen, die in den Außenrlumen 

nicht so eine große Rolle spielen. Ein Problem sind zum Bei

spiel Klimaanlagen, die sehr wohl quasi Bakterienschleudern 

sein können. ln der Literatur wird darOber diskutiert, daß Kli

maanlagen als Ursache fOr Hospitalismus in Krankenhausern 

in Frage kommen. Unter Hospitalismus versteht man, daß 

man sich die Krankheiten erst im Krankenhaus holt. Das soll

te natürlich mOglichst nicht sein. 

Weiter ist es ein Problem, daß in vielen Kunststoffen auch 

Stoffe vorkommen. die Schadstoffe sein kOnnen. Insofern 

trlgt die chemische Industrie zur Belastung von lnnenrlu

men bei. Zahlreiche Kunststoffe dünsten problematische Mo

nomere oder Weichmacher aus. Monomere sind die Grund

stoffe, aus denen die Kunststoffe. die meistens Makromole

küle sind, hergestellt worden sind. 

Dabei spielen für Innenraume Styrol - das haben wir zum 

Beispiel im Polystyrol, das als DAmm-Material Verwendung 

findet -, Acrylnitril, Formaldehyd - das war schon oft in der 

Diskussion- und lsocyanat aus Polyurethanen eine besondere 

Rolle. Von Belang ist auch Epichlorhydrin aus Epoxidharzen. 

Da möehte ich besonders die Apparate der Deutschen Bun

despost erwlhnen. Die Bundespost hat einen solchen Kunst

stoff, der ABS genannt wird. Er besteht aus genau solchen 

problematischen Stoffen, nlmlich Acrylnitril, Butadien und 

Styrol. 

Diese Verbindungen stehen im verdacht. mutagen, also 

erbgutschldigend. und kanzerogen, also krebserregend, zu 

sein. 

(Frau Bill, OIE GRÜNEN: Denk an die Stenographen I

Zuruf von Staatsminister Or. Götter) 

- Herr Minister. Sie machen da Zwischenbemerkungen. Ich 

kann es Ihnen aber auch begründen. Diese berühmten wei

ßen Hemden haben immer das Problem, daß sie oft nicht so 

leicht in der Waschmaschine zu waschen sind und daß man 

sie anschließend bügeln muß. Dann brauche ich mehr Strom. 

Strom wollen wir einsparen. Das hat uns Herr Reisinger kürz

lich gerade wieder erkllrt. 

(Heiterkeit bei der CDU) 
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Da kommt man einfach immer in solche Konflikte hinein. 

Das muß ich ganz ehrlich sagen. 

(Staatsminister Dr. Götter: Ich bitte 

ausdrüclc.lich um Entschuldigung!) 

Chemische Analysen haben ergeben, daß beispielsweise 

diese neuen Telefonapparate der Bundespost 2.0 Milli
gramm ungebundenes krebserregendes Acrylnitril je Kilo

gramm Kunststoff haben. Diese Kunststoffe werden nicht 

nur von der Bundespost, sondern auch für Fernsehapparate 

und so weiter verwendet. 

Wir sollten vielleicht auch überlegen, ob wir in Wohnungen 

grundsitzlieh wieder verstlrkt auf unproblematische Natur

stoffe zurückgreifen, zum Beispiel Linoleum als Bodenbelag. 

Das wlre eine solche Sache. Die Landesregierung kOnnte 

damit anfangen. Sie hat in Offentliehen Gebluden quasi das 

Monopol und kann dort machen, was sie will. Die lan· 

desregierung kOnnte auch damit anfangen, daß in Offent· 

Iichen Gebluden nicht mehr fOr Rauchen geworben wird. 

Soweit ich weiß, ist die Stadt Mainz vorbildhaft, die die 

stldtischen WerbeflAchen hierfür nicht zur Verfügung steHt. 

Vielleicht wlre es auch gut, wenn in landeseigenen Geblu· 

den keine Werbung fOr Zigarren erfolgt. wie wir sie jetzt geM 

rade vom Landkreis SUdliehe Weinstraße gehabt haben, der 

wahrlich SchOneres zu bieten hat als Zigaretten. 

(Waldenberger, CDU: Zigarren!) 

Das ist eigentlich ein sehr schöner Landkreis, muß man 

sagen. Aber da hatte ich mit anderen Dingen geworben. Das 

muß ich ganz ehrlich sagen. 

Wichtig ist die Problematik der Grenzwerte. Wir haben für 

die meisten chemischen Verbindungen nur MAKMWerte. Das 

sind maximale Arbeitsplatzkonzentrationen. Die sind aber 

auf den erwachsenen Menschen im besten Alter ausgerich

tet. Oie vertragen mehr als Kleinkinder und alte Menschen. 

Hier müssen wir davon ausgehen, daß diese MAKMWerte 

nicht die richtige Grundlage sein dOrfen. 

Herr Schuler,lhr Antrag spricht auch die Autos an. Da gibt es 

noch eine zweite Problematik, die ich noch erglnzen muß. 

Hlufig haben Autos heute Kunststofftanks. Dann kann die 

Gefahr bestehen, daß Benzol und andere Aromaten in den 

Innenraum des Fahrzeugs ausgedünstet werden. Ich kenne 

eine deutsche Autofirma, die verkauft ins Ausland dichte 

Tanks und im Inland undichte Tanks oder hat es bis jetzt ge

tan. Ich weiß nicht. ob sie es inzwischen abgestellt hat. Ben

zol ist problematischer geworden. weil durch das bleifreie 

Benzin gegenwlrtig Aromaten dem Benzin zugesetzt werM 

den - Benzol, Toluol und andere -, um die Klopffestigkeit 

herzustellen, die man früher mit dem Bleitetralthyl erreicht 

hat. 

Der zweite Teilihres Antrags ist etwas zu blaulugig, obwohl 

die Rede des Kollegen Schuler nicht so war. Das Chemika-

-:-·.:-;-:.: 

Iiengesetz ist zwar besser als früher, aber es reicht nicht aus, 

weil die ganzen Altstoffe nicht erfaßt werden. Die Industrie 

hat sich das großzOgig zunutze gemacht. indem sie noch 

ganz schnell, bevor das Gesetz in Kraft getreten ist, alle 

mOglichen Stoffe als Altstoffe durchgebracht hat und seit 

1981 nur noch sehr wenig Neuesangemeldet worden ist. 

{Prof. Reisinger. F.D.P.: Sie wissen doch, 

daß dar an gearbeitet wird I) 

Herr Schuler, ganz wichtig ist auch, daß wir mehr staatlichen 

Druck im Sinne von Rahmenbedingungen einerseits und Ver

boten bzw. Steuerrecht andererseits brauchen, daß unge

flhrliche Sachen wie Linoleum steuerlich entlastet werden. 

{Schuler, CDU: Da bin ich anderer Meinung; 

da bekommen wir BonusMMalusMProblemel) 

Dann haben Sie Kunststoffe genannt. Aber im Antrag ist es 

nicht ganz so scharf formuliert. Die Freiwilligkeit der lnduM 

strie reicht jedenfalls nicht. Die Industrie macht nur dann et

was freiwillig, wenn ein Stoff so stark in der Offentliehen DisM 

kussion ist. Dann macht sie es auch nicht freiwillig, sondern 

sie macht es deswegen, damit sie mehr absetzen kann, weil 

es in der Offentliehen Diskussion ist, daß etwas Schlechtes ge

macht wird. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Hier muß der Staat die Rahmenbedingungen setzen. 

Danke schOn. 

Wir stimmen Obrigens dem Antrag zu, weil er in die richtige 

Richtung geht. 

(Beifall im Hause) 

Vizeprlsldent Reltzel: 

Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Dr. 

Beth das Wort. 

Dr. -· Ministerfür Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Der Staatsminister 

für Umwelt und Gesundheit raucht auch nicht. Das ist viel

leicht beruhigend festzustellen. 

(Frau Düchting, SPD: Das ist neu!) 

·Ist das neu? 

(Frau Düchting, SPD: Daß der Minister 

nicht raucht!) 
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- Ich glaube, die Mehrzahl der Minister raucht nicht. Die 

Landesregierung begrüßt es jedenfalls sehr, daß sich der 
Landrat-

(Heiterkeit im Hause

Staatsminister Dr. GOiter: Sehr gut!) 

- der Landtag so eingehend mit dem Problem der Schad
stoffbelastung befaßt und daß das auch so einmütig ge

schieht. Ich finde es sehr gut, daß hier alle Fraktionen dem 

Anliegen und auch den vorgeschlagenen ProblemlOsungen 

zugestimmt haben. 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Ein blindes Huhn 

findetauch einmal ein Korn!) 

-Vielleicht kommen wir Otter zu solch guten AntrAgen. daß 

wir sie gemeinsam verabschieden können. 

Es ist sicherlich sehr beunruhigend zu· wissen, wie vielen 

chemischen Stoffen jeder Mensch. gleich welchen Alters, 

heute ausgesetzt ist, insbesondere wenn man die Summe 

der Einwirkungen betrachtet. So wird beispielsweise der Er

werbstätige in seiner Arbeitsumwelt, auf dem Weg zur Ar

beit, auf dem Weg in die Wohnung und schließlich in seiner 

hAuslichen Umgebung, also mehr oder weniger dreifach, mit 

chemischen Stoffen belastet. 

Zu den Luftverunreinigungen, unserem heutigen Thema, 

darf ich kurz folgendes feststellen. Oie Felder Luftreinhal

tung in der BetriebsstUte und die Reinhaltung der Außen

luft - das ist eben bereits gesagt worden - sind durch tech

nisch-medizinische Vorschriften und Regeln weitgehend ab

gedeckt. Hier sind gerade in jüngster Zeit beachtliche Fort

schritte zu verzeichnen. Bei den privaten und Offentlieh ge

nutzten Innenräumen gibt es dagegen - auch das ist von 

allen Rednern betont worden- noch einen erheblichen 

Nachholbedarf. Der Sachverstlndigenrat für Umweltfragen 

hat, wie schon erwlhnt, sehr deutlich, überzeugend und 

sachkundig aufgezeigt. wo die Defizite liegen. Ich bin sehr 

dankbar, daß die CDU-Fraktion hier nachgefaßt hat und 

durch ihren Antrag die Landesregierung bei ihren Bemü

hungen um bessere Gesundheits- und Umweltbedingungen 

in geschlossenen Rlumen unterstützen will. 

Ich darf dann kurz zu einigen Punkten etwas sagen. 

Schwerpunktmlßige Messungen in gewerblich genutzten 

lnnenrlumen wird die Gewerbeaufsicht beim betrieblichen 

Umgang mit Gefahrstoffen mit Nachdruck verlangen. Ober 

zwei Jahre nach lokrafttreten der entsprechenden Vorschrift 

in der Gefahrstoffverordnung sollte sich jeder Betrieb seiner 

Überwachungspflicht auch bewußt sein und die erforder

lichen Luftkonzentrationsmessungen veranlassen. Notfalls 

muß dies im Wege behördlicher Anordnungen durchgesetzt 

werden. Aber wir haben auch hier wieder das Problem, daß 

unsere Beamten bei der Gewerbeaufsicht viele Aufgaben 

haben und leider nicht alle Aufgaben mit der notwendigen 

lntensitlt wahrnehmen können. 

. ... ,,·.·. 

ln öffentlichen Gebluden, also Kindergarten. Schulen, Hoch

schulen. Krankenhlusern, Heimen und so weiter, wird zu

nlchst zu prüfen sein, mit welchen Schadstoffbelastungen 

wir in der Innenraumluft rechnen müßten. Das hingt von 

den Bau- und lsoherstoffen, von der Art der Möblierung, von 

der sonstigen Raumausstattung und nicht zuletzt von den 

eingesetzten Reinigungs-, Desinfektions- und auch Pflege

mitteln ab. 

( Vizepräsident Heinz übernimmt 

den Vorsitz) 

Schwierig wird es auch sein, schwerpunlctmAßig_ Messungen 

in Wohnungen durchzusetzen; denn hier muß selbstver

stAndlieh der Wohnungsinhaber seine Zustimmung geben, 

was möglicherweise nicht immer ohne weiteres zu erreichen 

sem wird. Wir können einmal im Landtag anfangen. 

(Schuler, CDU: Jn den Fraktionsräumen!) 

Das wäre ein guter Beginn; wir werden das unseren 

Mitarbeitern sagen. 

Allen Messungen in Räumen, in denen betriebsbedingt keine 

Gefahrstoffe verwendet werden. ist gemeinsam, daß wir es 

mit erheblich niedrigeren Schadstoffkonzentrationen zu tun 

haben als beispielsweise in der Arbeitsumwelt. Das erfordert 

einen erhöhten und damit auch teureren meßtechnischen 

Aufwand, für den zur Zeit vielfach die finanziellen Mittel in 

den Haushalten fehlen. 

Die Forderung, Kriterien zur Bewertung der Qualität der 

Innenraumluft festzulegen, zielt in die richtige Richtung. Al

lerdings ist dies- auch das muß im Landtag gesagt werden -

nicht eine spezifisch landespolitische Aufgabe, sondern ist in 

erster Linie der Sachverstand des Bundes und insbesondere 

des Bundesgesundheitsamtes gefordert. Die Tatsache, daß es 

bisher nur für einen Stoff, und zwar für Formaldehyd, einen 

Innenraumwert gibt, zeigt aber, wie schwierig es ist, derar

tige Werte medizinisch hieb- und stichfest festzulegen und 

auch zu begründen. Wir werden die Bundesbehörden trotz

dem drängen, in ihren Bemühungen um die Festlegung von 

Richtwerten nicht nachzulassen. 

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

Schon heute verlangt die Arbeitsstättenverordnung für Ar

beitsrlume, daß dort gesundheitlich zutrAgliehe Atemluft 

vorhanden sein muß. Dabei wird -als Maßstab die Qualitlt 

der Außenluft zugrunde gelegt. Dies gibt aber dann keinen 

Sinn, wenn beispielsweise für den Asbestfaserstaub als Richt

wert einer gesundheitlich zutrAgliehen Innenraumluft ein 

Wert von 100 bis 150 Fasern je Kubikmeter Raumluft vorge

geben wird, die Außenluft aber 500 Fasern je Kubikmeter 

enthalten kann. Hier zeigt sich,_ daß sich Innenraumricht

werte auch an den ortsüblichen Gegebenheiten orientieren 

müssen; denn sonst wird das widersinnig. 
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Unser vorrangiges Ziel muß es daher sein, Schadstoffquellen 

im Raum zu erkennen und auszuschalten. Dies kann nur ein 

langwieriger Prozeß sein. Dies geht nicht von heute auf mor

gen; auch das ist mehrmals hier betont worden. 

Ich erinnere beispielsweise dar an, daß es bis in die 70er Jahre 

hinein verbreitet war, auch für Lüftungs- und Heizungs

anlagen asbesthaltige Bau- und Isotiermaterialien zu ver

wenden, die jetzt Asbestfasern in den Raum freisetzen. Wir 

haben mit diesem Problem schon mehrmals zu tun gehabt. 
auch im Zuge von Schul- und Sporthallenbauten. Hier müs

sen in der Tat solche Einrichtungen systematisch umgerüstet 

werden. Das erfordert eine umfassende Kontrolle und Über

wachung der Betriebe. Das erfordert auch Beratung, und'das 

kostet alles Zeit und Personal. Ich darf den Gesetzgeber bit· 

ten, uns auch entsprechend im Haushalt zu unterstützen; 

denn nur mit guten Leuten kOnnen wir diese Aufgaben 

wahrnehmen. 

(Bojak, SPD: Haben Sie auch den Mut gehabt, 

das dem Finanzminister vorzuschlagen?) 

- Dieser sitzt hier. Ich werde es ihm vorschlagen. Ob er mir 

dies alles bewilligt, ist aber eine andere Frage. 

(Bojak, SPD: Daß er dort sitzt, das wissen wir 

auch! Manche sitzen das aber auch aus!) 

. Der Umweltminister wird jedenfalls seine WOnsche an

melden. Dann wird im Rahmen der Abwlgung zu entschei

den sein, welche Wünsche die dringendsten sind. 

Der Informationswert der Kennzeichnung von Erzeugnissen, 

die von ungeschuttem Personal beispielsweise bei der Reini

gung. und Desinfektion in Krankenhäusern verwendet wer

den oder für den Haushalt und den privaten Bereich be

stimmt sind, muß verbessert werden. Dies gilt auch für die 

mitgelieferten Gebrauchsanweisungen, die manchmal nur 

schwer lesbar und schwer verstandlieh sind sowie vielfach 

von den Benutzern gar nicht gelesen werden. Hier muß man 

zu einfacheren und prlgnanteren Anwenderregeln kom

men, damit der Verbraucher dies auch nutzt und davon Ge

brauch macht. Wir begrüßen daher die entsprechende For

derung in dem Antrag. 

ln diesem Sinne haben wir bereits im März 1988 beim zu

ständigen Bundesumweltminister unsere Forderungen an

gemeldet und werden dies auch im Rahmen der angekün· 

digten Novellierung des Chemikaliengesetzes tun und auf 

unseren Forderungen dann auch beharren. Wir werden uns 

mit Nachdruck auch weiter darum bemühen. 

Allerdings weise ii::h darauf hin, daß, wie bei vielen anderen 

Dingen, so auch hier, die Bundesrepublik nicht mehr allein 

das Sagen hat, sondern viele gutgemeinte Vorschriften nur 

im Einvernehmen mit der EG erlassen werden kOnnen. Hier 

zeigt sich leider, daß die EG in vielen Bereichen 11uch eine 

Bremserwirkung hat. Es ist sehr bedauerlich, daß wir gerade 

im Bereich des Umweltschutzes zunehmend diese Schwie

rigkeiten haben. Auch das wird ein wichtiges Anliegen im 

Rahmen des Binnenmarktes sein, das in Europa im Bereich 

des Umweltschutzes nicht zu Nachteilen führen darf. 

Ein weiteres wichtiges Anliegen ist die Entwicklung un

geflhrlicher Ersatzprodukte. Diese Entwicklung ist bisher lei

der nur partiell vorangekommen; denn bevor ein Ersatz

produkt mit gutem Gewissen empfohlen werden kann, muß 

zunächst der Nachweis seinei Unbedenklichkeit für Gesund

heit und Umwelt erbracht werden, und dies dauert, wie Sie 

alle wissen. sehr lange. 

Bei der Entwicklung von Baustoffen, die aus medizinischer 

Sicht ungeflhrlich sind, konnten schon erhebliche Erfolge 

erzielt werden. Auf d1esem Weg werden wir weiter in enger 

Abstimmung mit den anderen Ländern und dem Institut für 

Bautechnik in Berlin gehen. Ich glaube, ist es wichtig, daß die 

Bauindustrie von sich aus die Chancen umweltfreundlicher 

Produkte auch marketingmäßig starker ausspielt. Dies ist 

auch eine Chance für einen Unternehmer, der sich hier um

weltfreundlich verhält und eine entsprechende Werbung 

macht. 

Zur Beschaffenheit hygienisch einwandfreier Raumluft in 

Gebäuden mit technischer Lüftung werden wir auf die Er

fahrungen der Technischen Überwachungsvereine bei der re

gelmlßigen Oberprüfung und Beurteilung solcher Anlagen 

vor allem in Krankenhäusern zurückgreifen. 

Bei allen privat und Offentlieh genutzten Rlumen mit na

türlicher Lüftung müssen die Raumbenutzer darauf hinge

wiesen werden, daß durch Energiesparmaßnahmen, bei

spielsweise bei der Ausführung der Fenster und Türen, nicht 

die freie Lüftung gehindert werden darf. 

Die LuftverhAltnisse im Ionern der Pkws werden bei dichtem 

Verkehr durch die mit dem Ventilator angesaugte und durch 

Motorgase belastete Außenluft zum Teil erheblich ver

schlechtert. Hier werden wir auch beim Bundesverkehrs

minister Forderungen nach wirksamer Reinigung der ange

saugten Luft erheben. Aber auch hier ist der Bund feder

führend und in erster Linie zustlndig; wir können nur über 

den Bundesrat dringen und entsprechende Forderungen 

erheben. 

Das Thema .. Rauchen" ist bereits von allen Rednern mehr 

oder weniger offensiv und spektakullr angesprochen wor

den. Ich hatte es allerdings für wenig erfolgversprechend, 

unsere Bemühungen auf die Verbraucheraufkllrung zu be
schranken; denn ich glaube. jeder Raucher und jeder er

wachsene Mensch weiß zwischenzeitlich um die Gefahren 

für seine Gesundheit. Viel wichtiger scheint es mir: zu sein, 

die Maßnahmen zu treffen, die den Nichtraucher vor un

erwünschtem Passivrauchen schützen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 
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Dies muß vor allen Dingen für Rlume gelten, in denen meh· 

rere Menschen zusammenarbeiten und in denen man sich 

also nicht gegen das Passivrauchen wehren kann. 

Der Ausschuß für Umwelt und Gesundheit des Landtags 

empfiehlt als Berichtstermin für die Landesregierung den 

30. September 1989. Dieser Termin ist festgelegt worden, 

weil der Antrag schon vor einigen Monaten im Ausschuß ab

schließend beraten wurde. Ich muß hier offen und ehrlich 

sagen, daß dieser Termin, vom heutigen Tag an gesehen, 

sehr kurz ist. Wir brtten daher um Verstlndnis, daß wir bis 

zum 30. September keinen vollstlndigen und umfassenden 

Bericht vorlegen kOnnen. Wir werden auf jeden Fall bis zu 

diesem Zeitpunkt einen Zwischenbericht vorlegen. bitten 
aber, daß wir, um alle Fragen umfassend klaren zu kOnnen, 

doch noch etwas mehr Zeit und auch die Chance haben. im 

Rahmen der Beratungen des Doppelhaushalts die Forderun· 

gen geltend zu machen. die wir fOr gerechtfertigt hatten, 

um diese Forderungen, die wir vertreten, auch durchsetzen 

zu kOnnen. Ich meine, ich kann hier nichts versprechen, 

wenn wir nicht auch die entsprechenden verwattungsmlßi

gen Ressourcen haben, um dann diese Dinge umsetzen zu 

kOnnen. Deswegen ist es vielleicht gut. wenn wir den ab

schließenden Bericht erst nach der Verabschiedung des Dop
pelhaushalts geben. 

Ich versichere aber, daß trotz dieser Schwierigkeiten, auch 

dieser haushaltsmlßigen Schwierigkeiten, die Landesregie

rung mit den ihr zu Gebote stehenden Mitteln und MOg· 

lichkeiten darauf hinwirken wird, die gesundheitsbelasten

den Luftverunreinigungen in ihren Rlumen zu verringern 

und damit die sich aus dem Antrag der CDU-Fraktion erge

benden Forderungen grOßtmOglich zu erfüllen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der COU und bei der F.O.P.) 

V"IZeprisident Heinz: 

Meine Damen und Herren, nachdem die Redebeitrage zu 

diesem Thema beendet sind, kommen wir zur Abstimmung. 

Wir stimmen zunlchst Ober die Beschlußempfehlung -

Drucksache 11/1810- ab. Wer dem seine Zustimmung geben 

mOchte, den bitte ich um das Handzeichen. - Ich stelle Ein

stimmigkeit im Hause fest. 

Wir kommen dann zum Antrag- Drucksache 111509- selbst 

unter Berücksichtigung der Annahme der Beschlußempfeh

lung. Wir stimmen Ober die Drucksache 111509 einschließlich 

der Beschlußempfehlung-Drucksache 11/1810- ab. Wer 

dem seine Zustimmung geben mOchte, den bitte ich um das 

Handzeichen.- Danke.lch stelle Einstimmigkeit fest. 

Meine Damen und Herren, ich rufe die Punkte 10 und 11 der 

Tagesordnung auf: 

Hochwasserschutz in Rheinland-Pialz 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/1 058 -

dazu: 

Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOr Umwelt und Gesundheit 
- Drucksache 1111924 • 

Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 1112207 • 

Maßnahmen zur Eindlmmung von Hochwasser 

Besprechung der Großen Anfrage der Fraktion der SPD 

und der Antwort der Landeuegierung auf 

Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksachen 11/1478/1974/2057-

Ich erteile zunlchst Herrn Abgeordneten Kram er zur Bericht

erstattung des Wort. 

Abg. Kramer. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Aufgrund eines Beschlusses des Landtags vom 16. Okto

ber 1988 wurde der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, Hoch

wasserschutz in Rheinland-P1alz - Drucksache 11/1058 - be

treffend, an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheft Ober

wiesen. Der Ausschuß fOr Umwett und Gesundheit hat den 

genannten Antrag in seiner 16. Sitzung behandelt. Nummer 

1 des Antrages der Fraktion DIE GRÜNEN wurde im Ausschuß 

um formuliert, aber trotzdem mit den Stimmen der CDU und 

F.D.P. gegen die Stimmen der SPD und DIE GRÜNEN abge

lehnt. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Unverbesserlich!) 

Die Nummern 2 und 3 wurden von CDU und F.D.P. mit vier 

Stimmen der SPD 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

gegen die Stimme des Vertreters DIE GRÜNEN und eines 

Vertreters der Fraktion der SPD ebenfalls abgelehnt. 

Nummer 4 wurde nach einer sachlichen Aussprache und 

aufgrund der Anregungen des Ausschusses umformuliert 

und dann so von den GRÜNEN vorgelegt. Diese geloderte 

Beschlußfassung wurde einstimmig vom Ausschuß angenom

men. Sie liegt Ihnen als Beschlußempfehlung des Ausschusses 

fOr Umwelt und Gesundheit vor. 

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

Vozeprlsident Heinz: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und erteile Herrn Ab

geordneten Dr. OOrr das Wort. 
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Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Herr Prlsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wahrscheinlich gönnt uns die Natur dieses Jahr eine Atem

pause im Hochwasserschutz. Zur Zeit haben wir niedrige 

Wasser. 

(Zurufe von der CDU: Nicht so laut!) 

DarOber sollten wir uns freuen. DarOber sollten wir aber 

gerade nicht verge~n. daß durch die sogenannten anthro

pogenen Eingriffe - das sind die Eingriffe durch den Men

schen- in Natur und Landschaft die als hundertjlhrige Hoch

wasser bezeichneten Ereignisse bereits im Drei- oder Fünf

jahresabstand auftreten. Das gilt für den Rhein genauso wie 
für seine NebenflOSse und sogar größere Siehe im Lande. 

Meine Damen und Herren. der Landtagsbeschluß vom 13. 

September 1984- Drucksache 10fl89 -.der Maßnahmen zur 

Eindlmmung von Hochwasser zum Gegenstand hatte. ist das 

Papier nicht wert, auf das er gedruckt ist. Zitat für alle ge

schichtsbewußten Parlamentskolleginnen und -kollegen: 

.Noch vorhandene natürliche Oberschwemmungsgebiete 

sind gemlß den Vorschriften des L.andeswasserg~tzes frei

zu hatten. Industrieanlagen und Anlagen für Gewerbebe

triebe dürfen in noch nicht gesicherten Oberschwemmungs

gebieten nicht mehr genehmigt werden. • 

Am Beispiel des Industriegebiets Kirn-Sulzbach - Kirn, das 

liegt zwischen ldar-Oberstein und Bad Kreuznach; da kam 

einmal ein SPD-Vorsitzender her-.--

(Zuruf von der COU-

Beck, SPO: Das ist uns bekannt, Herr Kollege!

Weitere Zurufe von der SPD) 

-Gut. Wir sind gegen'Hochwasser überall. 

(Heiterkeit im Hause) 

- - das bereits die Verwattungsgerichtsbarkeit beschlftigte. 

will ich einmal die Umsetzung dieses Beschlusses durch die 

Landesregierung bele.uchten. 

Zur Stunde werden 22 Hektar Oberschwemmungsgebiet -

Retentionsraum nennt man das auf lateinisch - bei Kirn für 

die Ausweisung eines Industriegebietes virnichtet. Oie Ge

nehmigungsakte hierzu ist ein Lehrstück in Sachen Hochwas

serschutz in Rheinland-P1alz und wahrscheinlich nur die Spit

ze des Eisbergs 

(Nagel, SPD: Der Hochwasserwelle I) 

der Nichtverhinderung von Hochwasser durch diese Lan

desregierung. 

Dieses seit 1975 im Genehmigungsverfahren befindliche In

dustriegebiet wurdetrotz erheblicher Bedenken des Wasser

wirtschaftsamtes und der Gewerbeaufsicht Koblenz durch 

Weisungen von höchster Ebene, von hOchstministerieller 

Ebene durchgezogen. Wir hltten gedacht, daß die höchst

ministerielle Ebene dann in andere Richtungen wirkt. 

Was ist geschehen? Ich beginne im August 1986, als nachge

schobene Änderungen des Bebauungsplanes die zustlndige 

FachbehOrde nicht befriedigen konnten. Nach deren Ansicht 

konnte derweggefallene Retentionsraum nicht kompensiert 

werden. Schwierigkeiten bezOglieh der Genehmigungsflhig

k.eit ergAben sich ausdrücklich auch durch den Landtagsbe

schluß vom 13. September 1984. Oie diesbezüglichen Passa

gen habe ich bereits zitiert. 

Es sei noch hinzugefügt - das geht auch wieder einmal be

sonders an den Umweltminister -. daß durch die A.nderung 

des Planes 1986- und das war nach 1984- nach dem ge

nannten Landtagsbeschluß das Nahe-Oberschwemmungsge

biet noch einmal weiter dadurch verkleinert wird, daß vor 

dem Bahndamm der Nahe-Bahn noch ein Straßenneubau 

durchgeführt wird, wie das übrigens heute morgen be

züglich des Rheins angeklungen ist. Ich kann nicht verstehen, 

daß Sie schimpfen, wenn es die Hessen machen, aber nichts 

davon wissen wollen, wenn Sie es selber machen. 

(Beifall der GR0NEN) 

Normalerweise wird ein Planfeststellungsverfahren bei sol

chen grundsAtzliehen Bedenken der FachbehOrden nicht 

weitergeführt. So ist unsere Kenntnis von BehOrden. Mit

nichten in diesem Falle. Ein Aktenvermerk vom 1. September 

1987weist auf- ich zitiere-: ln der Sache "Hochwasser Kirn" 

hatte ich soeben einen Anruf vom Ministerium in Mainz. Die 

Angelegenheit wird als besonders wichtig und dringend 

angesehen. Deshalb Bitte: Die Sache jetzt schon Offentlieh 

bekanntzugeben. Bekanntgabe und die internen Stellung

nahmen kOnnen nebeneinander herlaufen. - Also die Lan

desregierung macht Druck, mOglichst schnell das Ober

schwemmungsgebiet kaputtzukriegen. 

Nun liefen sie also nebeneinander her. Das Wasserwirt

schaftsamt bekrlftigt am 7. Dezember 1987 erhebliche MAn

gel im Genehmigungsverfahren und vor allem erneut den im 

Rahmen der Planung noch nicht kompensierbaren Verlust 

des Retentionsraumes. 

Auf ausdrückliche Weisung der Bezirksregierung - eine 

nachgeordnete BehOrde des Landes - wird schließlich am 

22. Mlrz 1988 der bautechnisch gar nicht durchführbare 

Ausgleich für den Verlust des Retentionsraumes als Auflage 

in die Genehmigung hineinformuliert. Das ist ein absoluter 

Schrott. Sie müßten dann ganze Gebirge wegtragen. wenn 

Sie das ausgleichen wollen. Nach der Nahe-Niederung bei 
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Kirn fließt die Nahe erst einmal durch das Gebirge, und so 

viel Kraft traue ich dieser Landesregierung wirklich nicht zu. 

(Heiterkeit bei CDU und F.D.P. • 

Beifall bei den GR0NEN • 

Staatsminister BrOderie: Das kann nicht 

für alle gelten!-
Staatsminister Dr. GOiter: Nur für Herrn BrUderlei

Zuruf des Abg. Beck. SPD) 

Meine Damen und Herren, was trotz der herrschenden Ge

setzeslage und Beschlußlage dieses Landtages eigentlich Sa

che im Hochwasserschutz ist, dokumentiert am besten ein 

Zitat aus einem Verwaltungsgerichtsurteil in Sachen Reten

tionsraum Kirn-Sulzbach: 

.,Bei alledem verkennt die Kammer nicht, daß auch nach der 

Einschltzung des Wasserwirtschaftsamtes die vorgesehene 

Baumaßnahme aus wasserwirtschaftlicher Sicht bedenklich 

ist. weil der Nahe ein wichtiger Retentionsraum genommen 
wird.· 

Weiter heißt es: 

.Da aber wichtige wirtschaftliche und verkehrstechnische 

Interessen auf dem Spiele stehen, erscheint es nicht vertret

bar, die Verwirklichung dieses Vorhabens bis zum rechts

krlftigen Abschluß eines eventuellen Klageverfahrens hin

auszuschieben." 

Meine Damen und Herren, die von mir an dieser Stelle ge

gebene ausführliche Darstellung eines Einzelfalles halte ich 

typisch für das Grundverstlndnis dieser Landesregierung be

züglich der Landespflege und des Hochwasserschutzes. und 

sie wirft ein bezeichnendes Bild auf die Landesregierung, 

was sie damit meint, wenn sie auf die Frage 5 einer Großen 

Anfrage der SPD mit den Worten antwortet: ln wie vielen 

Flllen dem Wunsch von Industrie, Handel und Gewerbe 

widersprochen wurde, in rechtlich nicht gesicherten Ober

schwemmungsgebieten zu bauen, kann nicht beantwortet 

werden.- Sie will es nicht beantworten, weil es-ihr peinlich 

ist. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRONEN: So ist es!) 

Was die Landesregierung vergaß, weil es ihr peinlich ist: 

Unter Beugung und Mißachtung gettenden Rechts werden 

die geforderten Retentionsraumausgleiche nicht verwirk

licht. Die Landesregierung lügt sich selbst was in die Tasche 

und tauscht das Parlament mit fiktiven Sollzustanden in der 

Hochwasserpolitik. 

ln der kommunalen Praxis lOst sich die planerische Willens

bildung bezUglieh der Landespflege und des damit verbun

denen Hochwasserschutzes in ein exzessives .Eigentlich• 

auf: .Eigentlich hltte auch die Vietfatt, Eigenart oder SchOn
heit, OberhauJrt: die Leistungsflhigkeit der Natur Vorrang. • 

Aber: • Die Ansiedlung von Gewerbebetrieben stlrkt die 

Wirtschaftskraft." Auch bei § 17 des Landespflegegesetzes 

ist in den Ausgaben für die Gemeinden offenbar alles andere 

geschwirrt, mit Ausnahme von Absatz 4 Nr. 1: 

,.(4) Im Erlluterungsbericht zum Fliehennutzungsplan und 

in der Begründung zum Bebauungsplan ist zur Umweltver

trlglichkeit darzulegen, 

1. aus welchen Gründen von den Zielvorstellungen nach 

Absatz 2 Satz 1 Nr. 2 abgewichen wird, .. 

Das ist die Normalitlt. 

Dies wird die real existierende Natur und nicht die in den 

Köpfen der Landes- und Gemeindeverwaltungen grün einge

flrbte Natur früher oder splter nicht mehr mitmachen, und 

dann stehen die ganzen wirtschaftskrlftigen Gewerbege

biete bis zum Wasser im Hals- bis zum Hals im Wasser, so! 

(Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, vor dem Hintergrund des eben 

Gesagten hat sich die Fraktion DIE GRÜNEN dazu entschlos

sen, im wesentlichen den ursprünglich an den Umweltaus

schuß überwiesenen Antragstext als Anderungsantrag er

neut dem Parlament zur Diskussion vorzulegen. Gleichwohl 

hat unser Vier-Punkte-Antrag wichtige Modifizierungen und 

Prazisierungen im einzelnen erfahren. Weiterhin werden 

alle bei der Beratung im Umweltausschuß Anwesenden wie 

auch jene, die vielleicht gar das Protokoll gelesen haben, 

feststellen, daß das als Beschlußempfehlung vorliegende Ela

borat dem Diskussionsverlauf im Umwettausschuß wohl nicht 

ganz entsprechen kann. Auch deshalb haben wir die Kern

aussagen der drei verlorengegangenen Punkte modifiziert 

und wieder zum Leben erweckt. 

Durch eine differenzierte Begründung vor allem der Punk

te 2 und 3 mOChte ich Ihnen die Zustimmung zum Ande

rungsantrag erleichtern. Die Notwendigkeit der Nummer 1 

habe ich durch die ausführliche Darstellung des Verlustes des 

Retentionsraumes bei Kirn-Sulzbach wohl eindringlich dar

stellen können. 

Meine Damen und Herren, für den Bereich des Oberrheins -

auf ihn komme ich jetzt- hat für uns GRONEN Renaturierung 

grundsitzlieh Vorrang vor Deicherhöhung und Taschenpol

derkonzepten; so lhnlich, wie das in Baden-Württem berg 

gemacht wird, die in anderer Richtung denken als wir. Ich 

mOchte an die rechte Seite des Hauses appellieren---

(Beck, SPD: Sie haben aber die 

Deiche schon erhöht!) 

- Ganz richtig; aber sie machen jetzt vorrangig Renatu

rierung, Herr Beck. 

(Beck, SPD: Na ja, gut!) 
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Ich danke Ihnen aber für Ihren Zwischenruf, der in diesem 

Falle sehr gerechtfertigt war. 

{Rocker. CDU: ln diesem Falle!) 

Diese Grundhaltung steht in Einklang mit einer grOßer wer

denden Schar aus Grundlagenwissenschaft und Wasserbau

technik. Ich nenne nur das Rastatter Auen-Institut. 

Ich mOchte einmal kurz einige Vorteile und Nachteile dessen 

darstellen, wie wir GRÜNEN es wollen und wie die Tech
nokraten der anderen Seite es wollen, olmlieh wieder Fli

ehen für Retentionsraume zur Verfügung zu stellen. 

Polderung in künstlichen Retentionsraumen wird die Arten

vielfalt herabsetzen. Großrlumige Ausweitung des Ober

schwemmungsgebietes wird das Gegenteil bringen, nämlich 

mehr Artenvielfalt, ist also ökologisch schon einmal auf 

jeden Fall besser. Das liegt daran, weil die meisten Arten. die 

in der Rheinaue vorkommen, zwar eine sehr hohe Okolo· 

gisehe Potenz gegen den Umweltfaktor Feuchtigkeit haben, 

das heißt sowohl feucht als auch trocken ertragen können; 

aber sie konnen nicht mit stehendem Wasser Oberflutet wer

den, und das findet in diesen festen Taschenpoldern namlich 

genau statt. Das heißt, wenn dann einmal ein sokher künst

licher. nicht durchflossener Taschenpolder geflutet wird, ist 

der gesamte Auwald, der dort steht, futsch. Das gilt auch für 

die Forstwirtschaft, die bei uns kOrzlich eine Diskussion dar

Ober führte. Es werden auch ganze Wilder sterben. 

Aber denken wir auch einmal noch an die andere wasser

bauliche Seite, an das Grundwasser. Wenn wir das über

schwemmungsgebiet großrlumig erweitern. bedeutet das 

bei jeder kleinen und auch mittleren Überschwemmung eine 

starke Einspeisung in das Grundwasser. Dies haben wir nicht 

bei den Taschenpolderkonzepten; und wir haben zeitweise, 

in trockenen Jahren, auch schon in der Rheinniederung 

Grundwasserprobleme gehabt. 

Weiterhin werden durch Taschenpolder nur wenige Spitzen

hochwasser gedlmpft. Es kann dann sein, daß die Steuer

technologie nicht funktioniert und damit auch die Hoch

wasserprognosenoch schwieriger wird, als sie es ohnehin ist. 

Denken wir mal daran, wie .gut• die Wettervorhersagen 

sind; und nach denen richten sich dann wieder die Wasser

standsvorhersagen. Gewiß, die Meteorologie ist eine Wis

senschaft, aber so gute Aussagen, wie sie andere Natur

wissenschaften, etwa Chemie oder Biologie, machen, sind in 

der Meteorologie n1cht möglich. Das ist wohl bekannt; denn 

sonst WOrde nicht so oft etwas Falsches vorhergesagt. Unser 

Konzept der großräumigen Ausweitung des Oberschwem

mungsgebietes, also Renaturierung, bewirkt hingegen eine 

regelmlßige Dlmpfung aller durch den Rhein-Ausbau ver

schlrften Hochwasser. 

Unser Konzept sichert zudem eine dauerhafte Extensivie

rung der landwirtschaftlichen Produktion in diesem Bereich

das ist etwas, was die Landesregierung wilL wie sie sonst 

immer sagt -, wogegen Taschenpolder nur zeitweilig, viel

leicht alle 30 Jahre einmal, eine Beemflussung in dieser Rich

tung bringen würden. 

Ferner würde die RenaturierungsiOsung das landschaftsbild 

und auch die Erholungsfunktion verbessern. 

Nun konkret zu einigen Punkten. 

Zum geplanten Polder Flotzgrün will ich nur die Frage in den 

Raum stellen: Müssen wir den Hochwasserteufel auch noch 

mit dem Chemieabfallteufel zusammenbringen und beiden 

unbedingt auf der Nase herumtanzen? in unmittelbarer 

Nachbarschaft der BASF-Sondermülldeponie auch noch 

Hochwasser manipulieren zu wollen, enthalt so viele un

bekannte Größen bezüglich der Gefahrenvorsorge bei Ver

sagen der Steuertechnologie - Technik versagt manchmal; 

das gibt inzwischen auch schon die rechte Seite dieses Hauses 

zu -, daß wir nur die kande über dem Kopf zusammen~ 

schlagen kOnnen. Nicht nur bei diesem Polderwerk wird es 

deshalb Akzeptanzprobleme geben, die erhebliche Bauver

zögerungen zur Folge haben können. 

Auch der immer noch sehr grobe Finanzrahmen von 3 bis 

6 DM pro Kubikmeter geschaffenen Taschenpolderraum laßt 

einigen finanziellen Spielraum offen. Die nur auf den ersten 

Blick kostspieligere Renaturierungsvariante in Verbindung 

mit Riegeldeichsystemen quer zum Flußverlauf muß schleu

nigst in die Planfeststellung mit einbezogen werden. Da wer

den Sie übrigens erheblich weniger Widerstand von den Um

weltschutzverblnden bekommen und kOnnen das dann viel 

schneller durchziehen, was enorm wichtig ist. 

Zweiter Punkt: Riegeldeiche. Wir fordern die Landesregie

rung auf, die Möglichkeit eines graduellen Hochwasser

schutzes verstlrkt zu prüfen. Das ist unserer Ansicht nach 

bisher zuwenig geschehen. Unter Riegeldeichen verstehen 

wir Deichsysteme quer zum Flußverlauf, die das natürliche 

Hochufer mit dem Fluß verbinden. Wir stellen uns das so vor: 

Wenn zwischen dem Flußverlauf und dem natürlichen Hoch

ufer Industrie- und Siedlungsgebiete liegen, sind die Deiche 

höher, als wenn sich dort forst- und landwirtschaftliche Fla

chen befinden; da sollen dann d•e Deiche niedriger sein. Das 

heißt, wenn jetzt wirklich ein solches kritisches Jahrhundert

Hochwasser kommt, können graduell forst- und landwirt

schaftliche Flachen bis zum Hochufer überflutet werden, 

nicht jedoch Industrie- und Siedlungsgebiete. 

Übrigens, wenn - was Sie, Herr Schuler, hin und wieder 

angesprochen haben- in ehemaliges Oberschwemmungs

gebiet Industrie hineingebaut wurde, haben wir GRONEN 

wohl nicht die Verantwortung dafür. Das ha·ben Sie ge

macht, und das tun Sie an Nebenflüssen des Rheins. bei
spielsweise der Nahe, heute noch, wie ich es dargestellt ha

be. Kampfen Sie einmal bei Ihrer Regierung, daß man dort 
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zumindest damit aufhört, noch Dinge zu machen, durch die 

es noch schlimmer wird. 

(Schuler, CDU: Es gibt da natürlich auch noch 

die Selbstverwaltung in den 

Gemeinden- oder nicht7-

2urufe von der SPD) 

- Wer hat denn in den Gemeinden regiert? Da haben wir 

meistens auch nicht regiert, nehme ich mal an. 

Auch Durchflußpolder halten wir als Hochwasserschutz

maßnahme für eine sinnvolle Sache. Sie sind auch schneller 

durchsetzbar als Taschenpolder und ökologisch unbedenk

lich. 

Da schnelles Handeln geboten ist, fordere ich Sie auf, diese 

Okologischeren Alternativen, so wie es auch unser COU-re

giertes Nachbarland Baden-Württemberg tut, starker in Ihr 

Denken und Handeln mit einzubeziehen. 

Schließlich mOgen Sie sich für einen besser gesteuerten 

Abfluß an den Rheinstaustufen vor lffezheim einsetzen, wo 

ebenso das Hochwasser gesteuert werden kann. 

Im übrigen - ceterum censeo - ergibt sich unsere Haltung 

Renaturierung vor Technokratie daraus, daß wir natürlich 

sehr wohl eine ökologische Wettanschauungspartei sind. 

Gleichermaßen sind die kleinen Blche und NebenflOsse 

verstlrk.t zu renaturieren. Das hat Herr Kollege Nagel schon 

in vielen Debatten ang'esprochen; das sehe ich ganz genau

so. Wir hatten allerdings im Rahmen des Nachtragshaus

haltes einen Antrag gestellt, für die Renaturierung kleiner 

Bachllufe mehr Mittel einzusetzen. und wir bedauern sehr, 

daß dieser Antrag. der wohl sehr hilfreich gewesen wlre, 

etwa bei NebenflOssen des Rheins auch den Rückstau etwas 

zu bremsen, leider nichtangenommen worden ist. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der GRONEN) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herrenlieh 

gebe dem Kollegen DOrr recht: Voraussichtlich ist in diesem 

Jahr nicht mehr mit einem Jahrhundert-Hochwasser zu rech

nen; aber eines ist auch sicher: Das nlchste Hochwasser 

kommt bestimmt. Wann dies sein wird und mit welcher 

lntensitlt es kommen wird, das alles wissen wir nicht . 

......... .,.. 

Wir wissen allerdings, daß die Jahrhundert-Hochwasser rein 

rechnerisch inzwischen alle 30 Jahre auftreten kOnnen. Rein 

rechnerisch haben wir dann nicht mehr sehr viel Zeit. Seit 

Anfang der 70er Jahre werden hier in diesem Landtag und 

von seiten der Landesregierung sehr viele Worte zu diesem 

Thema gemacht. Eine ganze Reihe von Konzepten war schon 

aufgelegt. Inzwischen versucht sich der fünfte Minister mit 

diesem Thema, ohne daß bis zur Stunde ein schl(ßsiges. wirk

sames und Ok.ologisch ausgewogenes Gesamtkonzept für je

ne 30 Millionen Kubikmeter Wasser vorllge, die zurückzu

hatten Rheinland-Pfalzsich verpflichtet hat. 

Selbst wenn wir zur Stunde ein solches Okologisch aus

gewogenes Gesamtkonzept hatten, vergingen bis zu seiner 

Verwirldichung weitere Jahre; denn wir wissen inzwischen 

alle, Investitionen und Bauwerke dieser Art, wie auch immer 

sie aussehen mOgen. brauchen im Zuge von Planfeststel

lungsverfahren ihre Zeit. Die Betroffenen und Gefährdeten 

in dieser Zeit sind die Rheinanliegergemeinden. 

Deutlich besser haben sich jene auf der rechten Rheinseite 

gestellt, weil sie in der Vergangenheit- das wurde bereits an

gesprochen- klammheimlich die Hauptdeiche erhOht haben. 

Das Wasser breitet sich gerniß den Naturgesetzen aus und 

wUrde bei einem Hochwasser zuerst auf der linksrheinischen 

Seite seine Wege suchen kOnnen, weil die Deiche niedriger 

sind. 

Jene Waffengleichheit bezOglieh der DeichhOhe besteht erst 

auf dem Papier. Realität ist - da wollen wir uns nichts vor

machen -. Rheinland-?falz wird - um in der Sprache zu blei

ben - nachrOsten müssen. weil die andere Seite bis zur Stun

de nicht zu erkennen gibt, daß sie ihrerseits bereit wlre, ab

zurüsten. Weder mit NachrOsten noch mit Abrasten waredas 

Problem selbst zu lOsen. Wir haben es dann bestenfalls etwas 

weiter stromabwlrts verlagert, nicht mehr und nicht minder. 

Ich will nicht verkennen, daß das Gesamte ein lußerst 

schwieriges Problem ist. weil Sich bei 30 Millionen Kubik

metern Wasser die Frage stellt, wo man sie zurückhalten 

kann. wie man sie zurückhalten kann und mit wessen Geld 

man das machen kann. 

Ich gehe zunlchst auf die Frage ein, wo man das machen 

kann. Ich teile für meine Fraktion die von Herrn Kollegen Dr. 

OOrr zum Ausdruck gebrachte Auffassung, daß man den na

türlichen Überschwemmungsgebieten den Vorrang einräu

men soll. Es stellt sich die Frage, an welcher Stelle das ge

schehen soll. Viele Gebiete, ehemals natürliche Oberschwem

mungsgebiete, sind inzwischen verbaut. ln anderen Berei

chen, in denen noch MOglichkeiten bestanden, ergeben sich 

zu Recht Okologische Bedenken.lch nenne nur das Stichwort 

HOrdter Rheinaue. Ich sehe auch das Geflhrdungspotential, 

das mit einem Polder Insel FlougrOn verbunden ist. 

Daraus resultiert die Frage, mit welchem Konzept wir dar

angehen wollen. Vorrang soll die natürliche Flutung haben. 

habe ich gesagt. Herr Kollege Dr. DOrr, wir mOssen dann 

auch so ehrlich sein und sagen, daß die natUrliehe Flutung 
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mehr Fliehe als die Polder brauchen. Man muß dies der 

Ehrlichkeit wegen dazusagen. Herr Minister Or. Beth, in· 

sofern denke ich, daßwir ein Konzept brauchen, das auf alle 

MOglichkeiten fQr die Hochwasserzurückhaltung zurück

greift. wenn ich jetzt einige dieser MOglichkeiten aufzAhle, 

dann bedeutet die Reihenfolge nicht die Prioritltenfolge. 

Ich denke, wir brauchen die ErhOhung der Rheinhauptdeiche 

an der Stelle. an der es nertig ist. Das soll nicht generell 

geschehen, sondern nur an der Stelle. an der es nOtig ist. Wir 

soltten die natürliche Flutung immer an der Stelle machen, 

an der es mOglich ist. ln dem Zusammenhang dürfen land

wirtschaftlich genutzte Fliehen keine .,heiligen Kühe• sein. 

Es macht keinen Sinn. daß wir uns auf der einen Seite Ge

danken Ober Fllchenstillegungsprogramme machen und ge

rade an der Stelle, an der die Fliehen für die natürliche Flu

tung nOtig wlren, Ortsbürgermeister sich mit Erfolg bei der 

Landesregierung durchsetzen, daß diese Fliehen nicht bei 

der natürlichen Flutung einbezogen werden. 

(Beifall bei der SPD und 

vereinzelt bei der CDU) 

Wir mQssen uns auch intensiver Gedanken danlber machen, 

das Wasser an der Stelle zurückzuhitlten, an der es anfllh:. 

Die großen Wassermassen fallen nicht ausschließlich am 

Rhein, links und rechts seiner Ufer an. Bei starken Regen

tallen und bei der Schneeschmelze wird dieses Wasser von 

weither transportiert. 

Hier sitzt ein Fachmann aus dem Ministerium, mit dem wir 

uns gerade in der letzten Woche in einer Diskussion nicht 

gestritten haben, aber vielleicht etwas unterschiedliche Auf

fassungen hatten. Wenn ich mir ansehe, wieviel Fliehe vom 

Hardtrand bis zum Rhein versiegelt worden sind, wenn ich 

mir ansehe, wieviel Kanlle inzwischen verlegt worden sind. 

wie dte Abwassersatzungen, die Mustersatzungen dieser 

Landesregierung vorgeschrieben haben, daß das letzte 

Scheunendach an den Kanal angeschlossen werden muß, 

daß diese Wasser immer schneller und immer mehr in Rich

tung Rhein taospartiert worden sind, wenn ich mir ansehe. 

wie die Bachlaufe begradigt worden sind. um in ehemaligen 

natürlichen ROckhalterlumen, olmlieh in Wiesengebieten, 

heute die Entwlsserung vorzunehmen, weil dort Ackerbau 

betrieben wird. dann denke ich, auch diese Menge Wasser 

fallt ins Gewicht. Vielleicht flllt sie betrlchtlicher ins Ge

wicht, als dies zugegeben wird. Es muß dann ein Programm 

aufgestelh: werden, das wieder dafür sorgt, daS diese Was

ser möglichst an der Stelle zurückgehalten werden, an der 

sie anfallen. 

Hier unterscheiden wir uns etwas von den GRONEN. ln 

diesem Gesamtkonzept kann man die Polderung nicht ganz 

ausschließen. Ich sage, die Polderung soll nur iln der Stelle 

gemacht werden, an der es nicht anders geht und an der es 

ökologisch vertretbar ist. Nur in solchen Bereichen soll das 

geschehen. Ich sage das in aller Deutlichkeit nicht für die 

. . ·.·. 

HOrdter Rheinau. Ich denke, beispielsweise ein Polder bei der 

Daxlander Au kOnnte man zähneknirschend hinnehmen. 

Herr Minister Dr. Beth, ich stelle fest, es gibt bereits Nuancen 

in den Sprachregelungen zwischen den Ausführungen Ihres 

Vorglngers, Herrn Wilhelm, und zwischen detn, was Sie zur 

HOrdter Rheinau gesagt haben. Ich zitiere Herrn Wilhelm, 

der in der Antwort auf unsere Große Anfrage folgendes 

gesagt hat: .Für den Polder HOrdt wird ein Ersatzstandort 

ge~ucht•. Wenn ich Ihre Außerungen in der letzten Woche 

richtig verstanden habe, dann schließen Sie die HOrdter 

Rheinau nicht mehr ausdrücklich als Standort für einen 

Polder aus. Vielleicht können Sie hier dem Landtag etwas 

Klarheit verschaffen. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich komme zur Insel Flotzgrün. Ich sagte bereits, daß es dort 

neben den Okologischen Bedenken auch Bedenken hin

sichtlich des Gefahrdungspotentials bezüglich der Sonder

mUIIdeponie der BASF gibt. Herr Kollege Dr. DOrr hat das 

auch schon angesprochen. 

Die Standortsuche für Flutungsgebiete ist schwierig. Sie 

verhllt sich lhnlich, als wenn ich heute auf der Standort

suche für eine Mülldeponie wlre. Keiner will dafür Fliehe 

zur VerfUgung stellen. 

Die SPD unterstUtzt Bemühungen, die bei gleichzeitiger 

Vertrlglichkeit mit der Okologie mehr Schutz bringen. Ich sa

ge es noch einmal, die Landesregierung muß den Mut auf

bringen, hier auch an .heilige Kühe· heranzugehen, olmlieh 

an landwirtschaftlich genutzte Gebiete. an Industriegebiete, 

soweit sie nicht mehr als solche genutzt werden, oder an den 

weiteren Verbau von Gebieten fUr die industrielle Nutzung. 

Ich wiederhole auch das noch einmal, wir mOssen ein Entsie

gelungsprogramm und ein Renaturierungsprogramm fOr 

Bachlaufe auflegen. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Ich komme zur Frage. mitwessem Geld das alles bezahlt wer

den soll. Meine Damen und Herren, ich sage hier in aller 

Deutlichkeit, daß das auf keinen Fall mit dem Geld der be

troffenen Rheinanliegergemeinden geschehen darf. wie dies 

unsere momentane Gesetzeslage noch vorsieht. Die Kolle

gen von CDU und F .D.P. haben bei einer Diskussion zu ver

stehen gegeben, daß sie mit dazu bereit sind, eine Novel

lierung der entsprechenden Landesgesetzgebung vorzuneh

men, damit die Kommunen aus dem finanziellen Obligo für 

Hochwasserschutzmaßnahmen befreit werden. Ich begrQße 

dies nachdrücklich. 

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

Herr Kollege Bojak wird •m folgenden noch zu Problemen 

der Bauleitplanung Stellung nehmen . 
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Ich darf für meine Fraktion ankündigen, daß wir nach 

nochmaligem gründlichen Durchdenken der Nummern 1 

und 2 des Änderungsantrages der Fraktion DIE GRÜNEN zu· 

stimmen werden. Die Nummer 3 müssen wir ablehnen, weil 

der Polder Daxlander Au ausdrücklich in Ihrem Antrag abge

lehnt wird. Der Nummer 4 werden wir zustimmen, wie dies 

bereits im Ausschuß geschehen ist. 

Vielen Dank. 

(Beifall bei der SPO

Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Kram er das Wort. 

Abg. Kramer.CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Hochwasserschutz am Oberrhein ist seit Jahrhunderten 

eine der Hauptsorgen der in der Rheinniederung wohnen

den Bevölkerung. Wie aus alten Karten zu entnehmen ist, 

war ein sehr großer Teil der heute bestehenden Rheindeiche 

gegen Ende des 18. bzw. zu Beginn des 19. Jahrhunderts 

bereits vorhanden. Im Zusammenhang mit der Rheinkorrek

tion von Neuburgweiher/Lauterburg bis Worms nach den 

Pllnen von Tulla in den Jahren 1818 bis 1861 wurden die 

Deiche in verschiedenen Abschnitten den neuen Verhält

nissen angepaßt. Ergänzungen und ErhOhungen der Deiche 

wurden darüber hinaus jeweils in den Jahren nach sehr gro

ßen Hochwassern durchgefahrt. 

Zur Jahreswende 1982183 jlhrten sich zum hundertsten Male 

die Hochwasserereignisse vom Silvester 1882/83, die am 

Rhein und den Unterlaufen seiner NebenflOsse groBe Schi

den und vielerlei Entbehrungen für die Bewohner der Nie

derung brachten. Wenn man aber bedenkt, daß 1970 das 

Wasser in Mainz nur 60 cm und 1955 in Speyer nur 20 cm 

unter dem Stand von 1882183 war, so ahnt man. in welchen 

Gefahren sich die Anwohner des Rheins stlndig befinden. 

ln der Berichterstattung wird die Hochwasserkatastrophe 

am Jahreswechsel 1882183 wie folgt beschrieben: 

,.Zwischen der französischen Grenze und Ludwigshafen sind 

durch zahlreiche Deichbnlche die Orte Neuburg, Neupotz, 

Leimersheim und Rheinsheim vom Wasser eingeschlossen 

und eingestaut, ansonsten sind hauptsichlieh Feldfluren be
troffen.· 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Tragik der 

Oberlieger war der Vorteil der Unterlieger. Ohne die Deich

brache hatte zum Beispiel in der Stadt Mainz - der Mainzer 

Pegel hatte damals einen Stand von 1,40 Metern -die Alt

stadt unter Wasser gestanden; auch einige andere Gemein-

den und Stldte, die tiefer liegen, wären vom Hochwasser 

eingeschlossen worden. 

Meine Damen und Herren, daher gibt es folgende Bilanz: ln 

mehreren Abschnitten rechts- und linksrheinisch massen die 

Hauptdeiche zureckgenommen werden, weil die Abfluß

profile für die großen Hochwassermassen zu eng bemessen 
waren. 

Zu Anfang dieses Jahrhunderts wurde zur Fixierung einer 

Schiffahrtsrinne und zur Sicherung einer ausreichenden Was

sertiefe bei niedrigen Wasserständen mit dem Einbau von 

Leitwerken und Buhnen begonnen. Letztere dienen auch 

dem Uferschutz bei hOheren Wasserstlnden. Desgleichen 

war es in Erglnzung der Deiche erforderlich geworden, 

Pumpstationen zu bauen. um das Wasser, das während des 

Hochwassers sich ansammelt, wieder zurückzupumpen. Wei

tere Pumpstationen waren dort notwendig, wo Vorfluter un

eingedeicht in den Rhein mündeten. Soweit zu den ge

schichtlichen Betrachtungen des Hochwassers von 1882/83. 

Meine Damen und Herren, der Fortfall von Überflutungs

fliehen oberhalb von Breisach durch die Eintiefung des nach 

Tulla ausbaubedingter Verkürzung um 100 km, der Bau von 

Rheinstaustufen, bei dem tieferliegende Teile entlang dem 

Gewisser eingedeicht werden mußten, und die zunehmende 

VersiegeJung der Landschaft durch Straßen, Platze und Hau

ser haben in diesem Jahrhundert zu AbflußerhOhungen, ins

besondere seit 1955, geführt. 

AusgeiOst durch das Hochwasser vom Januar 1955 wurden 

erneut Deichverstlrkungs- und ErhOhungsrilaßnahmen 

durchgefahrt. Ziel der Planung war es. die Deiche nach 

Querschnitt und HOhe so auszubauen. daß sie einem Hoch

wasser standhalten, welches dem von 1882/83 entspricht. 

Hierzu war eine Verstärkung des binnenseitigen Deichfußes 

und eine ErhOhung der Deichkrone auf 80 cm über dem 

Hochwasserstand von 1955 vorgesehen. Die Arbeiten wur

den im Jahre 1974 im wesentlichen abgeschlossen. 

Eine Verbesserung des Hochwasserschutzes durch Deich

erhOhung allein reicht jedoch nicht aus, da hiermit nach dem 

St. Flori~ns-Prinzip die Hochwassergefahr auf die Rhein

strecke ludwigshafen/Mannheim bzw. Mainz und Bingen 

verlagert würde. Eine ErhOhung der Deiche kann nicht zu 

einem umfassenden Erfolg führen, da spltestens unterhalb 

von Bingen diese MOglichkeit nicht mehr gegeben ist. 

Meine Damen und Herren. deshalb sind zur Erreichung des 

Schutzes gegen Hochwasser in Zusammenarbeit mit Frank

reich auf der einen Seite und der Bundesrepublik Deutsch

land sowie den Bundeslindern Baden-Württemberg, Rhein

land-P1alz und Hessen auf der anderen Seite Vertrage und 

Abkommen geschlossen worden. Hiernach sollen die Stau

haltungen zwischen Basel und lffezheim bei Hochwasser 

sinnvoll bewirtschaftet werden und der Bau von Retentions

rlumen im Rhein oberhalb- von Breisacn sowie unterhalb 

.··.· 
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seitlich des Rheins angeordnete Polder die Hochwasserge~ 

fahr wieder verringern. 

FQr die Untersuchungen der internationalen Hochwasser

studienkommission wurde als Randbedingung festgesetzt, 

daß bei einem 200jlhrigen Hochwasser, welches angenom

men wird, am Pegel in Maximiliansau der Abfluß von 5 000 

Kubikmetern pro Sekunde und am Pegel Worms. also unter 

Einschluß des Neckars, der von 6 000 Kubikmetern pro Se

kunde nicht Oberschritten werden darf, da gerade noch fOr 

diese Abflüsse die nach 1955 ausgebauten Rheindeiche auf 

der rheinland-pfllzischen Seite mit einem Freibord von rund 

20 cm ausreichend sind. 

Größere zu erwartende Hochwasserspitzen sollen durch 

Einlassung in Retentionsraume im Rhein selbst, insbesondere 

oberhalb von Kehl, aber auch seitlich des Rheins durch 

vorübergehende Füllung von Poldern gebrochen werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Blick auf die 

Hochwassergefahren am Rhein und aufgrund internatio

naler Verpflichtungen ist von Basel bis Bingen ein ROck

haltevolumen von 212 Millionen Kubikmetern notwendig, 

davon in Baden-WOrttemberg 126 Millionen Kubikmeter,-in 

Frankreich 56 Millionen Kubikmeter und in Rheinland-P1alz 

30 Millionen Kubikmeter. 

Von diesen 30 Millionen Kubikmetern befinden sich in 

Rheinland-P1alz 16 Millionen Kubikmeter, nlmlich die Pol

der Oaxlander Au mit 4,8 Millionen Kubikmetern, Kollerinsel 

mit 6,1 Millionen Kubikmetern und FlougrOn mit 5,0 Mil

lionen Kubikmetern, in der Planfeststellung bzw. in der An

hörung der Triger öffentlicher Belange. 

Um eine Entscheidungsgrundlage für die restlichen noch 

verbleibenden 14 Millionen Kubikmeter Rückhaltefliehen 

zu erhalten, hat das Ministerium für Umwelt und Gesund

heit ein unabhlngiges Gutachtergremium beauftragt, ein 

fleherOhergreifendes Gutachten erstellen zu lassen, aus 

dem weitere Standortentscheidungen für Polder in Rhein

land-P1alz abgeleitet werden können. Gleichzeitig soll die 

Fliehenbewertung des Gutachtergremiums Aufschluß dar

Ober geben, inwieweit es in der Rheinniederung Möglich

keiten für die Wiedergewinnung von Oberschwemmungs

fllchen durch die Rückverlegung von Rheinhauptdeichen 

gibt. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, für die von mir 

erlluterten 30 Millionen Kubikmeter Rückhaltemaßnahmen 

besteht aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit den 

Lindern Baden-WOrttemberg, mit dem Land Hessen und mit 

dem Bund eine Mischfinanzierung. Anteilig entfallen auf 

Rhein Iand-Pfalz 40 "· auf den Bund 40 " und auf Hessen 
20 % der entstehenden Kosten. DarOber hinaus muß sich 

Rheinland-Pfalz Ober den Bund auch an den Kosten für den 

Polderbau in Frankreich beteiligen, da auch diese Reten

tionsraume zur Entspannung der Hochwassersituation in 

Rheinland-P1alz beitragen. 

Aufgrund der vertraglichen Vereinbarungen wurde der im 

Bau befindliche Polder .Moder· im Elsaß mitfinanziert. Auf 

Antrag der CDU/F.D.P.-Koalition wurden bei den Beratungen 

zum Doppelhaushalt 198811989 für den Bau von Rückhalte

maßnahmen 14,5 Millionen DM sowie fUr den Bau und die 

Verstärkung von Rheindeichanlagen 17 Millionen DM in den 

Haushalt eingestellt. Die CDU-Landtagsfraktion würde es be
grüßen, wenn die eingeleiteten Planfeststellungsverfahren 

möglichst rasch abgeschlossen werden kOnnten, um mit dem 

Bau der dringend notwendigen Polder beginnen zu kOnnen. 

(Beifall bei der F _o_p _) 

Meine Damen und Herren. hierzu würde sich der bereits vom 

Kollegen angesprochene Polder Daxlander Au bei Hagen

bach/Neuburg in der Nahe der französischen Grenze an

bieten, zumal alle örtlichen Gremien und der Landkreis die

sen Standort einmütig befürworten. 

Dabei wird es für unabdingbar notwendig gehalten, daß 

neben dem Bau von Taschenpoldern im Interesse eines effek

tiven und mit den Oberliegern sowie der gegenüberlie

genden badischen Seite gleichwertigen Hochwasserschuues 

zusiUiich eine Erhöhung der Rheinhauptdeiche erfolgt. Die 

Deicherhöhungen müssen zeitgleich mit der Errichtung von 

Taschenpoldern durchgeführt werden, da sonst der not

wendige Hochwasserschutz für die besonders geflhrdeten 

Gebiete in unzumutbarer Weise hinausgezögert würde und 

zudem noch zusatzliehe Gefahrdungen eintreten würden. 

ln einer Pressemeldung der Landesregierung vom 26. April 

1988 heißtes-ich zitiere-: 

..Der Ministerrat betont. daß der Hochwasserschutz in der 

gemeinsamen Verantwortung aller Rheinanlieger liegt. 

Rheinland-Pfalzwerde seine vertraglich übernommenen Pla

nungs- und Bauaufgaben zur Errichtung eines Systems von 

gesteuerten Hochwasserrückhaltungen mit Nachdruck er

füllen. Dabei sollen in Abstimmung mit Hessen und Baden

WOrttemberg auch die Deiche auf beiden Seiten des Ober

rheins mit dem Ziel eines gleichwertigen Hochwasserschut

zes angeglichen werden.· 

Sehr geehrte Damen und Herren. die bisher unkeordinierte 

Deichausbauplanung auf beiden Seiten des Rheins legt das 

Risiko weitrlumiger OberflutungeO der Oberrheinniederung 

allein auf die Schulter der Seite mit dem niedrigeren Deich

ausbauniveau. Dieses niedrigere Ausbauniveau liegt sowohl 

gegenüber Baden-Württemberg als auch gegenüber Hessen 

auf der Seite des Landes Rheinland-P1alz. 

Zum Erreichen einer ausgeglichenen Risikoverteilung auf 

beiden Seiten des Rheins ist nach Auffassung der CDU-Land· 

tagsfraktion eine abgestimmte Deichausbauplanung unter 

den lindern Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hes

sen notwendig. 

(Beifall beiCDU und F.D.P.) 
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FOr den Ausbau der Rheindeiche werden in den nlchsten 

Jahren nach Auskunft der Landesregierung Investitionen in 

HOhe von mindestens 300 Millionen DM erforderlich. Dabei 

dürfen die Rheinanliegergemeinden nicht mit den durch die 

Hochwasserschutzmaßnahmen anfallenden Kosten allein 
belastet werden. Diese mOssen vielmehr auch durch die.So

lidargemeinschaft, das heißt durch das Land Rheinland
pfatz, getragen werden. Daher muß bei den zur Zeit statt

findenden parlamentarischen Beratungen des Landeswas

sergesetzes geprüft werden, ob die nach § 84 des Landes

wassergesetzes vorgesehene Eigenbeteiligung der rheinan

liegenden Gemeinden in HOhe von 25 % nicht doch vom 

Land Obernammen werden kann, und zwar zumindest für 

den überartliehen Hochwasserschutz. 

Sehr geehrte Damen und Herren, bei den Hochwasser

schutzmaßnahmen geht es nicht nur um die Frage des Rück

haltevolumens, sondern auch darum, die Fließgeschwindig

keit zu vermindern_ Vor den Ausbaumaßnahmen brauchte 

der Rhein von Basel bis Worms 100 Stunden. heute braucht 

er nur noch 65 Stunden. Dies hat zur Folge, daß die Syn

chronisierung der Hochwasserspitzen des Rheins und der 

Nebenflosse anders verlauft, als dies frOher der Fall war. Oie 

Verminderung der Fließgeschwindigkeit des Rheins kann so
wohl durch die Flutung der Polder als iiUCh durch eine 

Renaturierung erfolgen. So h41t vor einem Jahr der Einstau 

von 25 Millionen Kubikmeter be•m Kulturwehr Kehl und 

dem Polder Altenheim eine Entlastung an der Rheinfront in 

Karlsruhe/Maximiliansau von 23 cm gebracht. ln Worms wa

ren es noch 12 cm. ln KOin, wo es um jeden Zentimeter ging, 

waren es noch 3 cm. 

Sehr geehrte Damen und Herren. an diesem Beispiel können 

Sie ersehen, daß der Realisierung des Hochwasserschutzes in 

Rheinland-P1alz ein sachlich und zeitlich aufeinander abge

stimmtes Gesamtkonzept zugrunde liegen muß, das von al

len Rheinanliegern beachtet wird. 

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

Dabei sollen nicht nur die Symptome, sondern auch die 

Ursachen beklmpft werden, da nur dann auf Dauer ein ef

fektiver Hochwasserschutz gewAhrleistetwerden kann. 

Neben dem Bau von Taschenpoldern und der Angleichung 

der Hauptdeiche kann man unabhlngig davon auch davon 

ausgehen, daß durch die Renaturierung der Rheinauen zu

sltzlicher Oberflutungs- bzw. Rückhalteraum gewonnen 

werden kann. Hierbei mOssen die Belange von Hochwasser

schutz und Naturschutz gleichrangig nebeneinander stehen. 

Darüber hinaus soll durch eine Entsiegelung der Landschaft, 

durch einen naturnahen Gewisserausbau sowie durch Ort

liehe ROckhalte- und Renaturierungsmaßnahmen dazu bei

getragen werden, daß die seitlichen Zuflüsse des Rheins 

verringert, zumindest aber auch verlangsamt werden. Oieses 

abgestufte konzept zur Beklmpfung des Rheinhochwassers 

-~·.· 

wird von der CDU-landtagsfraktion getragen und mit allem 

Nachdruck unterstützt. 

Ich bedanke mich. 

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

vereinzett bei der SPO-

Beck. SPD: Wichtige und große Worte! 

Ich bin ausdrücklich einverstanden!) 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Professor Reisinger das 

Wort. 

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

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Vorab mOChte ich 

eine kurze Anmerkung zu dem machen, was die Kollegen 

Nagel und Kramer zur Eigenbeteiligung der Gemeinden an 

den Hochwasserschutzmaßnahmen gesagt haben. 

Die F.D.P.MFraktion teilt die Sorgen, die die Rheinanlieger

gemeinden wegen der immensen Kosten haben, die auf sie 

zukommen. Wir sind mit den beiden Fraktionen, die dazu 

gesprochen haben, bereit, über diese Angelegenheit zu dis

kutieren und vor allen Dingen die Frage zu klären, in welcher 

HOhe eine Eigenbeteiligung der Gemeinden noch zu recht

fertigen ist. Ich sage aber vorab. ich glaube, daß ein Zurück

fahren ganz auf Null M mit aller Vorsicht gesagt- sehr schwie

rig werden wird. Wir müssen darüber zumindest noch inten

siv diskutieren. Das ist ein vielschichtiges Problem, das auch. 

schon in der Diskussion angesprochen worden ist. Wie im

mer, wenn Maßnahmen von anderen bezahlt werden, kann 

es natürlich auch Erwartungshaltungen in einem Ausmaß 

überverstlrken, die am Ende zu großen Problemen führen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Meine Damen und Herren, die schlimmen Hochwasser im 

Mlrz und April des letzten Jahres mit den Schadensschwer

punkten in Rheinhessen, der P1alz und vor allen Dingen in 

Koblenz sind von Staatssekretar Römer am 1. Dezember 19B8 

im Ausschuß für Umwelt und Gesundheit mit 7 Millionen DM 

an Anmeldungen nach der Elementarschadensregelung be

ziffert worden. Sie wissen, daß das nur ein Teil der Ge

samtschlden ist. Ich sage das vorab, um Ihnen die Dimension 

deutlich zu machen, die die Hochwasser allein bei den Ver

mögensschiden mittlerweile erhalten haben. 

Wenn man das sieht, muß der Hochwasserschutz eines der 

dringendsten Probleme im Umweltschutz in Rheinland-P1alz 

sein, besonders am Rhein; denn neben Mosel, Lahn und Na

he ist die Situation besonders am Rhein immer dramatischer 

geworden. Oie Ursachen dafUr sind lange bekannt, sie sind 

auch schon genannt worden, nlmlich der Verlust an riesi-
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gen Rückhalterlumen seit der Rheinrektifikation von Tulla 

und seinen Nachfolgern, VersiegeJung von Fliehen, Flurbe

reinigung ohne Beachtung der Rückhaltefunktion kleiner 

Oberfllchengewlsser, Begradigung von Gewlsserbetten, 
Ausrlumung von Landschaften, Ausweisung von Bebauung 

in Flußauen und in frUheren ROckhalterlumen - dies wird 
vOIIig unverstandlieherweise immer noch praktiziert; ich 

mOchte hier keine Beispiele nennen, sie sind bekannt-, Um

bruch von Grünfliehen in Tal-Auen, die mit einem Pro

gramm der Landesregierung dankenswerterweise zum Teil 

in der Südpfalz wieder rückglngig gemacht werden. Es sind 

viele SOnden, die sich am Ende zu einer Hauptsünde addie

ren. 

Die Situation am Rhein ist deshalb besonders schlimm, weil 
die Hochwasserwellen von Neckar, Main, Lahn und Mosel 

heute mit der viel rascher fortschreitenden Hochwasserwelle 

des Rheins zeitgleich zusammentreten. Dies ist das Haupt

problem für die großen Katastrophen, die wir heute zu er

warten haben. Am Pegel Worms muß man heute mit 8 000 
Kubikmetern pro Sekunde rechnen. Im Vergleich: die Hoch

wasserwelle des Jahres 1982183, die bereits erwlhnt wurde, 
hatte einen Wasserabfluß von 6 000 Kubikmetern pro Se

kunde. Darauf setzen sich noch die Spitzen der Nebenflüsse. 
Herr Kramer, ich möchte Sie bitten, das sehr lobenSwerte Ar

gument, wir müßten an die Unterlieger denken, auch noch 
bis in den Bereich des Mittelrheins weiterzudenken. Wir 

mOSSen daran denken, daß sich zum Beispiel zwi~hen Mainz 

und Bingen - am Mittelrhein ist das deswegen nicht so gra
vierend, weil, wenn dort 200jlhriges Hochwasser auftritt, 
die DeichOberflutungen zwischen Mainz und Bingen, wie die 

letzte Untersuchung gezeigt hat. das abpuffern • die Welle 

des Mains draufsetzt und noch einmal 1 500 Kubikmeter zu
sltzlich bringt. Das sind die Probleme, die wir heute haben, 

und zwar deswegen, weil wir mittlerweile insgesamt 60 % 

der ehemaligen RetentionsrAume verloren haben. und zwar 
seit 1955 auch durch Maßnahmen. die durchgeführt wur

den, als wir schon wußten, wie problematisch die SituatH)n 
ist. Das ist es, was wir heute feststellen: Die Hochwasserwelle 

des Rheins benOtigt nur noch 30 Stunden von Basel bis nach 

Maxau; früher waren es 65 Stunden.-

Wir haben heute im Bereich Mann.heimlludwigshafen, am 
Mittelrhein in Koblenz und Andernach nur noch eine Si

cherheit gegen SOjihriges Hochwasser, wo es frOher eine 

gegen 200jlhriges Hochwasser gab. Wir waren uns dieser 
alarmierenden Tatsache bewußt. als wir in der Koalitions

vereinbarung unser abgestuftes Konzept. das vom Kollegen 
Kramer bereits in sehr klarer und deutlicher Form erllutert 

worden ist, abgesprochen haben. Wir haben vereinbart, daß 

wir Deicherhöhungen nur insoweit praktizieren, wie wir 

durch Schaffung von RetentiO:nsrlumen sicherstellen kön
nen, daß keine unzumutbaren negativen Auswirkungen bei 
Unterliegern entstehen; denn es wlre ein Fortsetzen gerade 

der Hauptsünde der Vergangenheit, wenn wir dies so weiter 
praktizieren wOrden. Das wlre reines kirchturmsdenken. 

(Beifall bei der F .D .P .) 

Ich glaube. wir sind uns alle einig, daß wir das nicht tun 
sollten. 

Die Fraktionen von CDU und F.D.P. haben in einem Be

gleitantrag zum Doppelhaushalt 1988/1989 die Wasserwirt

schaftsverwaltung zwingend aufgefordert. die im Haushalt 
vorgesehenen 14,5 Millionen DM für die Polder Daxlander 

Au, die Insel Flotzgrün und die Kollerinsel mit insgesamt 16 
Millionen Kubikmetern Rückhalteraum umgehend, das heißt 
nach zügiger Abwicklung der restlichen Verwaltungsver
fahren, in den Bau dieser Rückhalteraume umzusetzen. 

Von der Fraktion DIE GRÜNEN ist der Bau von starren 

Poldern problematisiert worden. Der Kollege Nagel hat dazu 
dankenswerterweise in aller Deutlichkeit gesagt. daß man 

dies nicht fordern kann, ohne der BevOikerung in dem an

gesprochenen Raum die Konsequenz klarzumachen. Oie star

ren Polder sind die einzigen Maßnahmen, die derzeit mit

telfristig überhaupt möglich sind, um eine Entschlrfung zu 
bringen. Ich muß sagen, auch wenn es bei der Insel Flotzgrün 

Bedenken gibt, die man ernst nehmen muß, bitte ich darum, 
diesen Problemen nachzugehen und dann zu entscheiden, 

ob sie so ernsthaft sind, daß man diesen Polder nicht bauen 

kann. Ich gehe aber im Moment noch davon aus, daß wir mit 
zusltzlichen Maßnahmen alles tun sollten. um Bedenken 
auszurlumen und auch diesen Polder bauen zu kOnnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir haben von den zu erbringenden 30 Millionen DM nur 
16 Millionen DM in einer ernsthaften Planung und in der 

Planfeststellung. Wir haben ohnehin schon ein Defizit. in 
einer solchen Situation einen Polder nicht zu bauen, wlre 

strlflich. Die Fachleute sagen uns- Herr Dr. DGrr, Sie waren 

damals selbst dabei; Sie haben das nicht erwlhnt -.es gibt 

Maßnahmen. die Bedenken bezüglich der Deponie der 
BASF - darum geht es im wesentlichen -. die auf der Insel 

Flotzgrün vorhanden sind, auszuraumen. Ich würde an Ihrer 
Stelle zunlchst einmal abwarten und mir diese zusatzliehen 

Maßnahmen einmal ansehen. bevor ich hier apodiktisch sa

ge: Das geht nicht.- Dafür werbe ich um Verstlndnis. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN, der ursprünglich dem 

Ausschuß für Umwelt und Gesundheit zur Abstimmung vor
lag, konnte in der damals vorliegenden Form nicht akzep

tiert werden, weil starre Polder rigoros abgelehnt wurden. 

Wir haben gesagt, dies geht nicht. wir müssen diese Polder 
bauen, um eine Entspannung zu bekommen, und vor allen 

Dingen, um auch glaubhaft als Land Rheinland-P1alz in der 
Argumentation gegenOber unseren Vertragspartnern zu 

bleiben. Ich darf darauf verweisen. daß beispielsweise Ba
den-Württemberg den grOßten Teil der über 200 Millionen 

Kubikmeter Rückhalteraum erbringen muß. Wie wollen Sie 

denn als land Rheinland-P1alz gegenOber Baden-Württem

berg argumentieren, wenn Sie noch nicht einmal Ihre eige-

·:.•.--
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nen vertraglichen Verpflichtungen einhalten, zumindest 

nicht ernsthaft den Versuch machen_ 

(Beifall bei F.D.P. und 

vereinzelt bei der CDU) 

Wenn in den letzten Tagen das Land Baden~Württemberg 

mit seinem neuen Vorschlag eines sogenannten integrierten 

Hochwasserschutzes überall sehr gelobt wird. dann muß ich 
sagen: Wenn ich mir zunlchst durch DeicherhOhungen, oh· 

ne ROcksicht auf meinen GegenOber Voraussetzungen schaf

fe, die mir leicht ein integriertes Konzept ermöglichen, dann 

kann ich das sehr gut tun. - Für mich ist das kein Beweis 

dafür, daß das Land Baden-Württemberg sich in den letzten 

Jahrzehnten beim Hochwasserschutz vorbildlich verhalten 

hat. 
(Hirtel. SPO: Dagegen hat sich 

Rheinland-Pfalznie gewehrt!) 

Wir haben in Rheinland-Pfalzheute darunter, daß dort ohne 

Abstimmung mit dem Nachbarland DeicherhOhungen prak

tiziert wurden, jedes Jahr zu leiden. ln dieser Diskussion 

sollte man deshalb mit dem Argument .Baden-Württem

berg ist Vorbild• sehr vorsichtigt sein. Wir sollten uns trotz

dem mit dem ausemandersetzen, was an VorschiAgen be

züglich eines sogenannten integrierten Hochwasserschutzes 

von Baden-WUrttemberg kommt. 

Mittlerweile liegt dem Landtag auch die Untersuchung vor~ 

die klaren sollte, inwieweit DeicherhOhungen am Obe.rrhein 

negative Auswirkungen auf die Strecke zwischen Mainz und 

Bingen und am Mittelrhein haben. Das Ergebnis bestltigt 

meines Erachtens die ursprüngliche Vermutung, daß Deich

angleichungen ·an die- HOhe in Baden-Württemberg sehr, 

sehr vorsichtig und zurückhaltend zu praktizieren sind. Sie 

dOrfen nur soweit Zug um Zug praktiziert werden - das ist 

das Ergebnis der Untersuchung -. wie Kompensation der 

Auswirkungen durch ROckhalteraume erfolgen. 

FOr mich bedeutet das - ich wiederhole mich -, wir mOssen 

bei jeder DeicherhOhung, die wir durchfUhren, kllren, ob die 

Auswirkungen auf die Unterlieger akzeptiert werden kOn

nen und ob wir das den Unterliegern zumuten kOnnen, in 

der Hochwassersituation vielleicht im nlchsten Jahr als dieje

nigen dazustehen, die wegen Kirchturmdenkens anderer die 

Zeche zu zahlen haben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Fraktion wird in dieser Sache ihren klaren Kurs be

halten. Meine Damen und Herren, wenn Kompensation von 

Auswirkungen auf Unterlieger, die unzumutbar sind, nicht 

mOglich ist, sollte man Deichangleichungen lassen, und zwar 

so lange. bis man.entsprechende Kompensationrealisteren 

kann. 

Meine Damen und Herren, es ist hier schon gesagt worden, 

das nlchste Hochwasser kommt bestimmt. Oie beklagens-

werte Hochwasserlotterie wird weitergehen. Die betroffe

nen GebietskOrperschaften und ihre BevOikerung werden zu 

Recht immer ungeduldiger. Immer häufiger wird nach dem 

heiligen Sankt Florian gerufen. Wir warnen davor. Wir er

warten vom Umweltminister weitere verbindliche Aussagen 

Ober konkrete S(hritte im Sinne des abgestuften Hochwas

serschutzes der Koalitionsvereinbarung. 

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

Zum Abschluß mOChte ich für meine Fraktion noch ein paar 

Worte zum Änderungsantrag der Fraktion DIE GRÜNEN zu 

der heutigen Beschlußempfehlung sagen. Dieser Änderungs

antrag enthllt in seinen Nummern 1, 2 und 4 Dinge, die wir 

eigentlich schon einmal im Ausschuß beschlossen hatten und 

die- so haben wir damals gesagt- durch die Maßnahmen, die 

die Landesregierung mittlerweile ergriffen hat. zum großen 

Teil nicht erledigt. aber in Arbeit sind. Wir sind trotzdem 

dafOr, diesen Punkten insofern nachzugeben, daß wir den 

Antrag so behandeln, indem wir Ober die einzelnen Num

mern abstimmen, wobei ich Ihnen von vornherein sage, daß 

wir nach wie vor Nummer 3 des Änderungsantrags ablehnen, 

in dem es wieder um die starren Polder geht, deren Bedeu

tung ich eben ausdrUcklieh erläutert habe. Oiesen Punkt 

werden wir ablehnen. 

Zu der Nummer 2 werden wir einen Änderungsantrag ein

bringen. Wir kOnnen ihn in der Formulierung, wie er vor

liegt, auch nicht akzeptieren. Wir müßten uns verständigen, 

ob Sie mit dieser Änderung einverstanden sind oder nicht. 

Ich lese einmal die Nummer 2 vor, wie sie derzeit lautet: 

.DeicherhOhungen (Deichangleichungen) nur noch dort 

vorzunehmen, wo im Zuge von Angleichung an rechts

rheinische DeichhOhen die unbedingte Notwendigkeit dazu 

besteht und eine Rücknahme der Deiche nicht mehr mOglich 

ist (z. 8. bei Altrip).'" Oiesen Satz würden wir mittragen kOn

nen. 

Aber den nlchsten Satz kOnnten wir in der Formulierung 

nicht mittragen. wenn Sie schreiben: .Dort, wo Deiche er

hOht werden, mossen gleichzeitig zusätzliche Retentionsräu

me in der Umgebung geschaffen werden ... 

Meine Damen und Herren von der Fraktion OIE GRÜNEN, 

dies geht so nicht. weil es viele Regionen gibt, in denen wir 

Deichangleichungen vornehmen müssen, wo es aber nicht 

mOglich ist, in derselben Region Retentionsraume zum Aus

gleich zu schaffen. Dort mOßten wir uns auf eine Änderung 

verständigen. Oie Formulierung sollte nach unserer Ansicht 

so lauten- ich schließe da die Kollegen der COU-Fraktion mit 

ein -: .Bei nicht vertretbaren Auswirkungen von Deicher

hOhungen auf Unterlieger soll durch den Bau von Rück

halteraum ein Ausgleich geschaffen werden'". ln dieser For

mulierung kOnnten wir dem Satz 2 zustimmen. 

Den Satz zu den Riegeldeichen, der dann folgt .Dies

bezüglich muß auch die konzeptionelle MOglichkeit von 
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Riegeldeichen geprüft werden, die das natürliche Hochufer 

mit einem erniedrigten Rheindeich verbinden. •, kOnnten 

wir wieder mittragen. 

Meine Damen und Herren, mit diesem AnderungsvorSchlag 

bitten wir um punktweise Abstimmung des Änderungsan

trags der Fraktion DIE GRÜNEN. 

Vielen Dank. 

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

Vizepräsident Heinz: 

Als nlchstem Redner erteile ich Herrn Abgeordneten Bojak 

das Wort. 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! ln 

der mir noch verbleibenden Zeit mOchte ich auf einige 

Punkte der Antwort auf unsere Große Anfrage eingehen, 

die naturgerniß bisher noch nicht angesprochen wurden. 

Auf Seite 2 der Antwort der Landesregierung wird auf die 

FliehenversiegeJung eingegangen. Ich darf zitieren: 

.Eine Auswirkung durch Fllchenversiegelung, die Anderung 

landwirtschaftlicher Nutzung und den Ausbau kleiner Fließ

gewisser auf die Hochwasserentwicklung in den großen 

Strömen ist nur in bestimmten Grenzen gegeben. Bei den im 

Blickpunkt des Interesses stehenden großen Hochwasserer~ 

eignissen wie im Frühjahr dieses Jahres ... • usw. 

Was will ich damit sagen? Es ist schon fast ein obligatorischer 

Brauch, sich alle Jahre wieder in diesem Landtag mit dem 

Hochwasser, dann meistens mit dem Hochwasser unserer 

beiden größten Flüsse in diesem Land zu befassen, nimlich 

mit dem Rhein~ und hier insbesondere die Problematik am 

Oberrhein- und der Mosel. Leider wird dabei vergessen, daß 

~wer sich mit den Gewissern des Landes ein bißchen mehr 

befaßt hat, weiß das - wir im Lande Rheinland~Pfalz er

heblich mehr hochwasserführende Gewisser haben, die 

allerdings nicht so spektakulir im Mittelpunkt des Interesses 

stehen. 

Ich erinnere daran ~ diejenigen, die llngere Zeit in diesem 

Parlament sind. können sich daran erinnern ~, daß wir im 

Jahre 1978 ein schlimmes Hochwasser in diesem Lande hat~ 

ten, das nicht nur am Rhein und an der Mosel stattfand. 

sondern in der ganzen Fliehe des Landes. Wenn ich aus der 

Regierungserkllrung des damals zustlndigen Ministers, des 

Kollegen Otto Meyer, zitiere, finden Sie im Grunde genom

men alle FlOsse wieder, die in unseren Wohnbereichen bei 

uns eine Selbstverstlndlichkeit sind, vom lsenachweiher bis 

hin zur lauter, vom Odenbach bis hin zum Hornbach und bis 

hin zur Alsenz, wie sie alle heißen. 

--·· .. :x: 

Schlicht und einfach bedeutet das, wenn mir von den Fach~ 

Ieuten der Wasserwirtschaft jemand weißmachen will, daß 

diese Oberfllchenversiegelung. der Umbau unserer Land~ 

schaft, Eingriffe im Rahmen der Flurbereinigung undalldas 

in der Summierung nicht dazu beigetragen haben. daß un~ 

sere Flüsse, nämlich die Flüsse in der Landschaft von der 

Quelle bis hin zu den großen, durch diese Eingriffe ihr Was~ 

' ser schneller abfließen lassen und dann allerdings auch 

schneller an die grOßeren FlUsse abgeben, dann verstehe ich 

wirklich die Weit nicht mehr. Ich meine, diese Fachleute 

müßten sich ihr Lehrgeld bei ihren Univers1taten zurück

geben lassen. 

(Rocker, CDU: Herr Bojak, das wird gar nicht 

bestritten; nur die Menge ist 

immerdie Frage!) 

- Entschuldigen Sie. Für die betroffenen Leute vor Ort, die 

dort dteselben Schiden bei solchen Hochwasserereignissen 

haben wie diejenigen, die das regelmlßig am Rhein haben, 

ist das natürlich auch eine bittere Pille. Man muß sich einmal 

vorstellen, was damals im lande passiert ist. Sie waren da

mals noch mit von der Partie, als wir das Hilfsprogramm auf

gelegt haben. Immerhin waren das 48 Millionen DM. Vorhin 

hat der Kollege Reisinger eine Zahl von relativ geringer Scha~ 

denshOhe, allerdings nur die gemeldeten Schäden, genannt. 

Aber das war damals die Feststellung. Ich will damit nur dar~ 

auf hinweisen, daß unsere Meinung, nlmlich in der Fliehe ist 

anzusetzen, seine Richtigkeit hat_ 

(Rocker, CDU: Auch anzusetzen!) 

~Gut. ln der Fliehe ist auch anzusetzen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zur 

zweiten Frage. Es ist schon erstaunlich, daß trotz dieser 

Erfahrung in diesem Land mit Hochwasser in der Fliehe uns 

hier gesagt wird: Seit 1984 sind auf der Grundlage des§ 88 

Landeswassergesetz -früher war das ein anderer Paragraph 

des alten Wassergesetzes- keine neuen überschwemmungs

gebiete mehr festgestellt worden.-

Ich habe in meinen Unterlagen ein recht interessantes Do

kument. Im Zusammenhang mit dieser damaligen Re-gie

rungserkllrung habe ich unmittelbar für meinen eigenen 

Bereich, weil sich dort eine Reihe von hochwassergeflhr~ 

deten Flüssen befindet. den Minister gebeten, er möge doch 

endlich mit diesem gesetzlichen Hilfsmittel die Dinge in 

Gang setzen. Das letzte Schreiben der Bezirksregierung für 

meinen Bereich lautet: Bisher konnten wir die Überschwem

mungsgebiete noch nicht sichern.~ 

Neun Jahre splter- nichts ist passiert! Die Bestltigung dafür, 

daß tatsachlich wenig passiert ist in dieser Richtung, haben 

wir jetzt mit der Großen Anfrage bekommen. Allerdings fra~ 

ge ich mich: Was bedeutet dann ein Parlamentsbeschluß in 

der letzten Legislaturperiode, wenn dies am Ende das Ergeb

nis ist"? 
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Natürlich weiß ich auch, daß die Notwendigkeit besteht, 

zwischen einzelnen Zustlndigkeiten etwa mit Hilfe des ln

nenministers dafUr zu sorgen, daß gewisse Kapazitlten bei 

den VermessungsAmtern freigestellt werden, um das not

wendige Kartenmaterial erstellen zu können. Aber ich mei
ne, auch dies wlre inzwischen zu erledigen. nachdem wir 

dort eine bessere Ausstattung und EDV haben und immer 

wieder behauptet wird, ein Teil anderer Dinge, insbe
sondere kommunaler. kOnnte auch durch freie Ingenieure 

erledigt werden. Es ist nicht einzusehen, daß für diese wich

tige Sache des Hochwasserschutzes uns die Katasterlmter 
nicht in ausreichender Weise zur Verfügung stehen. Hier 

muß tatsachlich einmal zwischen den Ministern gesprochen 

werden. 

Meine Damen und Herren, diese Anfragen haben auch den 

Grund, einige praktische Probleme anzusprechen und sich 

nicht immer nur in großen theoretischen Ein- und Auslas

sungen zu befassen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren - ich weiß nicht, 

wieviel Zeit ich noch habe, das wird immer knapper-, ich 

komme zu einem anderen Problem. zu Fragen der Bauleit

planung. Hier wird schlicht und einfach gesagt: Ansonsten 

sind die Kommunen aufgrund der Gesetzeslage letztendlich 

dafür verantwortlich, wir als Land nur bedingt. und anson

sten haben wir die Landesbauordnung auch novelliert, und 

dort wird beispielsweise mit Hilfe dieser sehr vage formu

li~rten Passage der Versuch unternommen. etwa im privaten 

Bereich der Oberfllchenversiegelung entgegenzuwirken. 

Allerdings muß ich sagen, mit der Zeit Indern sich doch die 

Auffassungen. 

Als in den 70er Jahren die Landesbauordnung novelliert 

wurde und die SPD-Fraktion damals bat, doch zu überlegen, 

ob nicht neben der sogenannten Oberbaubaren Fliehe 

- Wohnhausbau 0,4% der Fliehe- für die Freifliehe auch ein 

sogenannter Versiegelungsfaktor einzuführen ist, damit 

eben nicht jeder mit seinen Betonsteinen das letzte Grün vor 

dem Haus beseitigt, wurde das als fast utopisch hingesteltt, 

so nach dem Motto, darOber ließe sich im Verlaufe der nlch

sten Jahre nachdenken. Daß dies vom Ansatz her gar nicht so 

utopisch war, zeigt mir die derzeitige Diskussion Ober die 

Anderung der Baunwtzungsverordnung. Justament jetzt 

schlagt der Bundesbauminister vor. im Rahmen der Novel

lierung der Baunutzungsverordnung neben dem Oberbau

ungsfaktor auch einen sogenannten Freihaltefaktor für 

Granflachen einzuführen. Dies sind interessante Entwick

lungen, fOr unsere Problematik .Hochwasserschutz und 

Hochwasservorsorgemaßnahmen· allerdings zehn Jahre zu 

splt. 

Ich wollte damit nur darauf hinweisen, daß es durchaus 

vernünftige Ansitze gab. auch fraher schon. die allerdings 

in der politischen Umsetzung oftmals Ober Jahre Zeit brau

chen. 

.......... . ·.-:.·: 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme noch 

zu einem anderen Problem. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Natarlich kOnnen wir uns darüber unterhalten, daß die 

Grundsitze zur Flurbereinigung inzwischen so verlodert 

wurden. daß dort einige Dinge. die wir früher gemacht ha

ben und die als Ergebnis auch zu verstlrktem Hochwasser

abfluß geführt haben, inzwischen so nicht mehr angelegt 

werden. 

{Glocke des Prlsidenten) 

Allerdings bleiben die alten Schaden nach wie vor in der 

Landschaft und bewirken eben das, was wir alljlhrlich durch 

Hochwasserereignisse in der Fliehe haben. 

{Glocke des Prlsidenten) 

Ich muß aber darauf hinweisen - ich komme gleich zum 

Schluß -. daß uns auch das Verhalten der Landwirte in der 

Bodenbearbeitung zusatzliehe Probleme macht, die Palette 

also nicht nur an der Problematik Flurbereinigung als solcher 

festzumachen ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn es an das 

Eingemachte geht, an die Details, so glbe es hierzu viele in

teressante Hinweise. Die Tatsache, daß sich die Landesre

gierung auf unsere Frage hinsichtlich der Problematik des 

Hineinbauens in Überschwemmungsgebiete so vorsichtig 

ausgelassen hat, zeigt wohl. daß hier einiges im argen liegt. 

Wir brauchen nicht nur den Kirner Fall anzuziehen, wir ha

·ben den Fall Budenheim. Heute morgen mußte ich feststel

len, daß grenzüberschreitend ein sehr aktuelles Thema wohl 

im Raum steht; denn das, was Sie zu Rüdesheim und Aß

mannshausen gesagt haben, berührt letzten Endes die glei

che Problematik, die wir hier zu besprechen hatten. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Ich darf mich bedanken, daß ich diese Details noch anführen 

konnte. 

(Beifall der SPD • 

Anhaltend Unruhe im Hause

Zurufe zwischen CDU und SPD) 

Vizeprisident Heinz: 

Meine Damen und Herren, ich erteile Herrn Staatsminister 

Or. Beth das Wort. 

ln der Zwischenzeit begrüße ich noch Schülerinnen und 

Schüler des Mons-Tabor-Gymnasiums aus Montabaur mit Be

gleitpersonen. 

(Beifall des Hauses) 
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o.. -·Minister für Umwelt und-: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich wiU mir Ihr 

Wehtwollen erkaufen. indem ich von meinem Manuskript 

abweiche und mich kürzer fasse. 

(Beifall im Hause und Zurufe: Sehr gut!) 

Aber bei der Komplexitlt des Themas kann der zustlndige 
Minister sich nicht auf wenige Worte beschrAnken. Das 
Thema. das wir heute zu diskutieren haben, ist ein sehr ernst 

zu nehmendes. Es ist ein Thema, das immerhin Ober 300 000 

Menschen in den Rheinauen ernsthaft berührt und sie in 

großer Sorge IIBt; denn es geht hier um die Sicherung von 

Existenzen, um die Sicherung von Betrieben, um die Siche

rung von Gewerbeunternehmen, und das ist schon eine Be

sorgnis, die wir teilen und die man auch im Landtag ernst

haft diskutieren sollte. 

Ich freue mich sehr. daß im Grundsatz zwischen allen Frak

tionen, was die Notwendigkeit des Handeins angeht, Ober

einstimmung besteht und daß auch im wesentlichen alle 

Fraktionen die gleiche Zielrichtung vertreten haben, was die 

Richtung des Handeins betrifft. 

Ich mOChte auch ganz bewußt seitens der Landesregierung 

betonen, daß wir keinen Zweifel daran auf-kommen lassen 

wollen. daß sich die- Landesregierung von niemandem darin 

Obertreffen llßt. was die realistische Einschltzung der Be

deutung dieser Frage für Rheinland-P1alz angeht. Wir mUs

sen uns nur dllrGber im klaren sein - und das ist auch sehr 

ausführlich hier dargesteift worden -. welche Ursachen für 

die große Hochwasserbedrohung Oberhaupt ursichlieh sind. 

Wir mOChten noch einmal klar darstellen, daß nicht die Pro

bleme in der Fliehe, nicht die sogenannten anthropogenen 

EinflOsse von Bodennutzung und Gewisserunterhartung da

für ursichlieh sind, daß wir diese große Hochwassergefahr 

im Rheintal haben. Diese Probleme der Fllchenentwlsse

rung sind zwar sehr ernst zu nehmen. Herr Dr. D6rr, und das 

gestehen wir Ihnen zu. aber sie haben rein quantitativ - und 

das sagen die Fachleute - nicht die große Bedeutung fOr das 

große Hochwasser im Rhein, wie das vielleicht hier in man

chen Darstellungen geklungen hat. 

(Bojak, SPD: Das ist immer diese ausschließlich 

quantitative Betrachtungsweise!) 

- Ja gut, aber Herr Kollege Bojak, wenn 80 oder 90 .,. der 

Hochwassereinflüsse von Baumaßnahmen am Oberrhein 

kommen, dann muß man zunlchst einmal dort handeln. Wir 

müssen doch Prioritlten setzen; wir kOrman nicht Oberall 

gleichzeitig handeln I 

(Beifall der CDU • 

Bojak, SPD: Das ist ein ganz 

anderes Handeln!) 

- Ich komme gleich noch darauf zu sprechen; die Zeit reicht 

heute nicht aus. um auf alle diese Probleme ausführlich ein

zugehen. 

Wir sind dafür, daß auch in der Fliehe gehandelt wird. Wir 

sind dafür - und so lautet auch der Beschluß des Ausschus

ses-, daß der Innenminister Oberlegungen anstellen sollte, 

wie im Rahmen des KAG neue Anreize geschaffen werden 

kOnnen. Man muß den Anliegern, den Eigentomern Anreize 

geben, damit sie etwas tun. Die Gemeinden sind aufgefor

dert. tltig zu werden. Vielfach ist es ein Handeln der Ge

meinden im Rahmen der Baufeitplanung und der Gewisser

unterhaltung. 

(Zurufe von der SPD) 

-Für die kleinen Gewisser sind auch die Verbandsgemeinden 

bzw. die Kreisverwaltungen zustlndig. Aber viele müssen 

hierzu beitragen, nicht nur die Landesregierung allein. Wenn 

alle Kommunen ihre Pflicht in diesem Bereich erfüllen, dann 

bewegt sich in den nlchsten Jahren schon einiges. 

Wir mOchten nur noch einmal deutlich betonen, daß die 

gravierenden Verloderungen vom Hochrhein ausgegangen 

sind. dies durch den Staustufenbau in den Jahren 1955 bis 

1977, und daß auch hier in erster Linie Handlungsbedarf 

besteht. 

Durch den Fortfall von OberflutungsfllchEm ist das Problem 

erst zu einem großen und aktuellen Problem geworden. Un

sere Aufgabe ist es, jetzt Maßnahmen zu ergreifen, die dar

auf hinzielen, daß wir wieder Retentionsfliehen bekommen. 

HierzugehOrt in erster Linie- und darin besteht auch Ober

einstimmung; sogar die GRONEN haben dem Prinzip zuge

stimmt-, daß wir auf den Polderausbau nicht verzichten kOn

nen. Es ist wichtig, daß wir jetzt mit den Planungsmaß

nahmen vorankommen, 

(Beifall der F.D.P.) 

daß die Planfeststellungsverfahren vorangetrieben werden 

und daß diese schwierigen Probleme, die mit der Landes

pflege ohne Zweifel bestehen, zügig ausdiskutiert und dann 

irgendwann entschieden werden. Ich sage gleich noch etwas 

zum Zeitpunkt. Wichtig scheint mir vor allen Dingen. daß wir 

jetzt dort handeln, wo vielleicht die grOßte Obereinstim

mung besteht. Das scheint die Daxlander Au zu sein, 

(Beifall bei der CDU) 

bei der weitestgehend Obereinstimmung besteht, daß diese 

fOr ein Poldergebiet in Frage kommt. Ich meine, wir werden 

unsere Krlfte jetzt darauf konzentrieren. zumindest einmal 

fQr die Daxlander Au Baureife zu erlangen. damit wir viel

leicht im nlchsten Jahr oder Qbernlchsten Jahr auch wirklich 

beginnen kOnnen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.) 
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Wir mOSsen parallel zu der Gesamtplanung jetzt auch kon· 

kret in die Einzelplanung einsteigen ,.und uns ein Gebiet her

auspicken. damit wir dort wirklich einmal beginnen und den 

BOrgern auch beweisen können, daß wir nicht nur geredet, 

sondern auch gehandett haben. 

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

Noch ein Wort zu dem Ourchlaufpolder. Herr Dr. Dörr, Sie 

haben dafür plldiert. Nur, unsere Fachleute sagen, ein 

Durchlaufpolder geht im Oberrhein nicht, weil die Fließver

hlttnisse dort nicht so ideal sind, um einen solchen Potder

bau durchzufahren. Ich meine. man kann immer nur das 

planen und bauen, was auch den natUrliehen Gegeben

heiten entspricht. 

(Schuler, CDU: Was richtig und sinnvoll ist!) 

Wir können nicht nur von schOnen theoretischen Modellen 

ausgehen. 

(Zuruf von der CDU: Sehr gut! -

Beifall bei der CDU) 

Parallel zum Polderbau - das betone ich hier auch ganz 

deutlich - sind Ortlieh wirksame Verbesserungen des Hoch

wasserschutzes erforderlich. Dies gilt insbesondere fOr die 

Sanierung und ggf. Aufstockung der Hauptdeichlinie, um 

Defizite zu anderen Rheinanliegern, also zu Hessen und 

Baden-WOrttemberg, auszugleichen. Das Hochwasserschutz

konzept der Landesregierung trlgt genau diesen inhalt

lichen Vorgaben Rechnung. Wir werden parallel zum Polder

bau den Deichausbau betreiben; denn bei all den vielen 

Schwierigkeiten, die wir jetzt rechtlich im Rahmen des Plan

feststellungsverfahrans haben. sind wir froh Ober jede Maß

nahme, die wir tatsächlich beginnen können, sofern die ent

sprechenden Haushattsmittel vom Landtag bereitgestellt 

werden. Deshalb sehe ich gar keine großen Schwierigkeiten, 

daß man Polderausbau und Deichausbau paraUel macht und 

daß wir die Mittel, die uns dann hier zur Vertilgung gesteltt 

werden,auch tatsachlich verausgaben können. 

Auch die Rückverlegung von Rheindeichen zur Wiederge

winnung natOrlicher Überschwemmungsgebiete ist aus un

serer Sicht sehr zu begrQßen und sehr wOnschenswert. Jede 

sich anbietende Maßnahme auf Deichrückverlegung und 

entsprechende Schaffung nablrlicher Überschwemmungs

raume wird von der Landesregierung nachhaltig begrOßt, 

und wir werden sie umsetzen. sobald sie technisch sinnvoll 

realisierbar sind. 

(Beifall bei CDU und F.D.P_) 

Wir haben - das wissen Sie - eine entsprechende fachOber

greifende Bewertung der Rheinntederungsfllchen durch ein 

unabhlngiges Gutachtergremium in Auftrag gegeben. Wir 

hoffen, daß dieses Gutachten Anfang Mai vorliegt und daß 

wir auf der Basis dieses Gutachtens dann auch die abschlie

ßenden Entscheidungen treffen kOnnen. 

Das gilt auch für die Frage HOrdter Au, ob diese Au Natur

schutzgebiet bleiben muß, weil sie hOherwertige Interessen 

insoweit hat, oder ob man sie nach wie vor in die Oberte

gungen fOr den Polderbau einbeziehen kann. Das wird im 

Rahmen dieses Gutachtens auch mit bewertet und danach 

entschieden. Insoweit stehen meine Äußerungen, Herr Kolle

ge Nagel. nicht im Widerspruch zu dem. was mein Vorginger 

Wilhelm dazu gesagt hat. 

Wir sind auch bereit, mit der Landwirtschaft ins Gesprlch 

einzutreten. Wir sind auch der Meinung, daß die Landwirt

schaft ihren Beitrag leisten sollte, zur Schaffung natOrlicher 
Retentionsraume zu gelangen. Wir werden in das Gesprlch 

mit der Landwirtschaft eintreten, und wie ich gehört habe. 

sind auch viele Landwirte dazu bereit, ihre Fliehen zur Ver

:hlgung zu stellen, wenn sie eine entsprechende Entschädi

gung erhalten. Das ist selbstverstlndlich, daß sie hierauf ei

nen Anspruch haben. Ich meine, wenn das gelingt, wlre das 

auch eine gute Sache. Auch das würde nicht alles von heute 

auf morgen gehen. Aber wichtig ist, daß wir einmal an einer 

Stelle damit beginnen können. Das Gutachten wird dazu 

auch Erkenntnisse liefern, welche Gebiete, welche Fliehen 

für eine solche LOSung am besten geeignet sind. 

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

Aber es ist vorhin hier auch zu Recht betont worden, daß die 

natürlichen Retentionsraume sehr viel fliehenraubender 

sind, weil sie etwa den zehnfachen Fliehenbedarf haben. 

Von daher gesehen ist der Polderausbau, auch wenn er öko

logisch nicht so unproblematisch ist, aber im Grunde viel 

effizienter, weil er mengenmäßig sehr viel mehr Wasser ab

leiten und aufstauen kann, als das natOrliche Retentions

raume können. 

Meine Damen und Herren, ich darf zusammenfassen. Be

deutsam ist für die Landesregierung, daß schnell gehandelt 

wird und daß die baurechtliehen Voraussetzungen mOglichst 

schnell geschaffen werden. 

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

Ich hoffe, daß wir zumindest - wie schon gesagt - für die 

Daxlander Au, die hier weitestgehend unbestritten ist, mög

lichst bald zu einer Baureife kommen, daß wir bei einigen 

Deichbauten zu einer Baureife kommen. Es sind gar nicht so 

viele Deichbaumaßnahmen, die bereits Baureife haben. Es 

wird auch bei einigen wieder Probleme geben, auch Pro

bleme mit der Landespflege. Das kostet alles Zeit. Aber ich 

hoffe, daß wir zumindest möglichst bald einige Maßnahmen 

beginnen kOnnen. um damit auch den BOrgern beweisen zu 

können, daß wir gehandelt haben. 

Ein letztes Wort zum integrierten Rheinprogramm Baden

Württemberg. Oieses Programm klingt und liest sich sehr 

schOn. Es wird versprochen, das ganze Konzept unter Be

rücksichtigung der Aspekte des Naturschutzes noch einmal 

zu überdenken. Wir begrüßen dieses Programm auch. Nur, 
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wir haben Sorge, daß die Umsetzung dieses Programms zu 

weiteren Verzögerungen fahrt. Ich meine, es kann nH:ht dar· 

an gelegen sein, daß dadurch Baden-WOrttemberg in der 

ErfOIIung seiner vertraglichen Verpflichtungen in Verzug ge

rlt. 

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

Das kOnnen wir n1cht begrüßen. Wir sind entschlossen. 

unsere vertraglichen Verpflichtungen und auch die Termine 

in etwa einzuhalten. Dann müssen wir dies auch von den an

deren Vertragspartnern erwarten. wenn sich alle so ver
halten, dann mOSten sich in einigen Jahren auch konkrete 

Erfolge abzeichnen. Oie BOrger werden dann auch sehen, 

daß gehandelt worden ist und nicht nur leere Versprechun
gen gemachtworden sind. 

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

Vizeprlsiclent Heinz: 

Meine Damen und Herren, weitere. Wortmeldungen zu 

diesem Themenkomplex liegen nicht vor. Wir kommen dann 

zur Abstimmung. 

Wlhrend der Diskussion ist beantragt worden, zu dem An

derungsantrag der Fraktion DIE GRONEN - Drucksache 11/ 

2207- eine Korrektur in Absatz 2 Satz 2 einzubringen. Bevor 

wir darOber abstimmen können. ist es erforderiH:h, daß die 

antragstellende Fraktion, DIE GRONEN, ihr Einverstlndnis er

kllrt, daß ein Änderungsantrag zum bestehenden Ände

rungsantrag gestellt werden kann. Das wurde abgekllrt. Die 

Fraktion DIE GRONEN hat dem ihre Zustimmung gegeben. 

(Zuruf von der CDU: Absatzweise 

abstimmen!) 

Des weiteren ist beantragt worden, zu dem vorliegenden 

Anderungsantrag in einzelnen Passagen über einzelne Ab

sitze abzustimmen. Auch das ist mOglich. 

Wir kommen zur Einzelabstimmung über die einzelnen 

Nummern des Änderungsantrages. Wer der Nummer 1 seine 

Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Hand

zeichen.- Das ist einstimmig so beschlossen. 

Wir kommen dann zu Nummer 2. 

(Schuler, CDU: Mit der Änderung!) 

Wer dem Satz 1 der Nummer 2 zustimmen möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen.-

(Schuler, CDU: ln der geloderten Form!

Zuruf von derSPD: Nein!) 

-Satz 1 in Absatz 2.- Danke. 

Ich verlese nun Absatz 2 Satz 2. Da heißtes-Vorschlag CDU 

und F.D.P. -: .Bei nicht vertretbaren Auswirkungen von 

DeicherhOhungen auf Unterlieger soll durch den Bau von 

Rückhalteraum ein Ausgleich geschaffen werden.· Wer die

sem Satz zustimmen mOchte. den bitte ich um das Hand

zeichen. - Danke schön. Gegenstimmen! - Enthaltungen? -

Dann ist dies mit den Stimmen der CDU, der SPD und der 

F.D.P. bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE GRONEN be

schlossen. 

Wir mQssen dann noch über Absatz 2 Satz 3 abstimmen. Wer 

dem zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.-

(Nagel, SPO: Absatz 2 Satz 31) 

Danke schOn. Dann ist das so komplett beschlossen. 

Wir kommen zu Nummer 3. Wer der Nummer 3 in der vor

liegenden Fassung seine Zustimmung geben mOchte, den 

bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstimmen? - Stimm

enthaltungen?- Die Nummer 3 ist mit den Stimmen der Frak

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

der Fraktion DIE GRONEN abgelehnt. 

Ich rufe die Nummer 4 auf. Wer der Nummer 4 seine Zu

stimmung geben mOChte, den bitte ich um das Handzeichen. 

(Unruhe im Hause) 

Danke schön. - Gegenstimmen? - Danke schOn. Stimment

haltungen?- Die Nummer 4 ist mit den Stimmen der Frak

tionen der CDU und de~ F.D.P. gegen die Stimmen der Frak

tionen der SPD und DIE GRONEN abgelehnt. 

Meine Damen und Herren, wir stimmen nun ab über den 

kompletten Änderungsantrag in der soeben---

(Unruhe und Widerspruch im Hause

Nagel, SPD: Ober die Beschlußempfehlung 

wirdjetzt abgestimmt!-

Abg. Beck. SPD, meldetsich zu Wort) 

Bitte schOn, Herr Kollege Beclc.l 

Abg. IIed<, SPO: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich schlage vor, an 

der Stelle der soeben abgelehnten Nummer 4 nun Ober die 

Beschlußempfehlung abstimmen zu lassen. 

(Zustimmung im Hause) 

Vtzeprlsident Heinz: 

Herr Kollege Beck, ich mOchte darauf hinweisen: Wir haben 

über eine Neufassung beraten und beschrossen. Das war Te

nor der Antragsteller. 
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Damit ist jetzt über die geloderte Fassung abzustimmen. 
Ihrem Petitum kann leider nicht stattgegeben werden. 

(Beck, SPO: Also, wenn sich die Fraktionen des 

Hauses einig sind. Herr Prlsident, können wir 
dann nicht so verfahren1-

Unruhe im Hause) 

Dazu eine Wortmeldung des Herrn Kollegen Reisinger. Bitte 

schön! 

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

Herr Prlsident! Ich mOchte darauf aufmerksam machen,·daß 

wir soeben über einen Änderungsantrag zu der Beschluß

empfehlung des Ausschusses abgestimmt haben. Das heißt 

also. über die Beschlußempfehlung selbst ist jetzt noch ab

zustimmen. 

Vizeprlsident Heinz: 

Ich darf Sie noch einmal dahin gehend korrigieren, Herr 

Kollege Reisinger: Wir haben hier die Beschlußempfehlung 

aufgrund des Anderungsantrags der Fraktion OIE GRÜNEN 

mit Ihrer vorgenommenen Korrektur vorliegen. Damit erhllt 

die Beschlußempfehlung eine Neufassung. 

Dazu eine Wortmeldung des Herrn Kollegen Oieckvoß. Bitte 

schOn! 

Abg. Dieckvo8, f.D.P.: 

Herr Prlsident, me.ne lieben Kolleginnen und Kollegen! ln 

Obereinstimmung mit dem Ziel des Herrn Kollegen Beck 

möchten wir die bis Jetzt gelnderte Beschlußempfehlung 

{Schuler, COU: Das ist richtig!) 

-,·· ·,·.· "\" 

in Nummer 4 des weiteren um den Text der ursprünglichen 

Beschlußempfehlung erglnzen und hltten dann einen ge

samten Beschluß. 

(Schuler, COU: Genaui

Zustimmung im Hause und anhaltend Unruhe) 

Vizeprisident Heinz: 

Meine Damen und Herren, aufgrund des gestellten Ande

rungsantrages. durch Herrn Kollegen Dieckvoß im einzelnen 

eriJutert,lasse ich jetzt über d•e Anderung in Nummer 4 ab

stimmen. Wer dieser Änderung, wie erwlhnt, seine Zustim

mung geben mOChte, den bitte ich um das Handzeichen. 

Danke schOn. Dann ist so einstimmig beschlossen. 

Meine Damen und Herren, wir kommen jetzt zur Abstim

mung über die komplette Vorlage in der soebe-n im einzel

nen beschlossenen f:orm. Wer diesem Änderungsantrag sei

ne Zustimmung geben mOChte, den bitte ich um das Hand

zeichen. - Danke schOn. Gegenstimmen7 - Stimmenthaltun

gen7- Damit ist der Änderungsantrag mit den Stimmen der 

Fraktionen der CDU, der SPD und der F.D.P. bei Stimment

haltung der Fraktion DIE GRÜNEN angenommen. 

(Beifall be1 der f.D.P.) 

Meine Damen und Herren, wir sind damit am Ende der 

heutigen Plenarsitzung. Ich lade zur nlchsten Plenarsitzung 

am Mittwoch. dem 8. Mlrz 1989, nachmittags, ein. 

Oie Sitzung ist geschlossen. Ich wOnsche Ihnen eine an

genehme Heimreise. 

Ende der Sitzung:14.35Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<bac:hell/2212 
11. Wahlperiode 21. 02. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Düc:hting (SPD) 

Folgen des geplanten Awbaw der B 42 zwüc:hcn Rildcshcim und 
Altmannahawcn für die rhcinhessiac:hcn Nachbargemeinden 

Einer Pressemitteilung YOm21. Februar 1989 zufolgc plant das bessischc Ministe
rium für Wiruchaft und Technik die Umgehung von Rüdesheim im Rheingau 
durch den Ausbau derB 42. Die Twmdlösung wurde verworfen. 

Dieser Ausbau derB 42 zwischen Rüdesbeim und Assmannshausen bedeutet Erd
aufschiitrungen auf einer Breite von14m in den Rhein hinein. Die Flußbettver
engung wird die Hochwassergefahren in der Stadt Bingen und den Gemeinden der 
Verbandsgemeinde Rhein-Nahe stark erhöhen. Ent im März 1988 entgingen die 
betroffenen Kommunen nur knapp einer Hochwasserkatastrophe: Die A 60 
zwischen BiDgen und lngelheim war überflutet. 

leb frage die Landesregierung: 

1. Wie beurtcilt sie die vom Ausbau derB 42 llWigchend.e Hoclnnssergef'ahrdung 
für die Stadt Bingen und der Verbandsgemeinde Rhein-Nabe? 

2. Was tue die Landesregierung, um der V ermgung des Rheinflußbettes zwUchen 
Rüdesheim und Assmannshausen durch eine Erdaufschüttung auf14m Breite 
entgegennrwirkm? 

l. Mit wclcben Initiativen und mit welChem Erfolg bat die Landesregierung die 
Interessen der bochwauergelahrdeten Stadt Bingen und der Gemeinden der 
Verbandsgemeinde Rhein-Nahe gegenüber der hessi.schen Landesregierung 
bisher vertreten? 

Diicbting 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucbac:het112211 
11. Wahlperiode 21. 02. 191r-1 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Grimm und Härte) (SPD) 

Kultusministerium und Literatur 

Zum Tode des östrcrreicbischen Schriftstellen Thomas Bemhard läßt sich der 
• Pressedienst des Kultusministeriums" u. a. so aus: 

• Tbomas ~rnhard ist tot und begraben und keine Stadt in Rbeinland-pfalz und 
anderswo braucht sich zu sorgen, daß sie oder ihT Name künftig als Gegenstand 
polemischen Spiels oder spiekriseher Polcnik erwähnt oder mißbraucht wird. 
Den Tod des Dichters muß man bedauern. • 

Wir fragen die Landesregierung: 

Hält sie den ,.Nachruf'" des Kultusministeriums angesichts des literarischen 
Ranges von Thomas Bernhard für angemessen? 

Grimm 
Hind 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druckmhe1112213 
11. Wahlperiode 21. 02. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rottcr (OIE GRÜNEN} 

U5-Munitionstransport mit defekten Bremsen 

Am 15. Februar 1989 stoppten deutsche und amerikanische Polizei auf der A 6 
zwischen Wattenheim und Enkenbach einen US-Munitionstnnsponer. der 
20 Tonnen Munition von Erlangen nach Miesau bringen soßte. Am Fahrzeugwar 
ein Bremszylinder abgerissen; trotzdem hatte der Fahrer die Fahrt durchgeführt. 
Nach Aus.lr.unft des rheinland-pfälzischen Innenministeriums war dieser Brems
defekt der ,.bislang gravierendste Fall". Nach einer provisorischen Reparatur 
setzte der Transporter die Fahrt nach Miesau im Scbrittempo fort. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Aufgrund welcher Vereinbarung fand der Einsatz des deut:sd!-amerikani.schen 
Gefahrgut-K.ont:rolltrups am 15. Februar stan? 

2. Hält die Landesregierung an ihrer Rechtsauffassung fest, daß deutsche Polizei
beamte amerihniscbe Transporte nicht auf Einhaltung der Gefahrengutver
ordnung Straße überprüfen dürfen? 

3. Slrul inzwischen Gefahrguttransporter der US-Streitkrifte mit Zusatzbremsen 
awgerü.stet worden? 

1. Sind Militär-Lkws (Stationierungsstreitkrifte und Bundeswehr) mit einem 
Fahrtenschreiber gemäß § 57 a Straßenverkehrszulassungsordnung awge
rüstet? 

Prof. Dr. Rottcr 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru<ba<hell/2202 
11. Wahlperiode 21. 02. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Sdwfmann und Dr. Weyric:h (SPD) 

Stillstand der Rcchupßqe am.l.andgeric:bt Frankenthai 

Nach einem Bericht der Lokalausgabe der Rheinpfalz vom 17. Februar 1989 er
klärte der Pressesprecher des Landgerichts Fcankenthal, dieses Gericht sei infolgc 
seiner ungenügenden Personalausstattung nicht in der Lage, über die Anklage in 
dem Verfahren gegen Verantwortliche der ehemaligen ELF-Raffinerie in Speyec 
und in zwei größeren Untreueverfahren zu entscheiden. Auch drei weitere Ver
fahren wegen Abrechnungsbetrügereien gegen Arzte könnten nicht bearbeitet 
werden. Insoweit müsse von einem .gewissen Stillstand in der Rechtspflege• ge
sprochen werden. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Trifft die wiederACbene Darstellung des Pressesprechers des Landgerichts 
Frankenthai zu? 

2. Wenn ja, was beabsichtigt die Landesregierung zu tun, um die im Ergebnis auf 
eine Rechtsverweigerung hinawlaufenden V erbältnisse am Landgericht Frank
enthal zu ändern? 

~·.: ._.. 

Dr. Schiffmann 
Dr. Weyrich 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucluachetl/2199 
11. Wahlperiode 20. 02. 1989 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Muschcid und Dr. Schiffmann (SPD) 

Meldcregistcrausk:iinfte an extremistische Parteien 

Die Deutsche Volk.sunion, nach dem Landesverfassungsschutzbericht 1987 eine 
bedeutende rechtseXtt'C'mistische und am aggressivsten auftretende Organisation, 
bat nicht nur rheinland-pfaJzi.sdlen Kommunalbebörden einen Fragebogen über 
Wahlkampfbedingungen zugesandt. Gleichzeitig bat die DVU bei den Einwoh
nermeldebehörden um Überlassung von Achessenmaterial (Anschriften aller 
männlichen Wahlberechtigten der Geburtenjahrgänge 1900 bis 1930) nachgesucht. 

Wir fragen die Landesregierung: 

1. Ist ihr dieser Sachverhalt bekannt? 

2. Steht nach Auffassung der Landesregierung der DVU trotz ihrer Erwähnung 
im Landesverfassungsschutzbericht 1987 als recbuextremistische Organisation 
ein Anspruch auf Überlassung von Adressenmaterial nach dem Meldegesetz 
zu? 

3. Teilt die Landesregierung die Auffassung, daß es nach S 35 Abs. 1 Satz 1 des 
rheinland-pfilzischen Meldegesetzes nicht statthaft ist, Melderegisteraus
künfte nach dem Kriterium ,.Geschlecht• zu erteilen? 

4. Sind der Landesregierung Pille bekannt, in denentrotzdieser Rechtslagesolche 
von der DVU gewünschte AuszUge hergestellt und übermittelt worden sind 

a) auf dem Weg über da.s Landesuchenzentrum 

b) aus sonstigen Datenbeständen der kommunalen Gebietskörperschaften? 

5. Ist die Landesregierung bereit, - wie dernordrhein-westfälische Innenminister 
Schnorr - in einem Rundschreiben unter Hinweis auf die Rechtslage die Über
sendung der erbetenen Auskünfte aw dem Melderegister auch förmlü:h zu un
tersagen? 

Muscheid 
Dr. Schiffmann 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksachell/2194 
11. Wahlperiode 17. 02. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Dr. Rotter (DIE GRÜNEN) 

Tiefstflüge bis auf lO Meter Höhe 

Durch Recherchen der,. Bundeskoordination derTieffluggegner•, Sitz in Biebeln
heim!Rheinland-pfalz, wurde bekannt, daß Militirjets der Bundeswehr und der 
NATO-Streitkräfte über ,.bundeseigenem, unbewohntem Gelände• ihre Min
destflughöhe bis auf 30 Meter hinab verringern dürfen. 

Ich frage die Landesregierung: 

I. War der Landesregierung die Rechtsgrundlage dieser Regelung - ZDV 19/2 -
bekannt, als der Landtag seine Entschließung .. Weitere Verminderung von 
Tieffiuglärm und Gefährdung durch militärische TiefflUge• (Beschluß vom 
6. Juli 1988 zu Drucluache 11/1372) mit den Stimmen aller Fraktionen verab
schiedet hat? 

2. Welche Initiativen gedenkt die Landesregierung zu ergreifen, um gegen diese 
,. Tiefstfluglöcher• und die sie ermöglichende Zentrale Dienstvorschrift (ZDV) 
19/2 vorzugehen? 

3. Überwelchen bundeseigenen unbewohnten Gebieten in Rheinland-pfalz (Bitte 
vollständige Liste!} 
a) sind solche Tiefstflüge grundsätzlich möglich, 

b) haben bisher solche Tiefstflüge stattgefunden? 

4. In welchem Verhältnis stehen sokhe Tiefstflüge nach Meinung der Landesre
gierung zum Entschließungsantrag aller Fraktionen des rheinland-pfäh.ischen 
Landtags,. Weitere Verminderung ... • (s. o.), und wa.s gedenktdie Landesregie
rung zu tun, um in Rheinland-pfalzsolchen Tiefstflügen sofort einen Riegel 
vorzuschieben? 

Prof. Dr. Rotter 

,','.'.',' 
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