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••· ,...,.nitzung .. LanciUigs Rheinland-Pfalz 
am 10. Mlrz 1989 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Prlsidenten des Landtags 

eröffnet. 

Prlsident Dr. Volllert: 

Meine O.men und Herren, ich eröffne die 49. Plenarsitzung 

des LanciUigs Rheinland-P1alz. Ich bitte die Kollegen Konrad 

und BOhr zu mir ins Sitzungsprlsidium. Ich bitte Herrn Kol~ 

legen BOhr. die Rednerliste zu fOhren. 

FOr die heutige Sitzung mußten sich Staatsminister Martin 

und die Kollegen Wilhelm, Rocker, Eich, Seichter, Sonder

mann und Roland Lang entschuldigen. 

Auf der Zuschauertribane begrüße ich Schülerinnen und 

Schaler des Carolinen-Gymnasiums Frankenthai 

(Beifall im Hause) 

und Mitglieder des Katholischen Deutschen Frauenbundes, 

Zweigverein Trier. 

(Beifall im Hause) 

Ich hOre gerade, daß sich auch die Kollegin Frau Bickel fOr 

heute entschuldigen mußte. 

Gemlß Vereinbitrung im Altestenrat begin11en wir die heu

tige Sitzung mit den Tagesordnungspunkten 23. 24. 25 und 

26. 

Ich rufe PUnlrt 23 und Punkt 2• der Tagesordnung auf: 

Sltua- und Perspelltl-. .. rre-.... rtetws 
ln IIIIeiniand-Pfaiz 

.. ..,....._der-Anfratederfra-derf.D.P. 
und der -der Landesregierung auf Alltrog 

der Fra-der F.D.P. 
-Drucksachen 11/14181165811811-

zut .. illspei spolttlwe.'l des Fremdenwrtetws und 
der Kw- und Heillider in Rheinioncl-Pfalz 

lesprechung der Grollen Anfrage der ka- der 5PD und 
der A-der La_egle",ng auf Alltrog 

der kalnion der 5PD 
-Drucksachen 11/16751198812137-

Oie Tagesordnungspunkte werden gemeinsam beraten. 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heiftz.F.D.P.: 

Herr Prlsklent. meine se'hr verehrten Damen und Herren I 

.Situ.tion und Perspektiven des Fremdenverkehrs in Rhein-

land-P1atz•. unter dieser Oberschrift stand die Große Anfra
ge der F.O.P.-Fraktion. Oie Situation des Fremdenverkehrs 

hat die Landesregierung in ihren Antworten auf beide Gro

Ben Anfragen umfangreich und detailliert dargelegt. Auch 

die Perspektiven. die sich fQr den Fremdenverkehr in Rhein

land-P1alz fQr die Zukunft ergeben. gehen aus den Antwor

ten der Landesregierung hervor. 

Aufgabe der heutigen Debatte muß es daher sein, weitere 

Perspektiven für den Fremdenverkehr aufzuzeigen. weitere 
Impulse zu geben, Entwicklungen anzumahnen, die unserer 

Ansjcht nach noch in Gang gesetzt werden müssen, und vor 

allem ein Signal an Fremdenverkehrswirtschaft und Gemein

den zu setzen, die Chancen zu nutzen, die sich aus dem Frem

denverkehr ergeben. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. die Fraktion der 

Freien Demokraten -da sind wir uns sicher mit den Kollegen 

der COU-Fraktion einig - begrOßt nachdrOcklich das Enga

gement, mit dem unser Wirtschaftsminister BrOderie den 

Fremdenverkehr als einen Schwerpunkt der Wirtschaftsent

wicklung in unserem lande angeht. 

(Beifall der F .D.P .) 

Die Regierungsparteien-haban deswegen auf Antrag der 

F.D.P. noch einmal im Nachtragshaushalt zusatzliehe Mittel 

für Maßnahmen und zur Leistungssteigerung im Fremden

verkehr zur Verfügung gestellt. 

(Beifall der F.D.P.) 

Wir stimmen mit dem Fazit, das die Landesregierung an den 

Beginn ihrer Antwort auf unsere GroBe Anfrage gestellt hat 

überein, nlmlich: 

1. Weiterer Ausbau der Qualitlt bei Beibehaltung der der

zeitigen Quantitlt der Fremdenverkehrskapazitlt. 

2. Weiterer Ausbau des Beratungswesens für die Fremden

verkehrswirtschaft und vor allem Verbesserung der Aus

bildungder dort tltigen Berufsgruppen. 

3. Weiterer Ausbau von Werbung und Marketing, was uns 

besonders wichtig erscheint. 

Meine verehrten Damen und Herren! Sie haben den Ant

worten der Landesregierung entnehmen kOnnen, daß die 

Fremdenverkehrsentwicklung in Rheinland-Pfalz in den letz

ten Jahren insgesamt positiv verlaufen ist. Die Glste- und 

Obernachtungszahlen sind kontinuierlich angestiegen. Das 

Qualitltsniveau der Betriebe wird imlner besser. Die Zahl der 

ausllndischen Gaste hat eine RekordhOhe erreicht. Der 

Anteil des Fremdenverkehrs am Volkseinkommen liegt in 

Rheinland-P1alz deutlich Ober dem Bundesdurchschnitt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

. --~ 
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Dies ist aber keine Entwicklung, die automatisch so weiter

geht; dies sind keine Lorbeeren, auf denen man sich ausru

hen kann. 

Die Situation des Fremdenverkehrs zeigt aber auch einige 

Schwachpunkte. Es gibt einige Entwicklungen, die man kri

tisch im Auge behalten muß. so zum Beispiel die Tendenz im 

Rheintal oder im Bereich der Kur- und Heilblder, wo sich ein 

gewisser Strukturwandel vollzieht und auch erforderlich ist. 
Ich verweise auch darauf, daß zum Beispiel die Bettenaus

lastung der Hotels und ~hOfe in den letzten Jahren spOr
bar zurQckgegangen ist, wlhrend die AusJastung im Bereich 

der Ferienwohnungen einen deutlichen Anstieg zu verzeich

nen hat. Auch dies ist eine Entwicklung, die man im Auge 

behalten und worGber man nachdenken muß. 

Die Freien Demokraten werden das Thema Fremdenverkehr 

weiterhin in der Dtskussion halten. Unser ,Ziel wird es dabei 

sein, auf Fehlentwicklungen und Defizite' aufmerksam zu 

machen, zum Nachdenken Ober LOsungen anzuregen, aber 

vor allem die Privatinitiative des einzelnen anzuregen und 

zu forcieren; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn alle ·Perspektiven und KonzeptKJnen, die die Landes

regierung oder die Verbinde des Fremdenverkehrs erarbei· 

ten. k6nnen natOrfich nur eine zusltzliche Hilfestellung tor 

den einzelnen Betrieb und fOr die einzelne Gemeinde dar· 

stellen. Entscheidend bleibt die Privatinitiative. der Ideen· 

reichturn und das Engagement; denn wie in allen Bereichen 

der Wirtschaft wird auch im Fremdenverkehrsbereich der 

Wettbewerb immer massiver, und die Glste kommen schon 

lange nicht mehr von allein. 

Hier sind auch Stldte und Gemeinden aufgefordert, ihren 

Beitrag zu leisten. Mittel-aus dem StldtebaufOrderungsprc> 

gramm und der Dorferneuerung mQssen gezielt eingesetzt 

und die oftmals noch brachHegenden M6glichkeiten einer 

attraktiven innerttrtltchen Gestaltung genutzt werden. 

Ich mOChte in diesem Zusammenhang auch anmerken, daß 
dabei die Gemeinschaftsaufgabe • Verbesserung der regic> 

nalen Wirtschaftsstruktur• einiger Korrekturen bedarf. Bei· 

spielsweise mQssen wir darauf achten, daß mit dem Aus· 

laufen des Investitionszulagengesetzes Ende 1990 die FOr· 

dersitze auch fOr die Modernisierungsmaßnahmen des 

Fremdenverkehrs neu überdacht werden sollen. Ich denke, 

das betrifft insbesondere die lnvestitionsgrenzen. Sie wissen: 

es gibt zum einen die Investitionsgrenze von 60 000 DM, 

zum anderen die M6glichkeiten in der GrOßenordnung von 

250 000 DM. Wir meinen deshalb. eine Regelung anstreben 

zu sollen, die einheitlich fQr das ganze Land gilt. 

(Beifall beider F.D.P.) 

Ich denke dabei an die unte~hiedlichen Wertungen. bei· 

spielswe;se in meinem Heimatbereich: Kreis Bernkastei-Witt

lich, Kreis Bitburg.PrOm, Kreis Daun. Da sind diese unter-

.·._ ····: :-.·-

schiedliche Qualifizierungen, die sich regional teilweise 

nachteilig auswirken. Wenn wir hier eine einheitliche Praxis 

erreichen kOnnten, wlre dies sinnvoller und wünschenswert. 

Meine verehrten Damen und Herren, gefordert sind auch die 

Gastronomte und die Hotellerie. Die Entwicklung zu einer 

'eistungsflhigeren Hotellerie -und einer einfallsreichen Ga· 

stronomie muß sich weiter verstlrken. Dazu gehört, so mei

nen wir, der Trend zu einer regionalen. bodenstlndigen KQ... 

ehe ebenso wie die Qualitlt unseres heimischen Weines. 

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

Wir glauben, daß sich auch das als Faktor im Fremdenverkehr 

langfristig auszahlen wird. 

Dies gilt insbesondere für das Rheintal. das bislang das Sor· 

genkindunter den Fremdenverkehrsregionen des Landes ge· 

wesen ist. Hier muß sich einiges Indern. Das ist eine alte und 

traditionsreiche Fremdenverkehrslandschaft mit alten Struk

turen in der Gastronomie. Man ist dort gewohnt, daß die 

Glste quasi von selbst kommen, so etwa, weil es am Rhein so 
schOn ist. Auch hier muß sich die Oberzeugung durchsetzen, 

daß man dem Gast heute mehr bieten muß als nur eine schö-
ne Landschaft. Es darf am Rhe;n, so meinen wir, keinen Dis

neyland· Tourismus geben. 

(Beifall bei der F.D.P.

Scharping. SPD: Sehr gutl) 

Vielmehr sind Qualitlt vor Ort, eine professionelle Vermark· 

tung, die Erhaltung des Weinbauesam Mittelrhein als Wer

betrlger, aber auch attraktive Freizeitangebote gefragt. 

Entscheidend bleibt auch hier die Eigeninitiative der ein· 

zeinen Unternehmen. 

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

Ahnlieh wie im Rheintal ist auch im Bereich der Kurorte und 

Heilblder ein gewisser Strukturwandel erforderlich. Das Ge-

sundheitswesen finanziert nicht mehr. wie in der Vergangen

heit, eine weitere Steigerung de_s Glsteaufkommens. Es hat 

in den vergangenen Jahren unter den einzelnen Kurorten 

sehr unterschiedliche Entwicklungen des Glsteaufk.ommens 

gegeben. Hier muß die Situation analysiert werden. MOg· 

lieherweise hingt dies auch damit zusammen, daß in einigen 

Orten eine Neuorientierung schon erfolgt, wlhrend andere 

Orte die Zeichen der Zeit noch nicht erkannt haben. Die Heil

und Kurorte mOssen neue GAsteschichten erschließen, um 

den befOrchteten Rückgang des Blderbetriebes ausgleichen 

zu kOnnen. Hierbei kann ein Trend zu neuen Formen des 

Gesundheits-- und Erholungsurlaubs hilfreich sein. 

Oie vorgesehene Privatisierung der Stutsblder wird dabei 

auch nach unserer Oberzeugung die Wettbewerbsflhigkeit 

der Bader erhOhen; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

....... 
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denn auch für den Bereich der Heil- und Kurorte gilt: den 
Markt beobachten, Ideen haben, Chancen nutzen und die 

Entwicklungen nicht verschlafen. 

Ejne besonders wichtige Rolle spielen aus unserer Sicht 

Werbung und Marketing. meine Damen und Herren. Dies 

gilt vor aUem für den Auslandsmarkt, der eine weitere er

freuliche .~ntwicldung verspricht. Aber auch auf regionaler 

Ebene kaM eine professionelle Vermarktung manchmal 
Wunder wirken. Die Absicht-. den Wein verstlrkt als touri

stischen Werbetriger mit einzusetzen. ist nach unserer Mei

nung wichtig und richtig. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Zusltzlich sollte auf die rheinland-pfllzische Küche Wert 

gelegt werden. Unsere Landschaft, historische Bausubstanz, 

E~n und Tr~nken müssen zu einem festen und positiven 
Bi_ld,von Rheinland·Pfalz in der Werbung fUr den Frem· 

denverkehr zusammenwachsen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Ein effektives Werbekonzept und Reservierungssysteme sind 

auch für den Bereich der FerienhAuser und Ferienwohnun· 
gen, der zunehmend Bedeutung gewinnt, erforderlich. 

Dies alles ist nötig. so glauben wir, um die verstlrkte Nut· 

zung innerOrtlicher Kapazitlten fUr Ferienwohnungen at· 

traktiv zu machen. Ich denke dabei zum Beispiel an den 

Ausbau leerstehender Gehöfte in den Dörfern. Hier kOnnten 
sich junge Gastronomen auf dem Land eine zusltzliche Exi
stenz, eine zusltzliche und sichere Einnahmequelle erschlie

ßen. 

(Beifall bei der F.O.P.) 

Wir sehen auch ~Oglichkeiten, im Rahmen der Dorfer. 

neuerungetwas zu bewirken. Entscheidend ist, daß Rhein· 

land-P1alz der zunehmenden Nachfrage nach Ferienwoh
nungen mit attraktiven Angeboten gerecht wird, ohne dem 

Gedanken zu verfallen, unsere reizvolle Landschaft mit Fe

rienpark.s und Feriensiedlungen zu zersiedeln. Das wollen 

wir nicht. 

Zusltzlich muß auch der Trend zum riaturnahen und um· 
weltschonenden Tourismus in die Konzeption mit einfließen. 

Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete müssen starker 
als touristische Pluspunkte begriffen und einbezogen wer

den. 

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

Aber natOrlich muß auch die Landespolitik konkrete Bei· 

trlge dazu leisten, um die Entwicklung des Fremdenverkehrs 

weiter zu f6rdem. Dazu g.h6rt zum Beispiel auch, daß eine 
gute Verkehrsverbindung nuh wie vor unverzichtbar ist; 

·. ·< •.• 

denn gerade Altere Gaste sind oftmals darauf angewiesen. 
mit Offentliehen Verkehrsmitteln anzureisen. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 

bei CDU und SPO) 

Sie wissen. daß es die Politik der Freien Demokraten und die 

von Verkehrsminister BrOderie ist, sich mit Nachdruck für die 
Erhaltung der Bahnverbindungen in der Fliehe einzusauen. 

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

So hoffe ich. daß es uns gemeinsam gelingen wird. etwa die 
Bahnstrecke Mayen-Gerolstein am Leben zu erhalten. 

(Beifall der F.O.P., der GR0NEN und 

vereinzelt bei CDU und SPD) 

Die Bundesbahn sollte auch die MOglichkeit einer Wieder

aufnahme des Personenverkehrs auf einer Strecke, die ohne
hin für den Güterverkehr noch in Betrieb gehalten wird, wie 

zum Beispiel nach Bad Bergzabern, auch aus dem Gesichts
punktdes Fremdenverkehrs heraus in Betracht ziehen. 

(Beifall bei der F.D.P.

Glocke des Prlsidenten) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich darf auf die Redezeit verweisen. 

Abg. Heinz, F.O.P.: 

Ich hoffe. daß wir in def'! nlchsten Jahren auf diesem Feld 
weiterkommen werden; denn die Zahl der llteren MitbUrger 

und damit auch die Zahl potentiell llterer Urlauber wird in 

Zukunft weiter steigen. 

Meine Damen und Herren, wir sind·auch froh darUber, daß 

die SPD-Fraktion die Bedeutung dieses Themas erkannt hat. 

wie sich aus ihrer großen Anfrage ergibt. Rheinland-Pfalz hat 

gerade im Hinblick auf den wachsenden Markt von Kurz
und Zweiturlaubern eine gute Voraussetzung, die geschaf· 

fen wurde. Ich wünsche, daß wir gemeinsam mit der heu· 
tigen Beratung dieses Thema weiter behandeln, weiter im 

Auge behalten, um letztendlich hier den sehnliehst er· 
wünschten Wirtschaftsfaktor langfristig zu sichern. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall der F .D.P. und vereinzelt 
beiderCDU) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Roth das Wort. 

. ... : . .,: .. . .. ~ .. · ... · . 
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Abg. Roth. SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

Große Anfrage der SPD hieß .. Zukunftsperspektiven des 
Fremdenverkehrs der Kur- und Heilblder in Rheinland
Pfalz". 

Die Antwort der Landesregierung beschreibt im Kern nur 

Positives. Die Zwischenbilanz berichtet von einem Mehr an 

Glsten und Obernachtungen in unserem Land. Wenn dies so 
ist, liegt dies sicherlich nicht daran, daß die Landesregierung 

eine Oberdurchschnittlich gute FOrderpolitik bei dem Frem

denverkehr gemacht hat, sondern daran, daß sich das Ur

laubs- und Freizeitverhalten der Bundesbürger gelndert 
hat. 

Meine Damen und Herren, in einer modernen Industrie- und 

Oienstletstungsgesellschaft gewinnen Freizeit und Erholung 

zunehmend an Bedeutung. Dies ist so.iialpolitisch, aber auch 

Okonomisch von nicht zu unterschltzendem Wert. 

ln den letzten zehn Jahren stieg die Zahl der Gaste in den 

rheinland-pfllzischen Fremdenverkehrsbetrieben bei Ober

nachtungen um fast- 1 Million auf 5,4 Millionen im Jahre 

1987. Die Nachfrage nach Seherbergungsleistungen ent

wickelte sich regional nach Art und Qualitlt der ge

wünschten Unterkünfte unterschiedlich. Verloderte Nach

fragestrukturen lOsten Anpassungsprozesse im Angebot aus. 

um den Fremdenverkehr attraktiver zu gestalten. 

Oiesem Ziel sollte auch die Landespolitik verpflichtet sein, 

damit der Fremdenverkehr in Rheinland-Piatz gestlrkt, sein 

zielgerichteter Ausbau gewahrleistet und seine Zukunft ge

sichert werden kann. 

Wir Sozialdemokraten meinen, daß das Land Rheinland~ 

P1alz starker als bisher von dem Urlaubs- und Freizeittrend in 

der Bundesrepublik profitieren sollte. BeschlftigungsmOg

lichkeiten und Einkommenschancen sind vor allem in den 

Regionen zu nutzen. in denen sehr wenig Industrie ange

siedett ist und kaum Arbeitsplltze vorhanden sind. Gepaart 

mit einem vietflftigen gastronomischen Angebot wird es 

den Erholungssuchenden zum Verweilen locken. 

Trotz dieser durchaus positiven Fakten mOssen wir neue 

Wege gehen. Ats einen dieser Wege nenne ich zum Beispiel 

den Einsatz von Marketing-Leuten. Wir meinen, daß der 

Wirtschaftszweig Fremdenverkehr nur so fQr Rheinland

P1alz eine gute Zuk"'nft hat. Hierzu sollte man ein einfaches 

Antragsverfithren anstreben und nur Marketing-Leute zulas

sen, die Erfolge bei abgewickelten Beratungen nachweisen, 

welche bereits in der Industrie oder im Handel tltig waren 

und Angehörige von Marketing-Unternehmen sind. Das 

beste Angebot nQtzt nichts. wenn es nicht gut verkauft wird. 

Sicherlich sind sokhe Leute nur ats Honorarberater zu enga

gieren. 

Als Hauptaufgabe der Fremdenverkehrswerbung nennen 

·-·:.···-

wir eine gezieh:e Werbung fOr Kur- und Urlaubsregionen in 

Rheinland-pfafz mit Erfolgskontrolle und Erinnerungswer

bung. 

Sicherlich wird sich das neue Gesetz zur Strukturreform im 

Gesundheitswesen negativ auswirken. Im Verlauf der par

lamentarischen Beratungen zum sogenannten Gesundheits

reformgesetz haben wir Sozialdemokraten wiederholt dar

auf hingewiesen, daß eine Reform des Gesundheitswesens 

ohne eine durchgreifende Verbesserung der Gesundheits
fürsorge nur ein StOckwerk bleibt. 

(Beifall der SPO} 

Die Koalition hat sich wortreich zu den Notwendigkeiten 

einer verstlrkten Prlvention bekannt. Doch diese Worte ste

hen im krassen Widerspruch zu den seit dem 1. Januar 1989 

in Kraft getretenen Leistungskürzungen im Gesundheitsre

formgesetz im Kur- und Heilblderbereich. Gerade die Kur

ort-Medizin- damit meine ich offene Badekuren ebenso wie 

die Kurverfahren in Kurkliniken und Sanatorien - hat sich bei 

vielen Krankheiten als sachgerechte und zugleich preis

gOnstige Therapieform erwiesen. Darüber hinaus beugt sie 

dem Entstehen bzw. Fortschreiten drohender Krankheiten 

vor. Damit werden geflhrdete Patienten zu mehr Eigenver

antwortung für die Gesundheit motiviert. 

Bund und Lander haben ebenso wie die Triger der Sozial

versicherung seit den SOer Jahren die kurorttherapeutische 

Versorgung der Versicherten befOrwortet, weil sich die Be

handlungSart bei den entsprechenden Krankheiten als me

dizinisch effektiv und zugleich auch wirtschaftlicher als alle 

denkbaren Alternativen. Langzeittherapien am Wohnort, 

erwiesen hat. Dies gilt insbesondere auch für die offenen 

Badekuren, bei denen die Regierungskoalition besonders 

rüde abkassiert hat. 

Die verschiedenen Sparmaßnahmen in diesem Bereich sum

mieren sich auf rund 300 Millionen DM. 165 Millionen DM 

kommen durch die KOrzung des Pensionskostenzuschusses 

von bisher 25 DM exklusive Kurtaxe auf einheitlich 15 DM 

inklusive Kurtaxe. 100 Millionen DM durch die prozentuale 

Zahlung von 10% je einzelnem Heilmittel. zum Beispiel Mas

sagen, Fangopackungen etc., und 50 Millionen DM durch 

den Ausschluß von Heilmitteln mit geringerer oder umstrit

tenertherapeutischer Wirkung zustande. 

Forderte der bisher übliche Zuschuß der Krankenkassen von 

25 DM taglieh für die Unterkunft und Verpflegung bei ei

nem angenommenen sehr gQnstigen Vollpensionspreis von 

50 DM dem Kurpatienten schon eine Selbstbeteiligung von 

mindeste-ns 50 % ab, so wird dieser wegen der Kürzung auf 

15 DM kOnftig noch tiefer in die Tasche greifen müssen. 

(Bauckhage, F.D.P.: Sindwir beim 

Thema Fremdenverkehr?) 

-Ja, das gehört alles dazu. 

·.·.·.·.·v-·-:· 

) 
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Selbst unter besc;heidenen Unterkunftsbedingungen wird 
die persllnliche Belastung zwisci'len 750 DM bis Ober 

1 000 DM liegen. Oie Versicherten werden also mindestens 

75 " der Unterbringungs- und Verpflegungskosten selbst 
bestreiten mOssen. 

Obwohl der Bundesregierung bewußt sein muß. daß durch 

derart hohe Belastungen in vielen Flllen soziale Hirten ein

treten werden. ist im Gesetz die offene Badekur bei den 
Hirtefallregelungen nicht berOcksichtigt. 

(Beifall bei der SPD) 

Das Fehlen einer Regelung, die es auch sozial schwacher 
gestellten MitbOrgern ermOglicht. eine gesetzlich zustehen

de angemessene Sozialleistung Ut:slchlich in Anspruch zu 

nehmen. ist wohl kaum mit dem Sozialstaatsangebot des 
Grundgesetzes vereinbar_ Unbestritten ist jedenfalls. daß die 

Sparmaßnahmen im Bereich der offenen Badekuren zu einer 

gesundheitspolitisch und sozial kaum vertretbaren Ausgren

zung von sozial schwlcher gestellten Kranken, was den Zu

gang zu offenen Badekuren betrifft. fahren werden. 

1986 wurden rund 670 000 offene Badekuren bezuschußt. 

Nach Berechnungen des Verbandes Deutscher Badelrzte 

mQssen rund 200 000 Patienten auf eine Kur verzichten. Eine 

derartige Ausgrenzung meist sozial Schwlcherer von not

wendigen medizinischen Leistungen ist fOr uns Sozialde

mokr~en untrogbar und in der Geschichte des SOz;.lrechtes 

ohne Beispiel. 

(Beifall bei der SPD-
Zuruf des Abg. Bauckhage. F_Q_P_) 

Die KOrzungen im kurbereich stehen a~ im Widerspruch zu 

allen wesentlichen mit der Strukturreform angestrebten Zie

len. Sie werden zu sch~hterer medizinischer Versorgung. 

zu insgesamt h6heren Kosten führen und die Patienten 

Oberdies demotivieren. Eigenverantwortung fOr ihre Ge

sundheit zu entwickeln. 

(Beifall bei der SPD) 

Schließlich sind die SPifirmaßnahmen im Kurbereich auch 

volkswirtschllftltch unvertretbar. Für die Krankenkassen er

geben sich nlmlich insgesamt keine Einsparungen, weil die 

Reduzierung der offenen Badekuren zu r!iner Verlagerung 

der in Anspruch genommenen medizinischen Betreuung auf 

andereteurere Leistungsberekhe führen wird. 

Lassen Sie mich ein Beispiel nennen. Statt durch notwe~ige 

Kuren wieder gesund zu werden, mQssen die Betroffenen zu 

niedergeW...nen Akullrzten.Apothekern und Psychothera
peuten gehen und nicht zuletzt auch stationlre Vorsorge

und Rehabilitationsbehendlungen in Anspruch nehmen. 

DarOber hinaus ist sicher, ~8 der ROckgang der kuren auf

grund der außerordentlich honen Personalinlensllll in di• 

sem Dienstl-ungsbereich einige Tausende Arbeitsplatze in 

. ... ·.·.·. 

Oberwiegend strukturschwachen und landwirtschaftlich ge

prlgten Regione'n unseres Landes geflhrden wird. Dies ist 

eine erbeitsmarktpolitische TodsOnde. Nicht Abbau, sondern 

Erheh: von ArbeitsplAtzen gerade im Fremdenverkehrsge

werbe ist fQr uns Sozialdemokraten die Devise. 

(B.ifall bei der SPD) 

Aber nicht minder wichtig ist das Ziel, dem Umweltbe

wußtsein den herausragenden Stellenwert beizumessen, den 

es verdient. Im Bereich des Tourismus werden in Rheinland

P1alz immer noch viel zu große Umwettsanden begangen. 

Das Wissen, daß eine gesunde Natur und eine intakte Um

welt die Grundlagen unseres Tourismus sind, schlrfen den 

Blick fUr ein verantwortungsvolles Handeln auf diesem Ge

biet. Anlagen, wie zum Beispiel die Erweiterung der Freizeit

und Ferienanlage .. Lahrer Herrlichkeit" im Landkreis Alten

kirchen, welche nur dem Massentourismus dienen, werden 

von uns Sozialdemokraten abgelehnt. 

(Beriall bei der SPD) 

Zusammenfassend mOchte ich sagen: Der Tourismus ist nicht 

unsere einzige Hoffnung. Aber er ist als wichtiger Wirt

schaftszweig aus dem Lande Rheinland-P1alz nicht wegzu

denken. Auch wenn er umsatzmlßig nicht an Industrie. Han

del und Handwerk heranreicht, so bleibt er doch fQr viele 

Betriebe eine Existenz und bedeutet für viele Arbeitnehmer 

direkt oder indirekt Arbeit und Einkommen. 

Zu hoffen, daß dies so bleibt, ist zu wenig. Unser Land muß 

bei aller Verschiedenheit als Ferien-, Freizeit- und Erholungs

gebiet besser verkauft werden. Hier sollte man sich mehr 

und mehr moderner Marketing-Planung bedienen. 

Wir wissen alle, daß unser Land Rheinland-Pialz als einmalig 

sch6ne, aber auch wirtschaftlich sehr interessante Landschaft 

dem Erholungssuchenden viele M6gt1chkeiten bietet. Ein

satzwille und Bereitschaft sind vorhanden, doch fehtt es an 

weitrlumiger Koordination, an einem Management, das 

nicht Teilstückchen, sondern das das gesamte Fremdenver

kehrsangebot unseres Landes verkauft. Es fehlt bisher leider 

an dem politischen Willen. dieses gemeinsame Management 

zu schaffen. Wir Sozi•ldemokraten sind bereit, dies zu for

dern und zu f6rdern. Auch die P11ege und der Erhalt des 

Fremdenverkehrs in Rheinland-Pfalz muß professioneller 

werden. Forstleute, Biologen, aber auch Okologen müssen 

mit den touristischen Managern Hand in Hand arbeiten. 

Die Lage ist einmalig. Rheinland-Pialz ist eine Naturoase mit 

einer weitgehend intakten Natur und einem einmaligen An

gebot an Fauna und Flora. ideal für einen sanften und nicht 

zerst6rten Tourismus, umgeben von industriellen Ballungs

rlumen und naturhungrigen Menschen, die oft genug den 

Massentourismus satt haben. Verkehnmlßig ist das Land be
stens erschlossen. 

.·.-;.-·.·.-.. 
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Meine Damen und Herren. nutzen wir die Chance. Wir 

Sozialdemokraten in Rheinland·P1alz werden jedenfalls alle 

Hebel in Bewegung setzen, daß der Fremdenverkehr durch 

bessere FOrderung noch mehr Gewicht in unserem Lande 

erhalt. 

Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall der SPD) 

Prisident Dr. Volkert: 

Das Wort hat nunmehr Herr Kollege Schmalz. 

Abg. Schmalz, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

war sehr gespannt, was der Herr Kollege Roth zur Anfrage 

der SPD und zur Anfrage der F.D.P. Z\J dieser Problematik 

vorbringen würde. Ich gebe zu, in weiten Teilen Ihrer Rede 

dachte ich, wir hltten eine Debatte zur Gesundheitsrefor(\\ 

auf der Tagesordnung stehen und nicht eine Debatte aber 

den Fremdenverkehr. 

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

Herr Kollege Roth, es gibt kein Land in dieser Welt, in dem 

aus staatlichen Mitteln so viel gefOrdert wird. Es gibt kein 

Land in dieser Welt, in dem immer noch so viel wie in der 

Bundesrepublik Deutschland gefOrdert wird. 

(Schweitzer, SPD: Woher wissen Sie das?

Schmidt, SPD: Dassind Behauptungen!) 

Anstatt einer Schette hltten Sie eine Leistungsbilanz in die

ser Rkhtung aufmachen können. Sie müßte eigentlich im

mer noch positiv ausgefallen sein. 

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

Es gehört zu den guten Ritualen in jeder Legislaturperiode, 

das Thema Fremdenverkehr mit einer ·Großen Anfrage zu 

belegen. Ich sagte, es gehört zu den guten Ritualen. Dieses 

Mal waren es sogar zwei. Die SPD hat im Dezember 1988 

wohl nicht daran gedacht, daß die F:D.P. bereits im Oktober 

das Instrument der Großen Anfrage gewlhft .hatte, um das 

Thema, wie es so schön heißt, zu belegen. Die SPD hat dann 

ihre Große Anfrage mit dem Zusatz .Kur- und Heilblder" 

versehen und woltte sich wohl damit v9n der ersten Anfrage 

abheben. 

Meine Damen und Herren. das Wort. Fremdenverkehr ist 

eigentlich antiquiert. Man sollte überlegen und vielleicht ei

nen Semantiker beauftragen, sich etwas Neueseinfallen zu 

lassen; denn wir wollen keine Fremden, sondern wir wollen 

Glste beherbergen. 

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

Dazu kommt noch, daß 23 % der Glste in Rheinland-Pfalz 

Rheinland-Pfllzer sind und damit wiederum keine Glste. 

Eine Zufallsregie hat es uns ermOghcht, daß wir heute, einem 

Tag nach der Internationalen Tourismus-Börse das Thema 
diskutieren. Die ITB, das große Tourismusspektakel der Wett, 

ist gestern in Berlin zu Ende gegangen. Eine Reihe von Kol

leginnen und Kollegen konnte sich bei der !TB überzeugen, 

wie sich unser Land bei dieser großen Tourismusmesse dar

steift. Ich gebe zu, es hat sicherlich einen Wermutstropfen 

gegeben; denn eine Befragung, die kurz vor der !TB abge

schlossen wurde, hat ergeben, daß drei Viertel der deutschen 

Urlauber, die 1989 Urlaub planen, ins Ausland verreisen wol· 

len. 75 % fahren in Urlaub; davon haben wiederum drei 

Viertel erkllrt. daß sie nicht in der Bundesrepublik Deutsch

land, sondern im Ausland Urlaub machen wollen. 

Meine Damen und Herren. ein Blick auf die wirtschaftliche 

Bedeutung dieses Wirtschaftsfaktors: 3.52 % des Volksein

kommens in Rheinland-P1alz werden von der Fremdenver

kehrswirtschaft erwirtschaftet. Das ist auf den ersten Blick 

vielleicht kein bedeutender Beitrag. Wenn man das aber in 

Vergleich zu anderen wichtigen Branchen setzt, stellt man 

fest. daß der Fremdenverkehr in Rheinland-Pfalz durchaus 

einen sehr hohen Stellenwert hat, 

(Beifall bei der F D P.) 

vor allem, wenn man mit anderen Bundeslandern vergleicht. 

Es liegen nur Bayern mit 3,72 und Schleswig-Ho~stein mit 

3.54 knapp vor Rheinland-Pfalz. Vielleicht ist vielen nicht be

kannt, was der Fremdenverkehr wirklich wirtschaftlich be

wegt. 

Es ist schon gesagt worden, wir haben in den letzten Jahren 

von 1980-bis 1987 bei den Obernachtungszahlen einen Zu

wachs von einer Million auf jetzt knapp 19,2 Millionen 

Übernachtungen gehabt. Das ist im übrigen genausoviel -die 

Zahl habe ich zufllligerweise gestern gelesen -.wie die Luft

hansa im Jahr befördert. Soviel Gaste übernachten hier in 

Rheinland-Pfalz. 

Meine Damen und Herren, die Obernachtungszahlen sind 

zwar gering, aber doch konstant angestiegen, dies mit der 

Ausnahme des Rheintals. Wir haben im Rheintal in de-n 

letzten Jahren insgesamt 50 000 Obernachtungen verloren. 

Das ist das einzige Fremdenverkehrsgebiet in Rheinland

P1alz, das sich im Negativen von allen anderen Gebieten ab

gesetzt hat und einen kontinuierhchen Rückgang hat. Dar

über wird nachzudenk~n sein. Das ist schon geschehen. Es 

gibt Untersuchungen. 

Ich kOndige hiermit an, daß wir von seiten de_r CDU-Fraktion 

in aller t<:Orze ein Rheintai·Symposium veranstalten und fest

stellen wollen, ob es nicht zusltzlicher Anstrengungen be
darf. um aus dieser Negativentwicklung herauszukommen. 

ln den vergangeneo Jahren haben wir als (DU-landtags

fraktion das Thema Fremdenverkehr schon in zwei Fach-

,•,·,:.•.·.:.·.·:. 
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symposien, und zwar in Bad Bertrich und in Boppard, behan

dett. Wir werden das nlchste Symposium sowohl der Rhein

tal-Problematik als auch einem weiteren Schwerpunkt wid· 

men, nlmlich dem, wie das Tagungsgeschlft gesteigert wer
den kann. Ich mOChte dazu einige Zahlen nennen. 

ln der Bundesrepublik Deutschland haben wir pro Jahr 16,8 
Millionen Tagungsteilnehmer, die zu den verschiedensten 
Tagungen in unser land kommen oder Deutsche sind, die 
hier an Tagungen teilnehmen. Dieser Tagungsmarkt hat ein 

materielles Volumen von 3,4· Milliarden DM. Davon bleiben 

2,3 Milliarden DM bei den Hotels. 1988 wurden insgesamt 

143 000 Tagungen durchgeführt. davon 126 000 in den Ho

tels. das heißt. das tSt ein interessanter Markt. der vor allen 

Dingen erhebliche Wachstumschancen verspricht. Ich glau

be, daß hier für Rheinland-ptatz noch mehr zu holen sein 

müßte. Bisher konzentriert sich das Tagungsgeschlft im we

sentlichen auf die Stldte. beispielsweise die Stadt Mainz. die 

auch ideale Einrichtungen dafür ha't. Ich glaube aber. daß 

wir hier zusatzliehe Anstrengungen unternehmen müßten. 

Die Fragestellung ist folgende: Welche Starken haben wir in 

Rheinland-pfalz? Welche Schwlchen sind in diesem Wirt

schaftsbereich zu konstatieren? Ein Schwachpunkt, den wir 

nicht beseitigen lc.Onnen, den wir hinnehmen mQssen, ist es, 

daß wir im Grunde genommen nur eine Saison haben, daß 

wir keine klassische Wintersaison wie die Bayern oder Ba

den-WOrttemberger haben. Eine weitere Schwache ist es, 

daß das Beherbungsangebot sicherlich auch mit Blick auf die 

Komfortausstattung immer noch verbesserungsnotwendig 

ist. Der Urlauber des Jahres 1989 erwartet auch immer stlr

kere Ertebniskomponenten in seinem Urlaub. Das ausschließ

liche Beherbergen reicht heute nicht mehr aus. Die Anima

tion ist gefragt. die Beschlftigung mit dem Urlauber. 

Meine Damen und Herren. ich glaube, daß wir die Ferien

zentren künftig als Ganzjahresztel ausbauen mQssen. Wenn 

der Kollege Roth hier fOr die Sozialdemokr•ten erkllrt hat, 

daß zum Beispiel das Ferienzentrum in Oberlahr von Ihnen 

abgelehnt wird. d•nn ist mir das nicht ganz begreiflich. Ge

nau dort passiert das. was wünschenswert ist. Dort wird eine 

Anlage konzipiert. die ganzjlhrtg sowohl fOr den Touristen 

als auch fOr den Tagungsgast genutzt werden kann und d•

mit auch eine volle Jahresbeschlftigung garantiert. Wir ha

ben doch das Problem, daß wir vielfach bei den Mitarbei

terinnen und Mitarbeitern im Fremdenverkehr nur Saison

beschlftigung haben, da im Winter keiße Glste da s;nd. Das 

Ferienzentrum ist ein Beitrag, um auch ganzjlhrig Mitilr

beiter beschlftigen zu können. Ich verstehe- nicht, daß So

zialdemokraten hter im Grunde genommen ein Stück ar

beitsfeindliche Polit•k vertreten. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Meine Damen und Herren, Center-Parks, die eine Form von 

Ganzjahrestourismus sind, haben gerade deshalb einen so 
I 

großen Erfolg und Belegungsquoten, von denen 1ndere nur 

trlumen k6nnen. 

Was sind Stirken, auf denen unser Wirtschaftszweig Frem

denverkehr in Rheinland-P1alz aufbaut? Es ist sicherlich die 

intakte Landschaft. Es ist das, was man ganz allgemein als 

Romantik umschreibt. Mit diesem Begriff wirbt die Deutsche 

Zentrale für Tourismus seit vielen Jahren im Ausland. Wir ha

ben unsere Burgen und Schlösser. Wir haben die herrlichen 

Flußtller. Wir haben die Verbindung von Urlaub und Wein. 

Wir haben die zentrale europlisehe Lage. Wir haben die 

geschichtstrlchtigen Stldte wie Trier, Mainz und Speyer, um 

nur einige zu nennen. Die Frage ist, wie wir Standortnach

teile ausgleichen können. Ich hatte schon auf die Saison

problematik und darauf hingewiesen, daß wir uns verstlrkt 

um das Tagungsgeschlft bemühen müssen. Ich glaube. daß 

wir einen stlrkeren kulturellen Akzent brauchen. 

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

Man soll zwar nicht gute Dinge allzu leichtfertig kopieren. 

aber ich glaube, daß beispielsweise das MusikfestivaL 9as die 

Schleswig-Holsteiner kreiert haben, ein gutes Beispiel dafür 

ist, wie man Kultur mit Wirtschaft und Fremdenverkehr zu 

einervernünftigen Symbiose bringen kann. 

Meine Damen und Herren, wir müssen auch ein bißchen 

darauf achten und segmentieren, daß wir den BilligtO\.Iris

mus 01cht auch noch fOrdern. Ich glaube. eine der Ursachen 

für den ROckgang am Mittelrhein ist es im Grunde. daß man 

nicht aufgepaßt hat. welche Art von Tourismus man hin

einnimmt, so daß damit langfristig auch negative Folgen ver

bunden waren. 

Ich glaube auch, daß wir unsere Vermarktungsstrategie und 

die Glstebetreuung verbessern müssen. Herr Wirtschaftsmi~ 

nister, ich bin mit Ihnen einer Meinung, daß wir in vielen 

Bereichen an Priviltisierung denken sollten. Ich halte es ins

gesamt nicht fOr eine gute Sache, daß unsere Verkehrslmter 

staatlicher Natur sind; ich drücke es einmal so iiUS. Da kommt 

es eben vor, daß der Mitarbeiter Freitag mittag um 14.00 Uhr 

nach Hause geht, der Gast aber um 15.00 Uhr kommt. 

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

Hier wlre es durchaus eine Aufgabe, einmal darOber nach~ 

zudenken. ob das nicht auch ein Feld fOr Privatisierung wlre. 

um zu einer verbesserten Angebotsbetreuung zu kommen. 

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

Meine Damen und Herren, ich meine, daß wir allen Grund 

hltten, •uch darOber nachzudenken. wte wir unsere Sterne 

zum leuchten bringen. Wir haben in Rheinland-P1alz eine 

ganze Reihe von Gastronomen, die mit den sympathischen 

Sternen ausgezeichnet sind. Wir haben jemanden nicht weit 

weg von Bad Kreuz nach, der zwei Sterne hat. Ich glaube, wir 

sollten diese Imagetriger mit einsetzen, um fOr unser Land 

zu werben. 

-.:·:-~-:._ :.·.-. ·. 
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Wir hMJen gute Ausbtldungsftltten, wre die ~Setzer

Schule. Wir haben die neuen Einridltungen in Koblenz und 

in Be<nkastel. Abet cle< Wirt. der Gastronom. der Hotelier 
muß zum Voltblutunternehmer werden. Hter mOSHn wir an

setzen und -rtt auch die Ausbildung f6rdern. 

kh habe war lcurzem eine Kleine Anfrage zum Thema • Wir

t.Bnet• eingebracllt. die ein biSchen zu lapidar beantwor
tet worden ist. namlid> mit dem Hinweis, es hatten sich zu

wenig gemeldet, die diesen • Wirte-Brief", diesen QualititS

nac:hweis. absolvieren woltten. Dattn muß man eben Ober

legen, ob man nid>t vielleicht zusatzlidle materielle Entfa

stungen schaffen kann. Das. was in anderen Lindern mOg

lich ist. cla8 sich beispielsweise in Niedersadlsen mittlerweile 

über 500 Wirte dieser Zusetzqualifikation unterzogen haben 
und damit eiM Standardverbesserung eintritt, mu6 auch in 

Riteinland-Pfalz m6glicll sein. Ich sogenoch einmal, wir le
ben mit diesem Wirtschaftszweig. Er bringt uns auch eine 

ganze Menge. ' 

Warum fOttren wir nicht Kochwettbewerbe durch? Warum 

machen wir nicht .o.s gastliche Haus·, nicht nur als Einzel

veranstaltung? warum machen wW nicht Kretswenbewer

bel 

(Bojak, SPD: Machen wir doch!) 

Warum mxhen wir keinen Landesentscheid. um zusltzhche 
Anreize zu schaffen? H"ter ist eine Menge an zusatzlicher 

Kreativitat gefordert. 

Meine Damen und Herren, was muß in den nlchst:en Jahren 

passieren. und wa kann man erwanen, wenn rnM von Per

spektiwn spridrtl Ich bin der Oberzeugung - dies zei<h
si<h auchab-.cla8diefreizeitund die Realeinkommen._ 
nicht sprunghaft, aber doch in kleinen SchOben auch in den 

nachsten .Iahten - WKhsen werden. und zwar in der 
Kombination - FreiZeit und Realeinkommen. Man kann 
davon eusgehen. daß sich die Mobilitlt unserer MitbOrger 

weiter verstlrken wird. Denken Siec nur daran. ct.a viete M

tere MitbOrger - langer mit deort Auto f""ren, das 
heißt. daß auch _, -. clie Mobilitft zunimmt; daß der 
Trend zum Zweiturlaub und Dritturfa"b stark., werden 
wird. 

Der Ausflugsw.tc""r wird sicher auch weitOf' wachsen. Wir 
wissen, da8 der Ausflugsgut ein Gast tst, der Gek:t in die 

Kassen bringt. Es gibt inter~nte Untersuchungen, die zti

gen, daB ein Ausfl._.st an einem Tag Ober 100 DM in dem 
Ort taßt. den er fllr seinen Ausflug aoogewlhlt hilt. 

Meine - und -.en. wir brauchen auch eine-itere 
Verbresseruftg ..,.,.,.,. elektronischen VermarktungsinstrLt

mente. Wir"_., -..it """cle< ~llktiolt- .,._ 

sonde<en - einglobrocllt.- cler Fremden-· 
keh•-bMNI-.r ~ kanr> Diesem - id> an 
dieser s--einiNI ein herzti<n.s~ c1es Denteo tor 
seine gel1iatcte Arbeit in dltn vergangenen ~ sagea.; 

denn wir sind das Land. das im Gegensatz zu allen anderen 

Bundes.,ndern immer noch Zuwachse bei den Obernach
tungsuhJen gehabt hat. Das. spricht auch fOt die g:ute Arbeit 

dieses Verbandes. 

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

Meine Damen und Herren, ich bitte den Wirtichaftsminister, 

nicht heute, aber doch bei nlchster Gelegenheit einmal im 

Fachausschuß darOber zu berichten. wie sich dte Experimen

te. die Pilotprojekte mit der elektronischen Reservierung be-

wahrt haben und ob nkht zusatzliehe Anstrengungen not

wendig sind. 

Die F6rderpolitik konzentriert ~eh auf die Schwerpunkte der 

lnvestitionsf6rderung, der F6rderung der Aus- und Weiter

bildung einschließlich des Beratungswesens sowie die insti

tutionelle F6rderung der Fremdenverkehrswerbung und der 

Vermarktung. Wir sind der Auffassung, daß die Mittel im Be

reich der institutionellen Förderung fOr den Landesfremden

verkehrsverband nach der Aufstockung im Rahmen des 

Nachtragshaushalts wiecle< eine angemessene G<OBenord

nung erreicht haben. Es soltte nacl't unserer Auffassung aber 
daritUf geachtet werden, ~8 eine starkere Abstimmung der 

Verbandsaktivitlten erreicht wird. Neben dem Fremdenver

kehrsverband kommt hierbei auch dem Hotel- und Gast

Slittenverband e1ne wichtige SchlüsselroHe zu. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Prhident Dr. ~: 

Ich darf a.uf die Redezeit verweisen. 

Abg. Schmalz, CDU: 

-Ich komme zum Schluß. 

Ntcht zuletzt konnte aus den spez~fisc:h rheintand-pfll

zischen Gegebenheiten auch dJe weinwerbung in ein Ge

samtkonzept mit eingebunden werden. Meine Damen und 

Herren, wtr erwarten \100 der Landesregierung, da8 sie die

sem Wir1Sehaftsfaktor neben der materief.len F6rderung eine 

noch stlrkere Aufmerksamkeit widm-et. Die Fremdenver

kehrseinrich'tungen, die anbietende Wirtscha:ft kennen eine 

hervorragende Visitenkarte fCir unser Land darstellen. Oie 

ausllndildlen Gaste haben zwar in Rheinland·Pfalz tradi

tioneH einen hohen Anteil• unserem lncomingmarkt, aber 

wir glauben, daß auch nier noc:h Reserven vorhanden sind, 

die noch nicht ausgesch6pft sind. So. - """ Land sich out 
den toufistisc:hen Messen damellt, gibt es auch Cllanc:en der 

-mit il'lter-.- K-gOterprodukten. Wir 
schl- vor, daß auch hier neue Wege boschritten -den. 
um integttert fOr den Standort Rheinian6-Pfatz zu werben, VO<- Dingen in den w.llstumsmtrkten, beispielsweise 
im pazifischen Raum. 

,_. -~·.· 
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Insgesamt kann man nach den beiden Großen Anfragen und 

ihrer Beantwortung feststellen, daß es sich lohnt, sich für 
diesen Wirtschaftszweig auch in der Zukunft engagiert ein~ 

zusetzen, weil er zusatzliehe Einkommen und zusltzliche Ar

beitsmOglichkeiten fOr unser Land weist. 

Vielen Dank. 

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

Prlsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GR0NEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und' Herren! Tourismus ist 

heute kein Privileg einzelner Kultur- und Bildungsbeflisse

ner. Ferien und Wochenendreisen sind eine bevorzugte Frei

zeitgestaltung in der Massengesellschaft geworden. Die ste
te Reiselust ist aber auch Ausdruck mangelnden Wohlbe

findens, vor allen Dingen der Stldter in ihrem oft tristen 

Wohn- und Arbeitsumfeld. Die Tendenz, die Freizeit immer 

weiter weg von zu Hause zu verbringen, dieses Fernweh, hat 

tieferliegende Wurzeln, deren sich die Politiker nicht nur in 

der engen Frage der TourismusfOrderung annehmen sollten. 

Wir mQssen uns auch darOber im klaren sein, daß unser Frei

zeitverhalten im Vergleich zu den Lebensbedi,ngungen in 

vielen Lindern der Dritten Welt ein absoluter Luxus ist, 

wenn wir zum Beispiel bedenken, daß eine einzige Fernreise 

oft mehr Energie verbraucht, als einer ganzen afrikanischen 

Familie im Jahr an Energie zur Verfügung steht. 

Daher gibt es Sinn, regionale Ferienkonzepte zu fOrdern, an 

denen natOrlich auch unsere Nachbarn partizipieren sollen. 

Zweifellos hat Rheinland-Platz seine Landstriche, die nicht 

nur Rheinland-Pfllzer selber, sondern auch reichlich Glste 

anziehen. Der Tourismus besonders an Rhein und Mosel hat 

Tradition; ve~rkt sind die Mittelgebirgsregionen ins Ge

schlft gekommen. Auch für die Froktion DIE GRONEN steht 

fest: Der Fremdenverkehr stellt ein beachtliches Potential 

von Arbeitsstltten und Einkommensmöglichkeiten dar. Al

lerdings übersehen wir dabei die Zielkonflikte nicht. Be

sonders vietflttig sind dabei die Umwettprobleme, worauf 

ich heute in meiner Rede den Schwerpunkt legen werde. 

Problem dabei ist nicht nur die Frage der Zahl der Touristen, 

sondern die Qualitlt des Tourismus selbst. Die Formen des 

Angebots konnen lenken, wo nicht anders mOglich, mOSSen 

Gebote und Verbote schldliche Auswirkungen des Touris

mus verhindern. Es scheint so, daß gerade die vielflttigen 

Wechselbeziehungen touristischer Erschließung und Nut

zung und ihre Umwettvertrlglichkeit der Landesregierung 

nicht bewußt sind. Soweit falten viele Antworten der Gro

ßen Anfragen auseinande~- Natc.rlich ist die Landesregie

rung verbitt fOr die Be rOcksichtig ung der Belange des Um-

weltschutzes. Andererseits wird aber der zügige Ausbau von 

Parkplltzen und Umgehungsstraßen, gar von Autobahnen 
gefordert und damit das Gegenteil von Umweltschutz er

reicht. 

(Be1fall bei den GRONEN) 

Eine Fehlentwicklung war die Ansiedlung von vielen Ferien

dOrfern in den Außenbereichen. Hier muß ich Herrn Schmalz 

vehement widersprechen. Sie haben zersiedelt, aufwendige 

Erschließungen von Infrastrukturen erfordert. Auch das Ab

wasser stellt ein Problem dar. Dies alles hat Versiegelungen 

gebracht, Straßen und Parkplatze. Oie Errichtung und der 

Betrieb war für einige wenige sicherlich recht profitabel. Der 

Beschlftigungseffekt ist aber vergleichsweise gering. Der 

Bau von Feriensiedlungen wird leider nicht nur weiter in der 

Raumordnung geduldet. er wird von der Landesregierung 

zum Beispiel mit der ,.Lahrer Herrlichkeit· sogar durch Lan

desbOrgschaft gestützt. 

Im Hinblick auf die Beschlftigungseffekte wlre die stlrkere 

FOrderung der Modernisierung bestehender Hotelerle und 

Gastronomie sowie deren behutsamer Ausbau sinnvoller. 

Dies kommt auch den Zielen mOglichst geringer Eingriffe in 

die Ortsbilder wie auch dem Umwettschutz zugute. Der po
sitive Arbeitsmarkteffekt ist hier nachweislich auch am stark

sten ausgeprlgt. 

Wir, die GRONEN, sehen im Camping eine preisgünstige und 

naturverbundene Form des Urlaubs. Daraus ergeben sich 

aber auch große Probleme. Es gilt, Defizite der Abwasser

und Abfallbeseitigung anzupacken. Aber auch mancher 

Standort befindet sich aus okologischer Sicht an hOChst 

sensiblen Stellen. So muß-überprüft werden, ob an sensiblen 

Eitelmaaren Campingplatze noch weiter geduldet werden 

kOnnen. Die Landesregierung hat auch lei_der nicht ver

hindert, daß das Dauercamping überhandgenommen hat. 

Vielfach sind aus ehemaligen Zettplltzen die reinsten Gat

tenhaussiedlungen geworden. 

Von besonderer Bedeutung für die Umweltvertrlglfchkeit ist 

die VerkehrsmittelwahL Wlhrend heute bei Urlaubsreisen 

sich der Anteil der Pkw-Benutzer auf 60% belluft, hat der in 

Rheinland-P1alz vor allem bedeutsame Kurz- und Tagestou

rismus einen Anteil von gut 80 % erreicht. Die erschrecken

den Ergebnisse solch fehlgeleiteter Mobilitlt sehen wir an 

den Wochenenden mit kilometerlangen Staus im Ahrtal, ent

lang der Deutschen Weinstraße oder aber auch an den 

Oberfüllten Parkplatzen in den Kurorten. den Winzerorten 

an Rhein und Mosel. 

Es gitt auch, sich gegen die Tendenz zu wehren, unsere 

Gemeinden und Stldte immer autogerechter zu gestalten. Es 

gibt keine Notwendigkeit, neue Parkplltze, Straßen und 

Umgehungen wegen des Tourismus zu bauen; denn die 

schmerzhaften Amputationen in den Ortslagen zerstOrenoft 

genau das, was Anlaß des Besuches der Touristen ist. Bei

spielhilft nenne ich die Zerstorung des Ortsbildes von Bad 

.-.~~ -.,.:• ·. 



Landtag Rheinland-pfalz -11. Wahlperiode- 49. Sitzung, 10. März 1989 3413 

Münster am Stein, wo jetzt schon eine rücksichtslose Um

gehungsstraße das Ortsbild stOrt und eine weitere Umge
hungsstraße im Nahetal geplant ist. 

Unsere Verkehrskonzepte sind andere. Gerade im Tagestou

rismus muß der Bahn durch attraktive Angebote bei Preis 

und Fahrplangestaltung Vorrang eingerlumt werden. Frü

her gab es einmal stark verbilligte SOnntagsrOckfahrkarten. 

Die Verbindungen auf den Nebenstrecken waren weitaus 

besser. lnzwtschen sind zahlreiche Nebenstrecken stillgelegt 

worden. So ist das touristisch hochbedeutende Bernkastei

Kues vom Streckennetz abgekoppelt worden. Der Nach

barstadt Traben-Trarbach droht mOglicherweise das gleiche 

Schicksal. Der Service der Bahn muß auch insoweit verbessert 
werden, daß die Zahl der Züge mit Geplck- und Fahrrad

befOrderung gesteigert werden kitnn; die BahnhOfe müßten 

auch an Wochenenden wieder mit Personal besetzt sein. 

Daß sich die Landesregierung den AUfbau eines Radwe

genetzes zum Ziel gesetzt hat und damit Angebote für Frei

zeit und Urlaub schafft, wird von uns grundsitzlieh begrüßt. 

Allerdings llßt die Planung im Einzelfall oft die notwendige 

Sensibihtlt missen. 

Ich willihnen ein Beispiel aus dem Sauertal nennen, wo auf 

luxemburgischer Seite schon eine Straße und ein für Rad

fahrer gut nutzbarer Uferweg, auf deutscher Seite eine Bun

desstraße und eine verkehrsberuhigte Ortsdurchfahrt be

stehen. Wo schon vier Verkehrswege in einem engen Tal be
stehen. soll trotzdem noch ein fünfter, ein Radweg, in Oko

logisch wertvollem Uferhang eingeschnitten weiden. Zu sol

chen Planungen sagt auch ein begeisterter Radfahrer .nein 
danke·. 

Der Obereifer mancher Kommunalpolitiker hat Prestigeob

jekte wie Ferienparks und Freizeitzentren entstehen lassen, 

deren Folgekosten oft vOIIig unterschltzt worden sind, von 

der Auswirkung auf wertvolle Biotope einmal ganz abge

sehen. 

Wir, die GRONEN, fUrchten auch die unglückliche Allianz, die 

sich aus den Zwangsvorstellungen der Wasserwirtschaft er

gibt, Hochwasser durch Rückhaltebecken beklmpfen zu 

müssen und deren Erschließung und Vermarktung zu 

Zwecken des Fremdenverkehrs. 

(Beifall der GRONEN-

Prof. Reisinger, F.D.P.: Das istdoch 

llngst vorbei!) 

- Herr Reisinger, lesen Sie einmal den regionalen Raum

ordnungsplan des Bezirks Trier. Da sind noch genug RUC:k

haltebecken geplant. Wir kommen im UmwettausschuB gern 

darauf zurOck. 

(Prof. Reisinger, F .D.P.: Ich kann das an einem 
I 

konkreten Fall beJegen, daß das nicht so 

ist, wie Sie das sagen!) 

Ich wollte zum Bau von Golfplatzen kommen, beispielsweise 

bei Stromberg oder Hitschehof. Hier steht der Okologische 
Schaden in überhaupt keinem Verhlltnis zum Nutzen für die 

wenigen Touristen, die sich diese Sportart leisten kOnnen. 

(Frau Oüchting, SPD: Stromberg auf jeden Fall; 

da stimme ich Ihnen voll zu!) 

Meine Damen und Herren. insgesamt wenig Interesse finden 

jene Landschaften. die durch fortschreitende Flurbereini

gung und Gewisserausbau an Natürlichkeit und Attrak

tivitlt verloren haben. Unser land verschandelt sich so sei

. ber. Auch aus der Sicht des Fremdenverkehrs sind die Auto

bahnprojekte im land in der Eifel hOchst schldlich. Ein Ho

hepunkt der Verschandelungware aber mit der HochbrOcke 

über die Mosel bei Zeltingen erreicht. Da lockt nichts mehr 

zum Verweilen an der Mosel. Da gibt der Autofahrer Gas 

und sucht sich neue Ziele. 

(Heinz, F.D.P.: Herr Steffny!-

Bojak, SPO: Das ist alles Quatsch, was Sie da 

erzlhlen, weil es Leute gibt, die 

trotzdem hinfahren!) 

- Herr Bojak, ich weiß, Sie sind hier der Oberzensor und 

können immer sehr gut beurteilen. was Quatsch ist. 

(Bojak. SPD: Ich habe das selbst gemacht und 

werde es noch einmal machen, weil es 

wunderbar ist, an die 

Mosel zu fahren!) 

-Ach so, und besonders schOn ist es, von der Autobahn oben 

herunterzuschauen. 

(Bojak, SPD: Nicht auf der Autobahn, 

an der Mosel entlangfahren!) 

Ich sehe jeden Tag die haßl\che Hochbrücke bei Winningen 

und schließe jedesmal die Augen, wenn ich das Ding sehen 

muß. 

(Heiterkeit bei der SPD

Beck, SPD: Das ist beim Autofahren 

allerdings geflhrlich!) 

-Nein, Herr Beck. Ich benutze fast immer den Zug. 

(Beck, SPD: Ich wollte Sie nurdarauf hinweisen!) 

Werte Kolleginnen und Kollegen, ich wollte zum Wasser

sport kommen. Vom Angeln über Schwimmen und Bootfah

ren wird mit Recht von den NaturschOtzem eine Belastung 

der Umwelt festgestellt. Angesichts der zahlreichen vom 

Aussterben bedrohten Wasservogelarten, Amphibien und 

Insekten, deren Biotope die Uferrinder und Schilfsaume dar

stellen. ist hier eine hohe Gefahr nicht zu verkennen. Bei 

aller Anerkennung fQr die Freizeitbedürfnisse der Bürger 

··.-.... _. 
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muß der Zugang an vielen Gewissem tm Lande strenger re

glementiert werden. Wegen der Umwettglltlrdrten wtrd es 

notweftdtg sein, die für Wassersport fretaegebenen Zonen 

zu Oberdenken. 

Wir mQuen aber auch bedenken, die Konzentration der 

8esücher auf wenige Maare und Iaggerseen ist auch eine 

Folge der um-ltvenchmutzung von Gewissem anderswo. 

Es gab einmal eine Zeit, da konrrte man aUerorts ln Rhein 
und Mosel schwimmen. 

(Frau DQchtong, SPD: Ich habe noch im Rhein 

schw~mmen gelernt!) 

Alcti- Umweltschutz ist hier die beste KAp;talaniage fOr clie 

Entwidtlung des Fremdenveri<ehrs. 

Der Faktor L.lrm bedeutet filr den FremdenwerUhr. !J'Inz 
besonders fQr den Ku~ieb. eine'....,pfmdli<he St6<ung. 

Leide< haben Sie sich gestern werweigert. unserem Antrag 

zuzustimmen. eine Llrmkartierung als Grundloge auch fQr 

die Beseitigung won SUirungen des Fremdenwerttehr> zu er
st..Uen. 

(Prof. Reisinger. F.D.P .: We~ sie nichts bringt!) 

VerbreMI ist die Bell<tigung durch Verkelvsllrm. DM Auto 
steht dabei an erster Stelle. Die gntYierendste St6<ung be

deutet IIIIereiings der Tieff\ugterror, der manche ~ zur 
schnellen Flucht aus dem Urlaubsland Rheinland-Pfab weran
laßt hat. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN
Frau DOchting, SPD: Da hat er 

voltkommen recht!) 

Es gibt nlmlich tatsichlieh Gegenden in Europa, in denen 

Menschen diese mit Schredcen und gesundheitlichen Scha

den ..,rbundenen Erlebnisae nicht gew6hnt sind. DM steht 

auch in keinem Werbeprospekt des rheinlond-pfllzischen 

Fremdenverkehrs. Der Tiefflug ist also nicht nur ein Trauma 

filr die Rheinland-Pfllzer selbst; er ist auch ein 4ftOberseh

bares Handikap fOr die Tourismusbranche. 

(Beifall bei den GRONEN • 
Fr•u DOchting. SPO: VoJikommen richtig!) 

Meine Damen und Herren, im Gegensatz zu den Vo"ednern 

bin ich nicht der Ansi(ht. daß wir vor allen Dingen mehr 

Marketing brauchen. kh bin vielmehr der Meinung, daß das 

Produkt in erster Linie stimmen muß. Chancen venprechen 

wir uns von einem Tourismus, der in der zuvor beschrie

benen WeiM um-ttvertrlglich ist. der auch unseren Gasten 

die Gelegenheit bietet, unsere lAndschaft. unsere Natur und 
unsere Kultur. beispielsweise durch Angebote von Rad- und 

Wandertouren, durch Stre~Oge in Historie und Geologie 
und in die Botanik, durch lurse in heimischem Kunstge

werbe- TOpfern wlre zum Beispiel eine gute Idee-, intensiv 

. •.·.·.· ·/" 

zu edeben. Ebenso ist Urlaub auf dem Bauernhof und beim 

w•nzer ist zu fOrdern. 

Meine Da·men und Herren, die Direktvermarktung landwirt

scNftltcher Produkte und 'IOn Wein wird durch den Touris

mus gefOrdert. Wir hoffen auch, daß es der Gesetzgeber 

schafft. das unvermutet a.ufgetauchte Hindernis des Sonn

tagsveri<aufsverbots schleunigst aufzuheben. 

Diese Arten des Urlaubs schaffen zusltzliche Arbeitsplltze 

im 01enst:ieistungsbereich. Bei der Direktvermarktung si

chem sie auch diejen~n im Primlrbereich. Sie kommen 

auch dem Fet-teninteresse einer jüngeren Generation zugute. 

ich fasse zusammen. Nur ein umweltvertrlglicher Tourismus 

k.ann mftte'- und langfristtg die Ste-llung von Rhetnland-Pfalz 

im Fremdenverkehr sichern. Es sollten auf jeden Fall tariflich 

geregette und sozlal abgeskherte Arbeitsplatze daraus ent

stehen. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRONEN) 

E.•n Wildwuchs touristischer Einrichtungen mit dem vorder

grCincigen Z-.el, schnel-les Wachstum zu erreichen. wür~ sich 

9gegen &ts Bumerang erweiserl. 

VIelen Dank. 

(Beifall der GRONEN) 

Prlsidont 0... Volllert: 

Auf der ZuschauertribUne begrüße ich Mitglieder des SPD

Ortsvereins Burgbrohl. 

(Beifall des Hauses) 

Das Wort hat Herr Kollege Beck. 

Abg.lleck,SPD: 

Herr Prisident, meine sehr verehrten Damen und Herrenfleh 

will in der gebotenen kürze der wenigen Minuten, die mir 

noch zur VerfOgung stehen, zwei oder drei Gedanken aus 

der Debatte aufnehmen. 

Das erste ist - ich denke. hter kOnnen wir Einvernehmen 

feststellen-. daß wir uns in Rheinland-P1alz darum bemühen 

wollen und bemühen mQssen, integrierte Konzepte zur An

werbung von Gasten -um das aufzunehmen, was vorhin ge

sagt worden ist- miteinander zu besprechen. Dies bedeutet, 

beispielsweise nicht Fremdenverkehr losgel6st von der Wer

bung fOr die Qualitlt unseres Weines zu sehen, sOndern bei
des mjteinander zu verbinden und das eine das andere un

terstützen zu tassen. 

·:···· .~ . 
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Ich denke, daß es gut und richtig ist, wenn wir herausstellen, 

daß die Anstrengungen im Bereich der Dorferneuerung und 

der Stadtsanierung nicht nur - auch, aber nicht nur - Qua
litltsmerkmale für die BOrger unseres Landes bedeuten, son

dern auch ein StOck Attraktivitlt für den Gast darstellen, den 

wir gewinnen wollen und dem wir etwas zeigen kOnnen. 

Ich glaube auch, daß es unstreitig ist, daß wir nicht viele 
Disneylands in Rheinland-Pfalz aufbauen wollen. sondern 

daß wir die Besonderheiten unseres Landes ganz bewußt 
unter den Begriff .. sanfter Tourismus· verstehen und dann 

auch gezielt einsetzen wollen, 

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

wobei wir uns sicher einig sind,.daß .sanfter Tourismus· 

nicht als IangweiiigesAngebot mißverstanden werden darf. 

Ich denke ferner, dies müssen wir sehr sorgfaltig mitein

ander überlegen. Ruhe zu haben. heißt nicht, daß man nicht 

auch Geselligkeit haben will. Beides muß vernünftig in Ein
klang gebracht werden. Dabei weiß ich sehr wohl, daß es 

dazu Überlegungen vor Ort gibt. Wir sollten die~ unter
stützen und fördern, wo immer dies von selten des Landes 

mOglich ist. 

Ich komme zum zweiten Gedanken und will auf das ein

gehen, was der Kollege Schmalz hier gesagt hat. Wir sind 
auch darin einig. daß eines der großen Problemfelder. die 

wir zu bewlttigen haben, die Tatsache ist, daß wir eine re

lativ kurze Saison und nur eine Saison im Jahr in den wei
testen Bereichen unseres Landes haben. Bemühungen um 
eine zusAtzliehe Saison durch Tagungen und Ihnliehern 

mehr sind sicher auch einheitlich hier als Absicht zu tragen. 
Ich meine aber, verehrter Herr Kollege Schmalz, daß Ihre 

zweite Überlegung, die Sie angestellt haben, mit dem Stich

wort .Privatisierung• verbunden, nochmals sorgflltig über

legtwerden muß. 

Zum einen ha-be ich es als ungerecht empfunden- ich kenne, 

wie Sie sicher alle auch. viele, die im Bereich des Fremden
verkehrs tltig sind -, daß man versucht, den bei kommu

nalen Einrichtungen, bei Fremdenverkehrsvereinen usw. Tl
tigen einen solch starren Bürokratismus und ein Verhatten 
vorzuwerfen, nach dem um 14 Uhr der Hammer flltt und 

dann niemand mehr die Gaste betreut. Dies ist nach meiner 
Erfahrung ntcht die Realitlt. 

(Beifall der SPD) 

Dort sind in aller Regel engagierte Leute -Ausnahmen gibt 

esimmer-tltig. 

Das zweite. das ich Sie nochmals zu überlegen bitte - dies 
auch vor dem Hintergrund der Privatisierungsabsichten fOr 
Staatsbader seitens der Landesregierung -. ist folgendes: 
Wenn man beispielsweise ei~ Thermalbad- ich spreche jetzt, 

wie viele von uns, aus der persOnliehen Erfahrung, in 

dem Fall Bad Bergzabern- einer Privatisierung unterzieht, ist 
dann ntcht, meine sehr verehrten Damen und Herren, die 
Gefahr ganz groß, daß genau die Bestrebung, die wir eben 
miteinander einvernehmlich festgestellt haben, sich olmlieh 

auch außerhalb der traditionellen Saison um Glste zu be

werben. wirklich konterkariert wird, weil kaum jemand ein 

Bad offenhalten wird, das am Tag in diesen dünneren Zeiten 

so wenig frequentiert wird, daß es sich wirtschaftlich nie 
tragen lc.ann7 Ich bitte Sie, unter diesem Gesichtspunkt - ich 

kann jetzt nur andeuten, was ich damit meine- das nochmals 

einer Überlegung zu unterziehen und nicht abgeschlossene 
Vorstellungen einzubringen. 

Meine letzte kurze Bemerkung - auch da bitte ich den 
Wirtschaftsminister, seinen Beitrag hierzu zu leisten - ist die, 

daß es normal und richtig und in unsere Gesellschaft passend 
ist, daß auch Fremdenverkehrseinrichtungen, Hotels, Pensio
nen usw. 

(Glocke des Prlsidenten) 

- ich mOChte noch diesen Satz zu Ende sprechen, Herr 

Präsident- miteinander in Konkurrenz stehen, daß aber ein 
gesundes Konkurrenzverhalten dann nicht mehr sinnvoll ist, 

wenn man nicht erkennt, daß es gemeinsame Interessen in 
der Werbung und der Darstellung gibt. Es ist also insoweit 

nicht sinnvoll, wenn man das eigene Haus einmal voll hat, ei

nen Gast nicht auf den anderen Mitkonkurrenten oder Mit
bewerber zu verweisen, der am gleichen Ort ist. Ich kann hier 

nur andeuten, was ich damit meine. Aber ich denke, dies ist 
ein wichtiger Faktor, auch hier dieses Stück der gemein

samen Interessen starker in den Mittelpunkt zu stellen, um 
die Bemühungen, die seitens des Landes im wesentlichen 

auch einvernehmlich unternommen werden. wenn man ein
mal von den politischen Strei_tpunkten, die hier zu Recht eine 

Rolle gespielt haben, wie es der Kollege Roth gesagt hat, 

absieht, dann auch vor Ort zu finden. 

Diese wentgen Anmerkungen wollte ich in den drei Minuten, 

die mir geblieben sind, noch machen. Ich hoffe, daß der 

Wirtschaftsminister in seinen Ausführungen auf das eine 
oder andere eingehen wird. 

(Beifall der SPD) 

Prlsiclent Dt-. Vollcert: 

Das Wort hat der Herr Wirtschaftsminister. 

BrOderie, Minister fOr Wirtschaft und Verflehr: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Ich freue mich 
darüber. daß die Sprecher aller Fraktionen mit der Landesre

gierung im Grundsatz darin Obereinstimmen. daß Rhein Iand
Pfaiz sich in den letzten Jahrzehnten zu einem national und 
international anerkannten Urlaubs- und Erholungsland ent-

. :-»t>·:~-· ... 
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wickett hat. Die Reputation des rheinland-pfllzischen Frem

denverkehrs konnten die Mitglieder des Landtags sehr an
schaulich auf der Internationalen Tourismus-Börse in Berlin 

erleben. 

Der rheinland-pfllzische Fremdenverkehr braucht den inter

nationalen und nationalen Wettbewerb nicht zu scheuen. 

Dieser Erfolg hat- dies mOchte ich nicht vergessen zu unter

streichen- viele Vlter. Hier sind besonders die Hotellerie, die 

Gastronomie sowie die privaten ZimmeNermieter, der Frem

denverkehrsverband Rheinland-Pfalz mit seinen Mitglie

dern, die Fremdenwerkehrsgemeinden. die Verkehrslmter 

und viele ehrenamtliche Krlfte im Lande sowie viele Bür

gerinnen und Bürger zu nennen, welche die Glste herzlich 

willkommen heißen. 

(Beifall im Hause) 

Ohne die Mitarbeit von ehrenamtlichen Krlhen wlren die 

Fremdenv~rkehrsaufgaben vor Ort oft nicht zu bewlltigen. 

Viele freiwillige Helfer in den Verkehrsverei~en oder bei der 

Gastebetreuung machen den touristischen Erfolg erst mög

lich. 

Meine Damen und Herren, die wichtigsten Aussagen der 

Großen Anfragen wurden von meinen Vorrednern bereits 

gewürdigt. Gleichwohl halte ich es für angebracht, nochmals 

in wenigen Sitzen wichtige Ergebnisse und Erkenntnisse zu

sammenzufassen. 

ln den Jahren von 1982 bis 1987 hat sich nicht nur die Zahl 

der ankommenden Glste erhOht, sondern es stieg auch die 

Zahl der Obernachtungen deutlich an. Mit rund 5,4 Millic;r 

nen Glsten und 19,3 Millionen Übernachtungen übertrifft 

die Fremdenverkehrsbilanz des Jahres 1987 alle bisheri

gen Ergebnisse. Seit wenigen Tagen kennen wir auch die 

Obernachtungszahlen von 1988; diese sind erneut um gut 

450 000 angestiegen. Ich gehe davon aus, daß wir in diesem 

Jahr die 20 Millionen~renze bei den Obernachtungen über

schreiten kOnnen. 

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

Besonders erfreulich ist der anhaltende Zustrom auslln

discher Glste. So stieg die Zahl der Obernachtungen zwi

schen 1982 und 1987 um mehr als 70% von 2,5 Millionen auf 

4,3 Millionen, wodurch der Anteil ausllndischer Glste mitt

lerweile in unserem Land ein Fünftel betrlgt. Die traditionell 

engen Bindungen von Rheinland-Pfalz zu den Benelux

Staaten drücken sich auch darin aus, daß rund 56 % aller 

ausllndischen Obernachtungen auf Glste aus diesen Lin

dern entfallen. 

Neben dem Obernachtenden Reiseverkehr spiett der Tages

tourismus in Rheinland-Pfalz eine herausragende Rolle. Die 

wirtschaftliche Bedeutung der TagesausflOge kommmt an

schaulich darin zum Ausdr6ck, daß der Nettoums.tz 1986 

mit rund 2.2 Milliarden DM sogar h6her als die Einnahmen 

... .. · ... ·.· 

aus dem Fremdenverkehr mit Obernachtungen mit nur 1,6 

Mitharden DM war. 

Im Hotel- und Gaststartengewerbe von Rheinland-Pfalz, dem 

Hauptleistungstrager des Fremdenverkehrs, gibt es rund 15 

700 Betriebe, in denen rund 185 000 Gastebetten zur Ver

fügung stehen. Oie Beschlhigtenzahl im Hotel- und Gast

stättengewerbe liegt bei rund 60 000. Zusammen mit den 

Beschlftigten im sekundlren Bereich verzeichnet der Frem

denverkehr in Rheinland-Platz rund 120 000 Beschlftigte; 

das sind fast 8 % aller Beschäftigten in Rheinland-Pfalz. in 

den Ausbildungsberufen des Fremdenverkehrs und hier ins

besondere im Hotel- und Gaststlttengewerbe sind zur Zeit 

rund 3 500 Jugendliche in Ausbildung. 

Inzwischen steltt der Fremdenverkehr einen wichtigen Wirt

schaftsfaktor in Rheinland-Pfalz dar. Es wurde schon gesagt, 

daß sein Anteil am Volkseinkommen rund 3,6 % betrlgt. 

Damit liegt Rheinland-Pfalz mit Bayern mit 3,64 % und mit 

Schleswig-Holstein mit 3,5 % beachtlich Ober dem bundes

deutschen Durchschnitt. Soviel zur Fremdenverkehrsbilanz. 

Angesichts dieser erfreulichen Zahlen mOssen wir aufpassen, 

daß der Biß nicht nachläßt. Wie auch die ITB anschaulich 

gezeigt hat, nimmt der Wettbewerb um den Gast national 

und international zu. Wir in der Bundesrepublik - dies gilt 

uneingeschränkt auch fOr Rheinland-Pfalz - haben bei die

sem Wettbewerb von vornherein zwei Nachteile. Einmal 

scheint bei uns die Sonne weniger als in SOdlichen Urlaubs

gebieten, und zweitens ist unser Lohnniveau als Hochin

dustrieland höher als bei vielen unserer Konkurrenten. 

(Beck, SPO: Das macht die schwarze Regierung; 

sie wirft Schatten über das Land!) 

-Wir haben vietes im Griff, das Wetter haben wir noch nicht 

im Griff, Herr Beck. Wir Oberlegen, wie wir auch das noch in 

den Griff bekommen. 

(Frau Düchting, SPD: "Frischen Wind· 

wollten Sie bringen!} 

- Der Wind hat viele dunkle Wolken vertrieben, Frau 

OOchting. 

(Beifall bei der F.O.P. und Heiterkeit im Hause

Grimm, SPD: Sie hltten auch sagen können 

· "schwarze Wolken"!) 

Hinzu kommen strukturelle Verlnderungen. Bevölkerungs

politiker gehen davon aus. daß die Zahl der BundesbOrger 

bis zum Jahr 2010 um 10% zurückgeht. Der Anteil der Ober 

60jlhrigen an der Gesamtbevölkerung steigt von heute 21 

auf 28 %. Andererseits nimmt die konsumfreudige Alters

kl•sse der 25- bis 35jlhrigen zunlchst noch zu, und zwar bis 

1995 von derzeit 8,5 Millionen auf 10,5 Millionen. Bereits 

1990 wird jeder sechste in der Bundesrepublik zu dieser 

Gruppe gehören. Hieraus ergeben sich für d•e Entwick-

.......... 
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lung des Fremdenverkehrs sehr interessante Perspektiven. 

Einerseits gilt es, gerade auch die konsumfreudige Alters
klasse der 25- bis 35jlhrigen ganz gezielt zu umwerben, an

dererseits muß sich die Fremdenverkehrswirtschaft beson

dere Strategien ausdenken, um auch die Ober SOjlhrigen für 

einen Urlaub in deutschen Landen zu begeistern. Angesichts 

eines weitgehend geslttigten Bedarfs kommt es entschei

dend auf das quafitativ hochstehende Angebot an. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auf diesen Aspekt hat die Landeregierung bei der Beant

wortung der Großen Anfragen in besonderer Weise hinge

wiesen. Ich mOChte dies heute nochmals hervorheben und 

einen wichtigen Aspekt hinzufügen. 

Qualitltssteigerung im Angebot meint zwar in erster Linie 
noch mehr Zimmer mit Naßzellen und ein besonders wohn· 

liches Ambiente für den Gast sowie h.!rvorragende Leistun· 

gen aus KOcbe und Keller. Echte Gastlichkeit muß aber 

darüber hinaus noch weitergreifen. Nur der Hotelier und der 

Küchenchef, dem seine Arbeit mehr ist als Mittel zum Geld

verdienen und dem seine Gaste mehr bedeuten als Zahlen

de, wird seine Glste tatsichlieh zufriedenstellen. 

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

Lassen Sie mich hinzufügen: Nur der Bürgermeister und der 

Kurdirektor, der seine Landschaft und seinen Ort liebt, wird 

wahre Gastlichkeit bieten können. - Der erfolgreiche Davi· 

doff soll, auf das Geheimnis seines Erfolges angesprochen, 

gesagt haben- wörtlich-: Ich habe meine Produkte und mei

ne Kunden immer geliebt. 

Ich bin überzeugt, daß hier in der persönlichen Hinwendung 

zum Gast der große Vorsprung des mitteistindischen Hotel

gewerbes vor den internationalen Hotelkonzernen liegt. 

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

Alle erfahrenen Touristiker sind steh darin einig: Die nach

haltige Existenzsicherung der Fremdenverkehrsbetriebe und 

der Fremdenverkehrsorte und damit die Erhaltung der Wett

bewerbsflhigkeit verlagert sich immer mehr vom Außen

Marketing ins Innen-Marketing.- Hier nlmlich muß der 

Wettbewerb über die Qualitlt entschieden werden. 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr führt bereits mit 

einem namhaften Institut f\ir Fremdenverkehrs- und Kurbe

ratung Gesprlche zur Erarbeitung von konkreten und 

praxisbezogenen Arbeitsmaterialien. Mit methodisch-didak

tischen Handreichungen soll der Fremdenverkehrsbasis, 

Gastgebern, ehrenamtlichen touristischen Mitarbeitern, Ver

kehrsamtsJeitern, Kurdirektoren einschließlich Bürgermei· 

stern Hilfe zur Selbsthilfe seveben werden. Besonders wich

tig ist im Fremdenverkehr, daß viele informiert und moti~ 
viert werden. 

Im folgenden möchte ich noch auf einige Sonderthemen 

eingehen, die bereits auch von meinen Vorrednern ange
sprochen wurden. Ich mOchte ein paar Worte zu den Heil

badern und Kurorten, gerade auch im Zusammerlhang mit 

dem Strukturreformgesetz, zu der geplanten Privatisierung 

der Staatsblder. zu Fragen und Problemen im Zusammen

hang mit Umwelt und Tourismus und auch zu dem Thema 

..Fremdenverkehr und Wein" sagen. Sodann werde ich noch 

auf das Thema der Vermarktung eingehen, mich zu Fragen 

der investiven Förderung des Landes lußern und einige An

merkungen zur Aus- und Fortbildung und zum Rheintal 

machen. 

Meine Damen und Herren, zum gegenwlrtigen Zeitpunkt 

llßt sich noch nicht absehen, wie sich die gesetzliche Re

gelung der Strukturreform im Gesundheitswesen vor allem 

auf die Inanspruchnahme der offenen Badekuren auswirken 

wird. Ich gehe davon aus, daß die Einschltzung der Bader

wirtschaft, die von Rückgingen um etwa 40 % gesprochen 

hat. zu pessimistisch ist. 

{Beck, SPD: Wenn es 25 %sind, ist 

es schlimm genug!) 

Festzustellen ist, daß nach dem Gesundheitsreformgesetz of

fene Badekuren. bei denen Ort, Zeit und Unterkunft im Ein

vernehmen mit dem Arzt weitgehend selbst gewlhlt werden 

kOnnen, nach wie vor möglich sind. Nach Einschltzung der 

Landesregierung dürften die Heilblder und Kurorte in 

Rheinland-P1alz gleichwohl auch in den kommenden Jahren 

grundsitzlieh gute Chancen für eine Weiterentwicklung ha

ben. 

Wesentliche Faktoren hierfür sind die von mir dargelegten 

demographischen Entwicldungen mit einer starken Zunahme 

der Rentner und Pensionlre, das wachsende Gesundheitsbe-

wußtsein aller Altersgruppen und nicht zuletzt das, wie wir 

annehmen, nlmlich steigende verfügbare Einkommen der 

Gesamtbevölkerung bei vermehrter Freizeit. 

Was die vorgesehene Privatisierung der Staatsbader angeht, 

so mOChte ich darauf hinweisen, daß der Betrieb von Heil

badern keine originlre Aufgabe des Landes ist. 

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

Dies ergibt s•ch schon daraus. daß von 22 Heilbadern und 

heilklimatischen Kurorten nur vier Bader staatlicher Regie 

unterliegen. Nach dem Beschluß des Ministerrats wird die 

strukturpolitische Bedeutung der Staatsblde..- von der Lan

desregierung ausdrücklich anerkannt. Gerade deshalb soll 

versucht werden. die Staatsbadgesellschaften als Ganzes zu 

verlußern. Im übrigen versteht sich von selbst, daß die Be

sonderheiten des jeweiligen Einzelfalls bedacht und die 

Maßnahmen mit den kommunalen Gebietskörperschaften 
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und der betroffenen mitteistindischen Wirtschaft abge

stimmt werden. 

·(Beck. SPD: Klarheit vor Ort ist hier nGtigl) 

Auch hatte ich es für se'lbstverstlndlich, daß die sozialen 

Belimge der betroffenen Mitarbeiter berücksichtigt werden. 

- Herr Beck, Klarheit hat man nach Abschluß der Kllrung. 

Wenn ich schon mit Klarheit an eine Abklirung gehe, dann 

kllre ich nicht mehr ergebnisoffen Zusammenhinge ab, 

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

und wir wollen hier ergebnisoffen prüfen, wie wir helfen 

kOnnen. 

(Beck. SPO: Zwei Jahre ist Ihre Koahtionsverein

barung inzwischen schon aJtl Zwei Jahre!) 

-Herr Beck, zwei Jahre sind lang und trotzdem kurz. 

(Deck. SPD: Sehr lange!) 

Wir sind auf dem guten Weg. Sie werden sehr erfreuUche 

Ergebnisse feststeUen und sollten dann anschließend die 

Landesregierung gut begründet loben. 

(Beck, SPD: Ist das ein Versprechen 

fOrBergzabernl) 

- H~rr Beck, Bergzabern hat eine Besonderheit, weil es dort 

im wesentlichen nur um eine-Badeeinrichtung und.Tag_ungs

rlume geht. Deshalb ist dies nicht ohne weiteres mit 

Bad Ems und anderen Einrichtungen vergleichbar. Das wis

sen Sie auch. 

(Prof_ Dr. Preuss, SPO: Wie ist es 

mit Bad DOrkheim?) 

Sie wiSsen auch, daß ich dem Landtag und dem Kreistag 

entsprechend geantwortet habe. kh nehme an, der Landrat 

hat die Antwort der Landesregierung den Kreistagsmitglie

dern nicht verschwiegen. 

(Beck. SPD: Sie haben ausweichend geant

wortet! Deshalb verlangen sie Klarheit! 

S~e verlangen Klilrheitl) 

- Ich habe nicht ausweichend geantwortet, Herr Beck, ich 

habe offen geantwortet. Was Sie verlangen. ist mir jetzt völ

lig egal. Ich habe offen geantwortet. -il wir offen ant

worten mOssen. sonst wCirden wir mit vorgegebenen Ergeb
nissen an einen ergebnisoffenen PrOfungsvorgang heran

gehen. Dasware unserillo, und diese Landesregierung han

delt seri6s. 

(Gtodc:e des Prlsidenten) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Herr Minister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn 

Kollegen Scherthan? 

Brüderle, Minister filr Wirtschaft und Verkehr: 

Nein. Ich mOchte meine Darlegungen fortsetzen. 

Ich hatte es auch fOr selbstverständlich, daß die sozialen Be

lange der betroffenen Mitarbeiter berOcksichtigt werden. 

Auf diese Aspekte habe ich in Gesprächen mit den BOrger

meistern der betroffenen vier Staatsbadgemeinden beson

ders hingewiesen. 

Lassen Sie mich noch einmal sehr deutlich sagen: Oie Pri

vatisierung ist kein ideologischer Selbstzweck, wie das 

manchmal behauptet wird. Vielmehr soll durch Privatisie

rung der Kur- und Fremdenverkehr am jeweiligen Ort ge

stlrkt werden. Dies dOrfte letztlich auch den BOrgern und 

den Bldergemeinden zugute kommen. 

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

Meine Damen und Herren, die Landesregierung sieht in 

einer intakten Umwelt eine wesentliche Grundlage fOr die 

zukOnftige Entwtcklung des Fremdenverkehrs. Wie Unter

suchungen zeigen, gehört das Naturerleben und eine intakte 

Landschaft zu den wesentlichen Motiven fOr die Wahl eines 

bestimmten Urlaubsortes. 

So ist beispielsweise einer neueren Studie der Kommission 

der Europlisehen Gemeinschaft über die Europier und ihren 

Urlaub zu entnehmen, daß für 37 % der Gäste die unberOhr

te Landschaft ein wesentliches Urlaubsmotiv ist. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Der Fremdenverkehr dorfte letzttich nur dann eine Zukunft 

haben, wenn er der Landschaft mit mOglichst viel Schonung 

begegnet, 

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

die kulturellen Eigenheiten des besuchten Gebietes nach 

MOghchkeit nicht beeintrlchtigt und ein gegenseitiges Ver

stlndnis der Glste und der Einheimischen fOreinander 

schafft. 

Dabei sollte auch die Eigenheit des jeweiligen Gebietes er

halten und werblich dargestellt werden. Wie ernst es der 

Landesregierung in punkto Fremdenverkehr und Umwelt ist, 

zeigt das Beispiel Wasgausee. 

Einen besonderen landesspezifischen Aspekt für die Weiter

entwK:klung des Fremdenverkehrs in Rheinland-pfalz ist das 

Thema Fremdenverkehr und Wein. Zwischen dem Fremden-
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verkehr und der Weinwerbung bestehen enge Wechselwir

kungen und Verknüpfungen. 

(Beck, SPD: Sehr richtig!) 

Weinwerbung und Tourismuswerbung bilden eine natür

liche Interessengemeinschaft. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

ln der Tourismuswerbung haben 30% bis 40 % der Akti

vrtlten einen Bezug zum Wein und der Weinlandschaft. Die 

zahlreichen Weinfeste im Lande Rheinland-P1alz sind ein 

nicht wegzudenkender Aktivpostentor die touristische Wer

bung und entsprechen in ihrer Breite auch den WOnschen 

derGiste. 

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

FOr die Zukunft wird es darauf ankommen, daß die Zusam

menarbeit weiter vertieft und intemiviert wird. Dies gitt ge

rade auch für die internationalen Ebenen. 

Meine Damen und Herren, Ober Vermarktungsprobleme ist 

heute ausführlich gesprochen worden. Als zustlndiger Res

sortminister freue ich mich darüber, daß der rheinland-pfll

zische Landtag bei der Verabschiedung des Nachtragshaus

halts 1989 die Mittel fOr die Fremdenverkehrswerbung be
achtlich erhöht hat. Dadurch wird der Fremdenverkehrs

verband in die Lage versetzt, seine werblichen Aktivitlten, 

unter anderem in der Nuuung neuer Medien, verstarken zu 

können. 

Wichtig ist, daß vom Fremdenverkehrsverband zusammen 

mit den Fremdenverkehrsgemeinden und den Betrieben des 

Hotel- und Gaststlttengewerbes neue Instrumente geschaf

fen werden, um vor allem kurzfristige Buchungen bewllti

gen zu können. Je kurzfristiger gebucht wird, um so wich

tiger wird die einfache Buchungsm6glichkeit. Der Gast wird 

vor allem in den 90er Jahren von den gemeindlichen Ver

kehrsamtarn und sonstigen Fremdenverkehrsverbinden er

warten, daß ihm statt eines Gastgeberverzeichnisses konkret 

gesagt wird, wo. mit welchem Komfort und zu welchem 

Preis ein Zimmer in der gewünschten Zeit verfügbar ist. 

Ich darf vielleicht an der Stelle einflechten, Herr Kollege 

Schmalz, daß es in der kommunalen Zustlndigkeit liegt, ob 

man Fremdenverkehrslmter hat. ob man Fremdenverkehrs

vereine hat oder dies p~ivat erledigt. Ich kann aus meiner 

Erfahrung als frOherar Mainzer Wirtschaftsdezernent sagen, 

daß unser Fremdenverkehrsverein eine gute Position des

halb erreicht hat. weil er nicht Teil unserer kommunalen Ver

waltung war, sondern in hohem Maße eigenstlndig seine 

Arbeit durchfOhren konnte. 

.. ··.;-. 

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

Zuruf von der SPD: Es gibt auch 

negative &erspiele!) 

-Natürlich! Es gibt immer positive und negative Beispiele, 

weil es gute und schlechte Leute gibt, und meistens hingt es 

davon ab, ob Sie gute Leute haben. 

Was die Fremdenverkehrsförderung im investiven Bereich 

angeht--· 

(Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

-Auch das ist richtig, Herr Beck; das gibt es im politischen 

Bereich wie im privaten. 

(Heiterkeit) 

Was d~ Fremdenverkehrsförderung im investiven Bereich 

angeht. so wird die Landesregierung---

(Zuruf des Abg. Hirte!, SPD) 

-Wir haben nur gute, Herr Hirte!. 

(Erneut Zuruf des Abg. Hirte!, SPD • 

Heiterkeit) 

- Die Zuteilung der schlechten auf andere Fraktionen habe 

ich hier nicht vorgenommen. 

(Hirtel, SPD: Ich habe .. Partei'" gemeint!· 

Erneut Heiterkeit) 

Was die Fremdenverkehrsförderung im investiven Bereich 

angeht. so wird die Landesregierung ihre bisherige erfolg

reiche Förderpolitik fortsetzen. Der Wegfall der Investitions

zulage bei gewerblichen Investitionen erfordert zwar gene

rell eine Oberprüfung der Fördersltze und der FOrderkri

terien. Andererseits eröffnet das Strukturhitfegesetz fQr die 

Fremdenverkehrsinfrastruktur zusltzliche Möglichkeiten. Ich 

will auf die einzelnen Bereiche jetzt nicht nlher eingehen. So 

viel ist jedoch zu sagen, daß es bei der gewerblichen För

derung vorwiegend darum geht. das bestehende Angebot 

auf einen modernen, konkurrenzflhigen Standard zu brin

gen. Auch im Fremdenverkehr sollten wir uns bemühen, ein 

wenig mehr FOrdermentalitlt abzubauen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Schließlich ist die zOndende Idee wichtiger als die finanzielle 

FOrderung. 

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

Das darf jedoch nicht dazu fQhren, daß sich der Staat aus 

Bereichen zurQckzieht, in denen er tltig werden muß. Ich 

denke hier vor allem an die Verbesserung der Fremdenver· 

kehrsinfrastruktur, der für die Strukturverbesserung gerade 

im lindliehen Raum und damit fQr die Sicherung der Ent-

\.".·,, ... · 
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wicklungschancen llndlicher Orte nach wie vor besondere 

Bedeutung zukommt. 

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

Innerhalb des Landes Rheinland.Pfalz liegt übrigens das 

Schwergewicht des Fremdenverkehrs im lindliehen Raum. 

Im Jahr 1987 entfielen jeweils 69% der Betriebe und Betten. 

57 " der Gaste und 68 % der Übernachtungen im Fremden
verkehrsgewerbe auf den lindliehen Raum. Mit der Re

gionalfOrderung ist ein wesentlicher Beitrag zur Entwick

lung der Fremdenverkehrswirtschaft in Rheinland-PJalz ge

leistet worden, wobei die lindliehen Raume im Vergleich 

zum Bevölkerungs- und Flachenanteil überproportional ge

fOrdert wurden. Rund 71 % der bewilligten Regionalmittet, 

also Zuschüsse- und Zulagen, sowie 68 % des gefOrderten 

Investitionsvolumens entfielen auf die landliehen Raume. 

Meine Damen und Herren, die Stefgerung der Qualitlt im 

Hotel- und Gaststlttengewerbe hingt in besonderem Maße 

vom beruflichen kOnnen ab. ln diesem Zusammenhang 

mOChte ich daran erinnern, daß das schulische Angebot im 

Hotel- und Gaststlttengewerbe sich gerade im letzten Jahr 

ganz entscheidend vergr6ßert hat. Fachschulen für das Ho

tel- und Gaststlttengewerbe entstanden in Koblenz, in 

Bernkastei-Kues und in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Weiter ist 

das Gastronomische Ausbildungszentrum Koblenz, das vor 

kurzem seine P1orten geöffnet hat, zu erwlhnen. Seit Jah

ren bietet die Jacob-Selzer-Schule ihre Grundausbildungs

lehrgange fOr das Hotel- und Gaststlttengewerbe und ent

sprechende Vorbereitungskurse, Seminarlehrglnge, Fort

und Weiterbildung an. 

Dies alles dOrfte nicht ohne Einfluß auf den Bildungsstand 

im Hotel- und Gaststlttengewerbe bleiben. Ich mOChte je

doch vor Euphorie warnen; denn Lernproze~ brauchen 

bekanntlich ihre Zeit. 

Noch ein paar Worte zur fremdenverkehrliehen Situation im 

Rheintal. Oie Landesregierung ist bereit, ihre Aktivitlten für 

das Rheintal zu verstlrken. Damit diese Aktivitlten auch 

greifen k(mnen, müssen die Fremdenverkehrsgemeinden 

neue Ideen und neue Vorstellungen entwickeln. Vor allem 

aber ist die ortsanslssige Hotellerie und Gastronomie aufge

rufen, den Strukturwandel im Rheintal zu vollziehen; denn 

Strukturwandel muß letztlich marktwirtschaftlich bewlltigt 

werden, nicht durch Eingriffe und Zuschüsse von oben. 

(Beifall der F.D.P.) 

Strukturwandel kann eben nicht von oben herab verordnet 

werden. Auch in krisengebieten kann die Wirtschaft sich nur 

von unten durch die Zusammenarbeit einfallsreicher und 

flexibler Unternehmen mit den Kommunen erneuern. Ich 

darf ankOndigen - das habe ich am Rande der ITB in Berlin 

mit dem Chef der OCT, der OeutKhen Centrate für Touris

mus, deren Beiratsvorsitzen\:Jer ich zur Zeit bin, vereinbart -, 

daß wir voraussichtlich am 28. Mlrz eine neue Rheintal-

konferenz durchführen. bei der die OCT uns auch ihre in
ternationalen Einklufer als Beratung mrt zur Verfügung stel

len wird und bei der wir gemeinsam mit allen Beteiligten -

mit dem Hotel- und Gaststlttengewerbe, mit den Rheintal

gemeinden. mit den Fachleuten - die Strategie festlegen 

wollen, wie wir das, was diese Kulturerlebnislandschaft Mit

telrhein ausmacht, besser vermarkten kOnnen.Es ist in der 

Tat bedrOckend, daß die einzige Paradetourismusregion des 

Landes - das war der Mittelrhein, das Rheintal, das heute 

noch vom Image her um den Begriff der Loreley, ob in Japan, 

ob in den Vereinigten Staaten. bis zu feuchten Trinen Ef

fekte austosen kann -. daß dieses Rheintal nicht das Flagg

schiff bei uns ist. Das müßte nlmlich das Flaggschiff sein. 

Hier müssen wir, alle Beteiligten, uns gemeinsamm anstren

gen, daß aus dem Rheintal nicht ein kranker Bereich des 

Fremdenverkehrs wird. sondern wieder ein Flaggschiff des

sen. was Rheinland-Pfalz ausmacht. 

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

Meine Damen und Herren, Fremdenverkehr ist viel mehr als 

rein wirtschaftliche Tltigkeit. wie ich Ihnen mit meinen Aus

führungenauch zur Gastlichkeit aufzeigen woltte. Tourismus 

und RetSen sind für viele Millionen Menschen ein wesent

liches Element ihres Lebens. Viele nennen es geradezu die 

schOnste Zeit des Jahres. Reiseurlaub bietet Erholung, Ent

spannung, kulturelle Bereicherung und Gelegenheit zur Be

gegnung mit anderen Menschen. Mit seiner landschaftlichen 

Attraktivrtlt, dem reichhaltigen kulturellen Angebot, den 

zahlreichen MOglichkerten im Kur- und Blderbereich, nicht 

zuletzt aber auch mit den charakteristischen Weinangebo

ten in Verbindung mit der besonderen Gastlichkeit hat 

Rheinland-P1alz gute Voraussetzungen zur Weiterentwick

lung des Fremdenverkehrs. Die Landesregierung wird alles 

daransetzen, daß wir gemeinsam mit den Beteiligten dies 

nutzen werden. 

Vielen Dank. 

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

Prisident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr vor. Ich schließe 

die Aussprache. 

Da keine weiteren Antrlge gestellt wurden. gehe ich davon 

aus, daß die Großen Anfragen damrt, vor allen Dingen auch 

mit der erglnzenden Antwort des Herrn Ministers, als erle

digt zu betrachten sind. - Es erhebt sich kein Widerspruch. 

Dann ist so beschlossen. 

Ich begrüße auf der Zuschauertribüne Schülerinnen und 

Schüler der Georg-Friedrich-Kolb-H-auptschule in Speyer 

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

.·.·.::-· 
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und Mitglieder des Vorstandes der Koblenzer Casino-Ge

sellschaft. 

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

Ich rufe Punkt 25 und Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

NATO-Stabsrahmenübung WINTEX<IMEX 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 11/2246 -

ZivilschutziZivilvwteicligung 

Besprechung der Gra8en Anfr&ve der Fraktion DIE GRÜNEN 

und du Antwort der ußllesrevierung auf Antrag 

der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Oruclc.sachen 11/10871121612104-

Das Wort hat Herr Kollege Professor Rotter. 

Abg. Prof. Dr. -r.DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Oie GRONEN ha

ben zwei Große und eine Kleine Anfrage an die Landesre

gierung zum Stand der Zivilverteidigung und zum Zivilschutz 

gerichtet. Aus Folgerungen aus den Antworten haben wir 
außerdem einen Antrag zur in diesem Jahr abgehaltenen 

und kOnftig folgenden NATO-Stabsrahmenübung WINTEX

CIMEX gesteltt. Wir wollten mit unseren Anfragen unter an

derem auch feststellen, ob die Landesregierung in dem Be

reich von sogenannter Zivilverteidigung und. der NATO

Stabsrahmenübungen eigenstlndig im Rahmen ihrer Ver

antwortlichkeit handett oder ob sie sich als schlichte Be

fehlsempflngerin versteht. Oie Antworten lassen ersChrek

kend erkennen, daß die Landesregierung diesen Politikbe

reich nicht mit eigenstlndigem Denken begleitet und nicht 

kritisch hinterfragt hat. 

(Dr. Langen. CDU: Was?) 

- Herr Or. Langen. so ist es. 

und Gefahren aller Art." Das sind die hier auftauchenden 

Termini. 

Die Begriffe .. Krisen und Gefahren" aller Art finden im 

Grundgesetz keine Entsprechung. Im Grundgesetz sind die 

Regelungsbereiche .. Verteidigungsfall" und als Vorstufe des 

Verteidigungsfalles die Regelungsfalle des Spannungsfalles 

in der Vorschrift des Artikels 80 a des Grundgesetzes nor

miert. 

Nur wenn die Voraussetzungen dieser Regelungsfalle ein

getreten sind. kann eine besondere Kategorie von Rechts

vorschriften angewandt werden, deren Anwendung im Nor

malfall gesperrt ist. Oie Anwendungssperre für bestimmte 

notstlndische Rechtsvorschriften kann somit nicht bei Krisen 

und Gefahren aller Art aufgehoben werden, sondern nur in 

Verbindung mit dem Verteidigungsfall und in Verbindung 

mit Artikel SO a des Grundgesetzes für Verteidigungszwecke. 

Die Aussage des Innenministers - von Ihnen, Herr Minister 

Geil -. es handele sich bei WINTEX-CIMEX um eine Einstel

lungsUbung der Verwaltung auf Krisensituationen, um - so 

wOrtlieh - bei Hochwasser. Gefahrgutunflllen wie in Her

born, Gasexplosionen wie in Walluf oder Flugzeugabstürzen 

wie in Ramstein oder Remscheid effektiver handeln zu kön

nen, ist eine Verharmlosung. Das ist eine falsche Etikettie

rung bzw. eine bewußte Verdrlngung der Tatsache, daß 

WINTEX-CIMEX eine Einübung der Verwaltung auf den 

Kriegszustand bedeutet. 

(Beifall der GRONEN) 

Man müßte andernfalls dem Innenminister unterstellen, er 

billige die Aufhebung der verfassungsrechtlich normierten 

Sperrung - das sind die Voraussetzungen des Artikels 80 a 

Grundgesetz - und wolle die Anwendung von Rechtsfolgen 

der Notstandsverfassung 

(Staatsminister Geil: Abenteuerliche 

Argumentation!) 

- Herr Minister Geil. ~as ist keine eigenwillige lnterpreta-

Sie ist schlichtes AusfOhrungsorgan einer schon in den ver- tion-

gangeneo Jahren bedenklichen, einer im Jahre ~ 989 voll-

ends nicht mehr akzeptablen und nachvollziehbaren Praxis. 

ln erster Linie will ich aus diesem Themenbereich drei Aspek

te herausgreifen, olmlieh erstens die unreflektierte Verwen

dung der Begriffe .Krise und Gefahren" aller Art, zweitens 

das Problem der Geheimhattung und drittens das Problem 

des Szenarios. 

Ich komme zum ersten Aspekt. Auf unsere Frage, worin die 

Landesregierung die Funktion und die Notwendigkeit dieser 

Obung sah und sieht, steltt qie Landesregierung fest- ich zi

tiere -, .• das Oben der Gefahrenabwehr und der Krisenbe

wlttigung ist entscheidender Teil der Vorsorge für Krisen 

auch bei zivilen Katastropheneinsitzen ermöglicht haben. 

(Staatsminister Geil: .Abenteuerliche Argumen

tation'" habe ich gesagt!) 

Ich komme zum zweiten Aspekt. der die geheimen Vor

schriften und die Kontrollbefugnisse des Parlaments oder die 

Geheimvorschriften und den Schutz der Zivilbevölkerung be

trifft. Auf unsere Kleine Anfrage zur Beteiligung des Landes 

an der NATO-Stabsrahmenübung 1989 bekamen wir nur ei

ne kurze Antwort, olmlieh-ich zitiere- .im übrigen unter

liegen Einzelheiten Ober Umfang und Inhalt der Obung auf

grund von Festlegungen des Bundes, die fOr die Llnder ver

bindlich sind. der Geheimhaltung ... 

.·.,. 
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Dementsprechend war die rheintand-pfllzische Landesre

gierung auch nicht bereit, fotgende Fragen zu beantworten. 

nlmlkh welche rheinland-pfllzischen Gemeinden. Kreise 
und Bezirksregierungen an dieser Obung teilnahmen. wel

che Dienststellen der Polizei, wekhe Katastrophenschutz

verbinde usw. in diese Obung einbezogen waren. welches 

Sze!HiriO der ObYng zugrunde gelegt wurde, in welchem 

Umt.ng die Beschlagnahme von Privateigentum, zum Bei

spiel von Kraftfahrzeugen, durchgespielt wurde, fOr welche 

Gebiete in Rheinland-Platz die sogenannte Stay-put-VerfO

gung, also das Verbot, ohne besondere Erlaubnis seinen 

Aufenthattsort zu verlassen, durchgespieh: wurde und wel
che Mittel vorgesehen wurden, um FIQchtlingsstrOme zu 
stoppen. Auch nicht geantwortet hat man auf die Frage, von 

welchen Demonstrationen und spontanen Streikaktionen im 

Szenario ausgegangen wird und welche Maßnahmen der 

sogenannten inneren Aufstandsbeklmpfung exerziert wur· 

den, um derartige Aktionen zu verhindern. 

Durch diese strenge Geheimhaltungspolitik- wir üben offen

sichtlich Zivilschutz im geheimen - wurde die Bev61kerung 

zum uninforrnierten und damitwillenlosen Objekt der staat

lichen Planungen fOr den Spannungs- und Kriegsfall ge

macht. 

(Beifall bei den GRONEN

Zuruf des Abg. HCrner. COU) 

- Herr Hörner. Ste können nachher gleich dazu Stellung 

nehmen. 

-So ist es. 

(Staatsminister Geil: Das mache ich 

nachher auch gleich! -

Zurufe von der CDU) 

(Staatsminister Geil: Das ist abenteuerlich 

und dumm, was Sie da sagen I) 

- Herr lnnenminister, mit solchen Adjektiven hllt man sich 

besser zurück. 

Die Zivilbe""lkerung wird als Hauptbetroffener mit der 

Obung konfrontiert, über die sie nichts wissen darf. Die de

mokratisch berufenen Landesgremien mOssen zur ErmOgli

chung ihrer Kontrollaufgaben umfassend über die Obung in 

Kenntnis gesetzt werden. 

(Beifall der GRONEN) 

Das gilt insbesondere bezOglieh der fOr das Land Rheinland

P1alz geplanten militlrischen und zivilen Maßnahmen: 

Eine weitere Beteiligung ohne Information der Offenttich-' . 
keit widerspricht den freiheitlich~mokratischen Grundre-

geln einer offenen Gesellschaft. 

-~:-

Die weitere Beteiligung des Landes Rheinland-Ptatz an dem 

Übungskomplex WINTEX-(IMEX mit der Verpflichtung zur 

Geheimhaltung und damit unter der Bedingung des Aus

schlusses von Parlament und Offentlichkeit muß auch des

halb abgelehnt werden, weil es der GewaJtenteilung wider

spricht. Die im Spannungsfall mOglichen extrem erweiterten 

Handlungsbefugnisse der Exekutive werden schon in Frie

denszeiten ohne KontroUe und ohne Hinterfragung durch 

das Parlament am Parlament vorbei vorbereitet und einge

übt. 

(Beifall der GRONEN) 

Auf grOßte Bedenken muß die Geheimhattungspolitik sto

ßen. wenn sie im Zusammenhang mit den Maßnahmen zum 

Schutz der Zivilbevölkerung eingesetzt wird. Bei dem Kom~ 

plex Schutz der Zivilbevölkerung sind zwei Fragen zu unter

scheiden. Oie bisher am brettasten diskutierte Frage ist die, 

wie der Schutz der Zivilbevölkerung in dem Falle, in dem die 

Abschreckung versagt und ein Atomkrieg ausbricht, gewAhr

leistet werden kann. Viel problematischer im Zusammen

hang mit WINTEX-CIMEX ist jedoch die Frage, ob die Maß

nahme. die geübt wird, nlmlich der Schutz der Zivilbevölke

rung, eine Maßnahme im Sinne des Artikels 87 b Abs. 2 des 

Grundgesetzes darstellt oder ob es sich um Maßnahmen han-. 

delt. die militlrischen Interessen dienen. Diese beiden Maß
nahmen kOnnen sich, wie wir wissen, widersprechen. 

Es besteht die Gefahr, daß in Ausführung von militlrischen 

Imperativen, so bei der Sicherstellung der Operationsfreiheit 

der Streitkrlfte. die ergriffenen Maßnahmen mit dem Schutz 

der Zivilbev01kerung nichts mehr zu tun haben. sondern al

lein mit dem Schutz der Streitkratte vor der Bevölkerung und 

ihrenunkontrollierten Fluchtbewegungen. 

Um die Frage, ob die Maßnahme der Beschrlnkung des 

Aufenthaltsrechts der Bevölkerung primlr dem Schutz der 

Bevölkerung dient oder ob sie nur erlassen wird, damit die 

Ausfallstraßen nicht verstopft werden, damit Panzer und 

andere Militlrfahrzeuge ungehindert passieren kOnnen, 

ging es auch in der Auseinandersetzung des Würzburger 

Oberbürgermeisters Zeitier mit der bayerischen Staatsregie

rung. Zertier schrieb an den Regierungsprlsidenten - ich zi

tiere-. von einem freigewlhlten OberbUrgermeister ist nicht 

zu erwarten. daß er den Bürgern der Stadt die Beschrlnkung 

des Aufenthattsrechts auferlegt, wenn eindeutig ist, daß 

diese Maßnahme nicht überzeugend dem Schutz der Be

völkerung dient.-

(Beifall der GRONEN) 

Das ist ein Kollege von Ihnen, der SPD. 

(Mertes, SPD: Ein guter Mann!} 

-Ja. ein sehr guter Kollege. 

. ·.·.-. 



Landtag Rheinland-Pialz -11. Wahlperiode- 49. Sitzung,10. März 1989 3423 

Hiermit wird deutlich, daß es einen Gegensatz zwischen den 

militlrischen Interessen und dem Interesse auf Schutz der 
Zivilbev61kerung gibt. Daraus folgt, daß die Frage, ob die 

Maßnahmen der Obung dem Schutz der ZivilbevOikerung 

dienen. nicht unter den Geheimnisvorbehalt fallen dürfen. 

Sie müssen vor der Offentlichkeit transparent und vom Par

lament OberprOfbar sein. Es geht nicht an. daß das. was dem 

Schutz der Zivilbevölkerung dient, vom Militlr definiert 

wird. Ein Zivilschutz, der im geheimen geObt wird. muß sich 
entgegenhalten lassen, daß er nicht der Zivilbevölkerung 

dient, daß unter der falschen Bezeichnung Schutz der Zivil

bevOikerung militlrische und strategische Komponenten ge

übt werden und daß die Aufgabe des Schutzes der Zivil

bevölkerung in den militärischen Dienst genommen wird. 

Ich komme zum dritten Aspekt, zum Szenario: Wir sehen, 

daß Obungszweck und Obungsziel von WINTEX-CIMEX 

Strategien der Kriegsvorbereitung da,rstellen und nicht Stra

tegien der KriegsverhOtung. Wir lehrien sie deshalb ab. Um 

ein Netz kooperativer Friedenssicherung aufzubauen, 

braucht man Kraft, Entschlossenheit und Zeit. Es zu zer

reißen, ist jedoc:h leicht. tst das KriegsverhOtungsnetz nicht 

unzerreißbar, bleibt der Krieg möglich. Brlche ein Krieg aus, 

sprlche nichts dafOr. daß er sich begrenzen ließe, daß die 

Europier und Ost und West als Industrienationen Oberleben 

kOnnten. Ich gehe deshalb von unserem gemeinsamen Kon

sens aus, daß wichtigste Aufgabe der Politik in Ost und West 

darin besteht. daß dieser Krieg unwahrscheinlich wird, das 

heißt, daß Krieg als KonfliktlOSungsmittel auch aus unserem 

Denken und aus dem Denken der Militlrs endlich verschwin

det. 

(Beifall der GRONEN) 

KriegsverhOtung heißt dann, daß beide Seiten zur poli

tischen Nutzung ihrer militärischen Mittel unflhig werden. 

Konfliktf6sung durch Stabilitltspolitik erreicht wird, Stabi

litlt auch in der Krise. MUrtirische Eskalationszwlnge dOr

fen die politischen Entscheidungen nicht Oberwuchern. 

Sehen wir uns unter diesem Aspekt das Szen~rio von 

WINTEX-CIMEX von 1989 an, das in der Presse verOffentlieht 

und das bisher nicht dementiert wurde. 

Vorab noch zu dem Stellenwert des Szenarios bei der 

WINTEX..CIMEX-Obung. Zwar handelt es sich um fiktive Er

eignisse und Entwicklungen zwischen orange and blue. 

Diese bauen jedoch- das wird von der Seite der NATO immer 

unterstrichen - auf realen Annatlmen Ober politische und 

militlrische Zielsetzungen und strategische Konzepte auf, 

das heißt auf den Zweck und Zielen der NATO.· 

Im .Spiegel• war das Szenario folgendermaßen beschrie

ben: 

.Das Kriegsszenario 1989 peginnt Ihnlieh wie in den frü

heren Jahren: wirtschaftliche Krise in der Sowjetunion, Krieg 

im Golf, Unruhen in Jugoslawien, Mobilmachung im Osten 

.· .. ~ . ·:· .. ··••· ~-· . ..,. 

und Einmarsch sowjetischer Truppen in Jugoslawien, Mobil

machung im Westen, Angriff des Warschauer Pakts. Die Al
lianz hltt dem konventionellen sowjetischen Angriff zu

nlchst stand, dann aber setzt Moskau Giftgas ein und die 

Front bricht zusammen. Die NATO schießt atomare Warn

schüsse, um den Krieg zu beenden. Weil die Sowjets ihren 

Angriff nicht stoppen, startet die NATO einen zweiten mas

siven Atomschlag. Ende der Obung. • 

DUrch diese Obung wird offenbar: 

1. Das Militlr hllt keine Mittel bereit zur Stabilisierung in 

einer Krise. Die eingesetzten militarischen Mittel tragen 

nichts dazu bei, eine ungewollte Eskalation zu verhin

dern. 

(Beifall der GRONEN) 

Im Gegenteil, die militlrischen Mittel destabilisieren in 

der Krisenlage,.schaffen militlrische Vollzugszwinge und 

treiben in eine ungewollte Eskalation. 

2. Verstlrkt wird die lnstabilitlt, eine Krise mit militlrischen 

Mitteln zu bewlttigen, durch die Tatsache, daß das Mi

litlr plant, die Atomwaffen nicht aHein als politisches Mtt

tel zur Abschreckung, sondern als KriegsfOhrungsinstru

ment einzusetzen. Meine Damen und Herren, damit wird 

WINTEX-CIMEX die Obung des Mihtlrs im Falle einer Krise 

zum Anschauungsunterricht fOr den Prozeß des Ver

sagenszum Sinnbild für den Weg in dre Katastrophe. Sie 

zeigt, daß Stabilisierungspolttik mit militlrischen Mitteln 

in einer Krise nicht möglich ist. 

(Beifall der GRONEN) 

Schnell und überraschend militlrisch zu handeln, verstlrkt 

die milßlrischen Sachzwange und die Eskalation. Die WIN

TEX-CIMEX-Obung zeigt, daß sich d._ Kriseninstabilitlt durch 

militlrische Vorbereitungen drastisch erh6ht hat. Sie zeigt 

auch, daß die Militlrs zur Steuerung dieser Vorginge un

flhig sind. Milttlrische Vorbereitung und Obungsabllufe, 

die derartige Zwangssituationen flir jede zukünftige Krise 

schaffen, produzieren den hOChsten Grad an Kriseninsta

bilitlt und erhöhen so die Gefahr des Krieges. eines Krieges. 

den n~mand mehr verhindern kann. 

Ich komme zum Schluß. Es wird Zeit, daß diese Übungen als 

anachronistisch abgesetzt werden und an ihre Stelle Obun

gen treten, die die Flhigkeit zur Deeskalation testen und 

Oben, daß anstelle von Kriseninstabilitlt durch nukleare 

Waffenstrukturen ein Netz kooperativer Sicherung aufge

baut wird und die Dichte und Haftba_rkeit dieses Netzes ge

Obt ~rd. Um diesen Prozeß in Gang zu bringen oder zu 

verstlrken, haben wir den Antrag auf Nichtteilnahme an 

kOnftigen WINTEX-Obungen gestellt. Da die Landesbetei· 

ligung freiwillig ist, beantragen wir, daß das Land freiwillig 
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auf die Obung verzichtet. Wer Friede!l will, muß den Frieden 

üben und nicht den Krieg. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der GRONEN) 

Prlsident 0.. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Hörner. 

Abg. H6rner. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Dies war eine der schlimmsten Reden, die ich bis jetzt in die

sem Parlament gehört habe. 

(Beifall der CDU • 

Prof. Dr. Rotter. OIE GR0NEN: Fiir Siel) 

Sie hat geradezu von Unwahrheiten, von Halbwahrheiten 

und Vermutungen gestrotzt. 

(Prof. Dr. Rotter. DIE GRONEN: Welche 

denn bitte I) 

Meine Damen und Herren, die Fraktion OIE GRONEN hat 

einen Antrag zur NATO-Stabsrahmenübung WINTEX-ctMEX 

vorgelegt, der fOr uns nicht annehmbar fst und der von uns 

deshalb folgerichtig abgelehnt wird. 

Der in diesem Antrag enthattene Vorwurf, daß mit dieser 

alle zwei Jahre stattfindenden Obung, bei der die Zusam~ 

menarbeit zwischen militärischen und zivilen Stellen ge~ 

probt wird, auf Verwaltungsebene die Vorbereitung und 

Führung eines Krieges geübt werde, ist eine Ungeheuerlich~ 

keitl 

(Beifall bei der CDU -

Seibel, OIE GRÜNEN: Wollen Sie das 

ernsthaft bestreiten 7) 

Meine Damen und Herren, dieser Vorwurf paßt genau in das 

Bild Ihrer Partei: Helle EmpOrung. wenn bei der NATO Funk~ 

tionen zwischen militlrischer und ziviler Führung überprüft 

werden. aber kein Wort von Ihnen, wenn der Warschauer 

Pakt mit seinem waffenstarrenden Potential im Ostblock 

übt. 

(Prof. Dr. Rotter. OIE GR0NEN: Wir leben 

hier und nicht dort!) 

und das sichertich nicht nur mit dem Ziet, ausschließlkh Frie-

denstauben aufsteigen zu lassen. 

' 
(Beifall bei der COU) 

WINTEX~CIMEX hat neben seiner militlrischen auch eine 

nicht zu unterschätzende Bedeutung für den zivilen Kata~ 

strophenschutz. Deshalb gehOrt schon ein gewaltiges StOck 

Unverfrorenheit dazu, wie dies im Antrag der GRÜNEN ge

schehen ist, zu behaupten, daß dadurch ~ darauf haben Sie 

den Schwerpunkt gelegt. und zwar auch in Ihrer schreckli

chen Rede hier ~ die Kriegsführungsflhigkeit hergestellt 

werden solle. 

Ich mOchte Ihnen gern zitieren, was der Innenausschuß des 

Deutschen Bundestages in einer Entschließung zu WINTEX

CIMEX gesagt hat: 

.Der Schutz der BevOikerung vor Katastrophen und schwe

ren UngiUcksfällen aller Art, gleich, ob durch Naturgewalten, 

technische Risiken. menschliches Versagen oder durch Men

schenhand verursacht. ist eine fundamentale Staatsaufgabe. 

Die vorbeugende und reaktive Gefahrenabwehr im Frieden 

und im Verteidigungsfall stehen gleichberechtigt nebenein

ander.· 

Gleichzeitig hat der Innenausschuß die Bundesregierung auf~ 

gefordert. ihre bisherigen Zivilschutzvorkehrungen zu ver~ 

stlrken und soweit wie mOglich auch an den Schutzbe

dOrfnissen der Bevölkerung gegenüber großfllchiger und 

folgenschwerer Gefahren auszurichten, denen sie in Frie

denszeiten ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. 

Wer nach dem schrecklichen Unglück von Ramstein jeden 

Schritt bei den Rettungsaktionen bekrittelt hat. der entlarvt 

sich mit einem solchen Antrag selbst. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Seibel. OIE GRÜNEN: Beiunsware die 

Katastrophenlage nicht passiert!) 

Die (DU-Fraktion wird deshalb ~ dies wird Sie nicht verwun~ 

dern, Herr Professor Dr. Rotter ~.den Antrag ablehnen. 

Ich komme nun zur Großen Anfrage der Fraktion OIE GRÜ

NEN unter dem Titel .Zivilschutz/Zivilverteidigung•. Schon 

allein die Überschrift ist blanker EtikettenschwindeL Ihnen 

geht es dabei weder um die Verteidigung noch um den 

Schutz der Bevölkerung. Ihnen geht es einmal mehr um 

Angstmacherei. Sie wollen -das nicht nur mit dieser Großen 

Anfrage, sondern mit unzlhligen anderen Verlautbarungen 

Ihrer Partei ~ permanent den Eindruck erwecken, als saßen 

die Kriegstreiber im Westen und die Friedensengel im Osten. 

Damit kein Zweifel besteh.t, niemand begrüßt die Anstren

gungen zur Abrlllt;ung mehr als die COU-Fraktion, 

(Beifall bei der CDU-

Prof. Dr. Rotter. DIE GR0NEN: 0Je ojel

Schmidt, SPD: Scholz!) 

aber Sie wissen ganz genau. daß es trotz aller anerkennens

werten Abrüstungsbemühungen und trotz aller beschei

denen Abrüstungserfolge i~mer noch ein deutliches Ober~ 

... ·.·.-.·.:·.· 
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gewichtdes Ostblocks im Streitkrlfte- und Waffenvergleich 

gibt. Aber Sie wollen dies ganz einfach nicht zur Kenntnis 

nehmen. Dies paßt Ihnen nicht in Ihr Konzept. 

Ich mOChte dies nur mit wenigen Zahlen belegen. Der 

Vergleich zwtschen NATO und Warschauer Pakt sieht bei den 

Schützenpanzern beispielsweise so aus, daß die NATO Ober 

4153 verfügt. der Warschauer Pakt über 22 400. 

(Beck, SPD: Selbst innerhalb der Bundeswehr 

ist man über dieses Denken hinausl

Zurufe von der SPD) 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie wissen so gut 

wie ich, daß der Panzer die klassische Angriffswaffe ist, das 

heißt, daß er nicht unterhatten und'·nicht stlndig neu ge
baut wird, um die Verteidigung des LandeS vorzunehmen, 

sondern ganz einfach deshalb, um für einen Angriff gerOstet 

zu sein. 

(Zurufe von der SPD) 

Ich kOnnte diese Zahlen der Überlegenheit fortsetzen. 

(Nagel, SPD: Ewig gestrig I) 

- Das hat nichts mit ewig gestrig zu tun. Auch wenn Sie jetzt 

dagegen protestieren werden, will ich nur noch sagen, daß 

wir beispielsweise bei den PanzerbrUCken. der klassische~ 

Angriffswaffe, im Vergleich bei der NATO 454 haben. im 

Warschauer Pakt 2 550. 

Meine Damen und Herren, nach wie vor gibt die Sowjet

union 12 'Wt bis 14" ihres Bruttosozialprodukts für Militlr 

und Rüstung aus. was absoluter Rekord unter den Groß- und 

MittelmAchten ist. Die von Ihnen so geschmlhte Bundes

republik Deutschland schafft es gerade, die von der NATO 

vereinbarte Mindestquote von 3 %des Bruttosozialprodukts 

für Verteidigungszwecke aufzubringen. 

(Seibel. DIE GRONEN: 3% zuviel!) 

12 % bis 14 % bei der Sowjetunion, machen Sie sich diese 

Zahlen bitte deutlich. Die Sowjets brauchen trotz oder we

gen Glasnost und trotz der ebenso erfreulichen wie kleinen 

Abrüstungserfolge eigentlich nur dariluf zu warten, daß in 

Europa die Verteidigungsbereitschaft und die Verteidi

gungsflhigkeit Zug um Zug abbr6ckeln_ 

(Beck, SPD: Denken Sie den Gedanken einmal 

zu Ende, wohinSie dann kommen!) 

' 
Dazu tragen Initiativen, wie sie von den GRONEN stlndig 

:·:·:: ... ·· 

vorgetragen werden, ihr gerüttelt Maß bei. Herr Beck, war

um Sie sich den Schuh anziehen, weiß ich nicht. 

(Beck, SPD: Ich ziehe ihn mir doch nicht an! wenn 

man einen solchen Gedanken anreißt, muß man 

ihn auch zu Ende denken! Das fOhrt doch 

in die Sackgasse! Das ist der Punkt! -

Schmidt, SPD: Sie Obertreiben genauso 

wiedieGRÜNEN I) 

Meine Damen und Herren, die .FAZ" schrieb dazu vor we

nigen Wochen: .wahrend hierzulande die Verteidigungs

lasten immer kritischer betrachtet werden und die Moder

nisierung von Waffensystemen auf immer mehr politische 

Hemmnisse stOßt. geht in der Sowjetunion das RUstungs- und 

Modernisierungsprogramm fUr die Streitkrlfte immer wei

ter: 

(Reichenbecher, SPO: Na na na!) 

-Ich zitiere mit Verlaub die .FAZ" .• Noch immer baut sie" -

damit ist die Sowjetunion gemeint- .monatlich soviel Pan

zer, daß da·mit eine komplette Oivis;on ausgerOStet werden 

kann. • An anderer Stelle heißt es dazu - damit mOchte ich 

schließen ~: .Bei diesem festgefügten Weltbild fallt es 

schwer, anzunehmen, daß die Sowjetunion sich ihrer frie

densstiftenden Streitkratte und der Überlegenheit im kon

ventionellen Bereich, jener Schneide ihrer Machtentfaltung 

in Europa, in nennenswertem Umfang begeben sollte. Dar

auf zu hoffen ist ehrenwert, damit zu rechnen leichtfertig. • 

(Beifall der CDU -

Beck, SPD: Sie sind wirklich nicht auf dem Stand 

der Diskussion. Herr Hörner, überhaupt nicht!) 

Prisiclent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Mertes. 

(Schmidt, SPD: Ein Scholz-JUnger!

Zurufe von der SPD

Glocke des Prlsidenten) 

Ich bitte um Aufmerksamkeit für den Redner. 

Abg. Mertes, SPD: 

Herr Prlsident, mei·ne Damen und Herren! Der Zwischenruf 

meines Kollegen Schmidt ist so falsch nicht. 

(Steffny, OIE GRONEN: Ganz richtig 

ist er auch nicht I) 

Was auf der einen Seite an KriegsfUhrungsstrategien von 

dem Kollegen Professor Dr. Rotter apostrophiert worden ist, 

wird auf der anderen Seite von Ihnen, Herr Kollege Hörner. 



3426 Landtag Rheinland-pfalz • 11. Wahlperiode· 49. Sitzung, 10. März 1989 

mit gehOriger Übertreibung zurückgegeben. Ich finde, man 

sollte einmal den Versuch machen, m•t dem Antrag ein we

nig zu hantieren. Ich mache auch diesen Versuch. Ich sage 

ganz klar: Wer Verteidigungspolitik mOChte. der braucht 

auch Übungen, und zwar egal, 

(Beifall im Hause) 

ob er heutige Verhlttntsse oder gewQnschte, denkbare alter· 

native Verteidigungsformen haben mOChte. Er braucht im

mer Übungen, um festzustellen, ob er mit seinen Partnern in 

der Abstimmung in Zielen und Werten eigentlich zurecht

kommt. Wir kommen also vor:J diesem Punkt überhaupt nicht 

weg. 

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

Ob wir nun die Bundeswehr durch eine andere Armee ab

losen, oder was auch immer wir machen: Obungen müssen 

sein. 

Militlrische Verteidigung braucht natürlich auch eine Ab

stimmung mit den zivilen Verwaltungsorganen. Es hat doch 

keinen Sinn, hinzugehen und zu sagen. das Militlr agiert al

leine, sozusagen ein Staat im Staat, ohne die ROckkopplung 

mit zivilen VerWaltungsorganen zu haben, die betroffen 

sein werden. 

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

Wer also Verteidigung wie wir mehr als nur eine militlrische 

Verteidigung definiert, also Werte und Wertvorstellungen, 

das soziale Gefüge in einer Gesellschaft, ihre wirtschaftliche 

Potenz und Kraft und auch ihre Flhigkeit zum Dialog mit an

deren als Baustein einer Gesamtve~e1digung einbringt, der 

kann nicht für die Abschaffung von WINTEX-CIMEX sein. 

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

Meine Damen und Herren, die Glaubwürdigkeit einer Ver

teidigungspolitik ist letztlich ein StOCk Grundlage dafOr, daß 

wir abrOsten kOnnen, weil es auf beiden Seiten zu einem Ab

bau von Angst und UnteriegenheitsgefOhlen kommt. Wenn 

es kein Vertrauen auf beiden Seiten in die eigene Flhigkeit 

zur Verteidigung gibt, dann werden auch diese beiden Sei

ten nicht souverln und selbstbewußt für Abrüstung reden 

kOnnen. 

(Beifall bei SPD und F D.P.) 

Glaubwürdigkeit in dieser Frage erfordert das Probieren 

dessen, was man sich an Material, an Maschinen und auch an 

Strategien vorgenommen hat. 

Meine Damen und Herren, der vorliegende Antrag fordert 

im Kern - ich lasse einmal die Obertreibungen weg - keine 

Beteiligung des Landes mehr a'\dieser Obung, einen Bericht 

Ober die vergangeneo WINTEX-Vorhaben und mehr Offent

lichkeit Ober WINTEX. Wir sind einig, Verteidigungspolitik 

····.·.·--

wird nur getragen werden, wenn die BevOikerung sie trlgt. 

Das ist in einer Demokratie so. 

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

Deshalb müssen wir die BevOikerung einbeziehen, infor

mieren und dürfen keine kleinliche Geheimhaltungspolitik 

machen. Es gibt einen Hinweis auch seitens der Regie

rungsbank, hier keine Geheimhaltungspolitik mehr zu ma

chen, sondern Offentliehkelt herzustellen. 

(Staatsminister Geil: Das habe ich gesagt!) 

- Ich sage lhn~n aber, wie das noch aussieht; das ist schon 

ironisch. Die .Hunsrücker-Zeitung". die Sie nicht alle kennen 

müssen. es ist mein Heimatblatt 

(Beck. SPD: Deshalb wichtig I) 

-deshalb istsie für mich wichtig-, hatte vor, am 1. Mirz 1989 
Ober diese Obung ein Bild aus dem Bunker unter der Kreis

verwaltung zu machen. Man hat beim Innenministerium an

gerufen, das gesagt hat, daß man dies dOrfte, das sei kein 

Problem. Oie Kreisverwaltung aber, noch Angstlieh und eben 

erst mit einem Landrat versehen - es war genau in der glei

chen Stunde-, hat das dann nicht gemacht. Einen Tag splter 

sehe ich unseren Innenminister in einem Bunker. Ich stelle 

fest. wir müssen noch einiges tun, um diese Offentlic;hkeit 

wirklich herstellen zu wollen. 

(Staatsminister Geil: Es ist immer schlecht, wenn 

man nicht auf den Innenminister hOrtl) 

- Richtig, aber es waren Mitarbeiter von Ihnen, die in dieser 

Frage möglicherweise noch ein Stück nachdenken müssen. 

Es geht nicht nur um Öffentlichkeitsarbeit, wenn wir dar

stellen wollen, was wir alles machen. Das ist zu wenig. Wir 

erwarten Einblick, Offenheit und nicht die Obliche Einschrln

kung. DaS wQrde dem Gegner nutzen. Einblick und Offenheit 

und nicht nur die VerOffentlichung im Sinne der Öffentlich

keitsarbeit ist erforderlich. 

Was den wichtigsten Punkt der Diskussion angeht, ist der 

Obungshintergrund. Es ist eine Tatsache, daß seit 1979 die 

Rahmenanlagen fOr WINTEX unverlndert geblieben sind, al

so die Annahme, daß ein militlrischer Oberfall der War

schauer Paktstaaten, insbesondere der Sowjetunion. durch 

eigene innenpolitische und wirtschaftspolitische Schwierig

keiten ausgelOSt, zu einem Angriff auf die NATO führt. Dann 

enden diese Obungen in der Regel in der Kriegsphase mit 

den selektiven Ersteinsitten nuklearer Waffen durch die US

Streitkrlfte. Dies konterkariert natürlich eindeutig Entspan

nung, AbrOstung und Friedenspolitik. Diese Übungsanlagen 

nQtzen uns nichts. 

(Beifall bei der SPD) 

·.·.'. · .. · .. 
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Ich sage auch. warum sie uns nichts nützen. Sie nOUen uns 

nichts, weil dadurch die Möglichkeit einer politischen Kon

fliktlOsung regelmlßig ausgespart wird. Hier liegt die 

Schwlche in der Anlage. Es geht also um die rasche Annl

herung der Obungsziele an die verteidigungspolitische Dis

kussion bei uns in der NATO, aber auch im Warschauer Pakt. 

(Beifall bei der SPD) 

Welche naive Denkart ist das'? Wir waren nicht einmal in der 

Lage. mit dem Tausende Kilometer entfernten Tschernobyl 

einigermaßen zurechtzukommen. Wie sollten wir dann mit 

taktischen Atomschllgen zurechtkommen? Wir waren nicht 

in der Lage. mrt einem Super-GAU eines Kernkraftwerkes ei

nigermaßen zurechtzukommen. Wie waren wir in der Lage, 

mit der Bombardierung eines gleichen zurechtzukommen? 

Solche Übungsanlagen dienen natürlich letztlich dazu, daß 

wir in der Diskussion Schwierigkeiten haben zu vermitteln, 

warum wir diese Obungen machen ~"hUssen. Deshalb müssen 

wir sie abschaffen. 

Wer unrealistische Übungsziele hat • ich war auch einma~ 

Soldat·. der wird auch unrealistische Ergebnisse bekommen. 

Das ist schon in der Schule so, und beim Militlr ist das nicht 

anders. Deshalb OberprOfan wir diese Übungsziele und mÜS

sen sie auf den Stand der Verteidigungspolitik bringen, das 

heißt, die Schaffung atomwaffenfreier Korridore in Europa 

ist denkbar und mOglich; das gehört auch mit in die Übungs

ziele. 

(Beifall bei der SPD) 

Die Reduzierung der konventionellen Streitkratte in Ost und 

West gehört in die übungsziele wie 

(Beifall bei der SPD) 

der Verzicht auf Ersteinsatz atomarer Waffen in Mitteleu· 

ropa und anderswo. 

(Beifall bei der SPD) 

AJs einer, der schon einmal darunter gelitten hat, an einer 

solchen Obung teilzunehmen, s.ge ich auch, ein Übungs

rhythmus von zwei Jahren reicht nkht aus, um überhciupt 

die Ergebnisse einer jeweiligen Obung in diE! neue Obung 

einfließen zu lassen. Dann haben Übungen eigentlich wenig 

Wert. Das sage tch in die Richtung derer, die mitarbeiten 

müssen. 

(Staatsmlnister Geil: WoUen Sie mehr?) 

- Weniger, wir mQßten vielleicht in drei oder vier Jahren 

sokhe Obungen durchfQhren. um die Erfahrungen aus den 

Obungen auch zu verarbe:iten. Es hat keinen Zweck, so zu 

tun, als wenn wir das attt:s bewerten, und dann versickert 

das sozusagen in den Aktenschrlnken. 

·-:····: 

Es bleibt dabei, wir mOssen solche Übungen machen, und 

zwar gemeinsam mit der zivilen Verwaltung. Jetzt sind wir 

bei dem Thema .Zivilschutz und Zivilverteidigung·. Es gibt 

den Versuch seit 1984, Rahmenrichtlinien für die Gesamt

verteidigung zu erstellen. Genau hier sind wir als Land Rhein· 

land·P1alz im Bundesrat an den Fragen Zivilschutzgesetz, 

Schutzraumbaupflicht, gesundheitliche Versorgung und 

auch Zivilschutzdienstpflicht mitbeteiligt. Es gibt aber seit 

1984 keinen von den Lindern akzeptierten Entwurf der Bun

desregierung zu diesen Fragen. Das liegt daran - das haben 

wir eben, glaube ich, deutlich gesagt -. daß es keine rea

listische Bedrohungsannahme und keine Konzeption ziviler 

Verteidigung mit Zivilschutz gibt. Es fehft, was jeder Gemein

derat machen würde, an Maßnahmen, Kosten und Finan

zierungsplanung. Eine unverbindliche Projektion ohne diese 

einzelnen Maßnahmen. was sein kOnnte, ist unrealistisch. 

Wir hatten gerne, daß im Zivilschutz und bei der zivilen 

Verteidigung folgender Ansatz verwirklicht wird: Der Kata· 

strophenschutz der Llnder und der Zivilschutz des Bundes 

mOssen zu einem einheitlichen System vorbereitender und 

abwehrender Maßnahmen gegen Schadensereignisse im 

Frieden, aber auch im Verteidigungsfalle entwickelt werden. 

Oie einseitige Ausrichtung von Zivilschutz nur auf den Ver

teidigungsfall lehnen wir ab. Wir wollen die Kombination, 

Katastrophenschutz und Zivilschutz auch für den Schaden im 

Frieden. 

(Beifall bei der SPD) 

Diese GrOnde würden ausreichen, eine vernünftige Beratung 

im Innenausschuß durchzuführen. Das Land ist in einer fo-

deralen Struktur des Bundes in der Verantwortung. Wenn 

wir sie wahrnehmen wollen, könnten wir Ober die Sache re

den. 

Wir kOnnen diesen Antrag an den Innenausschuß über

weisen. Wir Sozialdemokraten plldieren auch dafOr. ich sage 

aber auch, ohne daß wir die Zielsetzung und Beschreibungen 

dieses Antrages deshalb inhaltlich übernehmen. Wir halten 

das in der Tat für eine Beschreibung eines Nichtzustandes 

auch eines Nichtzustandes in irgendeinem Kopf eines Mili

tlrs. Aber die Fragen müssen einmal beraten werden, weil 

wir Punkte der Zivilverteidigung, die über die Bundesregie

rung auf uns zukommen, sicherlich bearbeiten werden mOs

sen. Wenn Sie den Antrag auf Oberweisung ablehnen. wer· 

den wir uns diesem anschließen. Wir werden aber genau 

diese Punkte, die dort besprochen sind und von mir hier 

prlzisiert worden sind, als Fragen und Themen im Innenaus

schuß einbringen, weil wir glauben, daß dieses Thema ein

mal bearbeitetwerden muß. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Zusammenfassend: Richtig ist, daß wir uns mit diesem The

ma befassen. Schlecht ist, daß dabei sofort- was den Antrag 

in seiner Art angeht, es zu schreiben und zu sagen - dieje

nigen, die versuchen, moderne neue Fragen zu beantworten, 

.·· .. · 
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wie man sie heute in der Verteidigung zu beantworten hat, 
alle in die Ecke gestellt werden, als hatten sie nichts als Krieg 
im Sinn. Dies tst nicht nützlich. Deshalb mußte ich das hier 

sagen. 
(Beifall bei SPD und F.D.P.) 

Auf der Zuschauertribüne begrOße ich Mitglieder der Frau

en-Union Koblenz. 

(Beifall im Hause) 

Weil mich einige Mitglieder des Hauses angesprochen ha
ben, mOchte ich sagen, daß ich beabsichtige, anschließend 
noch die Punkte 16 und 19aufzurufen. 

Das Wort hat Herr Kollege Eymael. 

Abg. Eymael, F.O.P.; 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Es gibt einen 

deutlichen Willen in West und Ost. die Schraube des Wett
rüstens zurückzudrehen. Auch wir als kleine F.O.P.-Landtags

fraktion werden alle Anstrengungen unterstützen. damit 

dieser Prozeß nicht unterbrochen. sondern konsequent fort
geführt wird. Die Sicherung des Friedens und die Bewahrung 

natürlicher Lebensgrundlagen stehen für uns und für künf

tige Generationen im Mittelpunkt einer verantwortungsvol

len Politik für die Bürgerinnen und Bürger auch in unserem 

Bundesland Rheinland-P1alz. 

Auch wenn zahlreiche Bemühungen in unterschiedlichen 

Konferenzen in erster Linie darauf gerichtet sind, die ato

mare Bedrohung z.u vermtndern und mittel- und langfristig 
die Ungleichgewichte bei den konventionellen Streitkratten 

zwischen NATO und Warschauer Parkt zu beseitigen, so muß 
ich dennoch feststellen. daß die Aufrechterhaftung der mili

tlrischen Verteidigungsflhigkeit einstweilen gewahrleistet 

bleiben muß. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Eine hinreichende Verteidigungsflhigkeit. ist erforderlich, 

die Verhinderung eines Angriffs durch Abschreckung not

wendig, wobei M:h betonen mOChte, daß militlrische Ab
schreckung nur zur Kriegsverhinderung dienen darf. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, das transatlantische BOndnis ist 

fUr unsere SiCherheitSpOlitik daher unverzichtbar. Mit uns 

wird es keinen Ausstieg aus der NATO, auctr keine AuflOsung 
unserer Bundeswehr geben. Die Bundeswehr ist der konven

tionelle StOtzpfeiler des BOn~nisses in Mitteleuropa. Ohne 
unsere Streitkrlfte ist eine wirksame Verteh:tigung des We-

stens nicht mOglich. Die Strategie des westlichen Bündnisses, 
die auf Kriegsverhinderung und nicht auf die Führung von 

Kriegen gerichtet ist, muß daher aufrechterhalten bleiben, 
wenn das Oberleben der Europier insgesamt gesichert wer

den soll. 

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

Meine oamen und Herren, die Streitkrlfte der NATO und 
damit auch die vielen Wehrpflichtigen und Freiwilligen der 

deutschen Sundeswehr waren und sind Garanten für die 
Freiheit der Bürger in unserem Land. Die verantwortungs
volle Außen- und Sicherheitspolitik deutscher Sundesregie

rungen war verantwortlich für die letzten 40 Jahre Frieden 

und Freiheit in der Bundesrepublik Deutschland und eben 
nicht die wider:sprüchliche, emotionsgeladene, Angst und 

Schrecken verbreitende. mit unwahren Behauptungen verse
hene angebliche Illusionspolitik der GRÜNEN. 

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

vereinzelt bei der CDU) 

Ich halte es für erforderlich, dies hier einmal in aller Klarheit 
darzustellen; denn die GRONEN versteigen sich in der Be
gründung ihres Antrages unter anderem in die Behauptung, 

Zief der Obung sei es, der Exekutive Kriegsführungsoptionen 
zu eröffnen. Ich kann nur hoffen. daß Ihnen gar nicht klar ist. 

was Sie da sagen. Sie unterstellen der Bundesregierung. sie 

wolle sich Kriegsführungsoptionen eröffnen. und muten uns 
zu, dem auch noch zuzustimmen. 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Genauso ist es!) 

-Frau Bill, genau das werden wir nicht tun. 

(Beifall der F.D.P. · 

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Auf lange Sicht 
ist das Ihr Pech!) 

Meine Damen u_nd Herren, wir setzen den Diffamierungen 

der GRÜNEN die erfolgreiche Friedenspolitik der Bundesre

gierung aus F.D.P. und CDU/CSU entgegen. 

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

Reck, SPD: Da seid ihr doch jetztwirklich 
ins Schleudern gekommen!-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Das ist nicht zum Lachen, 

das ist zum Weinen!) 

Meine Damen und Herren, wer sich zur NATO und :zur 

Bundeswehr bekennt. kennt auch die Notwendigkeit militl

rischer oder militlrisch-ziviler Übungen. NatQrlich ist es auch 

unser Ziel, in Entspannungszeiten Volltruppenübungen au

ßerhalb militlrischer Übungsplatze auf das unbedingt erfor
derliche Maß zu reduzieren und dem Schutz der Bürger vor 

Manöverfirm und vor Man6verschlden viel mehr Gewicht 
beizumessen, als dies zum Beispiel bei den Herbstmanövern 

1988 offenbarder Fall war. 
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Im übrigen ist es gerade eine Forderung unserer Partei, daß 

ein grOßerer Teil des Übungsbetriebs in Form von Rahmen

übungen absolviert wird. Meine Damen und Herren, die alle 

zwei Jahre stattfindenden Obungen WINTEX-CIMEX sind 

NATO-weite gemeinsame Stabsrahmenübungen von miliU

rischen und zivilen Stellen, wobei die mitübenden Bedienste

ten der verschiedenen BehOrden auf die Bewlltigung ihrer 

Fachaufgaben in KriSensituationen und im Verteidigungsfall 

vorbereitet werden. Die Behauptung der GRONEN, auf Ver

waltungsebene würde die Vorbereitung und Führung eines 

Krieges geübt. tst daher geradezu absurd und falsch. Wichtig 

erscheint uns die Oberprüfung der Koordinierungsm6glich

keiten von politischen, militlrischen und zivilen Maßnahmen 

und Verfahren im Falle einer Katastrophen- oder Krisensi

tuation oder auch im Verteidigungsfalle. Wir begrüßen da

her auch die Teilnahme der staatlichen Organe als Vorsorge

maßnahmen im Rahmen der NATO und innerhalb der Bun

desrepublik. 

(Beifall der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, diese NATO-Stabsrahmenübung 

hat auch eine große Bedeutung für unseren zivHen Kata

strophenschutz. Wir alle erinnern uns mit Schrecken und 

Trauer an die UngiOcke und Katastrophen der letzten Jahre. 

Auch Rheinland-Pfalz wurde durch die Katastrophe von 

Ramstein hart betroffen. ln solchen Flllen ist eine erfolg

reiche Zusammenarbeit ziviler Verwaltungen mit den ent

sprechenden Katastrophenschutzorganisationen und Ret

tungsdiensten von entscheidender Bedeutung. 

(Frau Bill. DIE GRÜNEN: Dasglauben Sie 

doch selber nicht!) 

Entsprechende Obungen und stlndige Verbesserungen auch 

im Hinblick auf die Ausbildung und Ausnlstung sind daher 

unerllßlich. Es kann nur im Interesse von uns allen sein, daß 

sich die zustlndigen rheinland-pfllzischen RehOrdenvertre

ter an solchen Obungen beteiligen. Schwere UngiOCke und 

Katastrophen, wie FlugzeugabstOrze, Unfllle mit Gefahr

guttransporten, Gasexplosionen bis hin zu Naturkatastro

phen wie Hochwasser oder Erdbeben, fordern zur Bewll

tigung geradezu einen abgestimmten Einsatz bei Rettungs

maßnahmen heraus. 

Meine Damen und Herren, ob solche übungsteile allerdings 

einer strengen GeheUYlhaltungspolitik unterliegen müssen, 

ziehe ich zumindest in Zweifel. Durch mehr Transparenz 

gegenOber der Zivilbevölkerung könnte auch mit mehr Ak

zeptanz und Verstlndnis für solche Obungen g~rechnet 

werden; denn was die Ottentlichkeit wissen muß, sollte auch 

mit den BOrgerinnen und BOrgern diskutiert werden. 

ln der Beantwortung der Großen Anfrage der Fraktion OIE 

GRÜNEN wird auch zu den sogenannten Sicherstellungs

gesetzen Stellung bezogen. Zum Beispiel ist die Einrichtung 

von ErnihrungsbehOrden ~er das Verfahren zur Veranla

gung landwirtschaftlicher Erzeuger zwischen Bund und Lin

dern praxisnah auf der Grundlage zahlreicher P~nübungen 

für die Gemeinden entwickelt worden. Wir alle können nur 

hoffen, daß Verbraucher- und Versorgungskarten, zum Bei

spiel Lebensmittelkarten, Milchkarten oder Bezugsscheine, 

niemals mehr in der Bundesrepublik ausgegeben werden 

mOssen. Trotzdem ist es eine Aufgabe der verantwortungs

vollen Politik, auf solche Krisen- und Katastrophenfalle vor

bereitet zu sein. 

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

Meine Damen und Herren, wir lehnen den Antrag der 

GRONEN ab; denn trotz grundlegend neuer Entwicklungen 

im West-Qst-Ver'hältnis und in den Fragen von Sicherheit und 

Abrüstung kann auch in Zukunft europlisehe und damit 

auch deutsche Sicherheit nur in der Gemeinschaft der euro

plischen und nordamerikanischen Demokratien garantiert 

werden. Die von Außenminister Hans-Dietrich Genscher ver

tretene Außen- und Sicherheitspoltik in den letzten beiden 

Jahrzehnten war und ist erfolgreich. Auch als F.D.P.-Land

tagsfraktion werden wir seine erfolgreichen Bemühungen 

um Frieden und Freiheit nachhaltig unterstützen. 

Ich danke Ihnen. 

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

Prls"odent Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Minister des lnnern und für Sport. 

Geil. Minister des lnnem und für Sport: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

bedanke mich zunlchst bei den drei Fraktionen der CDU, der 

SPD und der F.O.P. für die grundsitzliehen AusfOhrungen 

und vor allen Dingen fOr die AusfOhrungen zur Notwendig

ke~ der WINTEX-<IMEX·Obung.lch bedanke mich dafür, daß 

in dieser Grundsatzfrage der Verteidigungsbereitschaft doch 

eine überwlftigende Mehrheit und auch Einigkeit in diesem 

Parlament besteht. 

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

Ich stelle dies für die Landesregierung anerkennend gegen

über allen drei genannten Fraktionen fest. Ich weiß nicht, ob 

es nach dem, was man gestern und heute von Herrn Rotter 

hier gehört hat, lohnt, sich mit Herrn Rotter auseinander

zusetzen. Wer mit Verdlchtigungen, Unwahrheiten und 

Halbwahrheiten versucht, zu verunsichern und Angst zu 

schüren, ist kein glaubwOrdiger Dialogpartner. 

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

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Deswegen werden 

Sie auch immer unglaubwürdiger!) 

Wenn dann als einzige Grundlage für den Wahrheitsbeweis 

aus seiner Sicht ein .Spieget•-Artikel herangezogen wird, 

·•.•.•.•.·.•.•: 
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dann wird das Ganze noch obskurer. Dann braucht man sich 

erst recht nichtdamit auseinanderzusetzen. 

(Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN: Warum erkllren 

Sie nichtdas Szenario?) 

Die zentralen Fragen der zivilen Verteidigung sind auch 

heute unverlndert von großer Bedeutung. Sie werden zur 

Zeit natürlich unterschiedlich diskutiert. Dazu tragt bei, daß 

durch zahlreic~e AbrOstungsvorschiJge in der jüngsten Zeit 

die Sicherheitspolitik der Bundesrepublik und der Bundesre

gierung zusltzliche Offentliehe Aufmerksamkeit gefunden 

hat. 

Das NATO-Bündnis insgesamt steht vor schwierigen Bera

tungen Ober die Aufrechterhaltung seiner künftigen Vertei

digungsbereitschaft. Weite Teile unserer Bevölkerung haben 

auch durchaus das Gefühl für die Notwendigkeit verloren. 

auch heute Vorsorge für eine militlt~sche Bedrohung, die 

hoffentlich nie eintreten wird, zu treffen. Das ist die Situa

tion. in der wlr uns befinden und auf die wir uns einzustellen 

haben. 

(Beck, SPD: Das ist im Kern positiv, 

Herr Minister!) 

- Herr Kollege Beck. dies ist aber doch das Ergebnis einer 

erfolgreichen Verteidigungspohtik. Diese erfo~reiche Ver

teidigungspolitik.. ist aus der Position der vorsorge und der 

Verhandlungsbereitschaft geboren. 

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

Warum sind.wir nicht bereit, dies gemeinsam anzuerkennen, 

aber auch ~leichzeitig festzustellen. daß wir. Parlament und 

. Landesregierung, großen Wert darauf legen, im Bereich der 

zivilen Verteidigung weiterhin Vorsorge zu treffen? 

Hinzu kommt- das ist in der ersten Rede VOIIig Obersehen 

wordefl -, daß wir einen rechtlich geregelten Auftrag für 

den Bereich der zivilen Verteidigung in der Bundesrepublik 

Deutschland zu erfüllen haben. Wir sind unseren Planungen 

und Vorbereitungen aufgrund geltender Gesetze nachge

kommen. Für jede einzelne Maßnahme besteht eine Rechts

grundlage. Wer etwas anderes behauptet, ist entweder un

wissend oder argumentiert bOsartig, meine verehrten Da

men und Herren. 

(Beifall der CDU) 

Ich mOChte ganz bewußt hier betonen, daß alle Vertei

digungsanstrengungen, sowohl diejenigen militaristher Art 

als auch diejenigen der zivilen Verteidigung, einen gesetz

lichen Auftrag haben und diesem entsprechen. 

Wer Vorsorge und Vorbereitung tnfft. der betreibt nicht 

Kriegsspielerei. 

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

Ziel ist, Vorsorge für einen hoffentlich niemals eintretenden 

Spannungsfall zu treffen. 

Wir sind auch hoffentlich darin einig, daß sich der von allem 

Anfang an vorhandene Defensivcharakter des NATO-Bünd

nisses nicht gelodert hat. Diesem Defensivcharakter ent

spricht die Strategie im ganzen und entspricht ganz selbst

verstandlieh auch die Strategie der einzelnen NATO-Mit

gliedstaaten und damit auch der Bundesrepublik Deutsch

land. 
(Vereinzelt Seifall bei der F.D.P .) 

Das sicherheitspolitische Ziel war und ist. den Frieden zu 

bewahren und Recht und Freiheit in den Staaten der west

lichen Welt zu erhalten. 

(Beifall be1COU und F.D.P.) 

Nachbarn sind in den vergangeneo Jahrzehnten vom War

schauer Pakt bedroht worden, aber niemals von irgend

einem NATO-Staat oder vom NATO-Bündnis insgesamt. Die 

NATO-Gremien forderten die Mitgliedstaaten auf. übrigens 

seit es die NATO gibt, Pllne· auszuarbeiten und Vorkehrun

gen zu treffen, um im Verteidigungsfall die Staats- und Re

gierungsfunktionen aufrechtzuerhalten, die Zivilbevölke

rung vor Waffeneinwirkung zu schOtzen und deren Versor

gung sicherzustellen. Dies sind die drei Ziele, und das ver

birgt sich auch hinter WINTEX-CIMEX. 

(Prof. Dr. Rotter. OIE GR0NEN: Und 

warum geheim"?) 

-Herr Kollege Retter, Sie sind noch uninformiert. Zumindest 

durch meine Pressekonferenz müßten Sie wissen, was ich zu 

diesem Thema gesagt habe. Informieren Sie sich doch bitte, 

bevor Ste hierherkommen, und dann argumentieren Sie! 

Meine verehrten Damen und Herren, im Rahmen des NATO

Bündnisses hat auch die Bundesrepublik Deutschland ihren 

Seitrag fOr die gemeinsame Sicherheit geleistet. Ich sage 

noch einmal hlr die Landesregierung- ich bin dankbar, daß 

das alle drei Fraktionssprecher mit Ausnahme des Sprechers 

der GRÜNEN auch gesagt haben -: Wir bekennen uns zu die

ser NATO ohne Einschrlnkungen! -Wenn dies so ist, dann 

hat die Landesregierung und dann haben aber auch die 

kommunalen Gebietskörperschaften bestimmte Aufgaben 

wahrzunehmen. 

Wir brauchen weiterhin einen defensiven Zivilschutz. Wir 

brauchen die Versorgung der Zivilbevölkerung im Verteidi

gungsfaU; denn dies sind humanitlre Aufgaben, die dort 

wahrgenommen werden. Die zivile Unterstlitz.ung der Streit

kratte ist nach dem Grundgesetz allein auf den Verteidi

gungsfaN ausgerichtet. 

Wir verkennen nicht die aktuelle sicherheitspolitische Ent

wicklung. Wir sind uns der Chancen bewußt, die aus dieser 

aktuellen Entwicklung weiterhin erwachsen, und wir werden 

·.•.·.·· 
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sie wahrnehmen. Wir haben gerade durch den Abschluß des 

INF-Vertrages fOr Rheinland-pfifllz einen ersten Schritt getan. 

Wir unterstOtzen jede Maßnahme der Bundesregierung und 

aller Staaten, wenn es zu weiteren Truppen- und Waffenre

duzierungen kommt. Nicht jede Ankündigung einer Trup

penreduzierung ist aber bereits deren Verwirklichung. Ich 

mOChte gern abstellen auf die Verwirklichung der Truppen
reduzierungen, um dann sagen zu können: Jetzt ist die Be

drohung beseitigt, - dies aber nicht, wenn irgendein Luft-
ballon zunlchst einmal in die Weft gesetzt ist. · 

Ich weiß gar nicht, warum dies so aufgeregt hier diskutiert 

wurde: Es gibt nun einmal auch fGr Naturereignisse, für Ka

tastrophen und für Unfalle im zivilen Bereich - wir haben 

diese bedauerlicherweise in der jüngsten Zeit selbst zu ver
kraften gehabt- selbstverstandlieh auch die Notwendigkeit, 

Vorsorge zu treffen; es gibt die Notwendigkeit, zu Oben. 

Herr Kollege Mertes ist im Augenblifk leider nicht anwe

send. 

(Beck. SPD: Er ist auf der TribOnel) 

- Er ist auf der Tribüne. dann hOrt er mir zumindest von dort 
zu. 

Gerade bei der diesjlhrigen Obung WINTEX--CIMEX wurde 

ganz gezielt der Katastrophenschutz des Bundes und des 

Landes miteinander verknOpft. 

Jetzt hat Herr Kollege Mertes gefragt, ob das alle zwe~ Jahre 

sein mosse. Ich will jetzt nicht nachkarten, verehrte Kolle
ginnen und Kollegen von der SPD, aber nach dem bedauer

lichen Unfall in Ramstein habe ich es anders gehOrt. Dort ist 
gesagt worden, da wlre es jlhrlich sogar zu wentg gewesen. 

(Beck, SPD: Na, 011, jetzt bringen Sie zwei 

Dinge durcheinander! Jetztwird 
es aber schwammig I) 

-Herr Kollege Beck, ich sage es sehr zurOckhaltend. 

(Beck. SPD: Das ist auch nOtigl) 

Wenn wir uns darOber einig sind, dann kann man sicherlich 

Ober alles reden, nur, es muß geübt werden; das ist der 
Grundsatz, und dabei mOchte ich bleiben. Ich kann im 

Augenblick jedenfalls aus meiner Sicht nicht erkennen und 
feststellen, daß der Zweijahresrhythmus zuviel ist; denn wir 

haben eine ganze Reihe Mlngel, auf die ich gleich eingehen 

werde. durchaus festgestellt. 

WINTEX·CIMEX war eine StabsrahmenObung. das heißt 

ohne Truppenbewegungen. Hier wurde das Zus.mmenspiel 
zwischen der militlrischen und der zivilen Seite in einem 

Krisenfall geQbt. Ich halte diese Maßnahmen im Rahmen der 

zivilen Verteidigung fOr die1eigentlich wichtigste Abschrek

kungsmaßnahme; denn im Gegensatz zu jeder militlrischen 
Abschreckungsmaßnahme geflhrdet die zivile niemanden. 

:.·. .. 

Deswegen bekenne ich mich auch dazu, daß sie fortgesetzt 
wird. 

Die gesamte Obung ist von der Bundesregierung - diese ist 

für diesen Bereich allein zustlndig- fOr .geheim" erkllrt 

worden. Die Landesregierung hat sich zu dieser Geheim
haltung bekannt. Vor diesem Hintergrund bitte ich, in der 
Offentlichkeit auch meine Antworten, die ich auf Fragen ge

geben habe, zu verstehen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich bin nicht derjenige, der den Verschlußsachengrad auf

losen und aufheben kann. Aber ich habe in aller Deutlichkeit 

bei einer Pressekonferenz gesagt, wer sich bei uns beteiligt 
hat. Ich habe jede einzelne Kreisverwaltung Offentlieh ge

nannt. Ich habe auch gesagt, wo sich Gemeindeverwaltun

gen beteiligt haben. Ich habe darauf hingewiesen, daß ich 

mich dafar einsetzen werde. und zwar in Abstimmung mit 
dem Bund, daß bestimmte Fragen nach me~ner Ansicht der 

Geheimhaltung nicht zu unterliegen brauchen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Ich will gerne hier einige nennen. Wenn es beispielsweise 

darum geht, inwieweit Katastrophenschutz aufrechterhal
ten werden kann, Zivilschutz weiter ausgebaut werden 
kann, wenn wir Fragen der Versorgung, der Ernlhrungs

versorgung diskutieren und dort Probleme feststellen auch 

im Lande Rheinland-P1alz, wenn wir Probleme feststellen im 

Hinblick auf die Krankenhausversorgung oder die Kranken

versorgung, dann sind das Themen, die Offentliehen disku
tiert werden kOnnen. Zur Offentliehen Diskussion eignet sich 

indes nicht das Szenario der militlrischen Abschreckung, weil 
sich der möglicherweise vorhandene Gegner darauf einstel

len kOnnte. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich namens der Landesregie
rung sehr darum, dem Antrag der GRONEN nicht zuzustim

men. 

(Vizeprlsident Reitzel Obernimmt 

den Vorsitz) 

Ich bin bereit, auf einen anderen Antrag oder auch im Rah

men des § 73 unserer Geschlftsordnung im Innenausschuß 
jede Einzelfrage zu diskutieren und auch dort weitere Aus

künfte zu erteilen. 

Im Antrag der GRÜNEN wird behauptet, in Rheinland-Ptatz 

seien anerkannte Wehrdienstverweigerer zur Teilnahme an 
der Obung WINTEX--CIMEX 1989 einberufen worden. Das ist 

unzutreffend. Ich habe das bereits in der Antwort deutlich 
gemacht. Artikel4 Abs.3 des Grundgesetzes gewlhMeistet 

nur, den Kriegsdienst mit der Waffe zu verweigern; er gitt 

nach einhelliger Rechtsprechung nicht fQr die Verpflichtung 
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im Rahmen der zivilen Verteidigung. Dennoch haben wir 

niemanden als Wehrdienstverweigerer einberufen. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir stellen Dritten gegenüber grundsitzlieh keine Planungs

daten zur Verfügung aus den Gründen, die ich soeben aus-. 

geführt habe.lch kann den Verschlußsachengrad aus meiner 

Zustlndigkeit heraus nicht auflösen, meine allerdings auch. 
ich sollte ihn aus meiner Verantwortung heraus nicht auf

lOSen. 

Die demokratische Tradition der Bundesrepublik- Deutsch

land und des NATO-BOndnisses verpflichtet die staatliche 

Gewalt, dem BOrger alle wesentlichen Informationen, alle 

Entscheidungen. auch deren Gründe. mitzuteilen. allerdings 

nur soweit, wie dilldurch nicht die Sicherheit oder der Be

stand der Bundesrepublik Deutschland oder eines Bundes

landes geflhrdet ist oder Nachteile e.l'\tstehen.- Das ist der 

Grund, weshalb es Dinge gibt, die man Offentlieh nicht aus

breiten kann und bei denen man sich auch zu dieser Frage 

der Geheimhaftung bekennen sollte, wenn es einem tat

sichlieh darum geht, daß dieser Staat, die Bundesrepublik 

Deutschland, ein freiheitlicher und demokratischer Rechts

staat bleibt. Dazu gehOrt auch. Vorsorge für alle Span

nungs--, tor alle möglichen Spannungs- und Verteidigungs

falle sowie fOr alle Katastrophen- und Krisensituationen zu 

treffen. 

Ich bedanke mich bei allen, die in Rheinland-P1alz sowohl 

aus dem zivilen Bereich als auch aus dem militlrischen Be

reich an dieser WINTEX-(IMEX-Obung 1989 mitgewirkt und 

mitgearbeitet haben; denn sie haben diesem Staat damit ei

nen Dienst erwiesen. 

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

V'ozep<isldent Reitzel: 

Meine Damen und Herren, Wortmeldungen liegen nicht 

mehr vor. Bevor wir zur Abstimmung kommen, will ich noch 

GAste willkommen heißen, die sich inzwischen auf unserer 

Tribüne eingefunden haben, olmlieh Schülerinnen und 

Schüler des Gymnas1ums Calvarienberg Ahrweiler. 

(Beifall im Hause) 

Zu Punkt 25 der Tagesordnung - das ist der Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN in der prucksache 11/2246- anbel~ngt, 

ist Oberweisung an den Innenausschuß beantragt. Ich lasse 

über diesen Oberweisungsantrag abstimmen. Wer dem zu

stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Danke. 

Gegenstimmen! -Der Oberweisungsantrag ist mit den Stim

men der CDU und der F.D.P. gegen die Stimmen der SPO und 

der GRONEN abgelehnt. 

• Wir haben dann Ober den Antrag selbst abzustimmen. Wer 

dem Antrag zustimmen will', den bitte ich um das Handzei-

chen.- Danke. Gegenstimmen! - Danke. Der Antrag ist mit 
den Stimmen der CDU. der SPO und der F.D.P. gegen die 

Stimmen der GRÜNEN abgelehnt. 

Zu Punkt 26 der Tagesordnung ist lediglich die Frage zu 

klAren, ob nach der Besprechung der Großen Anfrage und 

der Antwort der Landesregierung dieses Thema als erledigt 

angesehen werden kann. - Sie stimmen zu. Dann ist dieses 

Thema als erledigt anzusehen. 

Wir waren übereingekommen, jetzt lediglich noch die 

Punkte 16 und 19 der Tagesordnung zu behandeln. 

Ich rufe Punkt 16 der Tagesordnung auf: 

Sondermülldeponien 

Antrag der Fraktion der SPD 
- Drucksache 11 1644-

Beschlußempfehlung des Aussdlusses für 

Umwelt und Gesundheit 
-Drucksache 1111923-

Ich erteile dem Berichterstatter, Herrn Abgeordneten Kra
mer, das Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Der Antrag der Fraktion der SPD .. Sondermülldeponien· 

• Drucksache 1 11644 • wurde durch Beschluß des Altesten

rates aufgrundunserer GeschAftsordnung am 25. Mlrz 1988 

zur Beratung an den Ausschuß für Umwelt und Gesundheit 

in Offentlicher Sitzung überwiesen. Der Ausschuß für Um

welt und Gewndheit hat in seiner 16. Sitzung am 1. Dezem

ber 1988 den Antrag beraten und schlAgt Ihnen die in der 

Drucksache 1111923 vorliegende Beschlußempfehlung zur 

Annahme vor. 

lch bedanke mich. 

(Beifall be1 der CDU) 

Vizep<isiclent Reitzel: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter und eröffne die Aus

sprache mit dem Hinweis, daß wir uns darauf geeinigt ha

ben. daß die Redezeit zehn Minuten nicht Oberschreiten soll. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Or. Schiffmann das Wort. 

Abg. Dr. Schlffmann, SPD: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

.,Endgottiges Aus für die Sondermülldeponie- Landesregie

rung sucht •b sofort neuen Standort - Verfülldauer noch 

.•.• ... ·.•.·. 
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sechs bis acht Jahre." So lautete die Oberschrift eines Be
richtes der .Rheinpfalz• am 12.Juli 1983 über eine Veran

staltung mit dem damaligen Staatssekretar im Umwettmini

sterium, Klaus Töpfer, in He8heim. 

Herr Töpfer erklirte 1983, daß die Bevölkerung allerdlngs 

davon ausgehen müsse - Zitat-.• daß das Aus für die Depo
nie Geralsheim erst gegen Ende des Jahrzehnts kommen 

kann, wenn die neue Anlage in einem anderen Landesteil 

betriebsbereit ist ... 

Jetzt, am Ende dieses Jahrzehnts, heißt es in der Kurzbe

schreibung fOr das Projekt der von der GBS geplanten Son

derabfallverbrennungsanlage in Kaisersesch auf Seite 11 

-ich zitiere wiederum-: .Die Deponie·- gemeint ist Gerals

heim- .steht fOr die nlchsten zehn Jahre zur Verfügung. Die 

Standorttindung für künftige Sonderabfalldeponien in 

Rheinland-P1alz ist noch nicht abgeschlossen. Demgernaß 

erfolgt dorthin die Ablagerung der'- Sonderabfalle aus der 

Sonderabfallverbrennungsanlage. • 

Diese beden, sehr unterschiedlichen Berichte und Feststel

lungen beschreiben ein wesentliches StOck Geschichte des 

Themas .SondermOitdeponien in Rheinland-P1alz• und zu

gleich die nlchste Zukunft. 

Wir sind demnach heute, abgesehen von der Sanierung der 

Deponie in Gerolsheim, in vielen Punkt_en noch nicht sehr 

viel weitergekommen. Dabei ist die riesige Menge des tag

lieh anfallenden Sondermülls eines der brennendsten Um

wettprobleme, nicht zuletzt, weil erfreulicherweise die Ver

brennung und Verklappung auf See ihrem nahen Ende ent

gegengeht. 

Daß die Frage nach dem Wohin mit dem Sondermüll immer 

noch im Mittelpunkt der Debatte steht, hingt ganz eindeu

tig damit zusammen, daß die Sonderabfallvermeidung und 

Sonderabfallreduzierung immer noch in den Anfingen 

steckt, sei es die Beratung der Unternehmen und der Ver

braucher, sei es die Festlegung von Abgaben auf ganz be

stimmte, besonders gefahrliehe Stoffe oder seien es Verbote 

für bestimmte Produkte oder bestimmte Produktionen, bei 

denen solche Stoffe anfallen. Daß die Gesellschaft zur Be

seitigung von Sondermüll, die GBS, jetzt einen Auftrag zur 

Untersuchung von Vermeidungspotentialen bei ihren Kun

den,· ihren Sonderabfall-lieferanten, in Auftrag gegeben 

hat, ist nur ein, wenn auch sehr positiver Beleg fGr diese Fest

stellung. 

Es wlre zu fragen, Herr Minister Beth, um wieviel Tonnen 

denn die gewaltige Last von früher, rund 350000. 360000 

Tonnen Sonderabfall pro Jahr in Rheinland-Pialz, in den 

letzten Jahren wirklich gesenkt worden ist. Wir Sozial

demokraten haben mit dem vorhegenden Antrag. der selbst 

auch ·schon wieder eine lange Geschichte hat, datiert er doch 

aus dem Dezember 1987, und der auch erfreulicherweise im 
Ausschuß für l,Jmwett und,'Gesundhert von CDU und F·.O.P. 

unterstatzt worden ist, unsere Bereitschaft gezeigt, ein Kon-

zept zur Beseitigung des Sonderabfalls mitzutragen. das je 

nach Stoffart Recycling, Verbrennung sowie Deponierung 

mit umfaßt. Das allerdings gebunden an den absoluten Vor

rang der Sonderabfallvermeidung; denn jede dieser Beseiti

gungsarten, die ich hier angesprochen habe. bringt kurz. 

oder mittelfristig jeweils neue Risiken. Eine gefahrlose Ent

sorgung von SondermOll gibt es nicht und wird es wohl auch 

kaum geben. 

Lassen Sie mich zu den einzelnen Punkten unseres Antrags 

kommen. 

zentral für uns ist, daß die Schließung der Sondermüll

deponie in Geralsheim zum nlchstmOglichen Zeitpunkt er

folgen muß, und das ist fOr uns der Termin der Inbetrieb

nahme einer neuen Anlage an einem neuen Standort in 

Rheinland-P1alz. Der Zeitplan der Standortsuche für diese 

neue Anlage, der im Gegensatz zu den eingangs zitierten 

Ankündigungen von Herrn Töpfer erst seit den letzten 

Jahren mit Nachdruck betrieben wird, darf sich jedoch nicht 

an dem Zeitpunkt der endgültigen Verfüllung der Gerols

heimer Deponie ausrichten, auch nicht- das sei hier deutlich 

gesagt- ausrichten am Zeitpunkt der Abschreibung der enor

men Kosten der Sanlerung dieser Gerolsheimer Deponie, die 

sich inzwischen schon in einer Größenordnung zwischen 85 

und 100 Millionen DM bewegen. An der Festlegung dieses 

Zeitpunktes kann auch nicht unter Hinweis auf die Frei

willigkeit seitens der GBS gerüttett werden. 

ln Nummer 3 haben wir der Standortentscheidung und dem 

Bau einer neuen Sonderabfalldeponie höchste Dringlichkeit 

zugemessen. Hier muß bald auch eine Entscheidung Ober das 

technisChe Konzept dieser Anlage herbeigeführt werden. da 

davon letztlich auch die Standortentscheidung mit beein

flußt werden wird. Es wird also zu entscheiden sein, ob man 

sich nicht doch zu dem Konzept einer Hochsicherheitsde

ponie entschließt. Das gllt sowohl im Hinblick auf die Ak

zeptanz einer solchen Anlage in der Bevölkerung als auch im 

Hinbhck auf die mittel- und langfristige Sicherheit. 

ln Nummer 5 haben wir gefordert, daß der Stoffkatalog, der 

Katalog derjenigen Stoffe, die in Geralsheim abgelagert 

werden dUrfen, angesichtsdes Gefahrenpotentials durch die 

großen Mengen Dioxin, die in dieser Sondermülldeponie 

stecken, stlndig Oberarbeitet wird. Dieser Stoffkatalog darf 

sich nicht - das sage ich ganz bewußt - an dem Entwurf der 

TA Sonderabfall allein orientieren; denn mit der Deponie 

Geraisheim haben wir angesichts der Vorgeschichte und 

angesichts des lnhatts dieser Deponie einen Sonderfall vor

liegen. 

Die eingeleiteten Sanierungsmaßnahmen mUssen zügig und 

wissenschaftlich begleitet vorangetrieben werden. Es wer

den auch die Fragen der Gasentsorgung, die Fragen der 

Oberfllchenabdeckung, die Fragen der Sickerwassererfas

sung, vor allen Dingen der Sickerwasserbehandlung, zu kla

ren sein, die im Augenblick noch nicht definitiv entschieden 

··.·.·.·.-
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sind. Es wird auch zu prüfen sein, inwieweit für die Schlitz

wand zwischen den beiden Depon tekOrpern, 

(Staatsminister Dr. GOtter: Was ist das denn 7) 

die jetzt in den SondermOIIdeponiekOrper hineingetrieben 

wird, tatsichlieh ein technisches Konzept vorliegt, was das 

risik~os ermöglicht. weil das die schwierigste Aufgabe bei 
der Ummantelung dieser Deponie sein wird. 

Schließlich fordern wir ein umfaSsendes Programm zur Kon

trolle der Belastungen der verschiedenen Grundwasserhori

zonte. der Luft, der Oberfliehengewisser und der BOden im 

Bereich von Geralsheim und Frankenthal. 

Wichtig erscheint uns auch - das steht noch aus - ein Gut

achten zur Beurteilung der Toxizitlt der von der Deponie 

emittierten Stoffe und Stoffgemische. wobei gerade der 

Aspekt Stoffgemische von besondere-r Problematik zu sein 

scheint. 

ln Nummer 8 schließlich fordert dieser Antrag die Landes

regierung dazu auf, Forschungsvorhaben zur Entwicklung 

von Techniken in Auftrag zu geben, die eine dauert..fte Be

seitigung des Gefahrenpotentials aus dem frOh&ren unsach

geml8en Betrieb der Deponie Gerolsheim und sonstiger Alt· 
Iastendeponien erm6glichen sollen. Wir bitten. dabei die 

MOglichkert einer Ausrlumung des DeponiekOrpers durch 

Entwicklung entsprechender Techniken zu prQfen. 

Meine Damen und Herren, ich glaube. daß mit diesem Ka

talog, den wir vorgelegt haben und der von den anderen 

Fraktionen unterstützt worden 1st. eine Basis gefunden ist. in 

der Sonderabhtllbeseitigung in Rheinland-Pfalz ein wesent
lichesStOck voranzukommen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der SPD) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Happ das Wort. 

Abg. Happ. CDU: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren I 

Daß der ursprilngliche Zeitplan für die Sanierung der Son

dermOlldeponie Ge.-im nicht eingeheilen wurde. mog 

man bedauern . .AIIdeleneits iSt es obentes Gebot.- diese 

Arbeiten mit IuSerster Sorgfalt und nach den sicherslen Ver

fahren entspoecllend dem Stand der Technik •-führt 
werden. 

(BeifaH bei CDU uriG f .D.P.) 

Betrachtet man einmal die sl.n.ieruogsmaBnahme vom Ko

stenaufwand her, derzeit mit Ober 80 Mrllionen DM ge-

schltzt, so ergibt sich allein hieraus eine beachtliche Zeit
spanne zur Durchführung dieser Maßnahme. 

Hinzu kommt. daß man bei der Sanierungsaustuhrung wert
gehend Neuland betreten hat und teitweise die Verfahren 

weiterentwickelt wurden. So gesehen, k6nnen andere von 

dteser Pilotfunktion profitieren und aus den gesammelten 

Erfahrungen heraus ihre Deponien sanieren. 

Für uns bleibt festzustellen, daß hier eine Sanierung und Si

cherung einer Sondermüfldeponie erfolgt, die ihresgleichen 

sucht. 

(Beifall bei der CDU) 

Auf den .Sondermüll-Tourismus· anderer m6chte ich nkht 

nlher eingehen. 

(Staatsminlster Dr. GOiter: S<hade! Ausge
sprochen schade!) 

Es ist unser Bestreben, jetzt und auch ln Zukunft die in un

serem lanG anstehenden Po-obleme. in diesem speziellen Fall 
Sondermüll. zu 16sen. 

ln diesem Zusammenhang ist auch das Bemühen der Landes

regierung zu sehen. einen neuen Standort zur Errichtung ei

ner SOndermUlldeponie zu finekort - e;ne wahrlich ntcht leich

te Aufgabe_ Nachdem das GeologiSChe Landesamt eone Ober
prQfung des gesamten Landes auf mOgliche Stande>rte ve>r

genommen hat, gab es bereits bei Bekanntwerden von aus 

geologischer Sicht mOglichen Standorten erste BOrgerbe

gehren dagegen. Nunmehr werden durch etn tngen~rbOro 

weitergehende Untersuchungen durchgeführt_ Nach Vorlio>

gen dieser Ergebntsse mit drei bis fünf mOgliche'n Standorten 

wr.d eine entsprecllencte Entscheidung zu treffen sein. Da.nn 
wird in diesem Hause die Stunde der Wahrheit schlagen. 

(Staatsminister Dr. Gelter: Sehr-hr!) 

Wir werden dann sehen. wer in diesem Hause dazu steht, 

diese Probleme im eigenen Land zu lOsen, und wer es vor

zieht. nach dem Santt-Fiorians-Prtnzip zu handeln. 

(Staatsminister Dr. Gttfter: Sehr rtcht.igi

Betfall bei CDU und f.D.P_. 

Bect.SPD: Da gibt es vieleSOnder I) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich in 

diesem Zusammenhang Bikter in Erinnerung rufen, die alles 
andere als eine ordnungsgem68e Entsorgung darstellen_ Ich 

denke hier an das Verbringen von Giftstoffen auf See und an 

du UtahernTen von Schtffen auf den Wettmeeren~ weü nie

mand mehr den fremden Dreck annehmen wtll. 

Ich stelle Sicher nicht allein mit der Meinung. daß das De
ponieren von SondefmüU nur die zwe;tt e 57 l&ung ist. 

(Dr. Schiffmann. SPD: Die ..tlertetzt.,r) 

.·:·:·:··.;.·.•.·.·.:,. 
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Probleme ~ hier Problemabfalle - zu beerdigen. kann nicht 

der Weisheit letzter Schluß sein. 

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

Es ist zwingend erforderlich, daß für die Entsorgung von 

Sonderabflllen, die sich zur Verbrennung eignen, entspre

chende Verbrennungsanlagen errichtet werden. Wir bitten 

daher die Landesregierung, alles in ihren Krlften Stehende 

zu tun, damit das Verfahren zur Errichtung einer Sonder

müllverbrennungsantage vorangetrieben wird. 

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

Daß hierbei die größten Sicherheitsfaktoren für Mensch und 

Natur beachtet werden mÜSSen, steht außer Zweifel. Doch 

auch hier scheiden sich die Geister. Der Oppositionsführer, 

Herr Scharping. hat hier erkllrt, daß die SPD diese Anlage 

mittragen werde; aber nicht nur d1rekt -vOr Ort sieht es dann 

schon anders aus. So konnte man-~-

(Beck, SPD: Sollen wir Ihnen einmal 

umgekehrte Beispiele vorführen?) 

- Ich weiß gar nicht, welchen Grund Sie haben. sich so auf

zuregen. 

(Beck, SPD: Ich rege mich doch nicht auf! 

Ich Willihnen nur ein Stück Wahrheit 

in den Mund legen!) 

-Ich erzlhle von der Wahrheit weiter. 

So konnte in der .Rhein-Zeitung'' vom 20. Februar 1989; 

Ausgabe Neuwied ·· ich zitiere mit Erlaubnis des Prlsiden

ten -.gelesen werden, mit Vehemenz sprach sich Eich gegen 

die geplante Müllverbrennungsanlage in Kaisersesch aus. -

So ist das. 

(Staatsminister Dr. Götter: Hört, hört!) 

So ist das mit der Zweigleisigkeit der SPD. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Da nützt es nichts, wenn sich Herr Scharping hier staats

männisch hinstellt und die Bereitschaft zur LOSung unserer 

Probleme mit zu tragen erkllrt. Es kommt immer einer von 

.. Eich·, der die Zweigleisigkelt der SPD darstellt. 

Für die CDU-Fraktion gilt nach wte vor die Reihenfolge der 

Vermeidung, der Reduzierung; dann folgt dkt Beseitigung 

bzw. die Deponierung. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPO) 

•• 
Es gilt, alle Anstrengungen zu unternehmen, durch Verein-

barungen mit der Industrie und den Herstellern Produktions-

verfahren und Produkte zu verlndern, um von den großen 

Mengen von Sondermüll herunterzukommen. 

(Beifall der CDU

Zuruf des Abg. Nagel, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

Gegebenenfalls muß auch mit Druck auf dem Gesetzes- und 

Verordnungswege nachgeholfen werden. 

(Beck, SPD: Wann 1st der Fall gegeben! 

Alles leere Floskeln!

Zuruf des Abg. Nagel. SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

Das hat Bundesminister Töpfer bei anderen Dingen erreicht; 

das wird hier Ihnlieh gehen. 

(Nagel. SPD: Außer Worten nichts gewesen!) 

Es gilt aber auch, durch Aufklärung dem Bürger als Klufer 

und Verbraucher die Informationen zu verschaffen, die ihm 

klarwerden lassen, daß durch Einkauf und Verbrauch oft 

ähnlicher Produkte mit gleicher Wirkung ein großer Einfluß 

auf die Hersteller ausgeht. Dies gilt nicht nur für den land

wirtschaftlichen oder den pharmazeutischen Bereich. 

Trotz aller Maßnahmen der Vermeidung und Reduzierung 

verbleiben große Mengen von Sondermüll, die beseitigt wer

den mÜSSen. Hinzu kommt, daß auch durch Umweltmaßnah

men zur Reinhaltung von Luft und Wasser, durch Heraus

filtern von Schadstoffen zum Teil ebenfalls Sondermüll an

flllt, der beseitigt werden muß. Daß die Beseitigung von 

Sondermüll auf den Meeren in jeglicher Art umgehend ein

gestellt werden muß, dürfte einhellige Meinung aller in die

sem Hause sein. Die Errichtung von SondermOIIverbren

nungsanlagen und Sondermülldeponien ist also dringend 

geboten. Daß hierbei alle Möglichkeiten einer umweltver

triglichen Beseitigung bzw. Lagerung unabhlngig vom Ko

stendruck genutzt werden müssen, steht für uns von der 

CDU-Fraktion außer Zweifel. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizep.-lsident Reitzel: 

Herr Happ, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Herrn Kol

legen Abgeordneten Nagel? 

Abg. Happ. CDU: 

Ja. bitte. 

Abg. Nagel. SPO: 

Herr KoUege Happ, hätten Sie die Freundlichkeit, diesem 

Landtag eine wirklich deutliche Maßnahme zur Vermeidung 
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von Sondermüll zu nennen, die bis jetzt in der Praxis gegrif· 

fen hat? 

Abg. Happ, CDU: 

Herr Kollege Nagel, wenn Sie mir aufmerksam zugehört hat

ten, hltten Sie gehört, daß ich bezüglich des Drucks durch 
Gesetz und Verordnung erkllrt habe, daß Bundesminister 

Töpfer auf anderer Ebene schon Erfolge hatte. Es ist davon 

auszugehen, daß das auch auf diesem Gebiet geschieht. 

(Zurufe von der SPD) 

Vizeprisident Reitzel: 

Gestatten Sie eine weitere Zwischenfrage? 

Abg. Happ, CDU: 

Ich habe nur noch eine kurze Redezeit und will meine Rede 

zum Schluß bringen. 

(Nagel, SPO: Eine konkrete\

Schuler, CDU: PCB

Unruhe im Hause) 

- Ja, sicher, PCB. Denken Sie an die große Flasche von Coca 

Cola. 

(Nagel, SPD: Das ist Sondermüll!) 

- Herr Kollege Nagel. Es tut mir leid, Sie haben wieder nicht 

zugehört. 

(Nagel, SPD: Sie haben keine! Keine einzige 

konkrete können Sie nennen!) 

-Ich habe auch keine genannt. 

(Nagel, SPD: Ja, eben, weil es keine gibt!

Unruhe im Hause) 

- Herr Kollege Nagel, ich bitte nochmals, daß Sie besser 

zuhören, ich hatte von Erfolgen auf anderen Gebieten ge

sprochen. 

{Zurufe von der SPO) 

Ich habe bereits gesagt: Daß bei der Beseitigung und der 

Anlage von Sonderabfallbeseitigungsmaßnahmen alle MOg· 

lichkeiten einer umweltvertraglichen Beseitigung bzw. La

gerung unabhlngig vom Kostendruck genutzt werden müs

sen, steht für uns von der (DU-Fraktion außer Zweifel. 

Oie berechtigten Sorgen unl Angste der Bürger, in deren 

Region eine Anlage zur Verbrennung oder Deponierung von 

. ·:.•.· 

Sondermüll errichtet werden soU, nehmen wir ernst. Hier gilt 

es, durch Aufk.IArungsarbeit, Erklärung der gewählten siche

ren Verfahren die erforderliche Akzeptanz zu erreichen. Eine 

Politik nach dem Motto .Wasche mich, aber mache mir den 

Pelz nicht naß" ist hier wenig hilfreich. 

(Zuruf des Abg. Nagel. SPD

Weitere Zurufe von der SPO) 

Im Interesse einer schützenswerten Umwelt von Landschaft 

und Natur, Gesundheit und Wohlergehen von Mensch und 

Tier, aber insbesondere aus der Verantwortung gegenüber 

nachfolgenden Generationen sind wir alle aufgerufen, alles 

in unseren Kräften Stehende zu tun, damit unser Ziel der 

Vermeidung und Reduzierung zum Erfolg geführt wird, aber 

auch nicht minder eine Akzeptanz für erforderliche Besei

tigungsanlagen erreicht wird. 

Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Seibel das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Es 

besteht allgemeine Einigkeit darüber, daß ein Sondermüll

notstand auch in Rheinland-Pfalz vorliegt. Dem Umwelt

qualitätsbericht der Landesregierung können wir entneh

men, daß diejenigen AbfAlle, die nach § 3 Abs. 3 des AbfaH

gesetzes nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt wer

den können, als Sonderabfälle anzusehen sind. Davon fallen 

ungefihr 360 000 Tonnen pro Jahr in Rheinland-Pfalz an. 

Nicht zuletzt dem wachsenden Einfluß der GRÜNEN ist es zu

zuschreiben, daß die Akzeptanz der Bevölkerung. derlei Gift

müll in ihrer NAhe ablagern zu lassen, stark geschwunden ist. 

(Schuler, CDU: Wohin?) 

Oberhaupt rückt dieses Thema immer mehr in den Vorder

grund der Offentliehen Diskussionen, und zwar auch 1m Zu

sammenhang mit den geplanten Müllverbrennungsanlagen, 

zum Beispiel in Pirmasens oder in Koblenz. 

{Prof. Reisinger, F.D.P.: Werfen Sie nicht 

alles in einen Topf!) 

Meine Damen und Herren, die vorliegende Beschlußvorlage 

basiert auf einer ganzen Reihe von Illusionen, die dem An

spruch, das Sondermüllproblem losen zu kOnnen, in keiner 

Weise gerecht werden. 

Ich kann auch den Ausführungen des Herrn Kollegen Or. 

Schiffmann nicht zustimmen, daß wir mit diesem Antrag der 

·.·.·.:.-.-.,~.-.\·,~- .- .".\·.- . 
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SPD der LOsung der Sondermüllproblematik in Rheinland· 

Pialz einen Sc"ritt nlher gekommen sind. Es wird an einer 
traditionellen Verbuddelstrategie festgehalten, die mit der 
ohnehin gesetzlich vorgeschriebenen Vermeidung von Son

derabfall schOnflrberisch garniert ist. Glauben Sie im Ernst, 

daß Sie die Akzeptanztor eine SondermOlldeponie auf dem 

Stand der Technik erhOhen, wenn S~ der Bevölkerung ge

genüber mit allen MitteJn die Gebote der SonderrftOIIver· 

meidung durchsetzen wollen, daß aber bei der Industrie 

bekanntermaßen nichts erfolgt? Wir mQssen uns diese Frage 

stellen. Die GRONEN werden niemanden aus der Verantwor

tung herauslassen. Wir werden nicht zulassen, daß Ihnlieh 
wie bei den Kraftfahrzeugen die Verursacherdiskussion an 

die Verbraucher zurlkkgegeben wircl. 

(Schuler, COU: Bei dem wOrde ich aufpasseni

Dr. Schiffmann, SPD: Heißes Thema I) 

Das werden wir nicht zulassen, wenn auf der anderen Seite 

die Industrie bei jeder Gelegenheit geschont wird. 

(Beifall der GRONEN • 

Schuler, CDU: Bei dem Thema wlre 

ich sehr vorsichtig!) 

Wie wollen Sie das bewerkstelligen? Wollen Sie in Rhein

land-P1alz in den Baumlrkten und Samenhandlungen Son

dermQUpolizisten postieren. die dann den Kauf von Holzim

prlgniermitteln und Pestiziden verhindern sollen? Wie soll 

das funktionieren? Wenn der Verbraucher zur SondermOll

entsorgung kommt, wollen Sie ihm dann sagen, nein. das 

nehmen wir nicht an, das hltten sie gar nicht kaufen dOrfen, 

obwohl es in den Geschlften angeboten wird? Wie soll das 

funktionieren? Sie sind eine Antwort auf diese Frage schul

dig geblieben 1 

(Beifall der GRONEN-

Frau Bill, DIE GRÜNEN: Nur der SondermOll 

der GRÜNEN wird nicht angenommen!

Zuruf des Abg. Prof. Reisinger, F.O.P.) 

Welche Mengen aus welchen StoffstrOmungen sollen bis zu 

welchem Zeitpunkt vermieden werden? Auch auf diese 

drangende Frage sind Sie jegliche Antwort - auch die SPD -

schuldig geblieben. 

SondermOll wird im wesentlichen bei der Produktion oder -

noch besser - bei der Nichtproduktion eines Produktes ver

mieden. bei dem er anflllt. was kOnnen wir indes feststel

len? Alle wollen SondermOll mit allen Mitteln vermeiden, 

verbal zumindest, aber niemand weiß, welche StoffstrOme 

mit welchen Giftstoffen OberMupt 'IOn wo nach wohin und 

in welchem- Proze8 in Rheinland-P1alz umherftieBen. Solche 

Daten existieren nicht oder kaum. Dies wird zum Beispiel mit 

Datenschutz begrOndet. Es fe~lt insbesondere der politische 

Wille, diese Daten :ru erheben. Aber auch die FachbehOrden 

sind hoffnungslos überfordert. 

Das Bundesimmissionsschutzgesetz, das die Verme•dung von 

Abfall vorschreibt, ist bei all dem Opfer der Industrieinter
essen geworden. Ich mOchte ein Beispiel dafür anfOhren: ln 

einer vielgefeierten Verwaltungsvorschrift vom 6. Dezember 

1988- ich erspare mir aus ZeitgrOnden, den genauen Titel zu 

nennen- finden wir unter Nummer 1.4.- Vermeidung - unter 

Nummer 1.4.4., für d1e Bejahung der Zumutbarkeit ist es fer

ner erforderlich, daß die mit der Vermeidung verbundenen 

Aufwendungen nicht dazu führen, daß die aus dem Betrieb 

der Anlage gewonnenen Erzeugnisse nicht mehr zu einem 

marktflhigen Preis abgesetzt werden können.- Damit kön

nen Sie jegliche Vermeidungsstrategie im SondermOllbereich 

von vornherein außer Kraft setzen bzw. aushebeln. Wenig

stens darOber sollte doch Einigkeit bestehen; dieser Punkt 

kann doch von Ihnen nicht ernsthaft bestritten werden. 

Bezüglich der Verringerung von SondermOll ist die Regie

rung doch ein Institut für die organisierte Nichtanwendung 

von Gesetzen. Wir erleben das nicht nur im Sondermüllbe

reich. Ich prophezeie von dieser Stelle eine stark zunehmen

de Strömung der BevOik~rung, die staatliche und private so

genannte Entsorger für Schlitzohren bis Verbrecher hllt. Der 

umgangssprachlich weitverbreitete Begriff des Sich-ver

arscht·FOhlens hat Hochkonjunktur, 

(Staatsminister Dr. Gölter: Na! Aber 

Herr Prlsident!) 

wenn getrennt gesammelter MOll einfach wieder zusam

mengekippt und nicht, wie moralisch vereinbart, recycelt 

wird. 

- Lieber Gott, nehmen Sie es doch nicht so genau. Ich habe 

gesagt: der umgangssprachlich weit verbreitete Begriff, mei

ne Damen und Herren. - Ich fOhle m1ch als Vertreter des 

Volkes und pflege daher die Umgangssprache. 

(Beifall bei den GRONEN • 

Heiterkeit bei der SPO) 

Die GRÜNEN beteiligen sich nicht am Vergraben und Ver

gessen, aber bitte auf dem Stand der Technik. Vor allem Son

dermOlldeponien sind unkontrollierbare chemische Reakto

ren. Deshalb verbietet sich natürlicher Untergrund Ober 

Grundw~r für deren Betrieb. 

Meine O.men und Herren. nicht wir, die GRÜNEN, sind es. 

die eine Verstopfungsstrategie in Sachen SondermOllentsor

gung betreiben. wenn wir uns gegenwlrtig weder an De

ponien noch an Verbrennungskonzepten beteiligen. Viel· 

mehr verstopft die Landesregierung den Zugang zu denkba

ren Vermeidungs- und Verringerungskonzepten, indem sie 

noch nicht einmal verllßliche Stoffstromdaten zuginglieh 

macht. Erst auf der Basis gewissermaßen gllserner Sonder

mOIIproduzenten können Oberschaubare Vermeidungs- und 

Verringerungwenarios entwickelt werden. Es kann dann 

auch darOber nachgedacht werden, was mit unverhlltnis

mlßig schwer vermeidbaren RestabfAllen geschehen kann, 

--~·. 
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aber eben erst dann, Herr Kollege Schuler, und nicht von 

vornherein. Sie werden verstehen, wenn sich die GRONEN 

nicht beteiligen, LOsungen zu entwickeln, solange die 

Grundsatzfrage, wie wir nlmlich die Vermeidung in den 
Griff bekommen, n1cht gelOst ist, nicht einmal angegangen 

wird, jedenfalls nicht ernsthaft. 

(Beifall bei den GRONEN-

Dr. Schiffmann, SPD: Was machen Sie in 

der Zwischenzeit?) 

Der Beschlußempfehlung. die den ursprünglichen dürftigen 

Antrag der SPD noch weiter verstümmett hat, können wir 

vor diesem Hintergrund, den ich eben deutlich gemacht ha

be, nicht zustimmen. Ich wollte dazu noch wenige Bemer

kungen am Ende meiner Rede vortragen. 

Herr Kollege Scl1iffmann, in einem Purikt stimmen wir Ihnen 

zu. Eine gefahrlose Entsorgung von Sondermüll gibt es nicht 

und wird es auch niemals geben. 

(Beifall bei den GRONEN) 

ln diesem Punkt st1mmen wir überein. Um so dringender 

stellt sich uns die Frage nach der Vermeidung. Aber da be· 
findetsich auch die SPD im Würgegriff der BASF. 

(Vereinzelt Beifall bei den GRÜNEN) 

Kommen wir zum Antrag der SPD·Fraktion bzw. zur Be

schlußempfehlung. Ich habe schon ausgeführt, daß unter 

Nummer 2 durch die Beschlußempfehlung dann aufgenom_· 

men wurde, die Gebote der Sondermüllreduzierung bzw. · 

vermeidung mit allen Mitteln gegenOber den Produzenten 

und Verbrauchern durchzusetzen. • Wir werden das im Be· 

reich der Produzenten sehr genau verfolgen, was im einzel· 

nen passiert. nachdem diese Beschlußempfehlung angenom· 

men wurde. Darauf kOnnen Sie sich verlassen, daß wir das 

genau verfolgen werden. 

(Nagel, SPD: Das werden wir auch! Da sind 

Sie nicht allein!} 

Auf die Nummer II 2. • Schließung der SondermOlldeponie 

Geralsheim • will ich nicht nlher eingehen. Das wird schon 

viele Jahre den vor Ort lebenden Menschen versprochen. 

Bisher ist Oberhaupt nichts passiert. Im Gegenteil, die Ver· 

füllunggeht ~eiter 

Zu Nummer 11.5. möchte ich für meine Fraktion feststellen, 

daß wir diesen Punkt für Blödsinn halten; denn darin steht: 

in der Zwischenzeit unter Anlegung strengster Maßstabe ge· 

genüber den Betreibern dafür Sorge zu tragen, daß auf der 

Deponie keine Stoffe abgelagert werden, die eine weitere 

ErhOhung des vom Depon~kOrper ausgehenden Gefahren· 

potentials bewirken kOnnten. · Genau das tun Sie Tag für 

Tag, Kilo für Kilo und Tonne für Tonne. Deshalb frage ich 

:-:-:-:-:·.·.'0:~ _._.:. 

mich, was dieser Punkt soll. Wollen Sie die Leute wieder ein· 

mal verarschen oder hinters Licht führen? 

(Glocke des Prlsidenten
Unruhe bei der CDU und F.D.P .) 

Vizeprisident Reitzel: 

Herr Seibel, unabhlngig davon, daß die zwischen uns ver· 

einbarte Redezeit abgelaufen ist, mOChte ich Sie bitten, nicht 

alldie Übungen, die draußen inzwischen möglicherweise üb-

lich sind, hier nachzuvollziehen, weil wir uns im Landtag von 

Rheinland·Pfalz befinden. 

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

Ich bemühe mich und komme zum Ende. 

(Schuler, CDU: Ab und zu die Protokolle lesen! 

Ausschußprotokolle lesen, mOChte 

ich empfehlen!) 

Die Nummern 11.7., 11.8. und 11.9. dieses Antrages kOnnen wir 

zwar unterstützen, aber da der Antrag von der Grundten· 

denz in die falsche politische Richtung geht und keine Lo

sung der Sondermüllfrage aufzeigt, werden wir die Be

schlußempfehlung ablehnen. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRONEN-

Or. Schiffmann, SPD: Im Ausschuß sich enthalten 

und hier dagegenstimmen! · 

Schuler, CDU: Zugestimmt! Einstimmig!) 

Vizeprisident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Professor Reisinger das Wort. 

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

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Die F.D.P.·Frak· 

tion wird dem vorliegenden Antrag in der Form der Be· 

Schlußempfehlung des Ausschusses für Umwelt und Gesund· 

heit zustimmen. 

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

Wir begrüßen es sehr, daß es gelungen ist, in einer Frage von 

entscheidender Bedeutung für Rheinland-Pfalz im Ausschuß 

zu einer breiten Mehrheit für die vorliegende Beschlußemp· 

fehlung zu kommen. 

(Schuler, CDU: Einstimmig!) 

·.-:.:-:-:.:.-.-.-. 
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Ich bedaure es um so mehr, daß für die GRÜNEN der Kollege 

Seibei 

(Frau Bill, DIE GRONEN: Bei Entha~ung!) 

und nicht der Kollege Dörr gesprochen hat, der sich im 

Ausschuß in der Diskussion wohltuend von dieser polem i

sehen Rede abgehoben hat. 

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

~Frau Bill, DIE GRÜNEN: Er hatsich enthatten! 

Er hat nicht zugestimmt!) 

Er hat sich in der Diskussion wohltuend sachlich gelußert, im 

Gegensatz zur Polemik Ihres Kollegen SeibeL 

(Staatsminister Dr. GOiter: Hat er Redeverbot? 

Ist das Liberalismus?-

Nagel, SPD: Es geht auch darum, wie man redet!) 

Herr Dr. Schiffmann, ich begrüße es, daß Sie sich für die SPD

Fraktion voll und ganz zu dieser gemeinsamen Beschluß

empfehlung bekannt haben. Wir werden es noch bitter 

nötig haben. im gesamten Land mit der nOtigen politischen 

Geschlossenheit bei der Durchsetzung von Vorhaben in die

sen Bereichen vorzugehen. 

(Beifall ber der F.D.P.) 

Die Vermeidung und die zugleich sichere umweltvertrAg

liche Entsorgung von Sonderabfall ist in zweifacher Hinsicht 

für unser land Rhemland-Pfalz von Bedeutung. Sie ist zum 

einen in wirtschaftlicher Hinsicht von Bedeutung. Deutlich 

wird dies. wenn man sieht und akzeptiert - ich sage dies in 

Richtung der Kolleginnen und der Kollegen von den GRÜ

NEN -. daß Rheinland-Ptatz ein hervorragender Standort für 

die Chemie ist und auch bleiben soll. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Fast ein Drittef des gesamten Umsatzes des verarbeitenden 

Gewerbes wird hier erwirtschaftet. Dabei fallen unvermeid

bare Reststoffe an. Herr Seibel, Sie sollten sich einmal über 

die naturgesetzliehen Gegebenheiten kl'arwerden. Dann 

werden Sie sehr schnell sehen. daß Sie mit dem, was Sie 

fordern. nlmlich weder die akuten Schwierigkeiten zu be
wlltigen und dann noch auf ein utopisches Konzept zu 

setzen. das Gegenteil dessen er,reichen, was Sie wollen. 

(Steffny, DIE GRONEN: Sie wollen doch in die 

Sondermüllwirtschaft hinein I Das wollen 

wir verhinderni-

Schuler, CDU: Dassind Schlagworte!) 

Reststoffe sind unvermeidrr und werden es auch in Zu

kunft sein. Diese Reststoffe mQssen als Sonderabfall entsorgt 

werden. Wenn man die akuten Entsorgungsschwierigkeiten 

nicht bewlltigt, Herr Seibel, werden wir zunehmend weitere 

Altlasten bekommen. 

(Berfall bei der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, die Altlasten haben ökologisch 

entscheidende Bedeutung. Diese Altlasten werden uns di

rekt oder indirekt einholen, auch die Altlasten, die wir uns 

immer noch glauben leisten zu können~ nlmlich diejenigen, 

die durch Verbrennen auf hoher See entstehen. Immerhin 

smd dies noch 40 000 Tonnen pro Jahr Sonderabfall aus der 

Bundesrepublik Deutschland. 

(Steffny, DIE GRONEN: Leider Gottes!) 

Umweltminister Professor Dr. TOpfer hat vor zwei Wochen 

der Öffentlichkeit eingestehen müssen - Herr SeibeL auch 

das scheinen Sie noch nicht mitbekommen zu haben -. daß 

der Plan gescheitert ist, diese kurzsichtige Art der Entsor

gung schon in diesem Jahr beenden zu kOnnen. Wir kOnnen 

diese Art von Entsorgung nlmlich nur dann beenden, wenn 

wir damit aufhOren, Sonderabfall zu exportieren und uns 

statt dessen endlich in die Lage versetzen, hier bei uns damit 

fertig zu werden. 

Wir dürfen auf keinen Fall Angebote der weltweit ope

rierenden Müllmafia annehmen. 

(Bojak, SPD: Was ist das?) 

die bereit ist. Sonderabfall aus Industrielindern in die Ent

wicklungsiloder zu verschiffen, 

(Frau Düchting, SPD: Das ist richtig!) 

dies mittlerweile in einer Größenordnung, die emen er

schrecken muß. 

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

Dies ist mittlerweile ein Problem geworden, das so groß 

geworden ist, daß am 19. Mlrz 1989 in Basel eine Versamm

lung der UN darangehen wird, eine Konvention zu verab

schieden, die diese kriminellen Machenschaften in Zukunft 

unterbinden soll. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die Dimension der Aufgabe, hier bei uns damit fertig zu 

werden, wird einem dadurch klar, wenn man sich einige Zah

len bewußt macht. So werden zum Beispiel allein bei der 

BASF in Ludwigshafen 100000 Tonnen pro Jahr an flüssigen, 

pastOsen und festen Produktionsrückstinden als Sonderab

fall in sechs DrehrohrOfen verbrannt. Ein siebter ist im Bau. 

Oie BASF entsorgt diese Riesenmassen an Sonderabfall in ei

gener Verantwortung aufgrund von Zulassungen, die der 

Rechtsverordnung vom Mlrz 1978 vorangingen, in der gere

gelt wurde, daß die Aufgabe de~ Sonderabfartentsorgung m 

. :-:.:~. -.·.·.·. 
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Rheinland-P1alz von der Gesellschaft für die Beseitigung von 

Sonderabfall durchgeführt wird. Das Land hat diese 
Aufgabe auf die GBS übertragen. 

Hier sei noch eine kurze Nebenbemerkung gestattet. Ich 
glaube. es ist an der Zert, daß man den Begriff der .Beseiti

gung• auch im Namen dieser Gesellschaft durch .Behand

lung, Verwertung bzw. Entsorgung• ersetzt. Ich glaube, 
mittlerweile ist jedem von uns bewußt, daß es eine Be
seitigung im echten Sinne des Wortes nicht geben kann und 
auch im Sinne des neuen Abfallgesetzes nicht geben sollte. 

(Beifall bei F.D.P .• CDU und SPD) 

Im eigenen Zustlndigkeitsbereich muß das Land noch ein

mal durch die GBS etwa- die gleiche Menge an Sonderabfall 

entsorgen lass.e_n. Fast 70000 Tonnen pro Jahr werden in 

Hessen, Nordrhein-Westfalen und bei ~er BASF verbrannt, 
ein Teil davon immer noch auf hoher See. Der Rest von Ober 

20 000 Tonnen pro Jahr wird auf die Sonderabfalldeponie 

Geralsheim verbracht und dort eingelagert. 

Im vorliegenden Antrag wird festgesteltt, daß die Zeitpla

nung. die von der Landesregierung zur Sanierung dieser De

ponie vorgelegt worden ist, nicht eingehatten werden konn
te. Aus meiner Sicht lag und liegt dies daran. daß viele Pro
bleme erst in ihrem endgültigen Ausmaß an Schwierigkeiten 
wlhrend der Durchführung der Sanierung deutlich gewor

den sind. Ich werde dies gleich noch an zwei Punkten deut

lich machen. 

Diese Sanierung ist schon deshalb so dringlich, weil wir die 

Deponie mangels e1ner neuen in Rheinland-P1alz weiterhin 
nutzen müssen. Ich sage .müssen·. weil ich für die F.D.P.

Fraktion schon mehrmals in diesem Landtag klargemacht ha

be, daß wir entsprechend der Koalitionsvereinbarung darauf 
dringen, daß eine neue Sonderabfalldeponie nach dem 

Stand der Technik gebaut wird und daß, wenn sie gebaut ist, 
die Deponie in Geralsheim geschlossen wird. 

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

Zur Sanierung enthllt der Antrag eine Reihe von Formulie

rungen. die voll und ganz auf der Linie der Koalitionsverein

barung von CDU und F.D.P.Iiegen. Ich kann im Obrigeß dar
auf verweisen. 

Die Oberfllchenabdichtung, die Sickerwassererfassung, die 
Deponiegaserfassung und -verwertung und -entsorgung 

sind dort angesprochen worden. auch die Kartierung der 

Ablagerungen und die Kontrolle der Schadstoffimmissionen. 

Der Landtag fordert die Landesregierung mit dem Antrag 
auf, umgehend einen Statusbericht vorzulegen. Dieser For

derung schließt sich die F.D.P.-Fraktion ausdrOCklich an. 

FQr mich ist von besonderem l{lteresse- ich glaube, Sie, Herr 

Kollege Dr. Schiffmann, haben es schon angesprochen-, ob 
mittlerweile Methoden der Sickerwasser- und Deponiegaser-

.·.·,·,-.·,•ü,:Nt. 

fassungund-entsorgungentwickelt worden sind. Beim letz

ten Ortstermin durch den Ausschuß waren diese Verfahren 
noch nicht entwickelt. Es bestanden noch ungelöste Fragen. 

Wenn schon bei der Entsorgung des Sonderabfalls ein Not

stand existiert, der nur durch Transporte außerhalb des Lan

des bewlltigt werden kann, so hat die Diskussion Ober ein 
langfristiges Programm fOr die Vermeidung gerade erst be

gonnen. Wenn wir auf Dauer nicht nur Krisenmanagement 
betreiben wollen, mOssen wir uns schlet.migst in Kooperation 

mit der Wirtschaft daranmachen, die Probleme systematisch 
anzugehen. Dazu wird meiner Ansicht nach mit höchster 

Dringlichkeit eine Einigung darOber erzielt werden mOssen, 
welche Stoffe wir deshalb nicht weiter produzieren und 
verbrauchen sollten, 

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

weil die in der Produktion und beim Verbrauch entstehen

den Rest- und Abfallstoffe Risiken mit sich bringen, die wir 
auf Dauer nicht beherrschen können. 

Ich mOchte nun ein Beispiel nennen, das hier schon ange

sprochen wurde und bei dem wir diese Einigung schon 

realisiert haben. nlmlich bei den PCBs. Meine Kollegen von 
den Sozialdemokraten und von den GRÜNEN sollten w1ssen. 
daß die Bundesregierung eine Verordnung fQr die PCBs 

schon im letzten Jahr auf den Tisch gelegt hat, die nur des

halb nicht in Kraft getreten ist, weil die EG eine eigene Richt
linie entwickelt. Wir haben hier wieder den fall. was ich sehr 

bedauere, daß eine Gesetzgebung bei uns für einen Stoff. 
für den man sagen muß, daß er verboten werden soll, durch 
die EG aufgehatten wird. 

Das Land Rheinland-P1alz sollte diesen Zusammenhang bei 

seiner Mitwirkung bei der anstehenden Novellierung des 

Chemikaliengesetzes im Auge behalten. Die F.D.P.-Fraktion 

will die Aufforderung, die Gebote der SondermOllreduzie

rung bzw. -vermeidung mit allen Mitteln gegenOber den 
Produzenten und Verbrauchern durchzusetzen, ausdrücklich 
auch in diesem Sinne verstanden wissen. Wir sind uns be

wußt. daß dies eine schwierige Aufgabe ist, wenn man die 

hunderttausend sogenannten Altstoffe und Zubereitungen 
vor Augen hat. Herr Nagel. das wissen Sie so gut wie ich. 

Deshalb hat es mich eben schon etwas gewundert, daß Sie 
mit einer solchen Aufgeregtheit die AusfOhrungen des Kolle

gen Happ kommentiert haben. Wir haben eine Riesenauf

gabe zu bewlltigen, die nur in Kooperation mit der Wirt

schaft zu lösen ist. Es glaubt doch niemand h~r im Hause, 

daß wir 11ngesichts dieser Zahlen von Hunderttausenden von 

Altstoffen diese Aufgabe leicht lOsen können. 

(Zuruf des Abg. Nagel, SPD) 

-Ich gestehe zu,· daß wir in EinzelfAllen---

(Glocke des Präsidenten) 

·.·~·.·:.-:' 
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Vizeprisident Reitzel: 

Herr Professor Reisinger, Ihre Redezeit ist jetzt um eine Mi

nute gegenOber dem, was wir vereinbart hatten, überschrit

ten. 

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

Ich komme sofort zum Schluß, Herr Prlsident. Gestatten Sie 

mir noch einen Schlußsatz. 

Wir sind uns alle ddrüber im klaren, daß dies eine Riesen

aufgabe sein wird. Der vorliegende Antrag ist ein weiterer 

Appell an die Landesregierung, in ihren Bemühungen um 

Vorsorge und Entsorgung nicht nachzulassen. Beides mOssen 

wir bekommen. Die F.D.P.-Fraktion stimmt dem Antrag in 

der Form der Beschlußempfehlung zu. 

(Beifall der F.D.P.) 

Vizeprlsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Staatsminister Or. Beth das Wort. 

Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Prlsident, me1ne Damen und Herren! Eine Qesicherte 

Entsorgung des Sonderabfalls zahlt sicherlich zu den schwie

rigsten und wichtigsten Aufgaben rheinland-pfllzischer Um

weltpolrtik. Im Interesse einer ges1cherten Entsorgung kann 

weder auf die thermische Behandlung noch auf die DePo
nierung verzichtet werden. Gerade im Hinblick auf manche 

Äußerungen im Zusammenhang mit der geplanten Verbren

nungsanlage in Kaisersesch muß das hier in diesem Hause 

noch einmal deutlich betont werden. 

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

Wenn Rheinland-P1alz ein Industrieland bleiben mOchte, 

dann müssen wir auch fOr eine Entsorgung des SondermOlls 

sorgen. Herr SeibeL Sie haben vorhin so kritisch dagegen 

Stellung genommen. Ich darf mit Genehmigung des Prlsi

denten aus einer Zeitschrift vom vergangeneo Jahr einen 

Satz zitieren, derwie folgt lautet: .Die Diskussion Ober MOll

verbrennung muß neu gefOhrt werden, auch aus Verant

wortung gegenOber grOnen Dezernenten vor Ort, die zu

nehmend mit dieser Frage konfrontiert werden. • 

Verfasser ist ein Herr Helm, Abfaltwirtschaftsplaner; er ar

beitet für die Fraktion OIE GRONEN im Bundestag im Ar

beitskreis Umwelt. ln der Theorte hOrt sich das manchmal 

ganz anders an, als wenn man in der Praxis vor Ort in der 

Verantwortung steht. So einfach kann man sich das nicht 

machen. ' 
(Boifoll bei CDU und F.D.P.) 

Ich bin fest davon Oberzeugt, daß Ihre Umweltdezernenten, 

wo sie sich stellen, diese Probleme auch etwas realistischer 

sehen, als Sie das heute hier vorgetragen haben. 

(Beifall be1 der CDU) 

Meme Damen und Herren, aber nicht nur die Durchsetzung 

einer Verbrennungsanlage wird politisch immer schwieriger, 

_auch die Suche und die Planung neuer Deponien wird zur 

politischen Schwerstarbeit. Kaum kommt ein Standort ins 

Gesprlch, schwebt gleichzeitig Sankt Florian herab. Oie glei

chen Gruppierungen, die jetzt gegen die Sonderabfallver

brennung klmpfen, verteufeln' auch die Deponien. 

(Or. Schiffmann, SPO: So einfach wie in Geralsheim 

kann man es sich auch nicht mehr machen I -

Zurufder Abg. Frau Bill, DIE GRONEN) 

- Geralsheim ist auch eine alte Anlage, die heute so nicht 

mehr gebaut wOrde. Das wissen Sie genausogut wie ich, Herr 

Dr. Schiffmann. 

Insofern ist es kaum möglich, auch noch feste ZeitplAne fOr 

die Suche und Errichtung neuer Deponien zu machen. Im 

Vordergrund der von uns verfolgten Entsorgungspolitik 

steht das Ziel, nur solche SonderabfAlle abzulagern, die nicht 

thermisch oder chemisch-physikalisch behandelt werden 

k.Onnen, bzw. diejenigen Abfllle, die nach der thermischen 

Behandlung Obrigbleiben. Wir dOrfen nicht allein auf die 

Deponietechnik vertrauen, sondern es geht zusätzlich und zu 

allererst darum, nur in Hirtestoffe bzw. in eine ablagerungs

fähige Form gebrachte Sonderabfalle abzulagern. Um mög

liche Standorte nicht bereits im ersten Proteststurm wegfe

gen zu lassen, bedarf es sorg11tt1ger, grOndlicher und wissen

schaftlich abgesicherter Vorarbeiten. 

Oie Landesregierung ist seit der Einbringung des Antrages, 

der heute zur Diskussion steht, nicht untltig geblieben. Wir 

haben bereits von den Vorrednern gehOrt, daß das Geolo

gische Landesamt Voruntersuchungen angestellt hat. Es sind 

ganz bestimmte Kriterien vorgegeben worden, daß die 

Standorte geolog1sch geeignet sein müssen, daß sie nicht in 

Wasserschutzgebieten hegen dürfen, daß ein Mindestab

stand zu Wohngebieten von 800 Metern gewahrt bleiben 

muß und daß eine OberOrtliehe Verkehrsanbindung gegeben 

sein muß. Diese 21 Standorte werden in einem zweiten 

Verfahrensabschnitt von einem Ingenieurbüro untersucht. Es 

sollen dann drei bis fOnf Standorte herausgesucht werden, 

die für eine Standortentscheidung besser geeignet sind. Wir 

erwarten das Ergebnis dieser OberprOfung bis zum Ende 

dieses Jahres. sofern sich das Planungsbüro an die Zusage 

hllt, die es uns gegeben hat. 

Ich hoffe, daß wir zu Beginn des nlchsten Jahres oder in der 

ersten Hllfte des nlchsten Jahres zu einer Standortent

scheidung kommen kOnnen, wenn das Gutachten, wie schon 

geSilgt, rechtzeitig fertiggestellt wird. Die Landesregierung 

steht dann zu der Aussage, daß Geralsheim zu schließen 1st, 

... -
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sobald die neue Deponie verfügbar ist. Auf welchen unter 

mehreren Standorten letztlich die Entscheidung fallen wird, 

wird entscheidend davon abhingen, inwieweit in der Stand

ortgemeindeeine politische Akzeptanz zu finden ist und in

wieweit Grundstücksprobleme gelOSt werden können. 

(Beifall bei der CDU-

Dr. Schiffmann, SPD: Und die Technik!) 

-Auch die Technik_ Herr Dr. Schiffmann; ich kann Ihnen 

versichern, daß wir uns für eine Technik entscheiden werden 

-wir werden es auch im Ausschuß zur Sprache bringen -. die· 

den Sicherheitsanforderungen in vollem Umfange gerecht 

wird. Darüber können wir gerne reden. ln diesem Bereich 

haben wir keine Mark zu sparen; es ist uns auch keine Mark 

zu schade, wenn es um die T-echnik geht. 

Die GBS ist auch bei der Sanierung der Deponie in Ge

rolsheim nicht untltig geblieben. Oie Maßnahmen sind zwar 

nicht so schnell vorangekommen. wie dies zunlchst voraus

geplant wurde, aber sie sind zügig im Rahmen des Mög

lichen durchgeführt worden; denn es muß deutlich gesagt 

werden. daß ein derartiges Großvorhaben, bei dem weitge-

hend technisches Neuland betreten worden war, nicht in

nerhalb einer kurzen Zeit abgewickelt werden kann. Die 

technischen Verfahren wurden wahrend des Verfahrens · 

das können Sie nachprüfen; das kOnnen Ihnen die zustln

digen Mitarbeiter auch sagen - stlndig optimiert. Oie In

novation reicht von der Zusammensetzung der Schwitz

wandsuspension bis zur Entwicklung neuer Schwitzwand

greiferauf dem Bal.lmMchinensektor_ Es sind also vOIIig neue 

Techniken entwickelt worden. um überhaupt diese Sanie

rungsarbeiten durchführen zu kOnnen. Das muß man auch 

fairerweise berücksichtigend in die Waagschale werfen. 

Man kann jetzt im nachhinein gut sagen: Das hltte man 

alles schneller machen können.-

Die Sanierung kann nicht, wie hier gefordert wurde, im 

Schnellverfahren durchgeführt werden. Die Effektivitlt der 

.Sanierung hat absoluten Vorrang vor der Schnelligkeit. Das 

gleichegiftfür das Wasser. Herr Professor Reisinger, wir kön

nen zum Sickerwasser noch nicht endgültig Stellung neh

men, weil die Qualitlt des Skkerwassers noch ntcht feststeht 

und die Spundwinde noch nicht fertiggesteift sind. Deswe

gen konnte man noch nicht genügend Sickerwasser sam

meln, um die Qualitlt festzustellen und die entsprechende 

Entscheidung über die Technik zu treffen. 

Was das Gas angeht, so kann ich Ihnen sagen. daß dte Un

tersuchungen weitgehend abgeschlossen sind, so daß die 

Entscheidung über die Technik bald fallen kan_n. 

Meine Damen und Herren, die Forderungen. die in der Be-

schlußempfehlung enthatten sind, rennen bei der Landes

regierung offene Türen ein. Was die Müllvermeidung oder 

Reduzierung angeht. so muß auch klargestellt werden, daß 

Verbrennungsanlagen und Entiorgungsanlagen auch im Zei

chen der Abfallvermeidung immer benbtigt werden.lm Rah-

men der vorhandenen Verwaltungskapazitlten ist im übri

gen das Umweltministerium gerne bereit und entschlossen, 

die Gebote der Sondermüllreduzierung bzw. -vermeidung 

mit allen Mitteln gegenüber den Produzenten und Verbrau

chern durchzusetzen. 

Es sind einige Dinge getan worden. Ich kann sie Ihnen auch 

aufzlhlen. Einmal ist auf Initiative von Rheinland-Pfalz eine 

verschlrfte Vermeidungsvorschrift in § 5 des Bundesimmis

sionsschudgesetzes durchgesetzt worden. Wir haben die er

ste Verwaltungsvorschrift eines Bundeslandes erlassen. Diese 

Vorschrift sollten Sie sich einmal in Ruhe durchsehen. Sie ist 

eine sehr scharfe Waffe gegenüber Unternehmen. die eine 

Genehmigung nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz ha

ben wollen. wenn Sie nicht im einzelnen nachweisen kön

nen. daß Sie den Sondermüll verwerten oder vermeiden kön

nen bzw .• wenn er nicht vermeidbar ist, anders verwerten 

können, dann kann unter Umstinden die Genehmigung ver

sagt werden. Es ist natürlich sehr wichtig. wie diese Bestim

mung umgesetzt wird. Wir brauchen hierzu auch qualifi

zierte Mitarbe1ter vor Ort, die in den Betrieben Oberprü

fungen vornehmen. 

(Beifall der F.D.P_) 

Wenn diese Bestimmung korrekt und konsequent ange

wendet wird, müssen sich die Unternehmer in der Tat Ge

danken machen. wie sie ihren Sondermüll nicht beseitigen. 

sondern vermeiden oder verwerten können. Ich halte diese 

Vorschrift für sehr w1chtig. 

Wir sind ferner mit dem Bund und den anderen Lindern 

dabei, im Rahmen einer Arbeitsgruppe Sonderabfallvermei

dungsstrategien zu diskutieren. Sie haben vorh.n nach den 

Beispielen gefragt. Es gibt noch nicht viele Beispiele, aber Sie 

müssen auch wissen- fragen Sie die Fachleute-, wie schwie

rig es ist, geeignete Vorschlage zu machen. Es muß auch im 

einzelnen belegt werden und gerichtsfest beweisbar sein, 

daß bestimmte Stoffe nicht mehr verwendet werden dürfen. 

Oie Produzenten werden sich wehren, da es um ihren Profit 

geht. Wenn man so etwas verbietet, dann muß das wirklich 

hieb- und stichfest bewiesen werden. Deswegen nehmen 

diese Oberlegungen einige Zeit in Anspruch. Wir als Landes

regierung können nicht mehr tun. als auf der Bundesebene 

mitzuwirken, wo in erster lime auch die Kompetenzen lie

gen. 

(Scharping, SPD: Sie haben Profit gesagt?) 

- Natürlich denken die Unternehmer an den Profit; das ist 

nichts Unkeusches, Herr Scharping. 

(Beifall bei der CDU) 

Wir haben weiterhin eine landesweit ausgelegte Untersu

chung des Vermeidungspotentials innerhalb des Kunden

kreises der GBS in Auftrag gegeben. Wir haben einen Son

derauftrag an die EUS-Gruppe erteilt, systematisch alle die 
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Betriebe auf ihre Vermeidungsstrategien hin zu überprüfen, 
deren Sonderabfall bisher noch auf der Nordsee verbrannt 

wird. 

(Vere1nzelt Beifall bei der F .D.P.) 

Das ist ein ganz klarer Auftrag. Davon erhoffen wir uns auch 

in den nachsten Wochen und Monaten klare Ergebnisse. 

Darüber hinaus sind Überlegungen im Gange, Konzepte zu 

entwerfen, durch entsprechende Beratung auch gemeinsam 
mit den Kammern, daß man vor allen Dingen kleine und 

m~ttlere Betriebe beraten kann, wie man Strategien zur Ver

meidung und Minimierung entwickeln kann. Die Qroßen Be

triebe sind in der Regel finanziell viel leichter in der Lage, 

Konzeptionen zu entwickeln als die kleinen Betriebe, die 

nicht über die technischen und finanziellen Ressourcen ver

fügen. 

Sicher hat der Ausschuß richtigerweise die Verbraucher noch 

ergänzend aufgenommen. Hier ist in der Tat eine ganz wich

tige Zielgruppe. Wenn sich alle Verbraucher entsprechend 

umweltbewußt verhalten würden, brauchten wir manche 

Gesetze nicht. Das soll kein Vorwurf sem. Aber die Tatsache, 

daß sich nur eine Minderheit der Verbraucher entsprechend 

verhält, zeigt, daß noch ein ungeheurer Nachholbedarf an 

Bewußtseinsverlnderung besteht. 

(Beifall bei der CDU) 

Es muß sicherlich durch eine überzeugende Öffentlichkeits

arbeit auf allen Ebenen - Bund, llnder und Kommunen -

auch das Verhalten der Verbraucher noch stlrker beeinflußt 

werden. Wir denken daran. eine Landeszentrale für Umwelt

erziehung oder Umweltpotitik, vergleichbar mit der landes

zentrale für Gesundheitserziehung, einzurichten, an der alle 

interessierten Gruppen und Verbande gemeinsam mit der 

Landesregierung m1twirken. um auch entsprechende Ober

zeugungsarbeit zu leisten. 

Meine Damen und Herren, die nun gesteckten Ziele im Be

reich des Sonderabfalls werden wir um so schneller errei

chen, je breiter diese Ziele von allen politischen Parteien, 

und zwar auf allen Ebenen - Land, Kreise und Gemeinden -, 

mitgetragen werden. Ich würde mich daher sehr freuen, 

wenn sich die breite Zustimmung zu dem Antrag heute in 

diesem Plenum auch bei Entscheidungen vor Ort in den Ge

meinden oder bei Standortentscheidungen positiv auswir

ken würde. 

Vielen Dank. 

(Beifall der CDU und F D.P.) 

··,••·c .·,,;.•.·;T•· 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen 

nicht vor. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlußempfeh

lung, nachdem. Ich rufe die Beschlußempfehlung - Druck

sache 1111923 -auf und bitte diejenigen, die ihr zustimmen 

wollen, um ein Handzeichen_- Danke. Gegenstimmen!- Da

mit ist die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der CDU, 

der SPD und der F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN an

genommen. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Antrag unter 

Berücksichtigung der soeben angenommenen Beschlußemp

fehlung. Wer dem Antrag so zustimmen will. den bitte ich 

um em Handzeichen.- Danke. Gegenstimmen!- Damit ist der 

Antrag unter Berücksichtigung der soeben angenommenen 

Beschlußempfehlung mit den Stimmen der COU, der SPO und 

der F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN angenommen. 

Ich rufe dann wie vereinbart Punkt 19 der Tagesordnung 

auf: 

Engatement von Beschäftigten des öHentlichen 
Dienstes in den demokratischen Parteien 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

- Drucksache 1111140 -

dazu: 

Alternativantrag der Fraktionen der CDU und F .D.P. 
-Drucksache 1111647-

Oie Fraktionen sind übereingekommen, auf eine Debatte im 

Hause zu verzichten und statt dessen den Antrag einver

nehmlich in eine Offentliehe Sitzung des Innenausschusses 

mitdem Ziel zu überweisen, die Debatte dort zu-beenden. 

Wer diesem Verfahren zustimmen will. den bitte ich um ein 

Handzeichen. Danke.- Dem wird einmütig entsprochen. Wir 

sind damit an dem Teil der Tagesordnung angelangt, m •t 

dem wir heute enden wollten. 

Bevor ich die Sitzung schließe, lade ich Sie zur 50. Plenar

sitzung am 27.April dieses Jahres um 9.30 Uhr ein, nicht 

ohne Ihnen allen zuvor frohe und erholsame Osterferien 

gewünscht zu haben.lch schließe die Sitzung. 

Ende der Sitzung: 13.13Uhr. 

··:····:···:-:-·-·.· 
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