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_ 61. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-pfalz 
am 29. September 1989 

Die Sitzung wird um 9.33 Uhr vom Präs1denten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Or. Volkert: 

Meine Damen und Herren, 1ch eröffne d1e 61. Plenarsitzung 

des Landtags Rheinland~Pfalz. Zu Schnftführern berufe ich 

die Kollegen Jürging und Grünwald. Ich b1tte Herrn Kollegen 

Grünwald, die Rednerliste zu führen 

Für die heutige Sitzung mußten sich Herr Staatsminister 

Ziegler und die Kollegen Wilhelm, Rocker, Schwamm und 

Hammer entschuld1gen. 

Meine Damen und Herren, die Tagesordnung ist gestern 

festgestellt worden. Wir beginnen m1t der Fragestunde. Dar

an schließt sich die Aktuellen Stunde an. Ich werde die 

Mündliche Anfrage, d1e sich auf das Landeswohnungseigen

tum bezieht. gegen Ende der Fragestunde aufrufen; dann 

haben wir einen unm1ttelbaren Übergang zur Aktuelle Stun

de. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. 

Reisinger (F.D.P.). Hochwasserschutz in Rheinland-Pfalz -

Drucksache 11/2971- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltmi

nister. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Fragen wie folgt: 

Zu Frage 1: Stand der Planfeststellungsverfahren Polder Die 

Polder Daxlander Au, Fletzgrün und Koller-Insel sind in dem 

Verwaltungsverfahren. 

Das Verfahren betreffend den Polder Daxlander Au steht vor 

dem Abschluß. Die Planung ist vom 25. August bis 25. Sep

tember offengelegt worden. M1t emem Abschluß des Ver

fahrens w1rd bis zum Ende dieses Jahres gerechnet, so daß 

im Jahre 1990 vorauss1chtltth mit dem Bau begonnen wer

den kann. 

Für den Polder Fletzgrün werden derzeit Umplanungen 

durchgeführt, die nach der ersten Offenlegung im Herbst 

letzten Jahres erforderlich geworden s1nd. Nach einer erneu

ten Offenlegung noch in diesem Jahr sollte die Planfest

stellung in der ersten Hälfte des Jahres 1990 vorliegen. Unter 

dieser Voraussetzung kann m der zwetten Jahreshälfte 1990 

mit dem Bau des Polders Fletzgrün begonnen werden. 

Für den Polder KoHer-lnsel werden derzett als Ergebnis der 

Anhörung der Träger öffentlicher Belange Umplanungen 

durchgeführt_ D1e planfeststellende Behörde 1n Baden

Württemberg rechnet mit einem Abschluß des Verfahrens in 

dre1 b1s v1er Jahren. 

Zu Frage 2: Mittelabfluß m den Haushaltsjahren 1988 und 

1989 und Abstimmung der Maßnahmen mit anderen Rhein

anliegern. 

Zur Frage des Mittelabflusses: Für Rückhaltungen am Rhem 

werden 1n den Jahren 1988 und 1989 vom Land Rheinland

Ptatz 12,3 MIIIJOnen DM aufgewendet. Davon werden 10.7 

Mtllmnen DM als Mitfmanzierung für ROckhaltemaßnahmen 

in Frankreich auf der Grundlage der Verembarung, dte Wir 

geschlossen haben. fälltg. Wegen der Verzögerungen der 

Verwaltungsverfahren betreffend die Polder 1n Rhetnland

Pfalz und m Badei)-Württemberg konnten die für den Bau 

der Polder 1n Rhe1nland-Pfalz etngestellten Mittel nicht in 

dem veranschlagten Umfang abfheßen 

Für Maßnahmen des Hochwasserschutzes a_n Gewässern 

erster Ordnung werden aus dem Doppelhaushalt 1988/1989 

bis Ende 1989 vom Land 17,2 Millionen DM aufgewendet. 

Die Schwerpunkte der Aufwendungen liegen m der Ober

rhelnniederung m1t 11 M1lhonen DM und an der Mosel. vor 

allem 1m Bereich Zell. m1t 4.5 Mllltonen DM. 

Zur Frage der Abstimmung mit anderen Rhemanhegern. Der 

Ausbau der Rückhaltungen gründet s1ch auf den Inter

nationalen Vertrag zum Ausbau des Oberrheins zwtschen 

Deutschland und Frankreich und· dte daraus abgeleiteten 

Verembarungen ZWISchen dem Bund und den Bundeslän

dern. 

Alle Fragen des Oberrhetn-Ausbaues. so auch der Ausbau der 

Rückhaltungen, werden von emer internattonal besetzten 

Ständtgen Kommission beglettet, in der auch Rheinland-Pfalz 

vertreten 1st 

Auf lnttlattve des Landes Rheinland-Pfalz ist seit dem Jahre 

1988 auch eine länderübergreifende Abstimmung der Deich

ausbaumaßnahmen zw1schen den Ländern Hessen, Baden

Württemberg und Rhemland-Pfalz auf den Weg gebracht 

worden. Die derzeittgen Ausbaumaßnahmen in Rheinland

Ptatz orientieren SICh beretts nach Maß und Ziel an dem ln

halt dieses Abkommens. 

Zu Frage 3: Wo sollen d1e Rückhaltevolumtna 1n Rhemland

Pfalz hin? ln der vom Abgeordneten Re1s1nger z1t1erten Än

derungsveretnbarung zum Oberrhein-Vertrag 11om 6. De

zember 1982 hat die Bundesrepublik unter anderem den 

Ausbau von 30 Millionen Kubikmetern Rückhaltungen unter· 

halb der deutsch-französischen Grenze übernommen. ln ei

nem Bau- und Finanzierungsabkommen mit dem Bund und 

dem Land Hessen hat sich Rhetnland-Pfalz zu e·mer zusätz

lichen Maßnahme von 14 Milltonen DM verpflichtet. so daß 

msgesamt 44 Millionen DM an Bauverpflichtungen beste-

...·.~~~~~~~~~~~~ 
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hen, davon 6 Mdl1onen DM für d1e Koller-Insel auf dem Ter· 

ntonum von Baden-Württemberg. Dte Übernahme d1eser 

gegenüber der internationalen Vereinbarung erhöhten Bau

last ist in der besonderen Verantwortung des Landes Rhetn

land-Pfalz für die an die Oberrheinniederung anschlteßende 

Mittelrheinstrecke begründet. 

Außer für die Koller-Insel in Baden-Württemberg liegen mit 

der Oaxlander Au und der Insel Fletzgrün Standortentschei

dungen für ein Gesamtvolumen von 60 Millionen Kubik

meter Rückhalteraum vor 

Um die noch ausstehenden Standortentscheidungen syste

matisch vorzubereiten, ist 1987 an em unabhängiges Fach

gutachtergremium eine flächendeckende Bewertung der 

RheinniederungSflächen zwischen der deutsch-französischen 

Grenze und Worms m Auftrag gegeben worden. Unter den 

Gutachtern smd auch exponierte Umweltschützer, ebenso 

Landwirtschaftssachverständige, Raumplaner und Ingenieu

re. Die umfassende Flächenbewertungsstudie liegt uns jetzt 

seit genau zehn Tagen vor und wird derze1t ausgewertet. 

Das braucht noch ein bißchen Zeit. 

Zu Frage 4 - Beurteilung des mtegrierten Rheinprogramms 

des Landes Baden-Württemberg -: Sowe1t das mtegnerte 

Rhemprogramm des Landes Baden-Württemberg eine ver

stärkte Berücksichtigung ökologischer Zielsetzungen be• der 

Realisierung der Hochwasserschutzmaßnahmen am Rhe1n 

bedeutet. besteht absolute Oberemstimmung mit unseren 

eigenen Absichten und Plänen. Soweit das mtegrierte Rhein

programm jedoch so verstanden wird- so war es von gewis

sen Leuten interpretiert worden -, daß alle m der Vergan

genheit getroffenen Entscheidungen zum Hochwasser

schutz neu überdacht werden sollten oder müßten und daß 

bis zum Abschluß dieses Nachdenkens d1e Realisierung der 

Hochwasserschutzmaßnahmen am Rhem storniert sei, kön

nen w1r damit nicht einverstanden sein. Das habe ich dem 

Kollegen Vetter deutlich gesagt. 

Uns ist allerdings auf mehrfache Nachfrage bis hin zum 

persönlichen Gespräch mit meinem Kollegen von seitendes 

Landes Baden-Württemberg versichert worden, daß durch 

das integrierte Rheinprogramm in der Umsetzung der be

reits getroffenen Entscheidungen für den Hochwasserschutz 

am Rhein keinerlei Verzögerungen eintreten sollten. 

Soweit sich diese .Maßnahmen nicht oder nur teilweise 

realisieren lassen, muß das Land Baden-Württemberg nach 

Alternativen Ausschau halten. Inwieweit dabei Maßnahmen 

der gesteuerten oder ungesteuerten Rückhaltung zum Ein

satz kommen, 1st unseres Wissens nach völlig offen. Baden

Württemberg ist zur Zeit in einer ähnlichen oder vergleich

baren Situation wie wir im Jahre 1986, ats es um den Stand

ort Hördter Rheinaue ging. Als d1eser Standort im Rahmen 

einer ökologischen Risikostudie negativ bewertet wurde. 

haben w1r dte bere1ts Zitterte Ersatzstandortstudie in Auftrag 

gegeben, in der alle denkbaren Alternativen für emen 

Einstau der Rhemniederung untersucht und bewertet wer

den D1ese flächendeckende Bewertungsstud1e, in d•e insbe

sondere auch ökologische· Bewertungen E1ngang gefunden 

haben, l1egt se•t kurzem vor. Wir werden sie so schnell wie 

möglich auswerten und d1e ErgebnisSe auch dem Ausschuß 

vorlegen 

Wenn Sie so wollen, 1st das, was Baden-Württemberg unter 

verstärkter Berücksichtigung ökologischer Randbedingun

gen beim Hochwasserschutz als Programm formuliert hat, 1n 

Rhe1nland-Pfalz bere•ts in emem we1teren Stadium in der 

Umsetzung begnffen. Wir haben es nur n1cht als Programm 

deftmert. 

Präsident Dr, Volkert: 

Zusatzfragen?- Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Kol

legen Schuler das Wort 

Abg. Schuler. CDU; 

Herr Mm1ster, 1st gewährleistet. daß d•e Ergebntsse und Er

kenntn•sse der bereits vorhegenden Gutachten in das Ver

fahren mit embezogen werden? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Dieses neue Flächenbewertungsgutachten? 

(Schuler, CDU: Ja!) 

-SelbstverständliCh. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Nagel das 

Wort. 

Abg. Nagel. SPD: 

Herr Minister, können S1e bestät1gen. daß die Landesregie

rung 1m Anschluß an die Debatte zum Thema Hochwasser

schutz, die wir Anfang d•eses Jahres geführt haben, zugesagt 

hat, daß sie das Thema Hochwasserschutz, sobald es Neue

rungen oder Änderungen gibt, immer unaufgefordert im 

Ausschuß aufgreift und berichten wird? Falls dies so ist, 

würden Sie mir dann zugestehen, daß d1ese Mündliche An

frage in Anbetracht dieses Umstandes überflüssig war? 

(Vereinzelt Beifall 

be1 der SPD) 
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Or. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Nagel, mir steht es nteht zu, d•e Initia

tiven einzelner Kollegen dieses Hauses zu bewerten. 

(Bojak, SPD: Sagen S1e es uns dann 

wenigstens privat?) 

Wir werden jedenfalls im Ausschuß über das Ergebnis d1eses 

Gutachtens berichten, sobald wir es ausgewertet haben_ 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer zusatzfrage erte1le ich Herrn Kollegen Professor 

Reisinger das Wort. 

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

Herr Minister, in Ihrer Antwort fiel auf, daß Sie sagten, daß 

die Realisierung des Ausbaus der Koller-Insel als Polder nach 

Aussage der baden-württembergischen Landesregierung 

noch drei bis vier Jahre in Anspruch nehmen würde_ Es fiel 

auf, daß es doch deuthch länger ist als in den beiden Fällen, 

die Rhemland·Pfalz allein zu verantworten hat. Haben S•e 

Kenntnis darüber, welche Gründe dafür vorhegen? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich habe nur die Vermutung, dies ist m1r zugetragen wor· 

den, daß sich der Stadtrat der Gemeinde Brühl, auf dessen 

Territorium d1e Koller·lnsel hegt, schwertat, etne positi11e 

Stellungnahme abzugeben da jetzt 1n Baden·Württemberg 

Kommunalwahlen bevorstehen. Aber die zuständigen Lan

desbehörden sind nach w1e vor optimistisch, daß es dann 

weitergehen wird. 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu einer Zusatzfrage erteile ich Herrn Kollegen Kram er das 

Wort. 

Abg. Kramer, CDU: 

Herr Mintster, ist Ihnen bekannt, ob d1e aufgeworfenen Fra

gen des Herrn Kollegen Reisinger zum Thema Hochwasser

schutz auch durch e•nen Bnef erledtgt werden könnten? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Man kann jede Mündliche Anfrage auch tn Form emer 

schriftlichen Anfrage---

(Glocke des Präsidenten) 

Präsident Dr. Volkert: 

Herr Mtnister. ich bitte Sie, diese Frage nicht zu beant

worten_ Es steht den M1n1stern mcht zu, d1e Aktivitäten der 

Abgeordneten zu bewerten 

Dr, Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das habe 1ch eben bereits gesagt. 

Präsident Or. Volkert: 

Zu e1ner Zusatzfrage ertetle 1ch Herrn Kollegen Dr. Dörr das 

Wort. 

Abg. Or. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsmm1ster, w1e bewertet dte Landesregierung die 

Möglichkeit, den geplanten Polder Daxlander Au, falls er ge

baut werden sollte, durch eine ökologische Flutung zu be

wirtschaften? 

{Zuruf des Abg. Schuler, CDU) 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Dr. Dörr, 1ch gehe davon aus, daß d1e ökologischen 

Belange im Rahmen der Pläne für d1e Nutzung der Daxlander 

Au als Polder genügend Berück.sichttgung finden. Sie wissen, 

die Daxlander Au unterscheidet sich etwas von den anderen 

Plänen, we•l bere1ts e1n SommerdeiCh vorhanden ist. Es geht 

an sich darum, e1ne Verstärkung vorzunehmen, so daß d1e 

Oaxlander Au bauhch nicht ganz mit den we1teren Plänen 

vergleichbar tst. 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen sind nicht erkennbar Ich danke dem 

Herrn Minister für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

(Be1fall bei der CDU) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen und 

Schüler des privaten Gymnasiums der Z1sterz1enser Abte1 

Manenstatt Hachenburg. 

(Beifall 1m Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abg. Prof. Reisinger 

(F.O.P.). ZVS·unabhängige Hochschulzulassungen - Druck

sache 1 112983- betreffend, auf_ 

Für dte Landesregierung antwortet der Herr Kultusm1n1ster. 
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Dr. Gölter ~ Kultusminister: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Die geltende Rechtslage unterschetdet zwischen Studien~ 

gängen. in denen die Gesamtzahl der 1m Bundesgebiet vor

handenen Studienplätze nicht ausreicht, absoluter Numerus 

clausus, und anderen Stud•engängen, in denen zwar m ein
zelnen Hochschulen die Zahl der Studienplätze nteht aus

retcht, jedoch im Bundesgebiet msgesamt genügend Stu

dienplätze zur Verfügung stehen, der sogenannte relative 

Numerus clausus. 

ln Fächern mit absolutem Numerus clausus findet das be

sondere oder das allgemeine Auswahlverfahren, in Fächern 

mit relativem Numerus clausus das Verteilungsverfahren 

statt. ln das besondere Auswahlverfahren-ich übergehe die 

Details- sind d1e Studiengänge Medizin, Zahnmedizin und 

Tiermedizin, in das allgemeine Auswahlverfahren die Fächer 

Architektur, Betriebswirtschaft, Biolog1e, Forstwirtschaft, 

Haushalts- und Ernährungswissenschaft, Lebensmittelche

mie, Pharmazie und Psychologie embezogen, daneben noch 

einige Studiengänge. die nur in einzelnen Bundesländern 

angeboten werden. ln das Verteilungsverfahren sind Infor

matik und Volkswirtschaft einbezogen. Das ist d•e Ausgangs

situation. Die Details sind in der Tat und zugegeben etwas 

kompliz•ert. 

Eine Bemerkung zu dem Vorschlag der Bundesregierung. 

Die Bundesregierung will d1e Studiengänge mit relativem 

Numerus clausus, also die Studiengänge, für die genügend 

Stud•enplätze zur Zulassung aller Bewerber zur Verfügung 

stehen. und die Ortsverteilung der Studienplätze im allge

meinen Auswahlverfahren in ein neues Nachweisverfahren 

einbringen. Betroffen wären- relatives Verfahren- die Stu

diengänge Informatik und Volkswirtschaft und die gerade 

eben genannten acht Stud•engänge im allgemeinen Aus

wahlverfahren. 

Das Nachweisverfahren soll sich w1e folgt abspielen: Jeder 

Bewerber soll s•ch nur für eme Hochschule bewerben kön

nen. übersteigen die Bewerbungen für eme Hochschule die 

Zahl der dort zur Verfügung stehenden Platze, so sollen in 

einer ersten Stufe 30 bis SO % der Studienplätze nach den 

für die Ortswahl der Bewerber maßgebenden soz1alen, fami

lilren und wirtschaftlichen Gründe und in emer zweiten 

Stufe entsprechend SO bis 70% der Studienplätze nach dem 

Ergebnis eines nach der Entscheidung der Hochschule durch

zuführenden Verfahrens vergeben werden 

ln diesen von der Hochschule durchzuführenden Verfahren 

sollen die Studienplätze nach den folgenden Kriterien ver

geben werden: 

1. Qualifikation, 

2. Qualifikation und besondere Eignung, 

3. Qualifikation und BerufsauSbildung oder Berufstätigkeit, 

.·' /:~··· 

4. Testverfahren, 

5 Ergebnis eines Gesprächs mit dem Bewerber und 

6. nach e1ner Verbindung der vorgenannten Kritenen 

Die emzelne Hochschule soll nach e•genem Ermessen ent

scheiden, welche der genannten Kntenen s1e anwenden und 

welches Gew1cht s•e ihnen be1messen w•ll. 

D1e Hochschule soll aber auch darüber entscheiden können, 

ob s1e überhaupt ein solches Verfahren durchführt oder ob 

sie alle Studienplätze nach sozialen, familiären und wirt

schaftlichen Gesichtspunkten verg1bt. 

Meine Damen und Herren, da sich JEder Bewerber 1n d•esem 

Nachweisverfahren nur für eine Hochschule bewerben ka"nn, 

muß 1n emem voqjeschalteten Verfahren bundeswe1t über

wacht werden. ob d•es auch tatsächlich eingehalten w1rd. 

D1es kann smnvollerwe•se nur durch d1e ZVS geschehen. D1es 

ist gewissermaßen die erste vorgeschaltete Stufe_ Die be•den 

eben geschilderten Stufen der Hochschulen kommen als Stu

fe 2 und Stufe 3 dazu. 

Als 4. Stufe w~rd dann noch ein nachgeschaltetes Verfahren 

notwendig, in dem an einzelnen Hochschulen abgewiesene 

Bewerber auf andere Hochschulen verteilt werden müssen. 

FOr diese überreg•onale Verteilung der zunächst von der 

Hochschule ihrer Wahl abgewiesenen Bewerber auf d1e 

Restplätze kann Wiederum nur die ZVS 1n Frage kommen 

Herr Präs1dent, meine Damen und Herren, d1e knt1schen 

Einwände sind m1t der Schtlderung des Verfahrens 1m Prinz1p 

bereits vorgetragen: 

1. Die Ztelsetzung für die 90er Jahre muß sem, d1e Zulas

sungsbeschränkungen schrittwe•se abzubauen bzw. völhg zu 

beseit•gen. ln diesem Zusammenhang muß es das Z1el blei

ben, die ZVS sowe•t wie nur irgend möglich überflüssig zu 

machen. Ob das beispielsweise für einen Studiengang w1e 

Medizin letztlich gelingen wird, 1st eine andere Frage. 

(Vereinzelt Be•fall be• der CDU) 

Der Vorschlag der Bundesregierung bewirkt das Gegente•l 

Er v;rfestigt die ZVS in 1hren Aufgaben. 

2. Der Vorschlag 1st in der Mehrstufigkelt des Verfahrens 

kompliziert und aufwendig. Er macht m den Hochschulen, 

die sich dar an bete1l1gen sollten. den Aufbau entsprechender 

Verwaltungseinheiten notwendig. 

3. Der Vorschlag ist für einen Te1l der Betroffenen unzu

mutbar. Die Studentmnen und Studenten, die erst 1m ab

schließenden Verteilverfahren, also"m der 4. Stufe - 1. Stufe 

Vorschaltverfahren, dam1t keine Doppelbewerbungen ein

treten, 2. Stufe 30 b1s 50% nach sozialen Knterien. 3. Stufe 

50 b1s 70 % nach den Vorstellungen der Hochschule. 4 Stu-

. _: ~; :_;_.·,· 
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fe Verte1lung der übriggebliebenen Bewerber auf andere 

Hochschulen -, zum Zuge kommen sollten, werden den Be

scheid erst unmittelbar vor Semesterbeginn oder während 

des laufenden Semesters erhalten. Sie haben auf dem Woh

nungsmarkt der ihnen zugewiesenen Hochschulstadt kemer

lei Chancen mehr. Der Vorschlag bemhaltet zummdest für 

einen Teil der Studenten eine Art Wohnungsnotgarantie 

Auf die zahlreichen Rechtsprobleme, die SICh mit der Ein

führung eines neuen Verfahrens stellen, kann 1ch aus Zeit

gründen nicht eingehen. Ich kann nur andeuten, daß das 

vorgeschlagene Nachweisverfahren zu unterschiedlichen Zu

lassungsverfahren und zu unterschiedl'•chen Zulassungs

kriterien von Hochschule zu Hochschule führen wird. Damtt 

kann insgesamt eine erhebliche Ungleichbehandlung der 

Bewerber verbunden sein. Es wird demnach zahlreiche Stu

dienbewerber geben- es kann sie zumtndest geben-. die nur 

deshalb nicht an der Hochschule ihrer Wahl studieren kön

nen, weil die Hochschule ihrer Wahl in den Zulassungs

kriterien von denen anderer Hochschulen abweicht. Dies tst 

gewollt, aber es ist offen, ob eine derartige Ungleichbe

handlung höchstrichterlicher Rechtsprechung standhält. Si

cher ist jedenfalls, daß mit dem neuen Verfahren, sollte es 

eingeführt werden. der Grundstein für zahlreiche Prozesse 

gelegt sein wird. 

Soweit das Verfahren Auswahlgespräche mit Studienbe

werbern vorsieht. tst darauf hmzuwetsen, daß dieser Aus

wahlmodus bereits im geltenden besonderen Auswahlver

fahren der Mediziner praktiziert wird und dort zahlratehe 

Gerichtsverfahren ausgelöst hat, ohne daß die dabei aufge

worfenen Rechtsfragen btsher abschließend beantwortet 

sind. 

Sollte e1ne Hochschule auf Testverfahren zurückgreifen, so 

ist festzuhalten. daß es keine gesicherten Tests außerhalb 

der medizinischen Studiengänge gibt und daß schon aus 

Gründen der Gleichbehandlung nur Tests eingeführt werden 

können, dte über einen längeren Zeitraum erprobt sind und 

die sich als gerichtsfest erwe1sen. 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, das vorgeschlagene 

Verfahren ist nicht nur außerordentlich zeitaufwendig und 

personalintensiv, der vorgeschlagene Weg ist zugle1ch mit 

emer Fülle von rechtlichen Uns~eherhe1ten und Fragezeichen 

belastet. Die Landesregierung ist der Auffassung, daß die 

Arbeitsmöglichkeiten der Hochschulen mit Bhck auf die au

ßerordentlichen Belastungen der nächsten Jahre sinnvoller 

eingesetzt werden können als in der Umsetzung eines sol

chen Verfahrens 

(Beifall bet der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Professor Re1s1nger 

v.· ·•• 

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

Sehr geehrter Herr Minister, kennen Ste d1e Presseerklärung 

des Deutschen Hochschulverbandes vom 19. September-be

kanntlich die Berufsvertretung der Professoren und Privat

dozenten an den bundesdeutschen Universttäten -, in der 

Ihnen der Prästdent diesesVerbandesmallen Punkten wider

spricht, d1e S1e hier aufgeführt haben? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Ja, Herr Kollege Reisinger, ich kenne die Presseerklärung. 

Der Präs1dent des Hochschulverbandes, Herr Professor Schte

dermatr, 1rrt. Herr Professor Sch1edermair meint, weil ein 

Versuch gemacht wird, mehr Wettbewerb unter den Hoch

schuten zu ermögl1chen- Wettbewerb ist nichts Schlechtes·, 

sei der Versuch deshalb schon richttg. Sch•edermarer knüpft 

mit seiner Beurtetlung an das Stichwort Wettbewerb an, 

aber er setzt s1ch nicht mit den Details der Schwierigkeiten 

ause1nander 

Die Landesregierung ist nicht der Auffassung, daß bei

sp1elswe1se ein1gen tausend Studenten, seien es nur 5 000 

oder 10 000 Studenten, zu Beginn des Semesters oder IM den 

ersten Semestertagen gesagt werden könnte, ste hätten sich 

zwar für Frankfurt beworben, aber sie müßten in Lüneburg 

studieren. Ich wäre n1cht in der Lage, Studenten, dte mich 

fragen, ob tch so etwas für vertretbar halte, d1e Antwort zu 

geben, das set vertretbar, weil e1nige Leute memen, auf 

diese Art und We1se eine Bereicherung und Profilierung der 

deutschen Hochschullandschaft erreichen zu können 

(Beifall be1 CDU und vereinzelt be1 der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn KollegenDebus 

Abg. Oebus, SPD: 

Herr Minister, hat Bundesmimster MOllemann vor dem Be

schluß des Gesetzentwurfes im Bundeskabinett mit den Kul

tusmmlstern der Länder über d1esen Entwurf gesprochen? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Gesetzentwürfe der Bundesreg1erung werden üblicherwetse 

1m Vorfeld im Rahmen der Erarbeitung des Referentenent

wurfes mit Vertretern aus den betroffenen Ressorts der Län

der erörtert. Das ist auch in diesem Falle geschehen. Es hat 

Erörterungen - w1e man heute so schön sagt - auf Arbeits

ebene, auf Mttarbe1terebene gegeben. ln diesen Erörterun

gen haben alle Bundesländer den Bundesmmister für Bil

dung und W1ssenschaft w1ssen lassen, daß Sie von der Ein-

.·.·.·• 
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führung eines solchen Gesetzes abraten_ Gespräche und 

Kontakte des zuständigen Bundesministers mit semen Kolle

gen in den Ländern hat es nicht gegeben 

Präsident Or. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Debus. 

Abg. Debus, SPD: 

Herr Minister Dr. Gölter, te1len S1e d1e Befürchtung, daß 

dieser Gesetzentwurf, sollte er Gesetz werden, zu e1ner 

Zweiklassengesellschaft von Universitäten in der Bundesre

publik führen kann und dam1t sozusagen e1ne Amerikam

sierung der bundesdeutschen Hochschullandschaft erfolgt, 
obwohl eine Übertragung auf amerikanische Verhältnisse 

aus versch•edenen bildungspol1tischen, hochschulpolitischen 

und auch hochschulrechtl•chen Gründen nicht funktionieren 

kann? 

Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Debus. hinter Ihrer Frage steht die Sorge - das 

ist von Ihnen und anderen schon öffentlich erklärt worden-, 

das System führe dazu, daß aufgrund emer sehr starken 

Nachfrage Hochschulen als besonders attraktiV in der Öf

fentlichkeit stehen und andere weniger 

Ich bin mit Ihnen der Auffassung, daß die Frage der 

Obernachfrage von Studienbewerbern kein entscheidendes 

Kriterium für die Beurteilung e1ner Hochschule ist. Beispiels

weise ist es durchaus denkbar, daß 1n Bayreuth oder m Trier

ich nenne jetzt zwei sehr gute rechtswissenschaftliche Fach

bereiche- die Zahl der Bewerber im Vergle1ch zu Köln und 

Bann nicht besonders groß ist, man dort aber dennoch bes

ser studieren kann. 

Soweit Ihre Frage darauf zielt, ob Wettbewerb und Kon

kurrenz zwischen den deutschen Hochschulen gut sind oder 

nicht, was sich natürhch auch in Zahlen niederschlägt, würde 

ich sagen, Wettbewerb und Konkurrenz smd gut. D•e Lan

desregierung plädiert dafür, m1t gee•gneten Instrumenten 

Wettbewerb und Konkurrenz zwischen den Hochschulen 

durchaus zu verschärfen, beispielsweise durch die Veröffent

lichung der Studienzeiten, der Zahl der Promotionen und 

der Zahl der Habilitationen. Es gibt gar keinen Grund, der 

Öffentlichkeit zu verschleiern, daß e1n Fachbereich in den 

letzten zehn Jahren kaum Promot•onen und schon gar keine 

Habilitationen herausgebracht hat. Es würde manchem 

rheinland-pfälzischen Fachbereich guttun, wenn derartige 

Zahlen in der Öffentlichkeit für jedermann nachlesbar wä

ren. Mehr Wettbewerb und Konkurrenz unter den Hoch

schulen ja, nur nicht auf dem Weg emes bürokratischen und 

zeitaufwendigen Verfahrens. b1tte auch nicht auf dem 

Rücken der Studenten, zumal derjen1gen, die be1 d1esem 

Verfahren •n d1e Mühle bzw. unter d1e Räder geraten wür

den 

Präsident Dr. Volkert: 

Zu emer Zusatzfrage hat Herr Kollege Professor Re1smger das 

Wort 

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

Sehr geehrter Herr M"1n1ster. 1st es ncht1g, daß in der eben 

von mir erwähnten Presseerklärung \IOn Professor Dr Sch•e

dermalr auch Aussagen zum Vorwurf des Bürokratismus ge

macht worden sind, und daß er dort sagt, daß kem g•gan

tischer bürokratischer Aufwand notwer1d1g se1, sondern daß 

eher formale Knterien für den größten Teil der Fälle, d•e 

dort in Frage kommen. genügen? 

Or. Göller, Kultusminister: 

Herr Kollege Re1s1nger, das 1st richtig. Ich kenne diese Er

klärung. Nur 1rrt Herr Professor Sch•edermair. Außer Herrn 

Professor Sch1ederma1r gibt es überhaupt n1emanden, der 

dem Verfahren Geschmack abgewinnen kann. Ich kann der 

Erklärung des Herrn Professor Schiederma1r d1e Erklärung 

des Präsidenten der Westdeutschen Rektorenkonferenz ge

genüberstellen. Der Präsident der Westdeutschen Rektoren

konferenz hat dnngend \IOn der Emführung eines solchen 

Gesetzentwurfes abgeraten 

Im übrigen will ICh nur sagen, daß die Stellungnahmen des 

Hochschulverbandes 1n der Öffentlichkelt nicht 1dent1sch mit 

den Positionen sind, die Professoren, die dem Hochschul

verband angehören, dann im Senat der einzelnen Hoch

schulen einnehmen. Es g1bt erhebliche Untersch•ede. Sollte 

dies Gesetz werden, wäre 1ch sehr gespannt, wieviel Profes

soren der deutschen Hochschuten im Senat m der Ausein

andersetzung mit den Studenten, gegebenenfalls dann auch 

in der öffentlichen Diskussion, sagen würden, daß s•e für die 

Einführung eines solchen Verfahrens sind 

Präsident Or. Volkert: 

Zu e1ner weiteren Zusatzfrage hat Herr Kollege Debus das 

Wort. 

Abg. Debus, SPD: 

Herr Mmister Dr. Gölter, könnten Sie fOr den Fall. daß dieser 

Gesetzentwurf Gesetz w!fd, den zusätzlichen Personal- und 

Verwaltungsaufwand an den rhemland-pfalzischen Hoch

schulen nur in emer groben D1mens10n darstellen? 

_,,.. 
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Dr. Gölter, Kultusminister: 

Herr Kollege Debus, das kann ich n1cht aus der Hand. Im 

übngen 1st das eine hypothet•sche Frage_ Zunächst emmal 

unterstellen Sie, daß das Ganze Gesetz wird. Das muß dann 

auf die Zustimmung des Bundesrates treffen_ Dies 1st em Zu

st•mmungsgesetz, das gegen das Votum der Länder nicht 

zustande kommt. 

Im Rahmen des Gesetzgebungsverfahrens muß geklärt wer

den, ob d1e Ausschaltung des Landesgesetzgebers mit dem 

Hochschulrahmengesetz in Übereinstimmung steht. Der Ge

setzentwurf der Bundesregierung 'räumt dem rhemland

pfälzischen Landtag be•spielswe1se be1 der Beurteilung, ob 

so etwas in Rheinland-Pfalz e1ngeführt werden soll oder 

nicht, kemen Spielraum em. Der Gesetzentwurf schließt also 

den Landesgesetzgeber aus. Das ist mtt Blick. auf dte Rah

mengesetzgebung tn steh beretts em probtemattscher Vor

gang. Der Gesetzentwurf überläßt dte Verantwortung völl1g 

der einzelnen Hochschule 

Es wäre theoretisch und prakttsch denkbar, daß die rhein

land-pfälzischen Hochschulen in den Studtengängen, m de

nen sie betroffen sind, mit etnem einst1mm 1gen Beschluß des 

Senates sagen- vielleicht ist dann auch der etne oder andere 

Professor dafür, das weiß ~eh ntcht -,daß ste das n1cht etn

führen. Dann war die ganze Aufregung zumtndest für dte 

Hochschule, die es mcht einführt, umsonst 

Meine persönliche Prognose 1st, daß em solches Verfahren, 

das im übrigen nur in einen größeren zettlichen Zusam

menhang gesetzt werden kann, angesichtsder Belastungen, 

denen die Hochschulen ausgesetzt s1nd, vor 1996/1997 von 

keiner deutschen Hochschule etngeführt wtrd, selbst wenn 

es Gesetz sem sollte. 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündltchen Anfrage 

(Betfall bei CDU 

und F.D P) 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ~eh M1tglieder des CDU

Kreisverbandes Koblenz. 

(Betfall1m Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Prof. 

Reisinger (F.O.P.), Vollzug der EG-Trinkwasser-Richtlinie ab 

1. Oktober 1989- Drucksache 11/2984- betreffend, auf. 

Für die Landesregterung antwortet der Herr Umweltml

nister. 

.· ·,~· .. 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr PräSident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren! 

M1t der Trinkwasserverordnung vom f\.:"lat 1986 wurde die 

R1chtlin1e des Rates vom Jult 1980 über d1e Qualttät von Was

ser für den menschliChen Gebrauch mit Wirkung vom 1. Ok

tober 1986 in nationales Recht umgesetzt. Aufgrund des§ 27 

treten die tn der Anlage 2 Nummer 13 der Tnnkwasserver

ordnung angeführten Grenzwerte für chemische Stoffe zur 

Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung einschließ

lich toxtscher Hauptabbauprodukte ab 1 Oktober dteses 

Jahres erstmalig 1n Kraft 

Da b•s zu d1esem Zeitpunkt ketne Grenzwerte und Untersu

chungspflichten für diese Stoffe 1m Trmkwasser bestehen, 

erfolgten btsher alle diesbezügliChen Untersuchungen durch 

dte Wasserversorgungsunternehmen und Mitteilungen der 

Untersuchungsergebnisse an dte Gesundheits- und Wasser

Wirtschaftsverwaltungen ausschließlich auf freiwilltger Basts 

Ote Fragen beantworte ich w1e folgt: 

Zu Frage 1: Über d1e Antwort der Kleinen Anfrage vom 10. 

Jul1 dieses Jahres hmausgehende Kenntmsse bestät1gen nach 

bisher vorliegenden Meldungen, daß in Rhemland-Pfalz nur 

vere1nzelt 1n Rohwässern, das he1ßt tn Wässern emzelner 

Brunnen, PestiZidrückstände gefunden wurden. Da Wasser

werkemder Regel aus mehr als emem Brunnen fördern, ist 

das M1schen von Rohwässern mehrerer Brunnen zur Deckung 

der Wasserbedarfsmenge prakttsch unerläßlich. 

D1e in der Tnnkwasserverordnung vorgesehrtebenen Grenz

werte gelten für das an den Verbraucher abgegebene Tnnk

wasser bzw. Mtschwasser und mcht für das aus emem Brun

nen geförderte Rohwasser B1sher ltegen aufgrund über

mittelter Untersuchungsergebnisse sow1e schnftiJCher und 

telefonischer Umfragen be1 den Wasserwerken und den Ver

bänden keme Erkenntntsse vor, daß Trmkwasserbrunnen 

stillgelegt werden müßten oder we1tere Zum1schungen er

forderlich wären. 

Zu Frage 2: Nach b1sher vorliegenden Erfahrungen tst bet 

Grundwasserverunreinigungen vorwiegend m1t 22 Substan

zen zu rechnen, die in der Tabelle 1 der Empfehlung des 

Bundesgesundheitsamtes vom 4. Juli dieses Jahres 1m emzel

nen aufgeführt s1nd. Von den 34 tn den letzten Jahren tn der 

Landw•rtschaft tn Rheinland-Pfalz e•ngesetzten Substanzen 

stnd 17 in d1eser L1ste des Bundesgesundheitsamtes aufge

führt. ln bisher auffäll1gen Untersuchungen konnten d1e 

Substanzen Atraztn, Betazon, Simazin und Desethylatrazm 

festgestellt werden. 

Zu Frage 3: Nach den vorliegenden Ergebnissen tSt in 

Rhemland-Pfalz keine Gemeinde in 1hrer Wasserversorgung 

gefährdet und kein Wasserwerk in semer Existenz bedroht. 

Bei bestät•gten Grenzwertüberschreitungen besteht für die 

Gesundhettsämter und die Wasserverwaltung em Hand· 

lungsbedarf zunächst auf örtlicher Ebene be1 den Wasser-
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versorgungsunternehmen, ber der Landwrrtschaft sowie bei 

der Gesundheits~ und Wasserwirtschaftsverwaltung. Die zu

ständigen Behörden haben in den letzten Tagen klare Wei

sung erhalten. Wir haben sehr umfassende Verwaltungsvor

schriften an alle Behörden vor Ort verschickt, die aufgrund 

von Empfehlungen des Bundesgesundheitsamtes bundes

weit von den allarmersten Ländern m gleicher Fassung er

lassen worden sind. 

Da die Grenzwerte für Pestizide in der EG-Richtlinie als ethr

sche Werte dem Gesichtspunkt der Minimterung Rechnung 

tragen und nicht als Werte von gesundheitlicher oder toxi

kologischer Relevanz anzusehen sind, besteht auch bei der 

Erteilung etner vorübergehenden Ausnahmegenehmigung 

bei Grenzwertüberschreitungen keine akute gesundheitli

che Gefährdung der betroffenen Bevölkerung. Allerdings 

soll das nicht heißen, daß die AufSIChtsbehörden jetzt m der 

Regel von diesen Ausnahmegenehmigungen Gebrauch ma

chen. Das möchte ich ganz klar betonen. Eme Ausnahme

genehmigung kann und soll in Rhemland-Pfalz nur in Ver

bindung m1t einer Sanierungsauflage 1m Rahmen der vom 

Bundesgesundheitsamt empfohlenen zulässigen Höchstwer

te maximal für e1nen Zeitraum von zwei Jahren ausgespro

chen werden. 

Außerdem smd Ausnahmegenehm 1gungen nur bei hydrolo

gisch und wassergewinnungstechnisch begründeter Not

wendigkeit zulässig. Verlängerungen der Ausnahmegeneh

migung über die Zweijahresfrist hmaus sind nur bei begrün

deter Aussicht auf Erfolg der Sanierungsmaßnahme für je

weils zwe• weitere Jahre b1s zur Höchstdauer von zehn 

Jahren zulässig. Der Einsatz von Aktivkohleaufbereitung 

kann nicht als Sanierungsmaßnahme im e•gentlichen Sinne 

angesehen werden. Wasserwerke müssen auch weiterhin 

Wasserwerke bleiben können, sie dürfen nicht zunehmend 

in chemische wasserfabnken umgewandelt werden. Qua

lität kann niCht in unser Trinkwasser hineingeprüft werden. 

sondern muß durch Schutz der Trinkwasserressourcen er

zeugt werden. 

Ich weiß, das ist kem einfacher Prozeß. Ich we1ß- wir haben 

gestern in der Gesundheitsministerkonferenz darüber ge

sprochen-, daß andere Länder, Bayern, Baden-Württemberg 

und Niedersachsen v1el größere Probleme haben als w~r. Das 

wird sich sicher noch einige Jahre hinziehen. Eindeut•ge Mei

nung der Fachleute ist, daß auch durch die Ausweisung von 

erweiterten Wasserschutzgebieten dem Z•el nicht näherge

kommen und das Ziel nicht erreicht werden kann, sondern 

daß es darüber hinaus das Ziel sein muß, bestimmte Stoffe 

zu verbieten. 

(Beifall im Hause) 

Das ist der wirkungsvollste Weg. D1e Ausweisung von Was

serschutzgebieten ist eine Hllfsmaßnahme, die aber alleine 

nicht genügt. Ich sage das deswegen so deutlich, weil oft m 

der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, daß man die Haus-

aufgaben erfüllt hätte, wenn man Wasserschutzgebiete aus

gew•esen hätte. Das ist nicht der Fall. 

Herr Präsident, sowe•t meme Ausführungen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn KoiiE!'gen Eich 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Minister, könnten S•e einmal ein konkretes Be1Sp1el für 

eine Sanierungsauflage nennen, d1e S1e bei einer Ausnahme

genehmigung fordern wollen? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Das 1st e•nmal d1e Auswe1sung von Schutzgebieten, aber 

nicht als die unbedingte Lösung. Das sind bauliChe Maßnah

men technischer Art. letztlich, dabei gebe ich Ihnen recht, 

haben die Sanierungsauflagen des Trägers selbst immer nur 

begrenzte Wirkung, we1l er nur 1n seinem Bereich tät•g wer

den kann. Langfristig muß man zu emer Sanierung des 

Grundwassers kommen. Das geht letztendliCh nur durch 

Abbau bzw. durch Verbote bestimmter chemischer Substan

zen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Staatsm1n1ster, Sie haben zwar dargelegt, daß Ihrer An

SICht nach keine Tnnkwassere1nnchtungen stillgelegt wer

den müssen. Haben $1e schon e1nen Überblick, wie v1ele Aus

nahmegenehm•gungen Sie in Rheinland-Pfalz ab 1. Okto

ber 1989 erteilen müssen? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ne1n, das ist 1m emzelnen noch nicht bekannt, weil d1e 

Wasserwerke b1sher im emzelnen noch nicht gezwungen 

werden konnten, alle d1ese Wirkstoffe zu untersuchen. W1r 

haben Umfragen durchgeführt. D1e größeren Werke s1nd 

schon we1ter. das geben wir offen zu. Probleme haben vor 

allen D1ngen d1e kleineren Werke, sich mit diesem neuen 

Recht nu:ht nur vertraut zu machen, sondern es auch an

zuwenden, da sie 1n der Regel n1cht über die Ressourcen ver

fügen. die Untersuchungen durchzuführen. Es bedarf siCher

lich tn der nächsten Zeit größerer Anstrengungen settens der 

Träger der Wasserversorgung, d•esen Auflagen gerecht zu 
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werden_ Durch gemeinsame Bemühungen der Länder und 

des Bundesgesundheitsamtes ist es, glaube 1ch, gelungen, 

die Zahl der relevanten Wirkstoffe auf ein Maß zu redu

zieTen, was praktisch umsetzbar 1st. 

Sie wissen, d1e EG-Verordnung enthält über 230 Wirkstoffe, 

die naturgemäß nicht in jedem Wasserwerk alle untersucht 

werden können. Deswegen war der Weg, durch entspre

chende Erfassung der Bekämpfungsm•ttel in den e1nzelnen 

Regionen zu einer reahst•schen Reduz•erung der Zahl der zu 

untersuchenden Stoffe zu kommen. - - - Es w•rd Jetzt Auf

gabe der Wasserwerke sein, d•es peu ä peu in Zusammen

arbeit mit den Gesundheitsämtern, m1t der Wasserwirt

schaftsverwaltung und dem Landesamt für Pflanzenschutz 

zu tun. ln vielen Kreisen haben sich diese Arbettsgruppen, 

die wir empfohlen haben, dte ich bei der letzten Diskusston 

im Landtag schon angekUndtgt habe, gebtldet. Das hängt 

jetzt em bißchen auch von den Akttvttäten der Verantwort

lichen bei den Wasserwerken ab, wte schnell dtese Dmge 

abschließend bearbeitet werden können 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eich 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Minister, darf ich Ihre Antwort auf meine Frage von 

eben so verstehen, daß es eigenthch keine wirksame Sanie

rungsmaßnahme gtbt? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Nein, es gibt schon Maßnahmen. Ich darf Ihnen ernmal aus 

der Anlage 2 der Empfehlungen, die auch den Wasserwer

ken zugegangen sind, vorlesen, welche Möglichkeiten oder 

Anhaltspunkte für einen Santerungsplan erwartet werden: 

1. Beschreibung der Grenze des Grundwasseremzugsge

bletes, 

2. Vorschlag für eme zweckmäßige Auswetsung der Etn

zugsgebletsgrenzen, belspielswetse Beschilderung, öf

fentliche Bekanntmachung, 

3. Darstellung der landwirtschaftlichen Wirtschaftsformen 

und übrigen Bodennutzungen im Einzugsgebiet, mit Do

kumentation des Einsatzes von PBSM nach Art, Zett und 

Menge, 

4. Dokumentation der bisherigen Untersuchungsergebmsse 

von Grund-, Roh- und Trtnkwasser auf PBSM, 

5. Konzept für zukünftige Wasseruntersuchungen auf 

PBSM zur Ermittlung und laufenden Überwachung der 

Be last u ngssituatton, 

6. mtt den Vertretern der Landwtrtschaft und den zustän

dtgen Behörden vereinbarte Maßnahmen zur Vermet

dung wetterer Belastung des rohen Trinkwassers m1t 

PBSM, beispielsweise Sicherstellung der guten fachltchen 

Prax1s 1n der LandwirtSchaft, Extenstvlerung der Land

wtrtschaft 1m Emzugsgebiet und 

7 Aufarbettung eventueller Vollzugsdefizite tm Bereich des 

Pflanzenschutzes, des Pflanzenschutzrechtes und des Ge

wässerschutzrechtes, beispielsweise strikte Umsetzung 

der Pflanzenschutzanwendungsverordnung m besttmm

ten Wasserschutzgebteten, Anordnung von Anwen

dungsverboten von PBSM in Einzugsgebieten nach § 3 

Pflanzenschutzanwendungsverordnung, vorläuftge An

ordnung nach dem Landeswassergesetz 

Das ist eine ganze Latte von Empfehlungen, die den Trägern 

der Wasserversorgung zugegangen sind, dam1t ste jetzt ent

sprechend handeln können. Dte Gesundheitsämter und d1e 

Wasserwirtschaftsverwaltung stehen selbstverständltch mtt 

Rat und Tat zur Seite. Diese Aufgaben können näml1ch n1cht 

von allen alleine bewältigt werden 

Präsident Dr. Volkert: 

Etne wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Minister, Sie haben eben betont, daß btslang d1e Mes

sungen der Wasserwerke auf freiwilliger Basts durchgeführt 

wurden. Wie können Sie es polittsch vertreten, daß dtese EG

Richtlinie schon sett 1980 bekannt ist und Sie jetzt erst mit 

lokrafttreten vom 1 Oktober 1989 als Staat tätig werden 

und heute tmmer noch ntcht sagen können, wie v1ele Aus

nahmegenehmigungen erforderltch sind? 

Dr. Beth, Minister für Umwett und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Steffny, tch habe 1m Frühjahr, als wir 

zuletzt über d1ese Frage in diesem Saal diskutiert haben, klar 

dargestellt, was w1r an vorberettenden, prävent•ven Maß

nahmen emgelettet haben. Wir haben Pilotverfahren einge

leitet. Die Länder haben sich wirkl1ch m 1ntenstven Gesprä

chen gemeinsam mit dem Bundesgesundheitsamt bemüht, 

dte Maßnahmen 1n Gang zu setzen. Wir haben ein sehr um

fangreiches Papier m1t umfangreichen Anlagen, das Ihnen 

auch in den nächsten Tagen zugeht, erarbeitet. Ich glaube, 

das 1st doch etwas, was bewe1st, daß die zuständigen Be

hörden gehandelt haben. Es 1st doch ntcht so, daß ntchts 

geschehen wäre. Nur, dte neuen Rtchtl1nten gelten erst ab 

dem 1. Oktober. Es 1st ntcht unsere Aufgabe und unser Recht, 

den Wasserversorgungsträgern Vorschnften zu machen, die 

noch n1cht durchgesetzt werden können 
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Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Will! Schmidt 

Abg. Schmidt, Willi, SPD: 

Herr Minister, haben S1e den Trägern der Wasserwerke emen 

Termin gesetzt, biswann S1e Klarheit über d1e Belastung des 

Trinkwassers haben sollten) Sie sagten vorhm, diese sollten 

sich peu a peu mit dieser Aufgabe befassen. Das scheint m1r 

doch sehr unbestimmt_ 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Wir haben den Trägern der Wasserversorgung, bzw. den 

Aufsichtsbehörden klar m1tgete•lt, daß s1e jetzt handeln 

sollen. Ich kann das jetzt mcht tm e1nzelnen vorlesen ~ 1ch 

b1tte um Nachsicht. Wtr haben keine Frist gesetzt, we1l es aus 

meiner Sicht schwer mögltch ist, jedem kleinen verbands

gemeindlichen Wasserwerk eine Frist zu setzen. Es wird die 

Aufgabe der örtlichen Gesundheitsämter sein, in Absprache 

mit den verantwortlichen Trägern der Wasserversorgung 

d1es umzusetzen. Wtr wollen real1st1sch bletben und den 

Kommunen jetzt keme Maßnahmen abverlangen, die Sie 

nicht innerhalb einer kurzen Ze1t erbnngen können. Das 

liegt in betderseittgem Interesse, daß d1es jetzt fund1ert an

gegangen wird und daß die örtlichen Behörden gemeinsam 

mit den Trägern diese Grenzwerte einhalten. 

Wir haben klare Weisung gegeben, daß die Gesund

heitsämter einzugreifen haben, wenn Anhaltspunkte vorlte

gen. daß gewisse Werte n1cht eingehalten worden sind. 

Präsident Or. Volkert: 

Eme Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bojak 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Minister, ist überhaupt stehergestellt daß dte 1nst1tute 

in Rheinland-Pfalz, die mit diesen Untersuchungen befaßt 

werden, bereits die modernen Gerätschaften haben, mit de

nen man nach den Inhaltsstoffen suchen kann, ohne daß 

man zuvor wissen muß, nach welchen bestimmten Inhalts

stoffen man suchen soll? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Abgeordneter Bojak, d1e Zahl der zu untersuchenden 

Wirkstoffe- das habe 1ch gesagt- 1st aufgrund der Empfeh

lungen des Bundesgesundheitsamtes auf eme reallsttsche 

Zahl reduziert worden. Von dieser Liste des Bundesgesund

heitsamtes sind in Rheinland-Pfalz aufgrund der Umfragen 

.. <".: 

be1 den Wasserversorgungse1nnchtungen 17 Stoffe festge

stellt worden. Diese 17 Stoffe können meines Wissens hier 

untersucht werden 

Es besteht zur Ze1t noch ein Strett oder etne 01skussion 

darüber, ob das d1e Gemeinden selbst machen sollen oder ob 

fre1e Labors das machen können oder sollen. Ich persönlich 

ne1ge dazu -das sage 1ch ganz klar -. daß wtr uns oder die 

Träger Sich Gedanken machen 'müssen, zu leistungsfähigen 

Einrtchtungen zu kommen, damit die notwend1gen Labor

arbeiten auch erbracht werden können. Die Umsetzung darf 

n1cht daran scheitern, daß die Labors zur Zeit vielleicht noch 

n1cht 1m notwendigen Maß über Kapazttäten verfügen 

Ich we1ß, es gtbt Meinungsunterschiede zwtschen der kom

munaler Se1te und der freten Laborunternehmern. Ich habe 

gebeten, daß dtese Stch etnmal an einen T1sch setzen und SICh 

gemetnsam Gedanken darüber machen, welcher Weg der 

beste 1st: e1ne Kapazitätsausweitung 1m kommunalen Be

reich oder indem man zu 1Jernünft1gen Absprachen mit frei

en Labors kommt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Etch 

Abg. Eich, SPD: 

Herr Mimster. könnten Sie mir nicht doch zust1mmen, daß 

die \IOn Ihnen eben vorgetragenen sogenannten Sanierungs

maßnahmen eigentlich keine im S1nne einer Wiederherstel

lung e1ner akzeptablen Situation, sondern Maßnahmen 1m 

Sinne einer Prophylaxe oder bestenfalls Maßnahmen sind, 

die eine noch schlimmere Situation verhindern sollen? 

Or. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ich habe klar gesagt - •eh wtederhole das -, eine befrie

digende Endlösung kann nur durch Verbot bzw. Reduz•e

rung der Schadstoffe erreiCht werden. Das 1st etn Prozeß, der 

einige Zeit dauert. Selbst wenn man das vo!" heute auf 

morgen alles verbieten würde, würde es noch e1n1ge Jahre 

dauern, bis sich das Grundwasser w1eder entsprechend sa

mert hat, so daß in der Tat d1ese Maßnahmen, d1e ICh vorhm 

hier aufgeführt habe, mehr oder wen1ger nur prophylak

tische Obergangsmaßnahmen darstellen können. Das ist 

ganz klar me1ne Meinung. Darüber waren w•r uns gestern 

am Rande der Gesundheitsministerkonferenz auch wettge

hend eimg, daß letztlich nur Verbote zum Ziel führen 

Präsident Or. Volkert: 

Eine wettere Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bojak 
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Abg. Bojak. SPD: 

Herr Minister, wenn ich Sie recht verstanden habe, wollen 

Sie im Augenblick eine Strategie verfolgen, die sich tatsäch

lich nur auf diese 17 sogenannten bekannten Stoffe be

schränkt. Nun kommt meine Frage: Halten Sie es für ver

nünftig, daß die Landesregierung •m Rahmen der Haus

haltsptanung einen Antrag eines landeseigenen Institutes, 

ein solches Gerät anzuschaffen, das ohne Stoffvorgabe ar

be•ten kann und das summa sumarum für 240 000 DM auf 

dem Markt erhältlich ist. diesmal, das he•ßt. für zwe• Jahre, 

nicht angeschafft wird? 

Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Mir 1st davon nichts bekannt. 

(Bojak. SPD: Dürfen w1r unsdarüber 

noch unterhalten?) 

-Wenn das der Sache dienhch 1st, können w1r uns SICherlich 

darüber unterhalten. 

(Bojak, SPD: Das 1st der Sache 

sicherf1ch drenl1ch) 

Mir ist das Jedenfalls nicht bekannt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Es sind keine weiteren Zusatzfragen mehr erkennbar_ Ich 

danke dem Herrn Mimster für d1e Beantwortung der Münd

lichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Stetfny 

(DIE GRÜNEN). Extensivierungsprogramm unter unerträg

lichem Zeitdruck- Drucksache 1112987- betreffend, auf 

Fürdie Landesregierung antwortet Herr Professor Rumpf. 

Staatssekretär Prof. Or. Rumpf: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der 

Beantwortung der Mündlichen Anfrage des Abgeordneten 

Steffny möchte ich eine grundsätzliche Bemerkung voran

schicken. Im Februar 1988 haben sich, wre bekannt, die EG

Agrarminister ein Maßnahmenpaket vorgenommen, mit 

dem die Überschußproduktion m der Landwirtschaft schritt

weise zurückgeführt werden soll. Dazu gehört unter ande

rem das Extensivierungsprogramm. das einen finanziellen 

Anreiz gibt, über eine Senkung der Produktionsmtensität 

zur Verringerung der Erzeugung beizutragen. Das Extensi

vierungsprogramm wird für die Überschußprodukte Wein, 

,. 

Ackerbauerzeugnrsse, vor allem Getre•de und Raps. und für 

R1ndfleisch angeboten. und zwar se1t dem 1 Septem

ber1989 

Über drese Maßnahme sind die Landw1rte im Monat August 

ausführlich 1n den landwirtschaftlichen Fachzertschnften in

formiert worden_ Darüber hinaus erfolgten H1nwe1se 10 den 

Tageszeitungen und in den Verbandsgeme1ndeblättern. Zu

sätzlich führten unsere staatlichen landwirtschaftlichen Be

ratungsstellen lnformatronsveranstaltungen durch_ Von ei

ner mangelnden Unternchtung der Landwirte kann unseres 

Erachtens ke1ne Rede sem. 

Nun komme 1ch zu den einzelnen Fragen 

Zu Frage 1: Nach Gesprächen mit der Beratung über die 

DurchfOhrung des Extensivlerungsprogrammes ISt dre zu

nächst vorgesehene Antragsbefmtlgung für Betrtebe, d1e 

auf den ökologischen Landbau umstellen wollen, inzwischen 

aufgehoben worden. Für dre R1ndfe1schextensivierung, die 

nicht an Vegetat1onspenoden gebunden 1st, wurde von An

fang an eme kontinuierliche Antragstellung e1ngeführt. Im 

Bereich des Weinbaues Wird das Antragsstellungsverfahren 

für das laufende Jahr am 30. Oktober 1989 abgeschlossen 

und für das kommende Jahr am 1. Januar 1990 wieder er

öffnet 

Zu Frage 2: E1ne Förderung bereits extens1v wirtschaftender 

Betnebe 1st aus EG-rechtiiChen und aus haushaltsrechtliChen 

Gründen n1cht mögl•ch; denn nach EG-Recht w1rd die 

geforderte mindestens 20%ige Produktionsverringerung in 

umgestellten Betr"1eben nicht erreicht_ Nach dem Haushalts

recht darf m1t Förderungsmaßnahmen n1cht begonnen wer

den. be11or der Antrag bewilligt 1st. Umgestellte oder 10 der 

Umstellung befindliche Betnebe haben d1e Maßnahmen te· 

doch abgeschlossen oder begonnen 

Zu Frage 3: Ziel des EG-ExtenS1111erungsprogrammes rst es, 

Einkommensausfälle und L1quiditä~sengpässe, d1e in der Um

stellungsphase auftreten können, soweit wte mögliCh aus

zugleiChen bzw. zu beheben. Daher wird dte Belhilfe auch 

nur für den ersten Fünfjahreszeitraum gewährt. Danach 

dürften umgestellte alternatiV wirtschaftende Betr~ebe auf

grundder Nachfrages1tu.ation für d1ese Produkte ein mit der 

früheren konventionellen Wirtschaftsweise thres Betnebes 

vergleiChbares E1nkommen erzreit haben. 

Im übngen stehen den alternativ Wirtschaftenden Betrieben 

alle Förderungsmaßnahmen, angefangen von d~rekten Em

kommensübertragungen bis htn zur einzelbetrieblichen För

derung, offen Ore nndv1ehhaltenden alternativ Wirtschaf

tenden Betriebe können ebenfalls an dem landeseigenen 

RegiOnalprogramm zur Förderung e1ner extensiven Grün

landWirtschaft und Rindfleischproduktion teilnehmen. Em 

landeseigenes Programm wird mit dem Talauen· und Mittel

gebirgsprogramm angeboten. Unter diesen Gegebenheiten 

werden d1e laufenden Förderungsmaßnahmen als ausrei

chend betrachtet. 
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Zu Frage 4: Die quantitative Methode, das heißt die meß~ 

bare Vernngerung der Erzeugung, wird gerade wegen der 

Kontrollprobleme ledigich be1 Wem und be•m RindfleiSCh 

neben den produktionstechnischen Methoden angeboten 

Der Winzer verwirklicht sie, 1ndem er durch Anschnitt, Dün· 

gung oder weitere Maßnahmen die Erzeugung verringert 

Die Kontrollen erfolgen anhand der Traubenernte- und 

Weinerzeugungsmeldungen. Be• der R•ndfleischextensJvle

rung muß der Landwirt se•nen Mastbullenbestand durch 

Schlachtung oder Ausfuhr in Dnttländer vollständig abbau

en. Die Verpflichtungen sind ohne größere Schwiengkeiten 

durch Betriebsbesichtigungen oder Überprüfung des Tierbe
standes kontroltierbar. Die Förderung von Teilabstockungen 

haben wird aus Kontrollgründen m Rheinland-Pfalzdeshalb 

auch nicht zugelassen. 

Zu Frage 5: Im Bereich des Weinbaus stehen 14.3 Mill1onen 

DM Förderungsmittel für d1e Rodung und Extensivierung zur 

Verfügung. Für die Rindfleisch- und AckerbauextensJvierung 

stehen Mittel in Höhe von 3,6 Miltionen DM bere1t. Wir 

gehen davon aus, daß die Förderungsmittel für alle Maß

nahmen ausreichen. Ein Ant~agsverfahren nach dem ,..Wind

hundprinzip" wird es daher n1cht geben 

Zu Frage 6: Nach dem derzeitigen KenntniSStand stimmt das 

Antragsvolumen des AckerflächenstJIIegungsprogram mes 

mit den verfügbaren Haushaltsmitteln überein, so daß eine 

Umschichtung von Förderungsmitteln aus dem einen bzw. m 

das andere Extensivierungsprogramm voraussichtlich entfal

ten kann. 

Soweit die Beantwortung der gestellten Fragen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Steffny. 

Abg. Steffny. DIE GRÜNEN: 

Herr Staatssekretär, wann 1st m1t der Veröffentlichung sämt

licher VerwaltungsnchtiJnJen, die m1t dem Extenslltierungs

programm im Zusammenhang stehen, zu rechnen? 

Prof. Or. Rumpf. Staatssekretär: 

Sobald die Beratungen der EG über d•e Förderungsgrund

sätze des Bundes, die erst am 1 August 1989 herausgegeben 

wurden, abgeschlossen s1nd, erfolgt die Veröffentlichung. 

Präsident Or. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen n1cht vor. Ich danke dem Herrn 

Staatssekretär für die Beantwortung der Mündlichen Anfra

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

bei der CDU) 

Meine Damen und Herren. w1r hatten verembart, daß w1r 

unmittelbar vor der Aktuellen Stunde d1e Mündliche Anfra

ge betreffend den Verkauf landeseigener Wohnungen be

antworten lassen. 

Es liegen noch e1n1ge Mündliche Anfragen vor. Es besteht d1e 

Möglichkeit, diese Mündlichen Anfragen der Landesregier

ung 1n Form Klemer Anfragen yorzulegen. Ich mache aber 

darauf aufmerksam, daß 1n d1esem Fall d1e Fmt dre1 Wochen 

beträgt, während w1r 1n 14 Tagen schon d1e nächste Plenar

sitzung haben 

Darf ich davon ausgehen, daß w1r dtese Mündlichen An

fragen dann auf die nächste Plenarsitzung verschieben? -

Dann ist so beschlossen.Wir hätten dann für die nächste Ple

narsttzung bereits sechs Mündliche Anfragen vorliegen. 

Ich rufe d1e Mündliche Anfrage der Abgeordneten Härtel 

und Grimm (SPD). Verkauf landeseigener Wohnungen 

-Drucksache 1112990- betreffend, auf 

Das Wort hat der Herr Finanzminister 

Keller. Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, meme sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist dte grundsätzliche Politik d1eser Landesregierung, den 

Staatsantell zurückzudrängen und der pnvaten lnit1ative 

mehr Raum zu geben 

(Be1fall derCDU und der F.D.P.) 

Diese Politik realisiert die Landesregterung sowohl bei der 

Steuerpolitik als auch bei der Haushaltspolitik. Sie realisiert 

sie auch dam1t, daß ste Staatseigentum, das für d1e Verfol

gung der Staatsziele nicht mehr benötigt w1rd, veräußert 

Dazu gehört auch der Verkauf von WohnungsbesitZ des 

Landes 

Dabet handelt d1e Landesregterung n1cht im luftleeren 

Raum, sondern der Landtag hat be1 der Entlastung der Lan

desregierung für das Jahr 1986 am 9. Dezember 1988, also 

nicht in grauer Vorze1t, d1e Beschlußempfehlung des Haus

halts- und Finanzausschusses mit den Stimmen von CDU, SPD 

und F.d.P. angenommen. Dar1n steht unter Nummer 11 

Buchst. d: ,.Es Wird zustimmend zur Kenntnis genommen, 

daß d1e Landesregierung •hre Bemühungen, def! Landes

mietwohnbesitz zu veräußern, verstärkt fortsetzen will 

(Beifall der CDU 

und der F.D.P.) 

und 1m Interesse der Bildung von Wohnungseigentum 1n 

pr~vater Hand damtt begonnen hat, Wohnungen 1n Gebäu

den mit b1s zu sechs Wohnemhe1ten vorrangig M1etern sowie 

anderen Pnvatpersonen zum Erwerb anzubieten " 
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Die Landesregierung ntmmt die Beschlüsse des Landtags 

ernst und verfolgt damit k.eme unkeuschen Ziele, sondern sie 

folgt den Beschlüssen des Landtags 

(Beifall be1 CDU und F_Q_P 

Beck, SPD: 1986!) 

-Herr Kollege Beck, am 9. Dezember 1988, nicht 1n grauer 

Vorzeit. 

(Beck, SPD: Der einz1ge, dem es 

grau geht, sind Sie heute!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ungeachtet der 

Tatsache, daß wir diese Politik verfolgen, 1st die Situat1on, 

die sich auf dem Wohnungsmarkt m den letzten Monaten 

ergeben hat, nämlich die Tatsache, daß es insbesondere 1n 
Ballungsräumen und m emigen anderen weniger als Bal

lungsräume zu bezeichnenden Städten zu Engpässen im 

Wohnungsbereich kommt. Ich habe deshalb die Landesre

gierung gebeten, sich erneut mit der Verkaufsabsicht zu be

schäftigen. Ich bin der Auffassung, daß man zwar nicht von 

einer flächendeckenden akuten Wohnungsnot in Rhein Iand

Pfaiz sprechen kann, richtig ist aber, daß in den Ballungs

zentren preiswerte Wohnungen fehlen. 

Die Landesregierung hat siCh am 26. September 1989 mit 

dieser Frage befaßt und mich wie folgt beauftragt: .. Beim 

Vollzug des Beschlusses des Verkaufs der Wohnungen soll 

jedoch besonders darauf geachtet werden, daß die Inter

essen der Mieter vom Käufer gewährleistet werden." Damit 

ist der Finanzmimster in der Lage, Unbllhgkeiten und Wi

drigkeiten zu verhindern. Landeseigene Wohnungen wer

den nur verkauft, wenn der Käufer die Garantie dafür bie

tet, daß die Mieter ihre Wohnungen zu erschwmglichen 

Pre1sen als Eigentum erwerben oder d1e MietverhältniSSe zu 

sozialverträglichen Bedingungen fortbestehen können 

Oie gestellten Fragen beantworte 1ch wie folgt: 

Zu Frage 1: Es handelt sich nicht um neue PrivatiSie

rungsmaßnahmen der Landesregierung. Die Landesregie

rung hat 1988 PrivatiSierungs- und Entstaatlichungsmaßnah

men beschlossen. ln d1ese Privatisierungsmaßnahmen 1st von 

der Landesregierung auch der landese1gene Mietwohnbesitz 

embezogen worden. Entgegen der Auffassung der Frage

steller liegen dieser Maßnahme keine wohnungsbaupoli

tische, sondern ordnungspolitische Überlegungen zugrunde 

Eigentum, und das gilt nach Auffassung der Landesregie

rung uneingeschränkt auch für das Wohnungse•gentum, soll 

nicht primär in Staatshand konzentriert werden, sondern so

weit wie möglich in privater Hand liegen, wobei die B1ldung 

von Wohnungse•gentum •n der Hand des brsher die Woh

nung nutzenden Mieters die wünschenswerteste Form der 

Privatisierung darstellt 

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

Zu Frage 2: Veräußert wurden 1988 sechs Objekte m1t 47 

Wohneinheiten und 1989 bis heute fünf ObJekte m1t 17 

Wohneinheiten. Wie viele Wohnetnhetten d1e Landesregie

rung wo verkaufen wtrd, hängt davon ab, w1e v•ele Inter

essenten vorhanden s•nd, die gle1chze1tig die Voraussetzung 

erfüllen, den se1therigen Mietern zu garantieren, daß ste ih

re Wohnungen zu erschwinglichen Pre1sen als Etgentum er

werben oder dre Mietverhältnisse zu sozialverträglrchen Be

dingungen fortsetzen können. 

Zu Frage 3: Es wurden von 1977 bis 1987 61 Mietwohn

gebäude m1t 151 Wohnungen veräußert. 

Präsident Dr. Volkert: 

Da d•e Ze•t der Fragestunde abgelaufen ist, kann 1ch ke1ne 

Zusatzfragen mehr zulassen. Ich danke dem Herrn MmJster 

für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage 

(Be•falt der CDU und der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren, auf der Zuschauertribüne be

grüße ich die amerikanische Vizekonsulin Frau lngeborg 

Kummant. 

(Be1fall des Hauses) 

Wir setzen d1e Beratung m1t der Aktuellen Stunde fort: 

Verkauf landeseigener Wohnungen 

AKTUELLE STUNDE auf Antrag der Fraktion der SPD 

-Drucksache 11/3025-

Das Wort hat Herr Kollege Härtel 

Abg. Härtel, SPD: 

Herr Präs•dent, me1ne Damen und Herren! Es geht n1cht um 

den Verkauf landese•gener Wohnungen 1m letzten Jahr, son

dern um die gegenwärtige VerkaufsaktiOn 

(Be1fall der SPD) 

Die gegenwärt•ge Verkaufsaktion landeseigener Wohnun

gen, von der F D_P_ auch Privat1s1erung genannt, findet 1n ei

ner ze1t drängender Wohnungsnot statt. Manche, beiSpiels

weise der (DU-Politiker Rammel, spreche·n gar von emem 

Notstand in der Wohnungsversorgung. 

(Zuruf von der CDU: Stuttgart!) 

Tausende Junger Famd1en suchen 1n unseren Städten ver

geblich eine bezahlbare Wohnung. 

(Frau Dücht1ng. SPD: So 1st das!) 

>··:·:·:·-
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Die Wohnungsversorgung der Studenten 1n unseren Hoch

schulstandortenist katastrophaL Zahllose Mietverträge wer

den zur Zeit mit dem Argument des angebl'1chen Eigenbe

darfs gekündigt. Immer mehr Flüchtlinge, Aus- und Über

siedler drängen auf den bereitS hoffnungslos überfüllten 

Wohnungsmarkt. Fast überall ste1gen d1e M1eten rap1de 

Meine Damen und Herren, in d1ese SituatiOn paßt die ge

genwärtige Privatis•erungsakt•on der Landesreg•erung w1e 
die Faust aufs Auge. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Die Landesregierung verscherbelt entgegen den Ausfüh

rungen des Herrn Fmanzministers landeseigene Wohnungen 

vor allem an private Spekulanten. Die Privatisierung führt 

dazu, daß preiswerter, also bezahlbarer Wohnraum aus dem 

Markt genommen wird. Kein verständiger Mensch w1rd das 

bestreiten. Die Privatisierung wird we1ter dazu führen, daß 

bezahlbarer Wohnraum auf Dauer vern1chtet wird_ Ihre 

ideologietriefende Pol1t1k 

(Beifall der SPD

He1terk e1t be1 CDU und F .D.P.) 

verknappt deshalb den für den Normalverbraucher gee•g

neten Wohnraum 1n unserem Land 

(Zuruf von der CDU: Sozialismus!) 

Sie ist daher mietpre1sste1gernd, mieterfeindlich und unso

ziaL 

(Beifall der SPD) 

Meine Damen und Herren, auch die Art und Weise, wie diese 

Privatisierungskampagne durchgezogen w1rd, ist empörend. 

Den Kaufmteressenten werden Unterlagen zugesandt, in 

denen neben dem Verkehrswert für das gesamte Gebäude 

·zugleich der Verkehrswert nach Aufteilung in Wohnungsei

gentum dargestellt wird. Ein Beispiel aus Speyer: Gebäude

verkehrswert 300 000 DM, nach Aufteilung in Wohnungs

eigentum, Erdgeschoßwohnung 203 000 DM, Obergeschoß

wohnung 210 000 DM, Dachgeschoßwohnung 82 000 DM, 

macht zusammen 495 000 DM. Das ist e1ne Handlungsanlei

tung für Spekulanten und Wohnblockumwandler. 

(Beifall der SPD) 

Meine Herren von der F.D.P., daß Sie das wollen, wundert 

mich nicht_ Daß aber eine ganze Landesregierung Speku

lantengefälligkeit zu einem Maßstab ihrer Wohnungsbau

politik macht, ist neu und skandalös. 

(Be1fall der SPD) 

Herr MiniSterpräsident, 1ch fordere Sie auf, diese wohnungs-

baupolitiSCh w1dersinn1ge Verschleuderungsakt1on landesei

gener Wohnungen sofort zu stoppen 

(Beifall der SPD) 

Nehmen Sie S1ch 1m Interesse der Mieter, 1m Interesse des so

Zialen Fnedens d1e Kraft, SICh aus der Klammer des Pnva

t•s•erungsfetiSChiSmus Ihres KoalitiOnspartners zu lösen_ Herr 

M1n1sterpräs1dent, schließen s·1e s1ch den Argumenten Ihres 

F1nanzm1n1Sters, d1e er noch vor e1ner Woche gebraucht hat, 

an 

(Beifall der SPD) 

Stoppen S1e d•e Verkaufsakt1on, wie er s1e stoppen wollte, 

bevor er von de~r F.D.P. gestoppt wurde 

(Beifall der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Kutscheid. 

Abg. Kutscheid. CDU: 

Herr Präsident, me1ne Damen und Herren! W1r haben ent

gegen dem trüben Bild, das der Kollege Härtel soeben auf

gezeichnet hat, in der Bundesrepublik Deutschland, wenn 

1ch einmal d1e punktuellen, zweifellos n1cht zu unterschät

zenden Engpässe einklammere- ich komme darauf noch ein

mal zurück -, e1ne sehr gute wohnungsmäßige Ausstattung 

Ich persönlich glaube, das 1st nicht übertfleben, daß wir wohl 

d1e beste wohnungsmäßige Ausstattung in der Welt haben 

(Zuruf von der CDU: Sehr nchtig!

Beifall der CDU und der F _o_P .) 

Jeder Bundesbürger verfügt durchschn1ttl1ch über 35 

Quadratmeter Wohnfläche, 1ch betone, durchschnittlich. 

(Zuruf von der SPD: Das ist 

nicht das Thema!) 

1950 waren es noch 20 Quadratmeter 

(Zuruf von der SPD: Jetzt kommen 

d•e Toiletten dran!) 

Jeder Rheinland-Pfälzer hat durchschnittlich 37 Quadrat

meter Wohnfläche_ Wenn man d1e be1den letzten Woh

nungszählungen miteinander vergle1cht, war das in Rhein

land-Pfalz d1e größte Ste1gerung aller Bundesländer 

Die aktuellen Gründe für die Engpässeliegen in der Woh

nungsnot 1n verdichteten Räumen -darauf muß man es be

schränken -, und dort auch untersch1edl1ch, me1ne Damen 
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und Herren. Von emer allgeme1nen Wohnungsnot 1n Rhein

land-Pfalz zu redi?n. ist barer Unsinn. 

(Beifall der CDU und 

derF D P.) 

Ursächlich dafür smd die starken Jahrgänge, die 1n der Haus

haltsgründwog stehen. Es smd ein unerwartet hoher Zu

wachs von Studenten an den Hochschulstandorten und eine 

Zunahme an neuen Bürgern, AuSSiedlern, Übersiedlern und 

außerdem Asylanten zu verzeichnen. 

Oie Reakt1on des Landes darauf war richt1g. D1e Verstärkung 

der Wohnungsbauförderung 1n Rhe1nland-Pfalz 1989 um 

144 Millionen DM- eine Steigerung von 73%- war e1ne nch

t•ge politische Entscheidung. Damit stehen ~ür den soz1alen 

Wohnungsbau 208 Millionen DM und für d1e Eigentumspro

gramme 14,5 Millionen DM an Landesmitteln zur Verfü

gung. 

Meine Damen und Herren, der landeseigene WOhr)besJtz 

konzentriert sich auf wenige Städte. Er d1ent - das 1st je

denfalls die Zielsetzung- der Lösung soz1aler Mißstände und 

der Versorgung von Landesbediensteten mit Wohnraum, 

Insbesondere, wenn ein Umzug angeordnet w1rd. zum Bel

spiel be1 Pohze1beamten. 

Zur Zeit stehen noch knapp 1 000 Wohnungen im Landes

eigentum. Es entspncht der Zielsetzung der Politik der CDU, 

landeseigenen WohnbesitZ we1tgehend 10 pr1vates Wohnei

gentum zu überführen 

(Be1fall der CDU und 

der F.D.P.) 

Dieser Zielsetzung 1st die Landesregierung gefolgt. wobe1 

die Veraußerungserlöse der Wohnungsbauförderung Wie

der zugeführt werden. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

ln Rheinland-Pfalz wird infolgedessen n1chts verscherbelt, 

meine Damen und Herren von der SPD-Fraktion. 

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

Zuruf der Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN) 

Herr Kollege Härtel, Ihren Vorwurf 

(Zuruf der Abg. Frau Düchting, SPD) 

-Sie sprachen von ideologietriefend -, kann 1ch nur zurück

geben Was Sie verkünden, das ist reine ldeolog1e. 

(Beifall der CDU und 

der F D P) 

Meine Damen und Herren. S1e zeigen be1 dieser Debatte 

w1eder e1nmal: Was S1e wollen. 1st purer SOZialismus und 

sonst gar n1chts 

(Heiterkeit be1 der SPD

Belfall der CDU und der F.D.P. 

Heiterkeit bei der SPD

Glocke des Präs1denten) 

Die kritiSChen Stimmen der oppoSJtiOn zu dieser Politik der 

Landesregierung 

(Zurufe von der SPD) 

sind auch deshalb nicht gerechtfertigt, weil S1e, meine 

Damen und Herren Kollegen von der SPD-Fraktion, vor zehn 

Monaten genauso w1e Wlf 

(Muscheid, SPD: W1r reden von heute!) 

dem Beschluß des Landtags, der Empfehlung des Haushalts

und Finanzausschusses, gefolgt smd, dte Landesreg1erung zu 

ermuntern, verstärkt Wohnungen zu pnvatisieren 

(Zuruf von der CDU: Hört, hört!) 

Damals waren d1e Verhältnisse, w1e w1r s1e heute erleben. 

zumindest schon 1m Gange und erkennbar, meine Damen 

und Herren. 

Ich darf 1n d1esem Zusammenhang auf d1e Präzis1erung des 

Beschlusses. die der Finanzmm1ster soeben vorgetragen hat, 

hinwe1sen. Unsere Haltung Infolgedessen: 01e Veräuße

rungsbemühungen sind fortzusetzen Auf die aktuelle Situa

tion sollte d1e Landesregierung flexibel und sens1bel Rück

Sicht nehmen -

(Mertes, SPD: W1e sollte s1e das können?) 

Das Wlfd s1e auch tun. D1e Knt1k der SPD gegenüber der 

Landesreg•erung we1se 1ch zurück 

(Be1fall bei der CDU) 

Me1ne Damen und Herren, 1m übngen empfehle 1ch Ihnen, 

be1 der gesamten Wohnungsbauproblematik emmal den § 1 

des Wohnungsbauförderungsgesetzes nachzulesen, 

(Zuruf von der SPD: Gememden!) 

in dem d•e Pfhcht zur Wohnraumversorgung dre1 öffent

lichen Gebietsebenen übertragen ist: Bund, Ländern und Ge

meinden.-

(Glocke des Präsidenten) 

..Gemeinden" betone 1ch ausdrücklich. me1ne Damen und 

Herren. 

(Zuruf von der SPO: Das glaube ich gerne!

Belfall der (DU und der F D.P.) 
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Präsident Or. Volkert: 

Das Wort hat Fau Kollegin Bill. 

Abg. Frau Bill, DIE GRÜNEN: 

Meme Damen und Herren, was wtr heute debattieren. näm

lich den Verkauf landeseigener Wohungen, 1st für uns GRÜ

NEN einmal mehr em fatales Beispiel für Ihre k.urzstcht•ge 

Politik, die wir Ihnen auch an anderer Stelle vorwerfen. Herr 

Kutscheid hat in semem Redebeitrag eben diese Kurzslch

t•gkeit noch einmal feStgeklopft. 

Die CDU/F.D.P.-Regierung in Bann hat in den letzten Jahren 

systematisch die Verknappung von Wohnraum betrieben, 

obwohl seit langem die Wartelisten be1 den Wohnungs

ämtern immer länger werden. Menschen, die wenig Geld ha

ben, nämhch Rentner und Rentnennnen, Flüchtlinge, Aus

Siedler und Aussiedlerinnen, 

(Zuruf von der CDU: GRÜNE!) 

Erwerbslose, Sozialhilfeempfänger und Soziallhllfeempfän

gerinnen, Alleinerziehende und Kinderre•che, fmden be1 uns 

keme Wohnung mehr, die sie bezahlen können; und das 

n1cht erst se1t heute. Es hätte wirkhch keiner Volkszählung 

bedurft- d1e Sie so gerne zum Alib1 für Ihre verkorkste Woh

nungsbaupolitik m den letzten Jahren nehmen -, wenn Sie 

sich nicht die ganze Ze1t diesem Problem gegenOber blind. 

gestellt hätten. Sie haben den Bedarf schlicht und einfach 

ignoriert und allein die Interessen von Eigentümern im Auge 

gehabt. Diese Interessen von E1gentümern haben S1e d1e 

ganze Zeit gefördert. 

Neben diesen aus unserer S1cht politischen Dummheiten 

verkaufen S1e dann noch landese1gene Wohnungen, um den 

Haushalt kurzfristig und kurzsicht•g zu san1eren, obwohl Sie 

doch an und für sich wissen müßten, daß das eine Milch

mädchenrechnung ist; denn die Einnahmen aus diesen Ver

käufen stehen wohl m keinem Verhältnis zu den Kosten, d1e 

der Bau emer entsprechenden Anzahl neuer Wohnungen 

erfordert_ 

(Scharp1ng, SPD: So ist es!) 

Abgesehen davon wohnen in den verkauften Wohnungen 

durchweg M1eter und M1etennnen m1t niedrigen Einkom

men, d•e ihre Wohnung nicht kaufen können 

(Bauckhage, F.D.P.: Hohe Landesbeamte!) 

Da der Kündigungsschutz und das Modern•sierungsverbot 

nur auf die Dauer von sechs Jahren festgelegt sind, smd die 

Leute danach schutzlos. - Es mögen auch em paar höhere 

Beamte in den Wohnungen wohnen; aber von denen rede 

ich jetzt emmal nicht. 

{Bauckhage, F.D.P.: Ausschließlicht

Weitere Zurufe von der CDU) 

·:_~~-

Diese Wohnungen können Luxus-modernisiert, verkauft 

oder abgerissen werden. Ich möchte wissen, woher S1e dafür 

entsprechenden Wohnraum nehmen. 

Hinter diesen Zahlen, die zum Be1spiel der Antwort auf d1e 

Große Anfrage der SPD zu entnehmen smd- Koblenz 1 820, 

Neuw1ed 1 000, Ludw1gshafen 4 000, Ma1nz 3 173 Woh

nungssuchende, um nur e1nmal e1n paar zu nennen-, stecken 

schließlich doch Menschen. Ich möchte Wirklich sehen, wie 

S•e das le1sten wollen, wenn zum Be1spiel ab 1990 durch d1e 

Zerschlagung der Wohnungsgemeinnützigkelt auch noch be1 

Mithonen Wohnungen 1m Bundesgebiet d1e M1eten sprung

haft ansteigen werden.lch möchte sehen, w1e Ihr Programm 

auss1eht, um für die nächsten Jahre genügend Ersatzwoh

nraum für d1e Menschen zu beschaffen, d1e s•ch Wohnraum, 

der modern1s1ert ist, der Luxus-san1ert 1st. e1nfach n•cht lei

sten können. Ich sehe m der momentanen S1tuat10n nur eme 

Sp1tze des E1sbergs. Der Verkauf landeseigener Wohnungen 

ISt auch nur ein k.lemer TeilbereiCh Ihrer total verkorksten 

Wohnungspol1tik, an den man sich heute festhängt 

Vielen Dank. 

(Beifall be1 den GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Hemz 

Abg. Heinz, F D.P.: 

Herr PräsJdent, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Härtet, wo wäre unser land ohne pnvate In

vestoren, die S1e heute morgen h1er als Spekulanten bezeich

net haben? 

(Be1fall be1 F.D P. und CDU) 

Meine Damen und Herren, S1e haben sicherlich vergessen, 

daß es gerade d1e freie Wirtschaft und pnvate Investoren 

sind, die tägl1ch erneut ihre Le1stungsfäh1gke•t unter Bewe1s 

stellen und 1hr Angebot für jedermann darb1eten 

(Be1fall bei der F.D.P.) 

Ich f1nde es deshalb nicht redlich, wenn man pnvate In

vestoren teilweise mit solchen diffamierenden Worten w1e 

H unsozial", .. verscherbeln", ,.Spekulanten", H Spekulanten

gefälligkeiten" belegt. Das 1st kein Sttl, das sollte man n1cht 

tun. Wir werden auch in Zukunft dafür dankbar sem, daß w1r 

noch pnvate Investoren haben und hoffentlich noch v1ele 

finden, die s1ch dem Markt stellen und der Bevölkerung das 

anb1eten, was vonnöten 1st, Frau Kolleg•n B1ll 

(Be1fall be1 F D.P und CDU) 
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S1e w1ssen alle genauso~ut w1e 1ch, daß der Staat doch dazu 

gar n1cht in der Lage se1n kann_ Wie soll er es auch be1 d1esen 

hohen Verpflichtungen, d1e er taglieh zu erfüllen hat? wo 

kommt das Geld schließlich her? Von all denen, die 1m Ar

beitsprozeß stehen und von thren E1nkünften redlich Steu

ern zahlen. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1ch me1ne, d1e 

Situation auf dem Wohnungsmarkt 1st 1n we1ten Bereichen 

angespannt_ Diese Situation verschärft SICh noch durch den 

Zustrom von Aus- und Übersied lern_ Vor allem 1n den Städ

ten ist es schwierig, eine Wohnung zu finden, die be1 gutem 

Standard für den Normalbürger bezahlbar bleibt. Für Pro

blemgruppen am Wohnungsmarkt, w1e kmderre1che Fami

lien, Studenten, Alleinerziehende, Ausländer oder Asylbe· 

werber, aber auch für Aus· und Ums1edler. bedeutet der 

Nachfragedruck eine gewisse Benachte1l1gung. 

Es ist deshalb nach w1e vor dnngend notwendig und sinnvoll, 

daß sich der Staat 1n der Wohnungsvorsorge engag1ert und 

einen Ausgle1ch für diejen1gen schafft, d1e der Markt n1cht 

angemessen versorgt. D1es gesch1eht in erster Lin1e 

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Wodurch 

geschieht das?) 

mit dem Instrument des Wohnungsgeldes, das unmittelbar 

denjenigen zugute kommt, deren soziale Lage es erfordert 

Dieses gezielte Instrument ist geeignet, d1e Wohn- und Miet

situation des einzelnen zu erle1chtern. 

Neben den Wohngeldzahlungen wenden Bund, Länder und 

Gernemden jährlich dennoch erhebliche Summen für d1e 

Förderung von Wohnungs- und Städtebau auf. So hat die 

Bundesregierung die M1ttel für den sozialen Wohnungsbau 

erheblich erhöht. Für 1990 rechnet d1e Bundesbaum1n1sterin 

mit 100 000 neuen Sozialwohnungen. Me1ne Damen und 

Herren, das sind doch Ansätze, bei denen sich auch Bund 

und Land engagieren. 

Dies alles ändert jedoch n1ch~s daran, daß der Wohnungsbau 

mcht in erster Lm1e Aufgabe des Staates se1n kann. Vielmehr 

s1nd staatliche Anre1ze und E1ngnffe nur 1nsowe1t notwen

dig, sinnvoll und vertretbar, als dam1t e1ne bedarfsgerechte 

Marktproduktion angeregt w1rd. W1e be1 allen anderen 

Wirtschaftsgütern auch ist das Gesetz von Angebot und 

Nachfrage am besten gee1gnet. den Bedarf abzudecken und 

zu verhindern, daß am Markt vorbe• produziert w1rd. Das 

wollen wir nicht. Aber wir wollen bedarfsgerecht planen 

Die privaten Kapitalanleger müssen e1nen Smn und auch 

eine Rendite dann sehen, 1m Wohnungsbau zu investieren; 

denn der Wohnungsbau kann ke1ne Aufgabe sein, d1e ho

heitliches Handeln erfordert. Pnvate und Privatwirtschaft 

können diese Aufgabe besser erfüllen als der Staat Noch viel 

wen1ger kann es aber ure1gene Aufgabe des Staates se1n. 

Eigentümer von Wohnungen zu werden und zu ble1ben. 

(Beifall be1 der F.D.P. · 

Glocke des Präs1denten) 

D1e Fre1en Demokraten haben es deshalb von Anfang an für 

ncht1g gehalten. daß d1e Pol1t1~ der Pnvat1s1erung und der 

Entstaatlichung, d1e d1e Landesregierung betre1bt, auch d1e 

Veräußerung von landesergeneo Wohnungen m1t umfaßt 

Wir begrüßen d1e lmtiat1ve der L~ndesreg1erung, d1e der 

Herr F1nanzmm1ster zum Ausdruck gebracht hat. W1r glau

ben, daß wrr auf dem nchtigen Weg sind 

(Be1fall be1 F.D.P. und vereinzelt 

be1 der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ICh Damen und Herren 

des Lehrerkollegiums der Realschule Adenau. 

(Be1fall1m Hause) 

Das Wort hat Herr Kollege Bojak 

Abg. Bojak. SPD: 

Herr Präsident, me1ne sehr verehrten Damen und Herren I 

Am 8. September d1eses Jahres hatten w1r 1m Haushalts- und 

Finanzausschuß eine recht umfängliche wohnungsbaupo

litische Debatte. ln me1ner nachträglichen Bewertung muß 

1ch sagen, s1e war sehr sachlich und vernünft1g. 

(Zuruf von der F.D.P.) 

Allerdings hat der zuständ1ge Baumm1ster damals auf unsere 

Forderung hm erklärt, er sei zur Ze1t n1cht bere1t. das Ver

kaufsprogramm landese1gener Wohnungen zu stoppen 

Nach e1nigen Tagen verkündete er, weniger uns Parlamen

tanern als der gesamten Öffentlichkeit, daß er doch zu e1ner 

anderen Auffassung gekommen se1 Ein1ge Tage später aller· 

dmgs mußte die Öffentl1chke1t w1ederum feststellen, daß es 

wohl e1nen Koal1t1onskrach gegeben hat; denn der Woh

nungsbauminister dteses Landes wurde schlicht und einfach 

zurückgepfiffen 

Me1ne sehr verehrten Damen und Herren, w1e 1st d1e Woh

nungsbauSituation m Rheinland·Pfalz1 D1e Antwort auf d1e 

Große Anfrage 1st letztendlich von der Landesreg1erung 

gefertigt. W1r haben emen Fehlbestand von 16 000 Woh· 

nungen. 16 000 Wohnungssuchende g1bt es, be1sp1elsweise 

1n Ludw1gshafen 4 000, m Mamz 3 000, 1n Koblenz fast 2 000 

und in Tr1er 1 000. So kann man dre w1cht1gsten Zentren 

unseres Landes durchdekl1n1eren. E1n Rückblick 1n d1e Große 

Anfrage aus dem Jahre 1982 ze1gt, daß SICh an dieser S1tua· 

t1on nichts geändert hat 
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Es 1st festzustellen, es werden Wohnungen zu Eigentums

wohnungen umgewandelt_ Es gibt Mieterverdrängung. Es 

gibt eine Nachfrage im studentischen Bereich. Otes 1st uns 

gestern vorgestellt worden_ Wer sich mit dem Problem der 

kinderreichen Familien befassen wtll, dem empfehle ich den 

uns bekannten Bericht- Seite 145, letzter Absatz- sehr ernst

haft nachzulesen 

(BetfaH bet der SPD) 

Meme sehr geehrten Damen und Herren, tn diese Situation 

platzt em Urteil eines Genchtes htnein, das sich mit Kündi

gungen wegen des Eigenbedarfs befaßt. Als Ergebnts dieses 

Urteils die Sttuation in Rheinland-Pfalz: Die Mietkündigun

gen aus Gründen des Eigenbedarfs sind in den letzten Mo

naten in Rheinland-Pfalz um 24% angest•egen, etwa m den 

Bere•chen Ludw1gshafen b1s zu 40 % oder im Ballungs

bereich Worms um 50 %. Daß es darunter auch angebhche 

Eigenbedarfkündigungen gibt und alt das, was w1r vorher 

gesehen haben, hat e1n Gencht 1n den letzten Tagen da

durch bestätigt, daß der Klage emes Mieters Recht gegeben 

wurde. 

ln d1ese Situat10n drängen Nachfragegruppen, Ausländer, 

Umsiedler, Aussiedler. Flüchtlinge aus der DDR. Es ist schon 

schlimm, daß der Bundeskanzler diese Deutschstämmigen 

einlädt, aber dabei vergiBt, diesen Leuten in der Bundesre

publik ein Bett anzubieten. 

(Beifall be1derSPD

Zuruf von der CDU) 

Natürlich ist diese Wohnungsnot nicht auf dem flachen Land 

vorhanden. Wir w1ssen, daß sich dies in Rheinland-Pfalzauf 

die Zentren konzentnert, 1n denen sich auch die landesei

genen Wohnungen befinden. ln d1ese Gesamts1tuat1on hin

ein hat der Bund d1esen bekannten Bremskursus 1m Bere1ch 

des sozialen Mietwohnungsbaus eingeleitet. Heute haben 

wir die Engpässe, die mit Programmen, die erst 1m nächsten 

Jahr ansetzen, so schnell n1cht mehr zu beheben smd. Ich 

weise in diesem Zusammenhang auf das Aussiedlerwoh

nungsbauprogramm mit etwa 1 200 Wohneinheiten des 

Landes Rheinland-Pfalz hin. Aber wir wissen auch, daß dieses 

Programm 1n einem Jahr gar nicht abzuw1ckeln ist, so daß 

also selbst angesetzte Zahlen 1hre Sofortwirkung gar nicht 

erreichen können. Dies ist d1e Notsituation. 

Wir haben heute den politischen Preis für dieses abrupte 

Bremsmanöver zu zahlen. Nun soll den Kommunen der 

Schwarze Peter zugeschoben werden, indem m das Gesetz 

hineingeschaut und festgestellt w1rd, die Kommunen sind 

daran zu beteiligen. 

Sehr verehrter Herr Kutsche1d, es 1st eine Gemeinschafts

lösung. D1e Kommunen haben vom ersten Tagan-Ihre Leu

te, wie der Oberbürgermeister von Koblenz, Herr Hörter, 

wie Ihr Oberbürgermeister in Stuttgart- davor gewarnt, daß 

im Bereich des soz•alen Mietwohnungsbaus ein solches ab-

ruptes Bremsmanöver •n d1esem Lande stattfmdet. D1e Fol

gen haben S•e heute letztendlich zu verantworten 

(Be1fall der SPD) 

letzte Meldung aus Bad Ems, landeseigene Zahlen: Im Lande 

Rhe1nland-Pfalz 1st der Wohnungsbau 1m vergangeneo Jahr 

um 4,6% w1ederum zurückgegangen. Das s1nd alles Fakten, 

d1e untermauern, 1n welche s~hlechte wohnungsbaupoli

tische SituatiOn auch das Land Rhe1nland-Pfalz hme•ngera

ten ISt. Immer mehr Wohnungen- das kommt h1nzu- fallen 

aus der Bindung. ln dieser schw1engen S1tuat1on hätte Vater 

Staat, sprich das Land Rheinland-Pfalz, 

(Glocke des PräSidenten) 

e1ne Verfügungsmasse von etwa 1 000 Wohnungen - das 1st 

Sicherlich 1m Gesamtverhältnis n1cht die spektakuläre Zahl -. 

d1e aber immerhin im E1nze!fall eme w1rksame Hilfe se1n 

könnte. wenn s1e tatsächlich 1n der Verfügungsgewalt des 

Landes ble1ben könnte, 

{Glocke des Präsidenten) 

um dam1t 1n akuten Notfällen, w1e s1e uns tagtäglich durch 

die Ums1edler, durch d1e Menschen aus der DDR vor die 

Haustür gespült werden, helfen zu können. 

(Be1fall bei der SPD

Zuruf des Abg. Kutsche1d, CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter B1schel. 

Abg. Bischel, CDU; 

Herr Präsident, me1ne verehrten Damen und Herren! Die 

CDU-Landtagsfrakt1on bekennt s•ch ganz klar zu den Grund

sätzen des soz1alen Wohnungsbaus auch als öffentliche Auf

gabe. ln diesem Zusammenhang ist auf das Zweite Woh

nungsbaugesetz zu verweisen. 1n dem es m § 1 dieses Ge

setzes ausdrückhch he1ßt: Bund, Länder, Gernemden und 

Gemeindeverbände haben den sozialen Wohnungsbau zu 

fördern.-

(Vereinzelt Belfall be1 der CDU) 

Sie sehen also- •nsoweit muß ich Herrn Kollegen Bojak Recht 

geben-, es 1st e1ne Geme·•nschaftsaufgabe für Bund, Länder 

und Kommunen. Das land Rhemland-Pfalz hat sich 1n der 

Vergangenheit d1eser Gememschaftsaufgabe ganz klar ge

stellt. Aber es he1ßt n1cht: Wenn der soz1ale Wohnungsbau 

gefördert wtrd, dann muß das Land auch 1n entsprechendem 

Maße e1gene Wohnungen vorhalten.-

(Veremzelt Be•fall bet CDU und F.D P.) 
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Selbstverständlich ist in dieser Förderungsaufgabe in erster 

Linie auch die Konsequenz zu sehen, daß all denen, dte 

bereit sind, tm sozialen Wohnungsbau zu tnvestteren, ent

sprechende Fördermtttel zur Verfügung gestellt werden 

(Beifall bet CDU und F.D.P) 

Das kann eine Kommune sein. Das kann etne Gesellschaft 

sein. Das kann selbstverständlich aber auch etn Pnvater setn 

Meine Damen und Herren, wtr dürfen uns doch ntchts vor

machen. Deswegen fand tch das em btßchen beschämend 

von Herrn Kollegen Härte!, der all dteJentgen, dte pnvat in 

den sozialen Wohnungsbau investieren und auch in Zukunft 

investieren wollen, als Spekulanten bezeichnet hat 

-Natürlich. 

(Beifall bet CDU und F D.P.

Zurufe von der SPD) 

wenn wir- ich muß Herrn Kollegen Hemz Recht geben -auf 

die Investoren aus dem pnvaten Bereteh 1m soz1alen Woh

nungsbau verzichten wollen, dann können w1r die Aufgabe 

sowieso nicht gememsam lösen; 

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

denn die öffentliche Hand w1rd wohl kaum m der Lage se1n, 

so viele Finanzierungsmittel zur Verfügung zu steHen, um 

dieses Gesamtproblem m e1gener Regle bewält1gen zu kön

nen. 

(Zuruf desAbg. Se1bel, DIE GRÜNEN) 

Deshalb gilt für die CDU-Frakt1on auch ganz klar 1n d1eser 

Frage der Vorhaltung von landese1genen Wohnungen das 

Prinzip der Subsidtarität. 

{Veremzelt Beifall be1 der CDU) 

Wir sagen also, wenn Private oder sonst1ge Träger m der 

Lage sind, ausreichend Wohnungen auch im sozialen Bereich 

zur Verfügung zu stellen, dann hat das Land Rhemland-Pfalz 

nicht die Aufgabe, eigene Wohnungen im e1genen Zustän

digkeitsbereich zur Verfügung zu stellen. 

Wir haben eben die Größenordnung von dem Ftnanz

minister gehört. Es handelt sich um etwa 1 000 Wohnungen. 

die das Land Rheinland-Pfalz zur Verfügung hat. Oberwie

gend hat das land damit die Aufgabe, diese Wohnungen 

dem eigenen Personenkreis seiner Bediensteten zur Verfü

gung zu stellen. Also insofern ist die Argumentation des 

Herrn Kollegen Bojak auch nKht richtig, daß diese Woh

nungen für Ostauss1edler, für DDR-Obers1edler usw zur Ver

fügung stehen könnten 

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

Meme Damen und Herren. w1r sagen, selbstverständliCh 

wollen Wir uns der öffentlichen Aufgabe. Förderung des 

soztalen Wohnungsbaus, 11erpflrchtet fühlen und werden 

d1ese Aufgabe auch wahrnehmen 

Natürlich können w1r darüber stretten, ob genügend und 

ausre1chend finanz1elle M1ttel tn der Vergangenheit und 

auch in den letzten Jahren zur Verfügung gestellt worden 

Sind. Es ze1gt s1ch jetzt, auf diesem Gebiet hätte mehr getan 

werden können. Also gilt doch dte Aufforderung an uns. dte 

Aufgabe so wahrzunehmen. w1e es nach den lntentronen 

unserer gesamten Gesellschah für rl(.htiQ angesehen wird 

Dazu brauchen wir in erster Linte ganz klar die lnvestittonen 

unserer privaten Wirtschaft. 

Ich sage dies 1n aller DeutliChkeit, wetl 1Ch der Auffassung 

bm, daß der Vorschlag des Finanzmtn1sters genau das tr1fft, 

was wir an s1ch wollen_ Wir wollen, daß d1e Privaten m d1e 

Lage versetzt werden, d1ese Aufgabe wahrzunehmen W1r 

wollen aber auch, daß s1ch das land aus emer Verant

wortung für d1ejen1gen. dte m den Wohnungen sind. ntcht 

entz1eht. Deswegen muß 1mmer e1ne sozialverträgliche Lö

sung gefunden werden 

Wenn 11orgesehen wird, daß d1e Neuerwerber d1eser lan

dese•genen Wohnungen dafür geradestehen, daß dte Woh

nungen auch dann zu günst1gen. 11ernünftrgen und pretsge

rechten Kondtt1onen angeboten werden. dann besteht über

haupt keine Notwendigkeit. 

{Zurufe 110n der SPD und 

von den GRÜNEN) 

daß das land d1ese Wohnungen we•terhtn behält, 

(Beifall be1 CDU und F.D.P_) 

es se1 denn - das füge ich noch hmzu -. es würden 1m Ein

zelfall Bed1enstete des Landes betroffen setn, d•e aufgrund 

ihrer sozialen Verhältnisse auf solche Wohnungen angew•e

sen sind. 

Ich will das Problem der Fehlbelegung mcht in die Diskuss1on 

bringen; 

(Glocke des Präsidenten) 

denn dieses Problem stellt sich nicht nur bei Wohnungen von 

Landesbediensteten, sondern schlechthin 1m soz1alen Woh

nungsbau 

Meme Damen und Herren, lassen S1e m1ch abschließend 

sagen, in dieser Frage geht es n1cht um Stimmungsmache, 

sondern um die klare sachliChe Behandlung emes w1cht1gen 

Problems. 

(Beifall der CDU und 

bei der F .D.P _) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Seibei 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Eine Vorbemerkung zu den Redebelträgen des Kollegen 

Kutscheid und des Kollegen He•nz_ Herr Kollege Kutsche•d. 

bei dem, was heute von den Oppositionsfraktionen von SPD 

und GRÜNEN kntis1ert wird, geht es nicht um Soz•al1smus Es 

geht aber sehr wohl um das Gebot der Sozialstaatlichkelt. 

(Betfall der GRÜNEN 

und bei der SPD) 

Das ist der Hintergrund, auf dem w1r uns bewegen 

ln seinem Redebeitag hat SICh der Herr Kollege Heinz dan

kenswerterweise \/erraten; denn Sie haben gesagt, es muß 

auch berücksichtigt werden, daß die privaten Kapitalanleger 

bei ihren Kapitalanlagen Rendite machen wollen. 

(Zuruf des Abg. Brüderle, F .D.P .) 

Das ist der Hintergrund, auf dem Sie sich bewegen. Wtr stel

len fest: Wenn sich CDU und F.D.P. vom Soztalstaatspnnztp 

und vom Sozialstaatsgebot verabschieden, dann ist das ihr 

Problem. Wir wollen das mcht. Wir werden das nicht mit

tragen Wir werden das entschieden bekämpfen 

{Brüderle, F .D.P .: Ihr baut auch 

keme Wohnungen!) 

Das heutige Problem auf dem bundesdeutschen Wohnungs

markt ist ntcht so sehr dte Gesamtzahl der zur Verfügung 

stehenden Wohnungen, Herr Kollege Kutschetd, sondern -

das tritt immer deutlicher zutage- das Fehlen von pretswer

tem Wohnraum und dies insbesondere in den Balh.ingszen

tren. Für diese Entwicklung tragen Sie, meme Damen und 

Herren von CDU und F.D.P., ganz allein die politische Ver

antwortung. Wir werden das m den nächsten Monaten den 

betroffenen Menschen immer wieder verdeutlichen. Sie sind 

diejenigen, die man -entschuldigen Ste dtese harte Formu

lierung -in diesem Bereich bekämpfen muß. Nicht die Aus

und Obersiedler, mcht die Asylbewerber sind schuld, son

dern Sie ganz allem mtt Ihrer Wohnungsbaupolitik! 

{Beifall der GRÜNEN 

und bet der SPD) 

Das muß man leider in aller Deutlichkeit gerade denJenigen 

sagen, die aus berechtigter Verbttterung und Zorn über ihre 

Lage jetzt anfangen, bestimmten Parteien mit vordergründi

gen Parolen nachzulaufen. Denen muß man sagen, daß 

nicht Aus- und Obersiedler, nicht Asylanten thre Gegner sind, 

sondern diese Bundesregterung und dte (DUIF D.P.-regter-

-~···· 

ten Bundesländer, die dtese Poltttk m1tgetragen haben und 

offenstehtlieh auchwettermittragen 

Ich will d1es mtt zwet wesentlichen Punkten belegen 

1 Sie haben dte Zahl der öffentl1ch geförderten neuen So

Zialwohnungen von 55 000 tm Jahre 1983 auf 14000 tm Jahre 

1988 bundeswett geförderter Wohnungen zusammengestfl

ehen 

2. Ste haben tm Rahmen der Steuerreform d1e Steuerbe

freiung für alle gemeinnützigen Wohnungsunternehmen ab 

1 Januar 1990 gestnchen 

Was bedeutet" dtes für die betroffenen Bevölkerungsteile, 

dte auf pretswerte Mtetwohnungen angewiesen smd? D1es 

bedeutet, daß auch auf dem Wohnungsmarkt eme Zwet

drtttei-Gesellschaft zementiert w1rd. Etn Drtttel wohnt mit 

hohen Steuersubventionen des Staates fürstlich, e1n we1teres 

Drittel bekommt zwar wentger vom Staat, wohnt aber tm

mer noch ganz gut, nur das unterste Dnttel bekommt immer 

größere Probleme. 

Wenn Ste sagen, wtr sehen ein, daß etwas getan werden 

muß, deshalb stellt dte Bundesregterung jetzt 1,6 Mtlhar

den DM zur Verfügung, dann tst das bestenfalls em vorder

grUndiger verschleternder Versuch, von der Tatsache abzu

lenken, daß durch dte Streichung des Wohnungsgemetn

nützigk.ettsgesetzes tn den nächsten Jahren mehr als zehn

mal sovtel Wohnungen aus der Mtetpretsbindung· heraus

fallen werden, als Ste jetzt bestenfalls ernchten können oder 

wollen. 

Sie haben den soztalen Mietwohnungsbau Spekulationsm

teressen der sogenannten freien Wohnungswirtschaft und 

den Interessen von pnvaten Kapitalanlegern geopfert. Das 

tst Ihre Pnvatlsterungspolittk, dte mit emer Dereguherungs

strategie einhergeht. 

(B1schel, CDU: Das 1st Quatsch!) 

Außerdem haben Sie mit Ihrer Stop-and-Go-Polittk bewirkt, 

daß in der Bauwtrtschaft Arbettsplätze abgebaut wurden, so 

daß jetzt vtel Geld in höhere Baupretse anstatt m neue 

Wohnungen fließt. Auch d1es 1st allem Ihre Schuld. 

Anstatt Jetzt wenigstens die landeseigenen Wohnungen zu 

behalten und pretsgünsttg anzub1eten, verscherbeln Ste auch 

dtese tm Rahmen Ihrer Pnvattsterungspolittk. Herr Mtntster 

Brüderle, dte wen1gen neuen Wohnungen, die Ste mtt dem 

Geld bauen wollen, gletchen das bei weitem nicht aus. 

(Brüderle, F.D.P.: Sie müssen 

rechnen können!) 

Außerdem ist das auch unökologtsch, wetl Sie dtese neuen 

Wohnungen, die S1e bauen wollen, an den Stadtrand bauen 

..... 
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müssen. ln den Ortskernen ·verl•eren Sie preisgünstigen 

Wohnraum. 

(Be1fall der GRÜNEN und be1 der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 1ch komme zum 

Schluß. S•e befriedigen mit Ihrer Politik die Interessen von 

vielleicht 20 % der Bevölkerung_ Me~ne Damen und Herren 

von der CDU und F .D.P ., bei den anstehenden Wahlen 1n den 

nächsten einemhalb Jahren sollten die Wählennnen und 

Wähler die Gelegenheit nutzen, nicht vordergründtgen Pa

rolen htnterherzulaufen, sondern S1e auf d1esen Wähler

antetl zu reduzieren. w·.r werden Jedenfalls das unsnge dazu 

bettragen 

(Glocke des Präsidenten) 

Ich bedanke mKh für Ihre Aufmerksam ke1t. 

(Beifall der GRÜNEN 

und be1 der SPD) 

Präsident Or. Volkert: 

Auf der Zuschauertnbüne begrüße ICh StabsofftZiere des us
Hauptquartiers aus Baumholder mtt thren Damen 

(Betfall bet CDU. SPD und F.D_P_) 

Das Wort hat Herr Kollege Bauckhage 

Abg. Bauckhage. F D P.: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

LassenSte mich einige Sätze zu dem sagen, was Ste, Herr So

jak, und Ste, Herr Seibel, ausgeführt haben Zunächst einmal 

halte tch fest, daß in der Vergangenheit 80 % aller Woh

nungen von privaten Investoren gebaut worden sind 

(Beifall bet der F.D_P) 

Das System, wie wir es haben, nämltch d1e direkte Subven

tion•erung b1szu 17 DM pro Quadratmeter und 1500 DM pro 

Familie und Monat, stellt e1genthch das Soztalstaatspnnztp 

auf den Kopf. Ich sage Ihnen auch, warum dies der Falltst_ Es 

gibt viele Geringverdiener, die niCht in den Genuß etner 

Sozialwohnung kommen, die aber über ihre Steuern diese 

Mittel aufbringen. Ich halte das sogar für verfassungswidng. 

Wenn hier gesagt wtrd, der Wohnungsbau in Rhetnland

Pfalz sei um 4,6% zurückgegangen, so tst d1es kem Wunder, 

wenn private Investoren so verteufelt werden, wie Sie das 

tun. 

-.. ·:· 

(Be1fall der F.D_P_

Widerspruch be1 der SPD) 

Pnvate Investoren als Spekulanten zu bezetchnen, halte ICh 

für unverantwortlich_ Man muß nämltch wtssen, daß der 

Staat dies nicht le1sten kann_ Dies können nur Pnvate le1sten 

Man muß andere Förderwege suchen_ Jedenfalls so, wie Ste 

versuchen, ein Klima herzustellen, werden Sie keinen priva

ten Investor finden, der m Zukunft 1m soztalen Wohnungs

bau tät1g sein wtrd 

(Zurufe von der SPD) 

Metne Damen und Herren, wir brauchen in Zukunft pnvate 

Investoren +m soztalen Wohnungsbau, sonst werden wtr dte 

Probleme der Zukunft n1cht metsternkönnen 

(Be1fall bet F.D_P_ und CDU) 

Herr Beck, 1ch sagte, das Soztalstaatspnnztp und dte staat

liChen Transferleistungen werden auf den Kopf gestellt 

Zurück zum konkreten Fall des Verkaufs von Wohnungen. 

den dte F.O_P_-Fraktton aus ordnungspolitiSChen Gründen be

grüßt. Herr Mmtsterprästdent, wtr fordern Ste auf, ordnungs

politisch wetterdiesen Kurs zu fahren, wentger Staatsquoten 

zu erztelen. 

(Betfall der F.D.P.) 

LassenSte mtch nun zu den konkreten Fällen etwas sagen. 

(Zuruf des Abg. BOjak, SPD) 

- Herr Bojak, wenn es s1ch um den sozralen Wohnungsbau 

handelt, rst es so, daß ber Veränderungen, auch bet Etgen

bedarf, lange Sperrfristen bestehen Wenn dtes ntcht so 1st, 

so stnd dtese Bewohner nicht soz1albedürft1g und unter

ltegen_ nicht dem soztalen Wohnungsbau. Es zeigt stch ganz 

eklatant. wre hrer Schwache Starke alimentteren. Wenn dres 

das Bild Ihrer Sozralpolttrk 1st. dann tun Ste mir le1d 

(Beifall der F.D_P_-

Bojak, SPD: Es geht um die Wohnungen 

und dre Zahl der Einhetten!) 

Lassen S1e mtch noch etnes anführen. Nach dem letzten 

Bencht gtbt es m Rhe1nland-Pfalz tmmer noch mehr Woh

nungen als Haushalte. Wir geben aber zu, daß es punktuell 

schwreng tst. Es kann ntcht so sem, daß man sagt, flächen

deckend fehlen Wohnungen. Punktuell rst es manchmal 

schwieng. Da muß etwas getan werden Das geht nur über 

prtvate Investoren 

Herr Ftnanzm1n1ster, im übngen danke ich Ihnen, daß S1e 

drese Wohnungen m1t vernünft1gen Verträgen verkauft ha

ben. Wrr wissen, daß der Bausenator von Hamburg, SPD, 200 

Wohnungen m1t Schlamptgen Verträgen, dte Kündtgungen 

zum Ergebnrs hatten, verkauft hat So kann man natürliCh 

keme senöse Pol1tik machen. 

(Beifall der F .D P _) 
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Die Anstöße, die Mtnister Brüderle gegeben hat, waren 

nchtig. Sie schaffen mehr Wohnraum. Wenn wir dieses Ka

pital, das wir dort freisetzen, wieder für den sozialen Woh

nungsbau einsetzen, ist dies ein sozialer Aspekt, der zu mehr 

Wohnraum führt. Wenn wir sie dagegen behalten, gibt es 

nicht mehr Wohnraum, 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Sie schaffen 

teuren Wohnraum!) 

sondern es bleibt bei dem bishengen Wohnraum Meane 

sehr verehrten Damen und Herren. deswegen rst die Poltttk 

der Deregulierung, die Pohttk der Entstaatlichung nchtig. 

Mit dieser Politiksand wir erfolgreich gewesen, nicht mit 

emer Politik, in der der Staat alles und jedes regelt. Wenn er 

alles und jedes regeln soll, geht dies nicht. Herr Seibel, das 

führt dazu, daß das Sozialstaatsprinzip auf den Kopf gestellt 

wird. 

Ich danke Ihnen. 

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

PräSident Dr. Volkert: 

Das Wort hat der Herr Finanzmm1ster. 

Keller, Minister der Finanzen: 

Herr Präsident, metne sehr verehrten Damen und Herren! Ich 

wollte nur einmalm aller Bescheidenheit 

(Bojak. SPD: Mehr ble1bt Ihnen auch nicht!) 

die Größenordnung dessen. was wtr hier debattieren, be

schreiben. Es handelt sich im ganzen Land um weniger als 

1 000 Wohnungen. 

(Härtet, SPD: Ist das ntchts?) 

Bei einem Bestand von insgesamt 1,5 Milltonen Wohnungen 

sind das 0,65 Promille des Wohnungsbestandes. 

(Betfall bei CDU und F.D.P. • 

Zurufe von der CDU: Hört! Hört!) 

Beim Bau von Sozialwohnungen, sowohl im Eigentums- als 

auch im Mietbereich, fördern wir zur Zeit das Fünffache des

sen, was hier zur Debatte steht, wobei ohne diese Hilfen 

viele kinderratehe Familien mtt bescheidenen Einkommen 

nicht zu Eigentumswohnungen oder Eigenheimen kämen 

und ohne diese Hilfen sozialverträgliche Mieten für Neu

bauten nicht zur Verfügung stünden. 

Das Argument, daß es stch tn diesem Fall um sozial Schwa

che. Sozialrentner und SoztalhJifeempfänger handelt, ist Iet-

·.•.· 

der ntcht mht1g. Es handelt s1ch 1m wesentlichen um Be

dienstete des Landes oder um ehemalige Bedtenstete des 

Landes. die zum Te1\ tn außerordentlich erfreulichen Etnkom

mensverhältnlssen stehen. Es handelt sich ntcht um Woh

nungen die als Sozialwohnung gebautworden stnd, sondern 

um einen freien Wohnungsbestand, der dadurch, daß erbe

legt 1st, nur in emem sehr genngen Umfang zur Jährltchen 

Wiedervermietung zur Verfüg111ng steht. Es 1st damtt also 

kaum eme Wohnungspolitik derart zu betreiben, daß wir an 

besttmmten Stellen Wohnungen zur Verfügung stellen 

könnten. 

(Bojak, SPD: Herr Finanzmmtster, warum 

wollten Sie denn vonge Woche den 

Verkauf stoppen? Erzählen Sie das 

doch etnmal! Das 1st doch jetzt 

die andere Sette1) 

- Herr Bojak, das habe tch doch vorhin gesagt. Es 1st unge

achtet der Tatsache. daß es stch um sozial Schwache han

delt---

(Beck, SPD: Sie zappeln an den Fäden wie 

em Hampelmann, nichts anderes. 

Das 1st wahr!) 

-Ach, Herr Beck, 

(Dr. Wagner, M1n1sterpräsident: Hören Ste 

doch mtt den Sprüchen auf!) 

tch btn froh, daß Ste Zwtschenrufe machen, damit blam1eren 

Ste steh noch mehr. 

Metne Damen und Herren. es 1st unbestntten, daß die Mteter 

dteser Wohnungen, auch wenn sie ntcht soztal schwach stnd, 

em Schutzbedürfnis dafür haben. daß ste ntcht Knall auf Fall 

gekündtgt bekommen_ Das war der Sinn meiner Bemühun

gen_ Dte Landesregierung hat dem entsprochen, indem sie 

mtch beauftragt hat, dtes beim Verkauf zu berückstchttgen. 

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

Im übngen möchte ICh noch eme Bemerkung dazu machen. 

ln der Stadt, in der wir die größten Schwierigketten 1m Woh

nungsbau haben, nämlich m der Stadt Mainz, ist es letder in 

den letzten Jahren ntcht oder kaum mögltch gewesen, So

ztalwohnungen zu bauen, weil dte Stadt eine außeror

dentlich schlechte Grundstücksvorhaltepolitik betrieben hat. 

Hter haben wir den Brennpunkt der Schwtengkeiten, weil es 

steh um ein wtrtschaftltches, etn verwaltungsmäßtges Bal

lungszentrum handelt und wetl eine Untversttät vorhanden 

ist. ln dieser Stadt smd dte Voraussetzungen für den sozialen 

Wohnungsbauaufgrund der Grundstückspo\tt1k, die nicht 

darauf zurückgeführt werden kann, daß Mainz be1 der Ver

waltungsreform etwa schlecht bedacht worden ist, am 

schlechtesten 1m ganzen Land. 

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

Das Wort hat Herr Kollege Musche•d 

Abg. Muscheid, SPD: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Wtr 

haben gerade einen sehr etgenartigen Auftntt erlebt. Der 

zuständige Fachminister erklärt - iCh gehe davon aus, er 

macht es nach reiflicher Überprüfung tn der vorigen Wo

che -, er wolle wegen der schwtengen aktuellen Sttuat1on 

auf dem Wohnungsmarkt den Verkauf landeseigener Woh

nungen emstellen, eine wahre Demanstratten von Mieter

freundlichkeit. und dann wtrd er im Kabmett zurückgepfif

fen, man kann auch sagen demontiert. Ich frage m•ch: Wann 

folgt auf d1ese Demontage eme Demtss•on, Herr Fmanzm•

nister? 

(Beifall bet der SPD

Zurufe von der CDU: Oh Je!

Kutscheid, CDU: Ihr macht 

Euch doch lächerlich') 

Auch so kann man ein Kabtnett umbilden. 

Nunmehr einige Worte zur aktuellen wohnungsbaupolt

ttschen Situation. um die es geht_ Es geht ntcht um eme 

Situation, wte sie vor emem Jahr bestanden hat. ln d1eser 

aktuellen SituatiOn macht für mich Ihre ArgumentatiOn, 

meine Herren von der F.D.P_, emes klar: Ihre Privatisierungs

ideologie macht Sie für die aktuellen Probleme auf dem 

Wohnungsmarkt bhnd. 

(Vereinzelt Setfall 

be1 der SPD) 

Herr Brüderle, was das von Ihnen angekündigte speztelle 

Landeswohnungsbauprogramm angeht, möchte tch sagen, 

daß eines sicherlich klar ist: Der Erlös aus dem Verkauf lan

deseigener Wohnungen wird ntcht reichen, um entspre

chende neue Wohnungen zu bauen_- Diejenigen, die wtr 

bauen, werden wesentltch teurer und damit mit wesentlich 

höheren Mieten verbunden sein Deshalb 1st Ihr Vorschlag 

mieterfeind lieh. 

(Betfall bei der SPD) 

Ich frage mtch, was das für etne Logtk ist. Wtr wollen preis

günstige Wohnu_ngen verkaufen, um dann teure zu bauen, 

um die dann entstehenden Mteten, die wesentlich höher 

sind, mit Wohngeld zu subvent•omeren, das bekanntlich zur 

Hälfte vom Land zu tragen ist. Dies 1st ntcht nur unwirt

schaftlich und mieterfemdhch, sondern auch unstnnig. 

(Beifall be• der SPO) 

Diese Entscheidung widerspricht auch den Interessen der 

Gemetnden, dte eben Zittert worden stnd_ Dte höheren Mte

ten werden 1n vtelen Fällen von der Soztalhllfe getragen wer

den müssen D1e erhöhten Sozialhilfekosten werden von den 

Gernemden zu tragen sem. 

{Staatsmmister Keller: Das 1st 

doch mchtwahr!) 

-Aber selbstverständliCh 

Herr Brüderle, wenn Ste sagen, dte Zahl der Wohnungen 

tnsgesamt vernngert steh be1 emem Verkauf niCht, so zetgen 

Sie damtt, daß Ste d1e Probleme des Wohnungsmarktes falsch 

emschätzen_ Ich darf aus einem Bencht der "Rhemzettung" 

vom gestngen Tage über eine Veranstaltung des Verbandes 

rhetntscher Wohnungsunternehmen m Bad Kreuznach zitie

ren. "Es bekräfttgte der Staatssekretär des Bundesbaumtnt

stenums. Gerhard von Loewen•ch, daß der Bund für den Bau 

von etner Millionen Wohnungen 1n den nächsten dre1 Jahren 

sorgen werde, um so den anfallenden Bedarf nach Wohn~ 

raum abzudecken. Es gebe tn der Bundesrepublik ketne all

gemetne Wohnungsnot, Probleme seien nur in Tetlmärkten 

festzustellen, besonders bei den preisgünstigen Wohnun

gen." 

lch unterstretche dtes und ergänze aus metner Steht, Pro

bleme haben wir Insbesondere bet pretsgünsttgen Wohnun

gen, dte SICh auch Mehrktnderfamtlten leisten können. Dtese 

pretswerten Wohnungen -um solche handelt es sich in aller 

Regel bei den Iandesetgenen Wohnungen, dte zum Verkauf 

anstehen - werden durch lhre Entschetdung dem Mieter

markt entzogen. Ste verschärfen damit das Problem, daß 

auch in unserem Land preisgünstige Wohnungen fehlen, 

Wohnungen, die sich auch Familien mtt Kindern letsten kön

nen_ lhre Pohttk erwetst SICh deshalb ntcht nur als mteter

femdltr.h, sondern auch als famtlten- und kinderfeindlich 

(Betfall be1 der SPD) 

Metne Damen und Herren, zum Schluß, wir haben m der 

letzten Zett etne Unternchtung durch die Landesregierung 

..Sttuatlon der Mehr-Ktnder-Familten 1m Lande Rhemland

Pfalz" bekommen_ Oartn wtrd erschreckend deutlich ge

macht, welche Probleme Mehrkmderfamilien auf dem Woh

nungsmarkt haben. Deshalb frage tch mich, was solche Be

nchte, solche Untersuchungen sollen. wenn die landesre

gterung sich den Inhalt d1eser Untersuchung mcht zu etgen 

macht und ihre Poht1k danach nchtet 

(Be1fall bet der SPD) 

Herr Ministerpräsident, deshalb fordere ICh Sie zum zwei

tenmal auf: Stoppen Ste die Verkaufsaktton_ 

{Betfall be1 der SPD) 

.. "-----------~~---
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Präsident Dr. Volkert: 

Ich erte1le Herrn Kollegen Diehl das Wort 

(Abg. Härte!, SPD: D1ehl redet v1el!) 

Abg. Diehl, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Herr Kollege 

Härtel. Sie reden hier sehr viel, aber S1e reden n1cht sachlich, 

sondern Sie betre•ben ldeolog1e, be1 dem, was S1e uns vorge

halten haben. 

{Härtel, SPD: Ich sage immer etwas, 

im Gegensatz zu Ihnen!} 

Wenn Sie sagen, Spekulanten würden den Wohnungsmarkt 

beherrschen, d1e Landesregierung würde den Vorschub lei

sten, dann ist das genau das, was Sie anderen vorhalten, 

nämlich eine Ideologie, die S1e wie ein roter Faden durch alle 

Politikbereiche betreiben. Ich erinnere einmal an die Me

dienpolitik, be• der S1e Jahrelang behauptet haben, Priva

tisierung sei Kommerzfunk, und Sie haben versucht, dte Pn

vatinltlative, von der diese Wtrtschaft und der Wohlstand 

dieses Landes in erheblichem Umfange abhängt, zu diffa

mteren 

(Zurufe von der SPD) 

Meine Damen und Herren, die Probleme, dte wir tm Woh

nungsbereich haben, kann man in emer Schlagzeile zusam

menfassen: .. Notstand durch Wohlstand." Wir haben tn 

dieser Stadt rund 50% Singlehaushalte, Etnzelpersonen, die 

zum Teil 100 Quadratmeter und mehr für steh allem bewoh

nen. Das ist mit die Ursache von Wohnungsnot_ Es ist na

türlich richtig, daß wir nicht genügend Gelände auswe1sen, 

um den sozialen Wohnungsbau in unserer Stadt zu fördern. 

Wir reden aber hier überhaupt nicht über den sozialen Woh

nungsbau. H1er wird dauernd etwas miteinander vermischt. 

(Beifall be1 CDU 

und F.D.P.) 

Wir smd für den sozialen Wohnungsbau, wtr wollen den 

soz1alen Wohnungsbau fördern, ob •n Form von Objekt

förderung oder von Subjektförderung. Wir haben Bere1che. 

tn denen dringend geholfen werden muß, tosbesondere 

auch in ganz speziellen Nutzergruppen, Schwesternheime, 

Studentenheime, für d1e Polizei, für best1mmte Gruppen, dte 

preiswerten Wohnraum brauchen. Wir reden tm Moment 

über landeseigenen Wohnungsraum, der Landesbedienste

ten zur Verfügung steht, die n1cht zu den Ärmsten gehören. 

Wenn Sie sich einmal ansehen, wer in dtesen Wohnungen 

mitunter seit Jahrzehnten wohnt, steh längst m Penston be

findet, höhere Beamte mit erheblichen Einkommen, die m 

Speyer etnen Quadratmeterpreis von 3,80 DM bezahlen. Da-

neben wohnt dte Krankenschwester, dte 100M bts 12 DM 

pro Quadratmeter tm freten Wohnungsbau bezahlen muß 

{Betfall bet CDU und F Q_P) 

Das ist dte soztale Ungerechttgkett, das fordern S1e. 

Wtr wollen d1ese Wohnungen verkaufen, um etnmal soztalen 

Wohnungsbau verstärkt m1t dteSen Mttteln betretben zu 

können, um dann geztelt dtese Leute, dte etnen Anspruch 

haben, im sozialen Wohnungsbau etne Wohnung zu ftnden, 

auch befnedigen zu können Wir wollen sehr wohl, daß 

Leute, die em entsprechendes Etnkommen haben, auch 

marktgerechte Mteten bezahlen. Warum werden Leute pn

vtlegiert, nur wett s1e be1 der Landesregierung beschäftigt 

waren oder s1nd? Wo tst der soz1ale Aspekt be1 Ihrer Ar

gumentation. SICherzustellen, daß dte Landesregierung Häu

ser baut und Wohnungen für gut verd•enende Beamte zur 

Verfügung stellt? 

{Be1fall bet CDU und F.D P.) 

Das ist ungerecht. W1r smd der Auffassung, wtr sollten die 

Pnvatinttiativen fördern, wir sollten dadurch mehr Wohnun

gen schaffen_ Es gt!t auch in diesem Bere1ch, daß Angebot 

und Nachfrage den Prets regeln_ Wenn wtr genügend Woh

nungen haben, werden wtr auch etne entsprechende Ein

wirkung auf den Mietpretssptegel bekommen 

(V1zepräs1dent Reitzel übern1mmt 

den Vorsttz) 

Be1m Verkauf der Wohnungen bin ich sehr dafür, daß man 

sehr differenziert und senstbel vorgeht, daß d1e Landesregte

rung in soz1alen Fällen ·es gtbt auch Wohnungen, in denen 

wemgergut gestellte Personen wohnen- tn den Kaufverträ· 

gen stcherstellt, daß langfristige Mtetverträge gesichert smd 

und daß eme Mieterhöhung nur tn emem ganz besttmmten 

Rahmen erfolgen kann 

Das Land wird gerade tn diesen Altwohnbaubesitz er

hebliche Mittel investieren müssen, denn es handelt steh um 

Wohnungen, dte e1ner Renovterung bedürfen. Das Land bm

det wieder M1ttel m diese Altbauten, obwohl es diese Mtttel 

bräuchte. um soziale Wohnungen für d1e zu bauen, die ei

gentlich emen Bedarf mtt Anspruch auf etne pretswerte 

Wohnung anmelden können 

Ich bm überrascht, daß SICh die SPD tn dteser Frage so groß 

tut. Sozialdemokraten haben zwar v1el Erfahrung im Woh

nungsbau, aber ketne Kompetenz Die Neue Hetmat spncht 

für sich 

{Betfall bet CDU und F.D.P.) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Brüderle das Wort 
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Abg. Brüderle, F D_P : 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! D1e Landesre

g-Ierung hat beschlossen, sich von landeseigenen Wohnun

gen zu trennen. Dadurch g1bt es tn Rhe1nland-Pfalz ketne 

einzige Wohnung weniger, dadurch wird auch ke1n preis

werter Wohnraum vernichtet. w1e uns d1e Oppos1t1on glau

ben machen w•ll. An Spekulanten wtrd schon gar n1cht ver

äußert. 

Die Landesregierung hat 1n den vergangeneo Jahren konti

nuierliCh M1etwohnungE:n veräußert. An wen 1st verkauft 

worden? ln erster L1n1e an dte Mteter 

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

BezeiChnend ist auch, daß auch be1 den zum Verkauf an

stehenden 23 Wohnungen 1n Speyer nach me1nen Informa

tionen rund die Hälfte der M1eter m1t dem Kauf der Woh

nungen einverstanden ist. Untersch1edl1che Auffassung gibt 

es überden Kaufpreis. Gegen eme Eigentumsbildung 1n Mle

terhand, können Sie, meine Damen und Herren von der Op

position, seriöserwe1se wohl kaum Bedenken haben. 

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

Wenn d1e Mieter selbst nicht kaufen wollen, verhandelt das 

Land mit anderen Interessenten. Zu Kaufverträgen kommt 

es nur- dies hat der Finanzmm1ster klargestellt-, wenn SICh 

der Käufer verpflichtet, die Interessen der M 1eter zu wahren, 

das heißt konkret die Übernahme der M•etverträge, keine 

Renovterung zum Zwecke der Mieterhöhung, es se1 denn, 

der Mieter ist mit der Renovierung e1nverstanden Also, Ver

kauf an Spekulanten?- Fehlanze•ge 

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

Be1 den Objekten m Speyer und Tner handelt es s1ch im 

übrigen um Wohnungen, die in Speyer prakt1sch ausschließ

lich von ehemaligen Landesbediensteten, vorrangig pen

sionierte Beamte, und in Trier von mehr als zwei Dntteln von 

landesbediensteten bewohnt werden. Be1 diesen Mietern 

dürfte es s1ch kaum ausschließlich um soz1al Schwache han

deln. 

(Schmalz, CDU: Sehr ncht1g!

Belfall bei F.D.P. und CDU) 

Es ist für mich sehr erstaunlich, daß die SOZialdemokraten, 

die dafür eintreten, die angeblich zu günst•gen Pensionslei

stungen für Beamte an die Rentenzahlungen für Angestellte 

anzupassen, die Beamten als neue Gruppe soz1al Schwacher 

entdecken, denen preisgünstiger Wohnraum vom Staat zur 

Verfügung gestellt werden muß. 

(Beck., SPD: was 1st denn das 

für billige Polem1k!) 

... 
· .. 

D1e Mieten in den Speyerer Objekten betragen nach me1ner 

Information rund 3,80 DM pro Quadratmeter, in Tr1er 

4,50 DM pro Quadratmeter m1t Sammelheizung. 

(Härte!. SPD: Warum s1nd diese 

n1cht erhöht worden?) 

D1e durchschnittlichen Quadratmeterm 1eten 1m lande Rhem

land-Pfalz betragen 6,25 DM 

Me1ne Damen und Herren, auf reg•onal begrenzten Tell

märkten 1st 1n Rhemland-Pfalz d1e Nachfrage nach Woh

nungen höher als das Angebot. Es gibt begrenzte Probleme 

be1 der Versorgung m1t Wohnraum für Einkommensschwa

che. Es g1bt 1n Rhe1nland-Pfalz keine generelle Wohnungs

not. Nach den Angaben des Stat1st•schen Landesamtes kom

men auf 1 000 Haushalte m Rhemland-Pfalz 1 008 Wohnun

gen, also em leichter Überschuß an Wohnungen. Es kommen 

Jetzt Aussiedler, d1e w•llkommen s1nd. Soll s1ch das Land, um 

den auch dadurch stetgenden Wohnungsbedarf zu decken, 

we•ter als Verm1eter betättgen? Ich meine, nem Dadurch 

wird ke1ne e1nz1ge Wohnung mehr geschaffen, ganz abge

sehen davon, daß die Landeswohnungen, w1e schon darge

legt, 110n landesbediensteten fast ausschließlich bewohnt 

werden und deshalb zum äußerst genngen Teil zur Linde

rung von Engpässen am Wohnungsmarkt überhaupt be•tra

gen können. 

Um allen Bürgern mögl1chst rasch d1e gewünschte Wohnung 

zur Verfügung zu stellen, kommt es darauf an, fmanz1etle 

M1ttel freizubekommen Dazu trägt auch die Veräußerung 

von Mietwohnungen be1 

D1e Bundesreg•erung hat m rt Unterstützung der Landes

regierung steuerliche Anre1ze für pnvate Investoren verbes

sert. Darüber hmaus s•nd 1n prekären Ballungsräumen Wahn

geldverbesserungen für Einkommensschwächere llorgese

hen. Für den soz1alen Wohnungsbau werden erhebliche Mit

tel vom Bund und vom land bereitgestellt. 

Meine Damen und Herren, der Wohnungsbau hat SICh be

reitS belebt. ln Rhe1nland-Pfalz hat s1ch d1e Auftragslage 1m 

Wohnungsbau im ersten Halbjahr 1989 gegenüber dem glei

chen Vorjahreszeltraum um 14 % erhöht. Das schafft neue 

Wohnungen 

(Veremzelt Beifall 

be1 der CDU) 

D1e Förderung 110n pnvaten Investoren ist der richt1ge Weg, 

um rasch Wohnraumengpässe bedarfsgerecht zu beseit1gen. 

D1e aus der Pnvat1s1erung freiwerdenden M1ttel könnten 

und sollten dafür e1ngesetzt werden, um auch über unkon

llentioneHe Anreize zur Schaffung von Wohnraum aus dem 

Bestand nachzudenken, etwa verstärkt den Ausbau von 

Dachwohnungen zu fördern. W1e viele Einliegerwohnungen, 

dte steuerltchen Zweitwohnungen, werden denn tatsächlich 

am Markt angeboten oder 11ermietet? 

.··.····-:·.-··· 
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Wir brauchen auch die Fehlbelegungsabgabe 1m Sozialwoh

nungsbau, um pre1swerten Wohnraum freizubekommen. 

Auch Umzugshilfen von zu groß gewordenen Sozialwoh

nungen _in kleinere Sozialwohnungen könnten geleistet 

werden. Ich will das 1m einzelnen n1cht ausführen. Me1ne 

Damen und Herren, m1t einem lauten Lamento über angeb

lich unsozialen Verkauf von Landeswohnungen entsteht 

kein neuer Wohnraum. Damit wird kem konstruktiver Bei

trag geleistet, die aktuellen Engpässe zu überwinden 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Für die Landesregierung spncht Herr MinisterpräSident Dr 

Wagner. 

Dr. Wagner. Ministerpräsident: 

Herr Präs1dent. meme Damen und Herren! Ich möchte zwei 

kurze Vorbemerkungen machen. 

Herr Kollege Seibel, es war nicht überraschend, was Ste 

gesagt haben. Aber eines steht fest- tch glaube, für alle hter 

im Raum, vielletcht mit Ihrer Ausnahme und mtt Ausnahme 

Ihrer Freunde-: Mit Sprüchen, wie wir sie von Ihnen gehört 

haben, ist in den Jahren nach dem Krieg noch keine Woh

nung gebaut worden und wtrd auch 'tn Zukunft keine ge

baut werden_-

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

Was soll das Amoklaufen gegen dte Rendtte pnvater Woh

nungsbauer? Selbstverständlich ist in den Jahrzehnten nach 

dem Krieg und bis heute die überwtegende Masse der Woh

nungen von privaten Trägern gebaut worden. Selbstver

ständlich erwarten die privaten Träger eine angemessene 

Rendite, wenn sie Wohnungen bauen 

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

Jeder weiß doch, daß im Wohnungsbau ohnehin nur mtt 

sehr bescheidenen Renditen zu rechnen ist. Wenn Ihr Sinnen 

und Trachten danach geht, das auch noch wegzunehmen. 

dann müssen Stein der Tat alles vom Staat bauen lassen. 

(Diehl. CDU: Soztahsmus!) 

Nur kann der Staat das nicht oder jedenfalls dann mcht, 

wenn er nicht andere Aufgaben, die unumgänglich notwen

dig vom Staat wahrgenommen werden müssen, schmähltch 

vernachlässigen wollte. 

Die zweite Vorbemerkung geht an den Kollegen BOJak. Ste 

haben im Zusammenhang mit den Übersiedlern und Aus

siedlern den Ausdruck gebraucht - ich nehme an, er war· 

ntcht gründhch überlegt -, daß uns dtese Menschen vor dte 

Haustür gespült werden 

(Bojak, SPD: Entschuldigung!) 

Ich gebe Ihnen den freundschaftlichen Rat, sich das tn der 

Formulierung vtelletcht noch etnmat zu überlegen. Es schemt 

mtr niCht---

(Bojak, SPD: Ich habe mtch gerade 

dafür entschuldtgt!) 

-Ich habe es gehört 

(BoJak, SPD: Also brauchen Sie steh 

ntcht wetter auszubretten!) 

S1e haben s1ch soeben durch Zuruf entschuldigt. Ich nehme 

das zur Kenntnts 

Die PrivatiSierung von Wohnraum, wte überhaupt dte Priva

tisierung von staatlichem Etgentum m Beretchen. in denen 

staatliche Tätigkett nicht notwendig tst, tst gemetnsame Po

htik der Regterungskoalition. 

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

Es tst ebenso Politik der CDU-Faktton wie Pohtik der F D P_

Fraktlon. Es ist geme1nsame Pol1ttk der Landesregierung. Der 

Staat soll dort entlastet werden, wo setn Eingreifen und set

ne Tät1gkett niCht erforderlich s1nd. Er soll dadurch ent

schlackt werden. Er soll nicht geschwächt, sondern durch 

Befreiung von Tät1gkeit 1n nicht notwendtgen Beretchen 

vttalistert, gestärkt und 1n die Lage versetzt werden, seme 

Wirklichen Aufgaben um so kraftvoller wahrzunehmen 

(Be1fall be1 CDU und F.D.P) 

Das ist keine Poht1k, die man als unsozial bezeichnen könnte. 

Im Gegenteil, diese Polit1k tst wirtschaftlich und gesell

schattspoltttsch vernünftig. S1e 1st auch soztal. 

(Schwettzer, SPD: Ach du Je!) 

-Lieber Herr Kollege Schweltzer-Wohnungsbauexperte -,es 

gehört n1cht zu den Aufgaben des Staates. Wohnungsbe

stand, den er e1nma! emchtet oder erworben hat. um jeden 

Preis zu halten. Es 1st ganz im Gegentell seine Aufgabe, dafür 

zu sorgen, daß wir in einem Gesamtklima und unter Gesamt

rahmenbedmgungen arbetten, 1n denen htnreichend neue 

Wohnungen zur Abdeckung des Wohnungsbedarfs entste

hen. Das ist staatliche Aufgabe. Dabe1 hat sich der Staat dar· 

auf emzustellen, daß der Neubau von Wohnungen sowohl 

auf dem Wege der privaten lnvestttton, w1e es m der Ver

gangenheit war und wte es auch tn der Zukunft setn muß, als 

auchmangemessenem und notwendtgem Umfang, nament

lich für bestimmte Zielgruppen, auch auf dem Wege der 

staatlichen Förderung geschteht 
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Es ist gar kem ZweifeL daß d1e Wohnungsbauleistung rn den 

letzten Jahren zu kle1n war Das hat v1ele Gründe gehabt 

(Bojak, SPD: Diesen Satz werden 

wir ausschneiden!) 

-Herr Bojak, der Hauptgrund war der- das w1ssen Ste -. 

(Bojak, SPD: Noch vor e1nem Jahr haben 

Sie hier ganz anders geredet') 

-Sie verstehen etwas von d1eser Sache Deswegen w1ssen S1e 

das. 

- - daß vor v1er oder fünf Jahren d1e Lage am Wohnungs

markt vollkommen anders beurteilt wurde und auch anders 

war. 
(Bojak, SPD: Noch voriges Jahr!) 

-Aber sicher. 
(Bojak. SPD: ln 19BB>) 

-Vor vier oder fünf Jahren. 

(BOJak, SPD: ln 1988 habt Ihr den Bundes

baummister ausgewechselt? So war das!) 

-Ich rede von einer Lage am Wohnungsmarkt, w1e w1r s1e 

alle gekannt haben. die in keiner Weise durch Wohnungs

mangel, sondern an vielen Stellen durch Wohnungsüberhän

ge, die Gegenstand zahlloser besorgter Kommentare waren, 

gekennzeichnet war. 

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

Das ging hin bis zu Überlegungen großer Wohnungs

bauträger aus Ihnen durchaus nahestehenden Bereichen, 1n 

Ballungszentren, in denen etagenwe1se d1e Wohnungen 

leerstanden, und die davon geredet haben,--

(Muscheid, SPD: Aus anderen Gründen, 

weil sie zu teuer waren!) 

- Sie waren nicht zu teuer; s1e wurden nicht mehr nach

gefragt.-

(Musche1d, SPD: Natürlich!) 

- - daß s1e den Wohnungsbestand zurückführen. also ab

reißen, müßten. 

(Musche1d. SPD: Das hmg m1t der degress1ven 

Förderung der Wohnungen in den 

70er Jahren zusammen!) 

-Herr Muscheid, geben Sie es doch auf 

(Muscheid, SPD: Den Gefallen 

tue ich Ihnen n1chtt) 

- Es war damals sogar für den als notwendig betrachteten 

Abriß großer Wohnblocks, etwa m Harnburg oder m Bremen 

und sonstwo, das schöne neue Wort erfunden worden, daß 

man den vert1kalen Rückbau betre1ben müsse. 

(Beifall und He1terke1t be1 der CDU) 

Das war e1ne andere Bezeichnung für Abnß. 

(Musche1d, SPD: Wir reden aber 

von Rhe1nland-Pfalz!) 

- D1e S1tuat1on. w1e s1e s1ch im ganzen Bundesgebiet ze1gte, 

hat Sich natürlich 1n Rheinland-Pfalzganz ähnl1ch dargestellt. 

Ich weiß, w1e es 1n Rhe1nland-Pfalz war. Ich war damals Woh

nungsbauminlster. A1.1.s dieser S1tuat1on heraus- w1r wollen 

überhaupt .. nicht drumherumreden -sind auch falsche Pro

gnosen entstanden. Der Wohnungsbedarf der Jahre danach, 

1n denen wir jetzt leben, 1st falschemgeschätzt worden 

{Musche1d, SPD: Aha I) 

Er 1st insbesondere auch von der privaten Wohnungs

wirtschaft falsch emgeschätzt worden. Deswegen ist der 

Neubau von Wohnungen mass1v zurückgegangen. Me1ne 

Damen und Herren, e1n Grund dafür, daß der Wohnungs

bedarf falschemgeschätzt wurde, ist allerdings auch die Ver

zögerung der Volkszählung. D1e Volkszählung hat eme völl1g 

andere S1tuat1on ergeben als die, d1e vorausgeschätzt war 

Diejenigen, die aus völl1g unverständlichen Gründen d1e 

Volkszählung so wütend bekämpft haben, sollten s1ch em

mal Gedanken darüber machen. ob man solche Zählungen 

gerade 1n Bereichen, m denen über VIele Jahre InvestitiOnen 

getätigt werden, nicht braucht. 

(Be1fall be1 der F.D.P.) 

Aber- ich schließe mich dem an, was der Finanzmmister und 

der Kollege BrOderie gesagt haben -, d1e Wende auf dem 

Wohnungsmarkt 1st eingeleitet. D1e Auftragsbestände sind 

mass1v gest1egen. Herr BrOderie hat 14% genannt. Noch 

WIChtiger ist, daß d1e Baugenehmigungen noch vtel stärker 

gestiegen s1nd. Sie sind 10 Rhemland-Pfalz 1m ersten Halbjahr 

um 26 % gest1egen, das he1ßt, der Markt und der Staat 

reag•eren jetzt auf d1e S•tuat1on 

{Dr. Schm1dt, SPD: Und d1e Pre1se!) 

Natürlich braucht das setne Ze1t. b1s das nchttg gre1ft. W1r 

haben d1e Perspektive, daß w1r d1e Engpässe auch überwin

den 

(BOJak, SPD: Können S1e mir---) 

Lassen Sie m1ch 1n me1nem Thema weiterkommen. Nun geht 

es um d1e Besitzstände 1n Speyer. 

(BOJak. SPD: S1e reden am Thema vorbe1.) 

··.•.·.· 
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-Ich komme Jetzt zu den Wohnungen_ 

(Bojak, SPD: Sie sollen mir sagen, warum der 

Baumintster vonge Woche das Verkaufs

programm gestoppt hat! Es wäre 

interessant, uns das zu erklären!} 

- Verehrter Kollege, auch darauf werde •eh noch kommen, 

dam1t S•e---

(Bojak, SPD: Gut_ Ich hoffe es. Ich werde S1e 

daran ennnern, wenn S1e es nicht tun!) 

-Hoffen Ste, ich kann Ihnen d•e Gew1ßhe1t geben. 

Sie haben den Verkauf dieser wentgen Wohnungen zu einer 

wohnungsbaupolittschen Debatte auszuweiten versucht. S1e 

haben dabei ke1ne besonders guten Karten gehabt. 

(Beifall bei CDU und F.D P.) 

Deswegen ist die Debatte auch so verlaufen, wie sie ver

taufen ist. 

Zu dem Verkauf dieser Wohnungen. 

(Härtet, SPD: Der Herr Ministerpräsident 

muß an das Mikrofon e•len, um den 

Unsmn der Fraktionskollegen 

der CDU zu korng1eren!) 

Ich verstehe, daß die Mieterinnen und Mieter, die in d1esen 

landeseigenen Wohnungen sehr, sehr günst1g wohnen, die· 

se BesitzstAnde gerne halten wollen. Das ist menschlich ver· 

ständlich; es ist niemandem em Vorwurf daraus zu machen. 

Wenn ein Beamter des höheren Dienstes, ein pensionierter 

Beamter des höheren Dienstes in einer großen Wohnung, 

gewiß Altbauwohnung, gew1ß mit Ofenhe1zung, für 3,80 

DM/qm wohnt, dann habe ich menschlich Verständnis dafür, 

daß er großen Wert darauf legt, sich d1esen Besitzstand auch 

für die nächsten zehn oder 15 Jahre zu sichern. Nur muß ich 

Ihnen eines sagen: Wenn 1ch mir die Wohnungsversorgung 

der Bevölkerung, der kinderreichen Familien, der Aussiedler 

und Umsiedler ansehe, dann ist das meine größere Sorge im 

Vergleich zu diesen Besitzständen, um die es h1er geht. 

(Be1fall der CDU und F.D.P. · 

Bojak, SPD: Unsere auch! 

Darum geht es!) 

Deswegen haben die Mieter in diesen Wohnungen auch 

keinen absoluten Anspruch darauf, daß sie den Staat als 

Vermieter behalten. Sie haben einen Anspruch darauf. daß 

wir korrekt mit ihnen verfahren, und das tun wir. Es wird an 

sie selbst zu korrekten Pre1sen verkauft, wenn sie kaufen 

wollen und können; das ist wirklich fa1r. Ich nehme an, daß 

niemand von Ihnen etwas dagegen sagen w1rd. Sowe1t die 

Mieter selbst nicht kaufen wollen oder können, w~rd an 

\'.''· 
•,' ;: 
'.·.··· 

korrekte Erwerber verkauft, die alle vemünfttg vorstellbaren 

Gewährleistungen auch für eine korrekte Behandlung der 

Mieter geben. Auch das kann, glaube 1ch, 1m Grunde ge

nommen nicht beanstandet werden Die MitteL d1e w~r ge

winnen. werden für neue Wohnungen emgesetzt. 

Herr Musche•d. 1ch we•ß n1cht, was Sie s•ch zusammen

rechnen. Was soll das denn, wepn Ste sagen: Hter werden 

billige Wohnungen aus dem Markt genommen?- Zum etnen 

sttmmt das ntcht, Jedenfalls für eine ganze Reihe von Jahren 

Danach kommt mögl•cherwetse eme Renovierung. Auch die

se bringt ke1ne belieb1gen Mieterhöhungen, sondern erfolgt 

dann m den Grenzen der Gesetze. Ste tun immer so, als ob 

dtese Wohnungen verschwinden würden 

Dann sagen S•e: Das Geld, das S•e dafür bekommen, wollen 

Sie für neue Wohnungen nehmen, aber d1e neuen Wohnun

gen werden teurer! -Natürlich werden dte neuen Wohnun

gen teurer, aber es sind 1mmerhm zusätzltehe Wohnungen 

Wenn Wir es n1cht tun, bauen Wir überhaupt ke1ne Woh

nungen m1t d1esem Geld! 

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

Dann bleiben zwar die Leute 1n ihren Bes1tzständen, die 

gewahrt werden, aber es gesch1eht nichts fUr den Woh

nungsbau. 

Nun hat der Finanzmtnister wegen der gegenwärtig 1n der 

Tat besonders angespannten Lage in ein1gen Zentren ge

sagt: Stellen wir den Verkauf für den Moment zurück.- Ich 

muß ausdrücklich unterstreichen, daß er zu keinem Ze1t~ 

punktgesagt hat: Wir hören mit dieser Pnvat1s1erung auf. -

Das Kabinett hat darüber beraten. Genauso wie das •n einer 

geordneten Regierungsberatung vonstatten geht, hat es un

terschiedliche Memungen gegeben. Wir haben zu e1nem ver

nünft•gen Mittelweg gefunden, m•t dem selbstverständlich 

auch der Finanzminister sehr gut leben kann. 

(Beifall bet CDU und F.D.P_

Bojak, SPD: Leben muß!) 

W1r haben entsch•eden. daß n1cht zurückgestellt w1rd, daß 

der Verkauf unter d1esen sozial fa~ren, sozial vertretbaren 

Bedingungen welterbetneben wird_ Das bedeutet: Wenn zu 

d•esen soz1al vertretbaren Bed1ngungen keine Veräußerung 

möglich ist, dann kann s1e eben gegenwärtig mcht stattfin

den- Ich bm aber sehr zuversichtlich, daß sie möglich sem 

w1rd. Das 1st eme Formel, der auch der Kollege Keller •m 

Kabinett zugestimmt hat und sehr gut zust•mmen konnte, 

(Zurufe von der SPD: Mußte! Mußte!) 

weil se1n Anliegen m dieser Formulierung voll berücksichtigt 

ISt. 

Me1ne Damen und Herren, deswegen haben Sie völl1g ver-

··.' ··~ 
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geblich darauf gehofft, aus dieser Sache, auch personell, m 

Irgendeiner Weise Honig saugen zu können. 

(Beck, SPD: Ganz schön peinltch 

für Ihre ~g1erung!) 

Ich sage Ihnen, daß wir mit d1eser Polttik einer konsequen

ten, 

(Bojak, SPD: Von .,konsequenten" kann 

dabe1 keine Redese1n!-

Beck, SPD: Peinlich. pelnltch') 

aber behutsamen und mtt soztalem Fingerspitzengefühl be

triebenen Pnvatisierung fortfahren werden. Das bedeutet 

nicht, an jedermann, das bedeutet n1cht, unter Jeder Bedin

gung, das bedeutet genau das, was der Ftnanzmintster vor

getragen hat und was 1ch heute noch bestät1gt habe. Das 

haben WH in den vergangeneo Jahren beretts mit Erfolg so 

gehandhabt; das werden w1r auch we•ter so handhaben. Das 

ist nicht nur wirtschaftlich vernünft1g, das 1st auch SOZial

politisch in Ordnung. 

(Beifall der CDU und F.D.P 

Beck, SPD: Die Reg1erung auf dem 

Schleuderkurs I-- Das 1st 

Ihr Wunschtraum!) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erte1le Herrn Abgeordneten Grimm das Wort. 

Abg. Grimm, SPD: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Es mutet schon 

etwas gespenst•sch an, wenn man s1ch d•e Argumentation 

der Wirklichen und selbsternannten wohnungsbaupoliti

schen Experten der Reg•erung und der s1e tragenden Frak

tionen anhören muß. Ich würde Ihnen, Herr Ministerpräsi

dent, empfehlen, s1ch einmal einen Tag 1n das Wohnungs

amt der Stadt Trier zu setzen oder einen Tag zum M•eter

verem für den Regierungsbezirk Trier zu gehen und dort an

zuhören, was d1e Leute, die von Umwandlungen von Woh

nungen, so wie s1e die Landesregierung betreibt, betroffen 

sind. zu sagen haben, um festzustellen, welche Schicksale 

damit verbunden sind. Durch d1ese Art der Relat•v•erung, die 

Sie hier vornehmen, stellen Sie d1e wohls1tu•erten PenSIOnä

re, für die S1e, meine Herren von der F.D.P., doch sonst im

mer so ein weites Herz haben, und die aktiven Beamten auf 

einmal fast als Schmarotzer des Sozialstaates hin. So versu

chen Sie es hier darzustellen! 

(Starker Be1fall der SPD) 

Meine Damen und Herren, wissen Sie eigentlich, m1t wel

chen Leuten Sie es durchweg zu tun haben? Das sind in der 

Tat Pensionäre, also meistens Leute, die über 65 und 70 Jah-

re alt smd. Es kommt auch n·•cht so entscheidend darauf an, 

w1e hoch d1e Miete 1st, um Verunsicherung darüber. was 

zukünftig sein wlfd, auszulösen. Es ist emfach das Problem, 

daß diese Menschen fürchten müssen, m1t 70, 75 oder 80 

Jahren von emem Wohnungswechsel betroffen zu se1n 

(Starker Belfall der SPD) 

Me•ne Damen und Herren, d•ese Gefahr wollen S•e wohl 

n1cht leugnen. 

(Brüderle, F.D.P: Als Rechtsanwalt müßten 

Sie das wohl besser w1ssen !) 

- Ja, dre1 Jahre. Ich möchte d•ese Verträ9e erst noch ·sehen. 

Auf Ihre vollmundigen Erklärungen, besonders nach den Er

fahrungen der letzten Woche, die wir m1t dem Finanzmi

mster gemacht haben, verlassen w1r uns niCht. 

(Starker Be1fall der SPD) 

Meine Damen und Herren, hier werden aus meiner Sicht 

ordnungspolitische Pr1nz1p1en, über dte steh auch in anderen 

Beretchen d1skutteren läßt, zu Lasten der Menschen zu Tode 

geritten. Das war em falsches S1gnal zur falschen Ze1t Es ist 

doch wirkliCh- 1ch sage es, selbst wenn es unparlamentarisch 

klmgen mag - h~rnms1g. tn emer Zelt, 1n der Tausende von 

Menschen auch m Rhetnland-Pfalz. auch und gerade tn 

Speyer und 1n Trier, bezahlbare Wohnungen suchen, in der 

steh d1e Verantwortlichen überalt und an jeden wenden müs

sen, um Wohnungen für d1e Übersiedler zu f•nden von 

Studenten ganz zu schwe•gen -erklärt dte Landesregierung, 

Sie werde unbeschadet dessen wetter pre1swerten Wohn

raum der Pnvatisierung anhe1mgeben• 

Meme Damen und Herren, 1ch muß wirklich sagen: Haben 

Sie überhaupt kem Gespür für das, was S1e damit auslösen? 

Das 1st doch keine Frage der Quant1tät, wte Sie in Promtllen 

argumentiert haben, Herr Mintster Darum.geht es doch gar 

n1cht. Es geht um dte Vorbildfunktion des Staates, in diesem 

Fall des Landes. Der Staat verhält sich 1m Grunde nicht anders 

als ein Wohnungsspekulant, meine Damen und Herren! 

(Starker Beifall der SPD

Ministerpräsident Dr Wagner: Das ist unerhört!

Weitere Zurufe aus dem Hause) 

- NatürliCh niCht vorsätzlich, Herr Ministerpräsident. Das 1st 

aber d1e nackte Wahrhett, von der S1e, Herr Mmisterpräsi

dent, allerd•ngs aus Ihrer hohen Warte des Ministerpräsiden

ten keme Ahnung haben. 

(Be1fall be1 der SPD) 

Meine Damen und Herren, ich fmde es schon bemerkens

wert. daß dann von Ihnen auch noch d•e Obersiedler gegen 

d1e Pensionäre ausgespielt werden. Ich glaube, das hätten 

Ste SICh besser sparen sollen 
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Herr Ministerpräsident, Sie werden mit Sicherheit politiSCh 

auch daran gemessen, was S1e h1er vorgetragen haben.- Ich 

begrüße und erkenne die Analyse an -, daß es einen er

heblichen Nachholbedarf aus den letzten Jahren g1bt und 

daß die Politik gefordert ist, etwas zur Bekämpfung- Sie sa

gen- einer partiellen und lokalen Wohnungsnot- wir sagen, 

e1ner sich deutlich verdichtenden Wohnungsmisere- 1m Lan

de Rheinland-Pfalz zu unternehmen. 

(Glocke des Präs1denten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich darf Sie bitten, zum Schluß zu kommen. 

Abg. Grimm, SPD: 

-Ja. 

Ich hoffe nur, daß Sie s1ch nicht d1eser- sagen w1r- klein

städtischen Optik des Abgeordneten Kutscheid anschheßen, 

der solche Probleme überhaupt nicht erkennt, sondern daß 

Sie s1ch mehr an dem orientieren, was der Oberbürgermei· 

sterder Stadt Stuttgart- heute nachzulesen 1n der "Rhein

pfalz"- beklagt. Er sagt: ., Wohnungsmangel1st oationaler 

Notstand." 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Herr Gnmm, Ihre Redeze•t 1st abgelaufen. 

Abg. Grimm, SPD: 

Ich stimme dem nicht für alle Landeste•le zu. Aber es schemt 

sich, wenn nicht politiSCh gegengesteuert wird, eine Ent

wicklung anzubahnen, daß wir tn etnigen Städten des Lan· 

des auch tn etne solche Situatton hineingeraten. Tun Ste et

was dagegen! 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Meine Damen und Herren, bevor w1r d•e Beratung fort

setzen begrüße ich auf der Tnbüne einen Schüler des Hohen

staufen-Gymnasiums in Kaiserslautern. Herr Jens Lang hat an 

der Internationalen Physikolymplade in Warschau tellge

nommen und dort die Goldmedaille gewonnen 

(BetfaH 1m Hause) 

Außerdem sind die Gewmner eines Pre1sausschre1bens aus 

Hütschenhausen eingetroffen Ich he•ße S•e alle herzlich 

willkommen. 

(Beifall 1m Hause) 

Ich rufe Punkt 13 der Tagesordnung auf: 

Änderung des§ 84 des Landeswassergesetzes 

Antrag der Fraktion der SPO 

-Drucksache 11/2912 · 

Im Ältestenrat wurde für jede FraktiOn e1ne Redezelt von 15 

Minuten vereinbart. 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Nagel das Wort. 

Abg. Nagel, SPD' 

Herr Präsident. metne sehr verehrten Damen und Herren! Es 

ist n1cht das erste Mal, daß wir über das Thema Hochwasser· 

schutz in d1esem Hause reden. Über den Hochwasserschutz 

und die Notwendigkelt des Hochwasserschutzes g1bt es auch 

hier keme Unein1gke1t. D1es beg1nnt erst be1 der Frage: Wie 

soll Hochwasserschutz realisiert werden? . Dabei gehen 

bereits d1e Meinungen auseinander, und offenSIChtlich ge· 

hen s1e erst recht dann auseinander, wenn es um d1e Frage 

geht, w1e Hochwasserschutzmaßnahmen zu bezahlen sind 

Ich darf noch einmal 1n St1chworten d1e Entwicklung auf

zeigen. Das derze1t gültige Landeswassergesetz stammt vom 

17. Februar 1983 und wurde schon damals gegen d1e Stim

men der SPD·Landtagsfrakt1on verabschiedet. Heute _geht es 

in unserem Antrag nur um den § 84 d1eses landeswasser

gesetzes. D1ese steht nämlich e·1ne 25%ige Beteiligung der 

Anl1egerkommunen, also der betroffenen Gememden, vor 

D1e Gemeinden sollen 25 % von dem aufbnngen, was an 

Hochwasserschutzmaßnahmen gebaut werden soll. W1r sind 

damals w1e heute der Auffassung, daß d1ese 25%tge Betel

hgung eine unzumutbare Belastung der Kommunen dar

stellt. 

{Betfall be1 SPD und GRÜNEN) 

Im Januar 1989 hatten wir dann im Landtag eme Debatte 

zum Thema Hochwasserschutz. Die Landesreg1erung kündig

te 1m Rahmen d1eser Debatte an, daß das Landeswasserge

setz novelltert werden solle. W1r haben dann 10 der Zwi

schenzeit den Referentenentwurf zur Kenntnis genommen 

und festgestellt, daß d1eser Referentenentwurf keme Novei

IJerung des§ 84 vors1eht. W1r haben deshalb 1m Vorfeld der 

Kommunalwahl 1n den Kommunen Veranstaltungen durch

geführt. Wir haben zur KenntniS genommen, daß sowohl 

CDU als auch F.D P. und DIE GRÜNEN s1gnalisJert haben, daß 

auch s1e der Auffassung seten, daß eme Neufassung dteses 

§ 84 und dam1t der Bete1l1gung der Kommunen aus 1hrer 

S1cht dnngend notwendig geworden se1 

Wir Sozialdemokraten haben versucht, emen Weg der Ge

metnsamkeit 1n dieser Frage zu beschreiten, weil w•r grund

sätzlich der Auffassung sind: Wenn es ·ln Sachfragen möglich 

ist, daß das Parlament gememsam etwas unternimmt, sollte 

man dies tun.- D1e SPD-Landtagsfrakt1on hat log1scherwe1se 
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dann vor der Spmmerpause e1nen Bnef an alle Fraktionen 

m1t der Bitte geschrieben, diesen Weg der Geme1nsamke1t 

zu beschreiten. Leider hat d•eser Brief insgesamt ntcht d1e 

notwendige UnterStützung gefunden. W•r haben dann am 

25. August dieses Jahres noch einmal die Fraktionen ange

schrieben und mit Datum vom 28. August unseren Antrag 

eingebracht, der heute zur Debatte steht 

Anfang September durften wir dann e•n Gutachten zur 

Kenntnis nehmen, das im Auftrag des Gemeinde- und Städ

tebundes erstellt worden 1st. Dieses Gutachten kommt zu 

der Auffassung, daß d1e 25%tge Beted1gung bzw überhaupt 

eine Beteiligung der Kommunen und das Erheben von An

liegerbeiträgen zumindest auf verfassungsrechtliChe Beden

ken stoße. Mit Datum vom 27. September lesen wtr dann m 

der Presse, daß die Landesregierung berett se1, dte Beteili

gungsquoten zu überprüfen_ Es heißt 1n diesen Pressemtttel

lungen, man denke an eine etwa 10- b•s 15%ige Beteiligung 

der Kommunen. 

Meine Damen und Herren, wir Sozialdemokraten stehen bei 

den Kommunen. auch gegenüber den Anliegern, also den 

betroffenen Bürgern, 1m Wort. daß wtr keine Betell1gung. 

weder der Kommunen noch der Anl•eger, mitmachen wer

den. Wir sind der Auffassung, daß diejenigen, die ohnedies 

unter den Problemen und der Gefahr des Hochwassers zu 

leben haben, dafür n1cht noch bestraft werden dürfen. 

{Be1fall be1 SPD 

und GRÜNEN) 

Nun, worum geht es? Um einmal die Dimensionen zu ver

deutlichen: Die Landesregierung hat auch in einer Kleinen 

Anfrage, die ich vor einigen Monaten zu diesem Sachverhalt 

gestellt habe, m1tgetellt, daß 1m Lande Rhe1nland-Pfalz 1n 

den nächsten 15 Jahren Hochwasserschutzmaßnahmen m1t 

einem Volumen von 300 Millionen DM realisiert werden 

Dies würde nach der jetzt gültigen Fassung des Landeswas

sergesetzes für die Gemeinden eine Bete11igung von 75 Mil

lionen DM bedeuten. - D1es entspriCht zudem in den ge

schützten Siedlungsgebieten e•ner mittleren Belastung von 

2 DM pro Quadratmeter Siedlungsfläche, die als Umlage auf 

die Anlieger zukäme. Auch hter kommt das Gutachten von 

Professor Mut1us zu der Auffassung, daß diese Beitrags

beteiligung verfassungsrechtlich gar n1cht zulässig se1. 

Wie gesagt, wir smd der Auffassung, daß e•ne unzumutbare 

Belastung, eine Überforderung der Gernetoden w1e auch der 

Anlieger vorliegt. Das Hochwasser ist nicht von den Anhe

gern verursacht. die - ich wiederhole es - ohnedies benach

teiligt sind. 

Ich will Ihnen einmal am Beispiel einer Verbandsgemeinde 

aufzeigen, wie so etwas in der Praxis auss1eht. 

Für die Vorbereitung -wohlgemerkt: nur für d•e Vorberei

tung - von Hochwasserschutzmaßnahmen hat ein ludwigs-

hafener Unternehmen Bohrungen zur Erkundung des Dateh

untergrundes durchgeführt. D•e Kosten dteser Bohrungen 

behefen SICh auf insgesamt 134 180,79 DM. D1e Landesre

gierung - Jetzt höre man genau h•n - schlägt für antetltge 

Sachkosten und anteil•ge Personalkosten durch das Wasser

wirtschaftsamt we1tere 10 % dazu_ S1e verwe1st auf zwet 

Schreiben des Mm1ster1ums für Umwelt und Gesundheit und 

sagt, d1eser Erfahrungswert se• wohl Rechtens und angemes

sen. Nicht nur daß d•e Pnvatle1stungen emes Unternehmens 

zu 25% auf die betroffenen Kommunen umgelegt werden, 

ne1n, dazu noch e1nmai10.% der Gesamtkosten anteil•g für 

Personal- und Sachkosten des Wasserwirtschaftsamtes 

(Zurufe von der SPD: Hört. hört!

Staatsminister Brüderle: Der Rechnungshof 

will das so, Herr Nagel! Dann müssen 

S1e den Rechnungshof krit1s1eren! -

Abg. Beck, SPD: Oder Ihren mangelnden 

Mut, e•genständige Entscheidungen 

zu treffen!) 

Dtes bedeutet 1m konkreten Fall, daß insgesamt nahezu 

150 000 DM umlagefähiger Gesamtkosten auf d1e betroffe

nen Verbandsgemeinden vertetlt werden. 

Ich denke, unsere Postt•on als Soztaldemokraten 1st klar: W1r 

wollen und werden be1 der Novellterung des Landeswasser

gesetzes keine Betell•gung der Kommunen, zu weichem Pro

zentsatz auch immer, m1tmachen. Wir wollen und werden 

der Absicht, Beiträge für die Anheger vorzusehen, mcht zu

sttmmen_-

{Betfall be• SPD und GRÜNEN) 

Ich habe durchaus Verständnis für dte S1tuat1on der CDU, d1e 

uns hat wissen lassen, daß s1e 1n dieser Frage die Willens

bildung noch niCht abgeschlossen hat. Deshalb - das 1st auch 

eine Frage der Fairneß, wte man mttemander umgeht· stnd 

wtr mtt der Überweisung des vorliegenden Antrages an den 

zuständigen Fachausschuß einverstanden, um auch der CDU 

die Möglichkeit zu geben. ihre Willensbildung m Ruhe abzu

schließen. 

Wir knüpfen an d1eses Zugeständms allerdings dte Erwar

tung, daß d1e Landesregterung erklärt, daß ste d•e Novelle 

des Landeswassergesetzes noch 1n dtesem Jahr vorlegt und 

daß ste d•e beretts ergangenen Besche•de so lange aussetzt, 

bis das Landeswassergesetz novelliert 1st 

{Be1fall bei SPD und CDU) 

Ohne der Willensbildung der (DU-Fraktion vorgreifen zu 

wollen, würden w1r Sozialdemokraten es selbstverständlich 

begrüßen, wenn die vor der Kommunalwahl zumindest par

tiell gemachten Versprechungen von (DU-Kollegen, 

(Beck, SPD: Ja, da Sind dte groß•} 
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an etner Null-Prozent-Beteiligung der Kommunen und der 

Anlieger ebenfalls mitzuarbeiten, dann auch zu einer Mehr

heitsmeinung in der CDU-Fraktton führen würden. 

(Kutscheid, CDU: Wtr haben versprochen, 

uns dafür emzusetzen !) 

-Sie haben versprochen, sich dafür einzusetzen Schön, wtr 

werden irgendwann ·,n dtesem Plenum zur Abstimmung 

über die Novelle kommen_ Dann werden wtr sehen, ob das 

so mitgetragen wird. Ich Jedenfalls darf der Hoffnung Aus

druck geben, daß wir bei der Beratung dteser Frage, so w1e 
ICh sie aufgezeigt und skizztert habe, tm zuständigen Aus

schuß für Umwelt und Gesundhett eine breite, vtelletcht so

gar eine einstimmige Zustimmung ftnden. 

Vielen Dank. 

(Betfall bet SPD und GRÜNEN) 

Vizepräsident Reitzel: 

Unter den Gästen unserer Sitzung begrüße ich Mitarbetter 

des Katasteramtes Stnztg 

(Beifall im Hause) 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Btschel das Wort 

Abg.Bischel. CDU: 

Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren! Kollege 

Nagel hat in aller Deutlichkeit die Situation geschildert. Die 

derzeitige Rechtslage tst so, daß nach § 84 Abs. 4 des Lan· 

deswassergesetzes dte Kosten, die dem Land Rheinland·Pfalz 

für Unterhaltung, Samerung und Ausbau der Detehe an den 

Gewässern erster Ordnung entstehen, zu 25% auf die Kam· 

munen umgelegt werden müssen. Diese Tatsache ist in der 

'- Vergangenheit immer wteder Gegenstand von Diskusstonen 

gewesen. Das ist auch ganz klar; denn wer ist schon erfreut 

darüber, wenn er an so bedeutenden Kosten beteiligt wer

den soll? 

Herr Nagel hat schon darauf hingewiesen,daß die (DU

Fraktion in ihren Beratungen noch nicht zu abschließenden 

Ergebnissen gekommen ist, wiewohl man steh vorstellen 

kann; daß dieses Problem tn verschiedenen Variationen ge

löst werden könnte. Einmal besteht die Möglichkeit, auf 

eine Beteiligung der Kommunen an diesen genannten Ko

sten total zu verzichten. Es besteht anderseits auch die Mög

lichkeit, die prozentuale Betedtgung der Kommunen etwas 

herabzusetzen. Es besteht auch die Möglichkeit, die Betei

ligung der Kommunen auf gewisse Teilbereiche zu beschrän

ken, etwa nur auf die Unterhaltungskosten oder auf die Aus

baukosten, usw. 

Wir sehen natürlich auch die Notwendigkeit, daß auf dtesem 

Gebiet unbedmgt etwas zur Verbesserung der Gesamtsitua-

tton geschehen muß. Wenn man davon ausgeht, daß m den 

nächsten Jahren rund 300 Millionen DM für dte Unterhal

tung, Sanierung usw der Rhetndetche ausgegeben werden 

sollen, müßten tatsächlich 75 Mtlltonen DM auf dte Kom

munen 1m Lande Rheinland-Pfalz antetlig umgelegt werden 

Wtr wären dann stcherhch bald w1eder so wett, daß wtr das 

Finanzausgleichsgesetz noveilteren müßten, wed dte Kom

munen etnfach ntcht m der Lage stnd, 1n dteser Zeit diese zu

sätzltchen Kosten aufzubnngen 

(Betfall bet der CDU) 

Wtr sehen also schon die Notwendtgkett etnes Handlungs

bedarfs auf dtesem Gebiet. Zudem haben wtr erkannt, daß 

die Landesregterung auch bereits von stch aus stgnaltstert 

hat, etwas zu tun; denn es war etn Beschluß des Kabtnetts, 

daß dte Betelltgung von 25 o/o auf etwa 10 bts 15% herab

gesetzt werden soll. Aber wir sehen auch m dteser Stgnal

wirkung emer Aussage der Landesregterung noch keme ab

schließende Regelung. Wtr würden deshalb vorschlagen, 

dem Antrag des Kollegen Nagel zu entsprechen, daß wir uns 

berett fmden und damit etnverstanden erklären, dte ganze 

Thematik 1m Ausschußwetter zu beraten. 

Metne Damen und Herren, klar ist sich dte CDU+Fraktton m 

der Frage, daß es künftig ntcht mehr verpflichtend setn soll

te, dte den Kommunen aufgelasteten Kosten auch auf dte 

Bürger umzulegen 

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

Das ist natürlich keme Frage des Landeswassergesetzes, son

dern dtese Frage müßte im Rahmen einer Diskusston über 

das Kommunalabgabengesetz besprochen werden. Wir mei

nen aber, daß wtr etne solche Regelung vtel!etcht gar niCht 

mehr benötigen, wenn wir uns eventuelltn der anderen Fra

ge eintg werden, so daß ich dieses Thema jetzt nur etnmal 

prophylaktisch ansprechen wollte. 

Meine Damen und Herren, es tSt davon gesprochen worden, 

daß wir uns tn der heuttgen Debatte Jedenfalls auch dazu 

äußern sollten. wie wir es mtt der Rechtskraft der Beschetde 

halten, d1e aufgrund der derzeitigen Gesetzeslage an dte 

Kommunen herausgegangen sind. Auch w1r vertreten hterzu 

die Auffassung, wie ste vom Kollegen Nagel vorgetragen 

wurde. Wir sollten als Parlament unser Emverständnts dam1t 

stgnalisteren - wir bitten auch die Landesregterung, dtes an 

gleicherWeise zu tun-, daß die Rechtskraft dieser Bescheide 

jetzt noch nicht emtreten soll. Dies soll so lange zurück· 

gestellt werden. b1s das Landeswassergesetz in dtesem ent

scheidenden Punkt novelltert 1st. Wtr vertrauen auch darauf, 

daß die Landesregierung alsbald einen entsprechenden Ent

wurf vorlegt, damit wir 1n den Ausschüssen wetter beraten 

können. 

Vielen Dank. 

(Betfall be1 der CDU) 

.... 
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Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Abgeordneten Dr. Dörr das Wort 

Abg. Dr. Dörr. DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Auch die Fraktion DIE GRÜNEN unterstützt den Antrag der 

SPD, daß die Betetligung der Kommunen an Hochwasser

schutzmaßnahmen an Gewässern erster Ordnung nicht mehr 

erfolgt. Allerd1ngs 1st das für uns im wesentlichen dadurch 

begründet. daß w1r uns davon eme Stärkung ganzheitlicher 

Landesplanung gegenüber K1rchturmdenken be1m Hoch

wasserschutz erhoffen. Uns geht es nKht nur um eme vor

dergründige Entlastung der Kommunen. 

Die Schutzmaßnahmen an Gewässern erster Ordnung s1nd 

eme landeswe1te Aufgabe, deren Ausw•rkungen s1ch über 

d1e Landes· und Staatsgrenzen h1nweg ausw1rken. So stnd 

die gestiegenen Hochwasserprobleme am Mrttelrhetn e1ne 

Folge der sogenannten Schutzmaßnahmen, wie sie in den 

SOer Jahren am Oberrhein und an anderen Flüssen getroffen 

worden sind_ Daher müssen die Planung und dte Ver

wirklichung von Hochwasserschutzmaßnahmen aus überre

gionaler S1cht angegangen werden Dabe1 kann es 1m Be· 

reich bestimmter Gemeinden zu sehr hohen Kosten kom

men, zum Beispiel wenn zur Erweiterung des Überschwem

mungsgebietes De1che zurückverlegt werden müssen. D1ese 

Vorstellung der GRÜNEN w1rd inzwischen auch teilweise von 

Vertretern anderer Parte1en als nicht ganz falsch angesehen. 

(Staatsmin1ster Dr. Beth: Diese Kosten 

zahlt das Land jetzt schon!} 

Genau in diesem Sinne vermerkt das Rechtsgutachten von 

Professor Dr. Albert von Mut1us auf Se1te 16 zu Recht, daß 

dies einen übermäßigen und dam1t verfassungswidrigen Ein

griff in die kommunale Fmanzhohe1t bedeuten würde_ Inso

fern appellieren auch wir GRÜNE an die Mehrheitsparteien, 

dem Beispiel der Länder Baden-Württemberg und Hessen zu 

folgen, die die Gemeinden nicht an den Hochswasserschutz

maßnahmen der Gewässer erster Ordnung beteiligen. 

(Beifall der GRÜNEN

Staatsmmister Dr_ Beth: St1m mt so n1cht!) 

Ich möchte beispielhaft darauf verwe1sen, daß dte Gemein

den auch keine Kosten für Lärmschutzmaßnahmen an Bun

desautobahnen übernehmen, weil diese Aufgabe eine Bun

dessache und keine Kommunalsache 1st 

Wesentlichstes Argument rst für uns GRÜNE jedoch, daß 

gerade beim Hochwasserschutz der Gewässer erster Ord· 

nung, also des Rheins und der großen Flüsse, in kemer We1se 

K1rchtumdenken emfließen darf, daß msbesondere der Mit

telrheindarunter leidet, daß in der Vergangenheit leider v1el 

zuviel Kirchturmdenken m Deichbauplanungen des Ober-

..... :-t: 

rhems eingeflossen 1st. E1ne Kostenbeteiligung der Gemein

den kann natürlich, se1 es auch nur psychologisch. d1e Gefahr 

bedeuten, daß zu vtel Kirchturmdenken und zu wen1g ganz

heltiJChe Planung 1n den Hochwasserschutz zum Nachte•l der 

Unterlieger e1nfl1eßt 

Es geht uns n1cht um d•e vordergründige Entlastung der 

Kommunen. sondern um die Stärkung e1ner ganzhe1tl1chen 

und vernetzten Landesplanung; d1e auch noch andere Län

der berücks1cht1gt. Die verfehlten Maßnahmen am Ober

rhein m den vergangeneo 100 Jahren führen heute dazu, 

daß Köln schon mehrfach unter Wasser gestanden hat. W1r 

wollen einen verstärkten Hochwasserschutz unter ökolo

QJSchen GesiChtspunkten ln d1esem Sinne sehen w1r den Ge

setzentwurf der SPD 

(Se1bel, DIE GRÜNEN: Es 1stgar kemer!) 

-Ja, es 1st ke1ner. Man hätte es noch besser machen können. 

das 1st ncht1g. Das hat der Kollege von der (DU-Fraktion 

auch schon angemerkt. 

(Beck, SPD: Das 1st doch Käse!) 

D1e Durchsetzungsfäh1gke1t d1eser Landesregierung gegen

über den Kommunen für e1ne ökolog1sche Gesamtplanung 

von Hochwasserschutz muß dnngend verstärkt werden, auch 

wenn d1e Natur uns 1n d1esem Jahr 1n bezug auf das Hoch

wasser eme Atempause gegönnt hat 

Wir versprechen uns für d1e Zukunft e1ne bessere Mög

liChkeit, Hochwasserschutz le1cht ganzhe1tl1ch betrachtet zu 

verwirkliChen_ Das bedeutet, wir sehen d1e Mögtlchke1t er

letchtert, Renatunerung statt Deicherhöhung durchzuset

zen. Renatunerung bedeutet Rückverlegung von Oe1chen, 

wo es möglich 1st. D1es bedeutet auch höhere Kosten D1ese 

~asten muß das land tragen 

(Beofall der GRÜNEN) 

Wenn wir den Antrag- die SPD hat uns angeschrieben, Herr 

Nagel hat darauf hingewiesen - niCht gememsam mit der 

SPD e1nbr1ngen wollten, dann deshalb, weil se1n Zlel 1n den 

MedJen m1t der Suggerierung e1ner kritiklosen Übernahme 

des Gedankens DeiCherhöhung rüberkam und w1r an d1eser 

Suggerierung nicht beted1gt sein wollten, we1l bekannter

maßen d1e Naturschutzverbände uns 1n dieser H1ns1Cht sehr 

aufmerksam beobachten. 

(Beck, SPD: Dünner geht d1e 

Suppe wirklich nicht I) 

-Es kann auch an den Medien gelegen haben, Herr Beck. 

Wir GRÜNE haben andere Vorstellungen. Wir wollen keme 

DeiCherhöhungen am Oberrhe1n, we1l dadurch die Hochwas

sergefahr nur an d1e Unterheger verlagert wtrd, we1l das 

Wasser dann noch öfter 1n d1e Wohnungen von Braubach 
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hineinläuft, weil dann die Innenstadt von Köln öfter über

flutet wird. Wir wollen statt dessen die Renaturierung, die 

Rückverlagerung von Deichen, wie in Baden-Württemberg 

bereits teilweise geschehen, weil wir nicht nur bei den 

Anliegern am Oberrhein in der Verantwortung stehen, son

dern auch be1 den Bewohnern von Braubach, Köln und 

anderswo. Wir hoffen, daß sich auch die Landesregierung 

dieser Einschätzung annähert und sehen in der Nichtbe

teiligung der Gernemden an den Kosten eme Mögl1chke1t, 

die Durchsetzungsfähigkeit der Landesregierung, in unse

rem Sinne den Hochwasserschutz zu betreiben, zu verstär

ken. 

{Beifall der GRÜNEN

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Vizepräsident Reitzel: 

Ich erteile Herrn Professor Retsinger das Wort. 

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

Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! zu 

Beginn möchte ich auf das etngehen, was heute morgen 

anklang. Ich möchte die betden Kollegen Nagel und Kramer 

noch einmal ansprechen. Sie haben knttstert, daß zum Jet

ztgen Zeitpunkt von memer Fraktton, von mir, eine Münd

liche Anfrage zu dtesem Thema an die·landesreg•erung ge

richtet wurde. Herr Kramer, be1 Ihnen werte ich das einmal 

als Feststellung. Herrn Nagel möchte tch, weil er stellver

tretender Vorsitzender des Ausschusses ist- ich stelle das ein

fach objektiv fest- gern fragen: Wann sollten wir diese 

Frage im Ausschuß behandeln? Sie wissen genau, wie dte 

letzte Sitzung abgelaufen 1st.-

(Kram er, CDU: Man kann etnen 

Antrag stellen!) 

Ich stelle das nur als objekttven Tatbestand fest. Auch wenn 

wir diese Frage auf der Tagesordnung gehabt hätten, 

(Nagel, SPD: Der ~usfluß würde lauten, 

künfttg alle Themen, die wir nicht 

abgehandelt haben, als Münd

liche Anfrage einzuretchen!) 

dann hätten wir thn ntcht behandeln können, weil ein 

aktuelles Thema von Ihrer Fraktion -das 1st kein Vorwurf

eingebracht wurde, auf der Tagesordnung stand und w•r uns 

nur mit diesem einen Punkt beschäftigt haben. Ste haben 

angekündigt, daß dieser eine Punkt, nämlich die Frage der 

Erörterung von Mülheim-Kärlich. in der nächsten Sitzung 

wieder auf der Tagesordnung steht 

(Nagel, SPD: Können wtr etwas dafür: 

daß das so gelaufen 1st?) 

Wenn man ausgehend von der Tatsache, daß Hochwasser 1m 

Wtnter und Frühjahr kommt, heute gerne wtssen will, wte 

der Stand 1st, 1st mir unverständlich, wie Ste daraus den Vor

wurf ableiten, daß wtr dteses Thema zu emem unangemes

sen"en Zeitpunkt etngebracht hätten 

(Beifall der F.D.P 

Nagel, SPD: Das Thema steht auf der 

Tagesordnung, untl Sie machen 

dte Tagesordnung!) 

-Herr Nagel, es hängt dam1t zusammen. Auch das 1st eme 

obJektive Tatsachenfeststellung. 

Jedes Jahr etwa zur gleichen Zett vollzieht sich in dtesem 

Landtag immer w•eder das gleiche Ritual. Wir beklagen dte 

Situation beim Hochwasserschutz. Wtr ltsten fast gebets

mühlenarttg dte Gründe auf, dte dazu geführt haben 

Nach dem, was wtr heute morgen gehört haben, muß ich 

sagen, daß es stch ntcht sehr viel gebessert hat; denn an der 

Hauptursache, dem Verlust von Retenttonsräumen, wtrd sich 

in absehbarer Zeit mcht sehr vtel ändern 

Herr Kollege Dörr, insofern haben Ste recht, wenn S1e darauf 

hinwetsen, daß der Hochwasserschutz nicht nur etne Frage 

des Baues von Detchen 1st. Es muß sehr vteles getan werden. 

Zum Teil muß dte Begradtgung von Gewässerbetten rück

gängig gemacht werden. Dort, wo es nöttg ist, muß über die 

Vers•egelung von Flächen nachgedacht werden Es muß auch 

eine neue Art von F!urberetnigung emsetzen, dte dte Rück

haltefunktion von Oberflächengewässern und auch von 

Kleinräumtgen Landschaften wiederherstellt. Der Umbruch 

von Grünland 1st angesprochen worden. Die landesregte

rung hat •n den Auen der Südpfalz mit einem Programm 

begonnen. Al! dieses hat zu dieser Sttuation geführt. Deshalb 

müssen wir alle dieses Problem angehen. Es genügt nicht, 

SICh nur auf das Thema Bau von Detchen zu konzentneren 

Ich glaube, darin s1nd w1r uns alle emtg 

{Betfall der F D.P.) 

Was die Kosten betnfft, so muß tch allerdtngs sagen, daß der 

Bau von Deichen der größte Brocken 1st. Wenn man einmal 

zusammenrechnet, was w•r in den nächsten Jahren und Jahr

zehnten tun wollen, ergtbt stch e1n Betrag von ca. 400 Mil

lionen DM für das land Rhemland-Pfalz. Davon sind 300 Mil

lionen, w1e schon mehrfach gesagt, für den Bau von Detchen 

vorgesehen.lch sage ,.Bau von Detehen" tnnerhalb des •n der 

KoalitiOn veretnbarten abgestuften Hochwasserkonieptes. 

Davon werden wtr - sovtel •eh wetß, auch dte Kollegen der 

CDU- mcht abgehen. Wtr werden das durchsetzen. 

Ich darf daran ennnern, daß wir emen Haushaltsbeglett

antrag zum Doppelhaushalt 198811989 gestellt haben, 1n 

dem 14,5 Mtl!tonen DM für den Bau von Rückhaltemaß

nahmen und 17 Millionen DM für den Bau und für dte Ver

stärkung von Detchanlagen bere•tgestellt wurden Der Herr 
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Minister hat heute morgen vorgetragen, welche Anteile von 

diesen Mitteln eingesetzt worden sind_ letder haben wtr 

gehört, daß für den Bau der geplanten Polder in dtesem 

Doppelhaushalt wahrschetnlich bts auf diese Planungsko

sten, die angefallen sind, ketne Mittel eingesetzt werden 

können. 

Die F.D.P. betrachtet ·den Hochwasserschutz als emes der 

dringlichsten Probleme des Umweltschutzes tn Rhetnland

Pfalz. Wir haben uns als Fraktton 1n den letzten beiden 

Jahren in diesem Punkt sehr engagtert. Ich kann auch darauf 

verweisen, daß die F.D.P. auf ihrem letzten Partettag dazu 

Aussagen gemacht hat, Insbesondere auch zu der Frage, die 

heute debattiert wtrd. Wir haben dort beschlossen, daß wtr 

dafür eintreten wollen, daß der Anteil des Landes an den 

Kosten für die Rheindeichsanierung drast•sch erhöht werden 

solL Herr Kollege Nagel. das unterschetdet uns von dem, was 

Sie fordern. Sie fordern die Reduzierung des Anteiles der 

Gemeinden auf null 

(BOJak, SPD: Etne Nu!lösungl) 

Ich bm darüber etwas verwundert, 

(BoJak, SPD: Warum?) 

weil das tn engem Zusammenhang- Herr Kollege Dörr hat 

das 1n aller Klarheit gesehen - m1t folgendem steht: Wenn 

wir den Kostenanteil auf null herunterfahren, dann stellt 

sich die Frage, ob wir dieses gestufte Konzept, das wir uns 

vorgenommen haben, durchhalten können. - Ich sage es 

ganz emdeutig: Wir wollen ketne Detcherhöhungen entlang 

der gesamten Strecke.- Ich darf Ste daran ertnnern, daß wtr 

einen gemeinsamen Beschluß gefaßt haben, in dem steht, 

daß wir Deiche nur dann abschnittweise erhöhen wollen, 

wenn eine Kompensatton über Rückhalt erfolgt. 

Herr Nagel. ~eh bttte Sie, emmal darüber nachzudenken- das 

ist eine Bitte -, ob aus Ihrer Forderung, völlig auf null zu

rückzugehen, nicht auch Forderungen resultieren, überalt 

und durchgehend Deiche zu erhöhen. 

(Betfall be1 der F.D.P. und 

lJereinzelt bet der (DU) 

Das tst mit em Argument, warum wtr dafür e•ntreten, zwar 

dte Kostenanteile drastisch zu reduzieren, aber doch noch 

etnen Kostenanteil zu lassen. 

(Veremzelt Setfall bet der F.D P. 

Zurufe von den GRÜNEN) 

Ich komme gletch noch auf emen zwetten Punkt. 

Die Landesreg•erung hat am Dtenstag dteser Woche tm Ka

binett dazu Aussagen gemacht, die in dte Richtung gehen, 

wie wir uns das vorstellen. Ich me1ne. e•ne Reduzterung auf 

10 bis 15% tst etne deutliche Reduzterung des Kostenanteils 

Es wtrd darüber noch gesprochen und d1skut1ert werden_ Wtr 

werden das 1m Ausschuß noch tun können Dabet lege ich 

allerdtngs für metne Fraktton Wert darauf, daß wtr auch dar

über nachdenken müssen, daß es für vtele Gemetnden noch 

einen zwe1ten Kostenantetl gtbt, nämlich den, der aus§ SS 

resultiert. Sie wtssen ganz genau, daß zum Be•sptel durch die 

laufenden Kosten für Pumpanlagen,--

{Nagel, SPD: Schöpfwerke!) 

-Schöpfwerke usw 

vtele Geme1nden sehr stark belastet smd 

{BoJak. SPD: Das 1st eme Oberltegerfrage!) 

Dte Bedeutung dteser Frage 1st für vtele Gernemden höher als 

das, waswtr hter ansprechen. 

(Kramer, (DU: Das st1mmt n~eht!) 

-Zum Te1l1st es so. Ich habe m1ch so mformteren lassen. 

(Kram er, (DU: Sachl1ch falsch!) 

D1e früheren Frakttonen der F .D.P haben mehrfach dte Frage 

angesprochen---

(Nagel. SPD: Als Rhetnanlieger 

weiß ich das besser!) 

- Sprechen Sie einmal m1t dem früheren Kollegen Schellen

berger, was er Ihnen dazu sagt 

{Nagel, SPD: Ich habe 1hn hter 

tm Landtag gehört!) 

-Zu 1hm wollte tch gerade kommen, Herr Kollege Nagel Sie 

w1ssen, daß der Kollege Schellenberger mehrfach versucht 

hat, diese Frage der Deftnition eines Niederschlagsgebietes 

und der Betedtgung von Geme1nden 1n diesem N•eder

schlagsgebtet zu lösen 

(Schm1dt, w,u;, SPD: Herr Schellenberger 

war für d1e N~ehtbetetltgungJ Er hat 

auch für dte 25% gestimmt•) 

Herr Schm1dt, ble•ben Ste e1nmal bet der Wahrhe1t Ste 

können das nachlesen 

(Schmtdt, Willi, SPD: Das kann ICh nachweisen!

BoJak, SPD: Darüber gtbt es Protokolle1) 

• Wtr können einmal nachschauen 

ln dem Punkt war der Kollege Schellenberger tmmer sehr 

konsequent. Ich wUrde miCh sehr wundern, wenn das 

st1mmt, was S•e sagen 
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Ich gebe zu, daß natürlich die Frage der Definition eines 

Niederschlagsgebietes schwieng ist 

(Kramer, CDU: Ja!) 

Das ist nicht so einfach. Deshalb sollten w1r diese Debatte 

nutzen, um d•ese Frage auch v•elle•cht von dieser Se•te, d1e 

angesprochen worden 1st, anzugehen, daß man nämlich 

darüber spncht. w1e man Kostenanteile festsetzt. ob n1cht 

auch das Land mit e1ntreten kann_ Dann hätte man d1e Pro

blematik Niederschlagsgebiet nicht zu lösen Man könnte 

bezüglich der Kostenfrage von einer anderen Seite heran

gehen 

Es ist angesprochen worden, daß ein Gutachten 1m Auftrag 

des Geme1nde- und Städtebundes zur Verfassungsmäßigkelt 

des § 84 Abs. 4 des Landeswassergesetzes vorgelegt worden 

sei. D1eses Gutachten sagt aus - das ist schon erwähnt wor

den -, daß die Kostenbeteiligung an sich verfassungswidrig 

1st und aufgehoben werden sollte 

Wir nehmen zur KenntniS, daß das Umweltministerium und 

das Justizm•nistenum diese Frage emgehend prüfen wollen. 

Die F.D.P.-Fraktion erwartet eine züg•ge Oberprüfung der 

Aussagen des Rechtsg~tachtens. W1r bitten darum, dem Aus

schuß für Umwelt und Gesundheit m diesem Falle mögl1chst 

bald das Ergebnis d•eser Prüfung mitzuteilen; denn ohne das 

Ergebnis dieser Prüfung w•rd eine Novell•erung des Landes

wassergesetzes nicht mögl1ch sem. 

Wir legen alle Wert darauf, daß wir d1ese Novellierung mög

lichst bald bekommen, und zwar auch wegen anderer Fra

gen. Herr Mmister- Ihr Kollege Caesar ist im Moment nicht 

anwesend -, deshalb ist es auch unser Wunsch, diese Frage 

möglichst zügig zu klären 

Wenn Sie eine Stellungnahme insgesamt abgeben, b1tten 

wir Sie um Prüfung, 1nw1ewe•t es berechtigt ist, Vergleiche 

mit den Ländern Baden-Württemberg und Hessen anzustel

len. Meine Fraktion s1eht in dieser Beziehung substantielle 

Unterschiede. 

(Beifall der F D.P) 

Wir kOnnen die Verhältnisse 1n Baden-Württemberg und 

Hessen nicht ohne weiteres auf Rhemland-Pfalz übertragen. 

Auch in diesem Zusammenhang hat der Kollege Dr. Dörr auf 

ein Problem hingewiesen, das Baden-Württemberg n~cht 

hat. Wir haben Unterlieger am Mittelrhe•n. Baden-Württem

berg hat diese nicht. 

(Bojak, SPD: Wtr sind die Unterlieger 

von Baden-Württemberg!) 

Das bedeu}et, alles, was w1r an der Strecke am Oberrhein 

tun, hat Auswirkungen auf Bürger am Mrttelrhein_ Das 1st 

zum Be1spiel ein ganz wesentlicher Unterschied zu Baden

Württemberg und Hessen Wir bitten, diese Frage 10 der 

Stellungnahme der Landesregierung, über d•e wir- so hoffen 

w•r- möglichst bald 1m Ausschuß d1skut1eren können, m1t zu 

prüfen. 

Wir stimmen der Überwe1sung an den zuständigen Ausschuß 

zu, natürlich auch unter dem Vorbehalt. daß das M1n1stenum 

d•e Kostenbescheide solange zurückhält, bts dte Fragen ge

klärt sind; denn auch w1r würden es aus Gründen der Rechts

sicherheit für n1cht tragbar halten, wenn Besche1de heraus

gehen, d1e man unter Umständen im nachh•nein w1eder auf

heben muß. 

Vielen Dank 

(Be1fall der F.D.P_) 

Vizepräsident Reitzel: 

Als Gäste unserer heut1gen Plenarsitzung begrüße 1ch Mit

arbeiter des Fmanzamtes D•ez 

(Be1fall im Hause) 

Ich erteile Herrn Umweltminister Dr. Beth das Wort 

Dr. Beth, Minister für Um wett und Gesundheit: 

Herr Präsident, meme Damen und Herren! Meine Damen 

und Herren 110n der SPD-Frakt1on, es ist natürlich le1cht, e•

nen Antrag zu begründen, der das Ziel hat, auf Kosten des 

Landes e1nem Dritten etwaszuzuteilen 

(Beck, SPD: Was he1ßt denn .,auf Kosten 

des Landes"' Was he1ßt denn .. Dntten"? 

Das s1nd doch unsere Gemeinden!) 

-Gut, aber trotzdem ist es le1cht, dam1t Sympath1e und Zu

stimmung in der Öffentl1chke1t zu finden, Herr Beck Ich will 

das auch gar n1cht kritisieren, aber es ist doch so. 

(Staatsmm1ster Gell: Populismus 

nennt man das!-

BoJak, SPD: Smd Sie n1cht emmal 

Landrat gewesen?) 

-Ich komme gle1ch darauf zurück, Herr Bojak_ Ich darf doch 

e1nmal aussprechen. 

Wenn w1r den Ante1l von 25 o/o ersatzlos streiChen, muß er 

danach irgendwie auch aufgebracht werden. Ich habe als 

ehemaliger Kommunalpolitiker Verständms dafür- 1Ch hatte 

m1r das aufgeschneben -,daß man aus der Sicht der Kommu

nen 1mmer dafür ist, daß d1e Anteile des Landes größer und 

d1e Ante1le der Kommunen kle1ner werden. 

(Vere•nzelt Be1fatl be1 der CDU) 
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Insofern ist das h1er ein verständltches Rtngen um Lösungen 

Dte Landesregterung hat s1ch auch tn anderen Gesetzen da

durch ausgezetchnet, daß ste durchaus em Herz für die Kom

munen hat. 

(BetfaU bet CDU und F.D.P.) 

Wtr haben nach w1e vor das beste Finanzausgleichssystem. 

Mtr tst noch k'e1n Fmanzausgle~thssystem über den Weg ge

laufen, das besser als das rhemland-pfälz•sche wäre. Dte 

Fmanzlage der Kommunen tst msgesamt gesehen ntcht 

schlecht. 

Gleichwohl kann man über solche Anträge diskutteren und 

die Vor- und Nachteile des bishengen Systems oder auch 

Ihres Antrages besprechen. Wenn man aber e1nen solchen 

Antrag stellt, muß man aber auch meines Erachtens dte Sach

lage richtig darstellen und begründen_ S1e begründen Ihren 

Antrag mit der Aussage, d1e rhe•nland-pfälz•schen Kommu

nen seien gegenüber den Kommunen m Baden-Württem

berg und Hessen benachteiligt. S1e tun so, als ob die Sach

bzw_ Rechtslage m Rheinland-Ptatz genau d1eselbe wie 1n 

Hessen und Baden-Württemberg wäre_ Dem ist n1cht so. ln 

Hessen und Baden-Württemberg tragen d1e Länder nur für 

die sogenannten reinen Hauptdeiche 100 % der Kosten_ Für 

Deiche an der Lahn, am Ma1n oder am Neckar s1nd d1e Kom

munen mit m der Verantwortung 

(Beifall der F.D.P_) 

Ich weiß nicht, 1n welchem Umfang, aber ich glaube, sie s1nd 

sogar schlechter gestellt als die Kommunen 1n Rheinland

Ptatz nach der Regelung, d1e wir haben. ln Rheinland-Ptatz 

erstreckt sich d1e Regelung auf alle Gernemden an Gewäs

sern erster oder zwe1ter Ordnung. Wir haben eme liergleich

bare Regelung auch für die Landkreise. Diese können auch 

25 o/o von den Kommunen anfordern tnsowe1t 1st d1e Sach

lage hier schon wesentlich anders. 

Wenn man dann die weitere Forderung stellt, zu Verbes

serungen zu kommen, muß man d1es konsequenterwe•se un

ter Umständen auf alle Gemeinden ausdehnen, auch an der 

Mosel und an der Lahn. Dann sptelt natürlich der Kosten

faktor langfristig gesehen eine ganz andere Rolle. Dann 

geht es nicht nur um den Bau von De1chen, sondern auch um 

den Bau von Kaimauern und Ufermauern, die auch enorme 

Aufwendungen in den nächsten Jahrzehnten erfordern wer

den 

(Beifall bei der CDU) 

BeispielsweiSe hat die Stadt Zell brsher für eme Mauer -

Gesamtkosten rund 10 M1ll1onen DM_- 2,5 Mithonen DM aus 

eigenen Mitteln aufgebracht. Das ist schon eine beachtliche 

Belastung für diese Gememde. Wenn man dann zu Regelun

gen kommt, müssen d1ese für alle gelten. Dann muß man die 

Fmanzfrage mit 1n d1e Drskuss1on embeziehen, ob w1r uns 

.. • -~' .::.: 

nämlich dann e1ne 100%•ge oder e1ne 90%•ge Lösung er

lauben können_ Darüber darf man doch wohl noch sachl1ch 

diskutieren können 

Meme Damen und Herren von der SPD, man muß die Frage 

steHen, ob es so sachgerecht und kommunalfreundliCh 1st, 

wenn man d1ese Regelung m1t 100 % umsetzt, daß dann 

auch d1e Kaimauern h1er 1n Ma1nz, die unterspült Sind, was 

ich e1nmal gelesen habe, deren San1erung sehr v1el Geld 

kostet, oder aber ähnl1che Maßnahmen m Ludwtgshafen und 

Koblenz - also in Städten, d1e fmanziell gut dastehen - voll 

und ganz vom Land bezahlt werden 

Es kommt e1n weiteres Sachargument hmzu. Wenn d1e Ko

sten für eme Maßnahme, d1e vor memer Haustüre l1egt, zu 

100% 110n einem Dntten übernommen werden, dann werde 

ICh natürl1ch 1n den Forderungen an den Kostenträger unter 

Umständen anspruchsvoller sem, als es unbedingt erforder

lich 1st und als ICh es 1n dem Fall se1n würde, m dem •ch mich 

zumindest mit e1nem bescheidenen Anteil an der F1nanz1e

rung beteiligen m-uß_ Das sind Argumente, d1e man zumm

dest n1cht aUßen vorlassen kann 

{Be1fall der F.D.P) 

und d1e auch e1nmal gründlich geprüft werden müssen, be

vor man zu der Forderung, e1nfach 100% auf den Staat um

zulegen, kommt. D•e Landesreg1erung 1st durchaus dafür, zu 

einer gewissen Entlastung zu kommen D1es hat sie 1n 1hrem 

Beschluß zum Ausdruck gebracht 

(BoJak, SPD: Aber d•ese 1st auch 

nicht differenzierend!) 

-Darüber muß man dann reden. W1r smd bere1t, über diese 

Fragen zu diskutieren, be•sp1elswe1Se auch darüber, ob man 

v•elleicht die Unterscheidung macht, 110n wem die Kosten 

verursacht werden, ob s1e vom Oberrhem verursacht werden 

oder nur örtliCh bedingt s1nd. Man kann auch über d1e Frage 

der Unterhaltung diskutieren, ob man m der Tat germgfü

glge Unterhaltungslasten verteilt. Dafür 1St unter Umständen 

der Verwaltungsaufwand zu hoch. Das 1st auch e1n Argu

ment. 

Das smd Punkte, über d1e man 1m Ausschuß reden sollte 

Bevor w1r abschließend den Gesetzentwurf embnngen, kön

nen w1r vorher darüber tm Ausschuß reden. Uns l1egt daran, 

in den Gesetzentwurf eine 11ernünftige Regelung embnngen 

zu können. die vielleicht auch viele mtttragen können 

{Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsident Reitzel: 

Gestatten S1e eme Zwischenfrage des Herrn Kollegen Nagel? 
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Dr. Beth, Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Ja. 

Abg. Nagel, SPD: 

Herr Min1ster, da tch den Emdruck habe. daß Ste zum Schluß 

Ihrer Rede kommen. frage tch Sie: Machen Sie noch eine 

Aussage bezüglich der bereits ergangenen Bettragsbeschei

de und auch dazu, bts wann die Novellierung des Landeswas

sergesetz es von Ihnen emgebracht Wird? 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Nagel, das habe ich mir für die letzte Mtnute vorge

nommen. 

(NageL SPO: Ich wollte nur, daß 

das nicht vergessen wird!) 

-Nein, dann hätten Sie mich noch etnmal rufen können. 

Herr Nagel, ich darf vtelletcht darauf htnweisen, daß der 

25-%-Anteil von Ihrem Landesvorsitzenden tm Sommer 1m 

Wahlkampf nicht zur D1skuss1on gestellt und 1n der Sommer· 

phase durchaus noch als eme sachgerechte Lösung angese· 

hen worden ist_ Natürlich kann man 1mmer klüger werden 

und seme Me1nung ändern. Aber emfach zu sagen, die Lö· 

sung mit 25% ist schlecht oder n1cht sachgerecht, das möch· 

te 1ch so nicht im Raume stehen lassen. 

Die GRÜNEN haben das Argument gebracht, daß man besser 

planen könnte, wenn das vom Land allein gezahlt Wird. 

Sicherlich ist es le•chter durchsetzbar. wenn nur e1n Kosten

träger vorhanden 1st. Dann hat man wemger AbStimmungs· 

problerne und kann in der Finanzplanung selbständiger ent· 

sche1den. Das ist Sicherlich em gewKht•ges Argument. Ich 

meine aber, das kann n1cht das entschetdende Argument 

se•n. 

Die GRÜNEN haben ferner d•e Retentionsräume als Ar· 

gument herangezogen. Herr Dr. Dörr, S1e wissen genau, daß 

das kem Argument 1st, denn die Kosten für Poldermaßnah· 

men und den Bat.! von Retent•onsräumen werden bisher 

schon zu 100% vom Land getragen. Insoweit rennen S•e m1t 

diesem Argument offene Türen em 

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

Ich darf ergänzend dazu sagen, daß d1e Landesregierung 

selbstverständlich· das haben wir in der Diskussion tm Janu

ar auch ganz deutlich gesagt - d•e Erschließung von unge· 

steuerten Retentionsräumen m Jedem Fall aus ökologischen. 

aber auch aus wasserwirtschaft1chen Gründen dem Bau von 

Jgesteuer:ten Poldern vorzieht. Herr Dr. Dörr, ich bin aber 

einmal gespannt, wte Sie reag•eren werden, wenn wir unser 

Flächenbewertungsgutachten vorlegen und zur Dtskusston 

stellen und wenn w1r bestimmte Flächen als ungesteuerte 

RetentiOnsräume vorschlagen. Dann wollen Wir e•nmal se. 

hen. ob Ste d1ese Vorschläge m1ttragen und bere1t smd, d1e 

Landesregterung zu unterstützen, wenn es darum geht, sOI· 

ehe Lösungen v•elle1cht gegen lokale Interessen durchzu· 

setzen Dannn williCh S•e gerne beim Wort nehmen 

{Be1fall be1 CDU und F.D.P.

Nagel. SPD: Wie~tehen S•e 

zu dem Gutachten?) 

- Dazu komme ICh Jetzt auch. S1e wollen m1ch m1t aller 

Gewalt unter Zeitdruck setzen 

Vor ein1gen Wochen ist em Gutachten 1n die Wett gesetzt 

worden, das uns bisher erst 1n emer •noff•z•ellen Fassung vor

l•egt. Wir haben uns dies auf dem "kle1nen D1enstweg" be· 

sorgt 

(Schuler, CDU: Das haben 

alle so gemacht') 

Der Vorsitzende des Gememde- und Städtebundes hat an

gekündigt, daß dteses Gutachten offiz•ett erst in e1n1gen Wo

chen zugeschiCkt w1rd. Ich wetß niCht, ob das bewußt ge

schieht, um Zelt zu gewmnen. Es kann aber nicht 1m Interesse 

des Gememde- und Städtebundes l1egen, daß Ze1t vergeudet 

w1rd. W1r wollen doch d1ese Frage-mögliChst bald klären Uns 

liegt sehr dar an, daß diese Frage geklärt w1rd. 

Ich habe das Gutachten nur etnmal kurz überfliegen können. 

Ich bm verfassungsrechtlich niCht mehr so bewandert, daß 

ich persönlich eme Erklärung dazu abgeben könnte. Herr 

Nagel, ich bm aber 1mmerhin noch so v1el Junst, daß ich dte 

Me•nung nicht teilen kann, d1e Hgendwo zu lesen war, das 

Gutachten sei 1n seinen Aussagen ganz zw1ngend. und man 

r:nüsse m jedem Fall zu dem Ergebms kommen, daß d•e bis

henge Lösung verfassungsrechtliCh n1cht zu halten wäre 

D1ese Me•nung kann ICh so n~eht teilen 

Das Gutachten kommt auch nur zu dem Ergebnis, es be

stünden gewisse Bedenken gegen d1e btsherige Regelung 

Wtr hoffen, daß das Justtzministenum mögl1chst bald e1ne 

Klärung herbelführen kann, d1e zumindest für d1e Memung 

der Landesregierung verbindlich 1st. Keineswegs kann aber 

davon gesprochen werden, daß d1e b1sher1ge Regelung of· 

fensiChtiiCh verfassungswtdflg wäre. W1r würden Jedenfalls 

e1ner Klage m1t Gelassenheit entgegensehen Ich me•ne 

auch, daß d1ese Frage niCht unter dem Aspekt, Verfassungs

mäßigkelt Ja oder ne•n. entsch•eden werden soll, sondern es 

sollen sachliche Argumente tm Vordergrund stehen. dte für 

die Endlösung entscheidend Sind_ D1e rechtltchen Aspekte 

sollten SICh dem unterordnen, soweit s1e durch gesetzliche 

Regelungen lösbar smd. 

Insoweit sollten wtr, sobald diese verfassungsrechtliche Frage 

durch die Landesregierung geklärt ist, das Verfahren we1ter 

fortsetzen 

:-·--· 
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Zur Frage: Wann wnd d•e Novelle des Landeswassergesetzes 

eingebracht?· Wir haben dte Anhörungen durchgeführt, wtr 

haben die schriftlichen Stellungnahmen bekommen_ Wir 

werden noch einige Wochen brauchen, um dtese Anhö

rungen auszuwerten. Ich hoffe, daß wtr den Entwurf Ende 

Oktober dem Kabinett zur BeratUng vorlegen können. An

fang November können wir thn dann dem Landtag vorlegen. 

Wir werden jedenfalls vor Abschluß des Jahres - wenn es 

nach mtr gtnge, noch im November- den Gesetzentwurf etn

bringen, damtt er m der ersten Hälfte des nächsten Jahres 

verabschiedetwerden kann_ 

Last, not least zur Frage der Aussetzung der Beschetde Dte 

Landesregierung ist bereit, diese Aussetzung vorzunehmen_ 

Es ist in der Tat wen1g sinnvolL M1ttel einzuziehen, die viel

leicht zurückzuzahlen smd. Aber dann hätte 1ch von Ihnen, 

Herr Nagel. gerne einmal e1ne Antwort auf die Frage, wie 

wett Sie sich die Rückwirkung vorstellen. Es gtbt auch Ge

meinden, die vor dret, v1er, fünf, sechs Jahren gezahlt haben 

Diese werden dann kommen und sagen: Wie steht es mit 

uns? Haben w1r zuv1el gezahlt? Haben wir zumindest emen 

Anspruch auf Rückerstattung? Dann kommen Summen zu

sammen, die in einen zweistelligen Millionenbetrag gehen. 

Dann muß man auch nach der sachgerechten Lösung fragen, 

ob man jetzt einen rigorosen Schnitt macht oder ob man 

vielleicht auch zu Übergangslösungen kommt. All diese Din

ge sollte man mrt bedenken und m die Überlegungen em

beztehen. 

Wir hoffen jedenfalls, vtelleicht zu einer einvernehmlichen 

Lösung zu kommen. Ich sehe aber Schwiertgkeiten, wenn Sie 

jetzt so absolut darauf bestehen: Für uns gibt es nur eme 

100%ige Lösung ja oder nein.- Ich hatte den Eindruck, daß 

Herr Kollege Bojak eine etwas flexiblere Lösung angedeutet 

hat_ 

(Bojak, SPD: Wir sind offen und 

reden über alles!) 

-Gut, dann muß man aber auch m den Ergebnissen zu Korn

pramtssen kommen können 

(BOJak, SPD: Bis jetzt haben Sie uns noch 

mcht überzeugt, deswegen bletben 

wtr be1 unserer Regelung , 

so einfach 1st das!) 

-Es 1st letztlich eine Frage des Geldes. Wenn man jedes Jahr 

20 Mtlhonen mehr zur Verfügung hat, dann kann man na

türlich in allen Bereichen zu Nullösungen kommen. Es ist 

kein politisches Handeln, wenn man nur unabhängtg von 

Sachargumenten einfach Mittel anfordert. So verstehen Wir 

die Politik mcht, daß man Geldmittel unabhängig von zwm-

genden sachl1chen Gesichtspunkten htn- und herschtebt Wtr 

wollen zu sachgerechten Lösungen kommen 

(Veremzelt Beifall bet der CDU} 

Ich hoffe. daß wtr uns tn diesem Hause emtg s1nd, und daß 

wtr tm Rahmen des Landeswassergesetzes eme Lösung fm

den werden, d1e sowohl dte Gernemden---

(Lats, SPD: Sett wann führt dte Landesreg1erung 

sachgerechte Lösungen vor! -

Heiterkelt bet der SPD) 

-Eine solche Bemerkung zum Schluß der Debatte war so fehl 

am Platze, daß tch darauf keme Antwort geben kann 

Vtelen Dank. 

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

Vizepräsident Reitzel: 

Me1ne Damen und Herren, zum Tagesordnungspunkt 13 

ltegen keme Wortmeldungen mehr vor, so daß wir zur Ab

sttmmung kommen können. 

Ich unterstelle, daß der Wunsch besteht, den Antrag der 

Fraktton der SPD- Drucksache 11/2912- an den zuständtgen 

Ausschuß zu überwe1sen. Ich schlage Ihnen vor, dtesen An

trag an den Ausschuß für Umwelt und Gesundhe•t zu über

weisen. Soll dieser Antrag wegen des finanziellen Aspektes 

auch an den Haushalts- und Finanzausschuß überwtesen wer

den?- Ich stelle fest, daß lediglich eme Überwe1sung an den 

Ausschuß für Umwelt und Gesundheit gewünscht wtrd 

Ich bttte dteJenigen, die der Überwetsung des Antrages der 

Fraktion der SPD- Drucksache 11/2912- an den Ausschuß für 

Umwelt und Gesundheit zustimmen wollen, um etn Hand

zetchen. - Danke. Gegenstimmen? - Keme Gegenstimmen. 

Stimmenthaltungen?- Dam1t tst dem Antrag auf Überwei

sung an den Ausschuß für Umwelt und Gesundhett entspro

chen 

Im Ältestenrat soll Übereinkunft erztelt worden sem, daß d1e 

heuttge Plenarsttzung etwa gegen 13 00 Uhr geschlossen 

werden soll. - Ich stelle keinen Wtderspruch fest. Wtr smd 

damit am Ende der Tagesordnung angelangt 

Ich schlteße unsere Sttzung und ladeStezur 62 Plenarsttzung 

am 12 Oktober1989um9.30Uhrem 

Ende der S 1tz u n g: 12.55 Uhr 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ llm'b"h' 1112971 
11. Wahlperiode 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

Hochwasserschutz in Rheinland·Pfalz 

Uie Beratungen de5 Doppelhaushalts 1990/1991 ~tehen an, und die Problematik 
Hochwasserschutz hat nach wie vor nicht an Aktualitat verloren. 

Ich fra!!:e die Landesregierung: 

1. Wie weit sind die Planfeststellungsverfahren für d1c drei Polder Daxlander Au, 
I-lotzgrün und Koller-Insel gediehen? 
Liegen 7.um Beispiel die vollständigen Unterlagen der Antragsteller vor? 
Wenn ja: Wann werden sie ausgelegt? Liegt der Termin für die ErOrterung 
schon fest? 

2. Welche konkreten Maßnahmen wurden mit den im Haushalt 1988/\989bemt
gestellten Mitteln von insgesamt 14,5 Millionen DM für den Bau von RUck
halternaßnahmen und insgesamt 17 Millionen DM für den Bau und die Verstär
kung von Deichanlagen ergriffen? 
Können nach Ansicht der Landesregierung die Mittel noch während der Laui
zeit des Doppelhaushalts 1988/1989 umgesetzt werden' 
Inwieweit werden oder wurden die Maßnahmen mit den Rheinanliegern, ms

besondere Frankreich, Baden-Württemberg und Hessen, abgestimmt? 

3. Durch die Änderungsvereinbarung 7.Um Vertrag über den Ausbau des Ober
rheins zwischen Frankreich und der Bundesrepublik Deutschland vom 6. De
zember 1982 muß Rheinland-rfalz ca. 30 Millionen Kubikmeter Polden·olu
men schaffen. 
Wie gedenkt die Landesregierung, die fehlenden !6 Millionen Kubikmeter zu 
~chaffen? 

Liegen ihr neue Ergebnisse der weiteren Standortsuche vor, insbesondere iür 
einen Ersatzstandort für den ursprünglich ins Auge gefaßten Polder Hördt? 

4. Wie beurteilt die Landesregierung das neue inregnerte Hochwasserkonzept in 
Baden-Württemberg, wonach das Poldervolumen mit Hilie tunidic·her 
Retentionsräume und von Renaturierung geschaffen werden soll? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru,kmho lt/2983 
11. Wahlperiode 19. 09. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

ZVS·unabhängige Hochschulzulassungen 

Der vom Bundesbildungsministerium unterbreitete Vorschlag für eine Änderung 
des Hochschulzulassungsrechts wird derzeit stark kritisiert. Nach diesem Vor
schlag sollten die Universitäten und Fachhochschulen Studenten in den Numerus
dausus-Studiengängen zu einem gewissen Teil nach eigenen Kriterien zulassen. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Welche Gründe haben nach Ansicht der Landesregierung zur oben genannten 
Kritik an diesem Vorschlag geführt? 

2. Basiert die Ablehnung auf grundsätzlichen Erwägungen, oder handelt es sich 
darum, bestimmte Detailfragen zu klären, z. B. die Höheder Zulassungsquote? 

3. Betrifft die Ablehnung alle Fächer gleichermaßen, oder müssen fächerspezifi
sche Differenzierungen vorgenommen werden? 

Pnif. Reisinger 

.. ··:·:·:· 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru,kmho w2984 
11. Wahlperiode 19. 09. 19!!9 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Prof. Reisinger (F.D.P.) 

Vollzug der EG-Trinkwasser-Richtlinie ab 1. Oktober 1989 

Ab 1. Oktober 1989 gelten gemäß der EG-Trinkwasser-Richtlinie (80/778/EWG) 
schärfere Gren7werte für Pflanzenbehandlungs- und S~hädlingsbekämpfungs
mittel einschließlich deren toxischen Hauptabbauprodukten. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Liegen ihr Kenntnisse über die in der Antwort der Kleinen Anfrage vom 
10. Juli 1989 (Drucksache 11/2798) gemachten Aussagen hinaus vor, wie viele 
Trinkwasserbrunnen in Rheinland-Pfalz aufgrundder neuen Grenzwerte von 
0, I ).lg/1 für den Einzelstoff und 0,5 pgll für die Summe der Stoffe 

a) stillgelegt werden müssen, 

b) die Grenzwerte überschreiten und somit mit unbelastetem Wasser ver
mischt werden müssen? 

2. Welche Stoffe zur Pflanzenbehandlung und Schädlingsbekämpfung einschließ
lich toxischer Hauptabbauprodukte sind für eventuelle Verunreinigungen vor
wiegend die Ursache? 

3. In welchen Gemeinden sieht sir durch die Umsetzung der EG-Trinkwasser
Richtlinie 

a) die Wasserversorgung gefährdet, 

b) eventuell betroffeneWasserwerkein ihrer Existenz bedroht? 

Sieht die Landesregierung in diesen Fällen einen Handlungsbedarf, um eine 
Einhaltung der Grenzwerte :ru gewährleisten, andererseits aber auch die 
Wasserversorgung auf Dauer zu sichern? 

Prof. Reisinger 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dru'k"'h' w299Q 
11. Wahlperiode 2C. 09. t9!!9 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Härte) und Grimm (SPD) 

Verkauf landeseigener Wohnungen 

Die Oberfinanzudirek•.ion Koblenz bietet z. Z. im Auftrag der Landesregierung in 
Zeitungsanuigen landeseigene Wohnblocks ganz oder aufgegliedert in 
Wohnungseigenrum wm Kauf an, so z. B. in den Städten Speyer und Trier. Die 
Aktion des Landes iindet in einer Zeit akuter Wohnungsnot statt und führt dazu, 
daß preiswerter und damit für die Mieter erschwinglicher Wohnraum vernichtet 
wird. 

Wir fragen die Landesregierung: 

I. Welche akruellen wohnungsbaupolitischen Überlegungen liegen dieserneuen 
Privatisierungsaktion zugrunde? 

2. Wte viele Häuser und Wohnblocks mit wie vielen Wohnungen wtll die Landes
regierung z. Z. in welchen Städten und Landkreisen verkaufen bzw. hat sie 
1988 und 1989 bereits verkauft? 

3. Wie viele Häuser oder Wohnungen sind vom Land seitderersten Aktion in der 
Amtszett von Finanzminister Gaddum veräußert worden? 

Hänel 
Grimm 
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LANDTAG RHEINLAND-PFALZDmckmh' w2987 
11. Wahlperiode 20. 09. 1989 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

Extensivierungsprogramm unter unerträglichem Zeitdruck 

Die Umsetzung d~s Extensivierunpprogramms für die Landwirtschaft ist m 
Rheinland-Pfal?. in einen erheblichen Zeirver;-ug geraten. Obwohl die Antragsfrist 
bereits seit Anfang September läuft, ist bis heute keine vom Minister unterschrie
bene Verwaltungsvorschrift veröfientlicht worden und den zuständigen Bera
tungsstellen liegen auch noch keine definitiven Antragsformulare vor. 

Schlimmer noch wirkt sich aus, daß der Antragsschluß bereits auf den 30 Septem
ber 1989 festgesetzt wurde. Es besteht fast der Eindruck, ab sollte ein durchaus 
umweltpolitisch sinnvoll einsetzbares EG-Programm ins Leere laufen. Allein die 
Kürze der Antragsfrist bedeutet eine völlige Überforderung aller Beteiligten. Die 
Hinweise in der Presse waren spärlich, den Landwirten wurden keine Informa
tionsveranstaltungen angeboten. Auch läßt die Regierung nicht genügend Zeit für 
teilweise weitreichende Entscheidungen, wie z. B. die Umstellung auf den ökolo
gischen Landbau. 
Ein weiteres Problem besteht darin, daß die Rahmenrichtlimen, und sowc1t be
kannt auch die rheinland-pfälzischen Förderrichtlinien die bestehenden Betriebe 
des Ökologischen Landbaus sowie Bf."'triebe, die ~1ch in der schwierigen Um
ste!lungsphase befinden, nicht berücksichtigen. 

Mangels Beratungsü.tigkeit ist die praktische Umsetzung und die Kontrolle der 
quantitativen Methode der Extensivierung völlig unklar 

Ich frage die Landesregierung: 

\. Ist d1C' Landcsregif."'rung berell, angcsichts der oben geschilderten Umstände die 
AntragsEnst 30. September 1989 aufzuheben? 

2. Ist die Landesregierung bereit, sich für eine Veranderung der Rahmenncht
limen zugunsren der schon bestehenden Betriebe des Ökologische1 Landbaus 
sowie der Umstellungsbetriebe einzusetzen? 

3. Wird die Landesregierung gegebenenfalls ein eigenes Fürderprogramm für 
diese Betriebe auflegen? 

4. Wie soll die quantitative Methode realisiert und kontrolliert werden? 

S. Nach welchen Kriterien werden die Finanzmittel auf die einzelnen Teile des 
Programms verteilt, gilt das "Windhundprinzip", oder stehen jeweils fe~tgc·
set:zte fördermittel zur Verfügung? 

6. Sind Ubertragungen von Fördermmeln am dtm Flächenstdlegung,>programm 
bzw. umgekehrt vorgesehen? 

)teffny 
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