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70. Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Halz 
am 19. Januar 1990 

Die Sitzung wird um 9.35 Uhr vom Prasidenten des Landtags 

eröffnet. 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich eröffne die 70. Plenarsitzung 

des Landtags Rhei~land-Pfalz. 

Zu Schriftführern für den ersten Teil der Vormittagssitzung 

berufe ich die Kolleginnen Frau Nienkämper und Frau Rott. 

Ich bitte Frau Nienkämper, die Rednerliste zu führen. 

Für die heutige Sitzung mußten sich die Kollegen Frau Bickel, 

BOckmann, Scharping und Herr Staatsminister Gölter- für die 

ersten eineinhalb bis zwei Stunden -entschuldigen. 

Ich rufe Punkt 1 der Tagesordnung auf: 

Fragestunde 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Steffny 

(OIE GRÜNEN), Beantragte .Zulassung vorzeitigen &evinns" 

zum Bau der Sondermüllverbrennungunlage in Kaisersasch -
Drucksache 11ß491- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Umweltminister. 

Dr. Beth, Mißister für Umwelt und Gesundheit: 

Herr Präsident, meine Damen und Herrenlieh darf die Fragen 

des Herrn Kollegen Steffny wie folgt beantworten: 

Zu Frage 1: Gemäß dem mir vorliegenden Auszug aus der 

Niederschrift Ober den laufenden Erörterungstermin hat der 

Hauptgeschäftsführer der GBS im Erörterungstermin im lau

fenden Planfeststellungsverfahren für die Sonderabfallver

brennungsanlage keinen Antrag auf Zulassung des vorzeiti

gen Beginns nach§ 7 a des Abfallgesetzes gestellt. 

Die GBS hat bereits am 26. April 1988, zu einem Zeitpunkt, als 

Staatssekretar Römer noch nicht Aufsichtsratsvorsitzender 

war, einen solchen Antrag auf Zulassung des vorzeitigen Be

ginns gestellt. ln der Zwischenzeit hat die GBS jedoch erkllrt, 

daß sie zunächst die Entscheidung der Bezirksregierung über 

den Planfeststellungsantrag abwarten mOchte, bevor Bau

maßnahmen in die Wege geleitet werden. 

Insoweit erübrigt sich jetzt eine Antwort zu Frage 2, weil die 

Frage des § 7 a des Abfallgesetzes nicht Gegenstand ist. Das 

war zwar angesprochen worden, aber offenbar haben Sie 

den § 7 a mit dem Antrag auf sofortige Vollziehung verwech

selt. weil das auch im Protokoll etwas verwirrend dargestellt 

war. 

Präsident Or. Volkert: 

Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn Minister 

für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

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

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Jürging 

(SPD), US-Militärlager zwischen Wonsheim und Ste\n

Bockenheim (Verbandsgemeinde Wöllstein. Landkreis Alzey

Worms) und Mörsfeld (Landkreis Kircheimbolanden)- Druck

sache 11ß496- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil, Minister des lnnern und fQr Sport: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren t Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zunächst zu den Fragen .1 und 3: Der Bundesminister der Fi

nanzen hat mir auf Anfrage mitgeteilt, daß das US

Mihtärdepot MOrsfeld/Wonsheim nach Angaben der US

Streitkrlfte nach wie vor als Gerätelager genutzt wird. Eine 

Nutzungsänderung sei nicht vorgesehen. Frühere Planungen, 

einen provisorischen Hubschrauberlandeplatz einzurichten, 

würden nicht we1terverfolgt. 

Zu Frage 2: Nach Auskunft des amerikanischen Verbindungs

büros trifft es zu, daß die bisher in dem Depot vorhandenen 

etwa 15 Arbeitsplätze wegfallen, weil die dort lagernden Ge

räte in diesem Depot nicht mehr gewartet würden. Den bis

her in dem Depot Beschäftigten seien bereits Arbeitsplätze in 

Kaiserslautern angeboten worden. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kolleg~n Professor Dr. Rotter. 

Abg. Prof. Dr. Kotter, DIE GRONEN: 

Herr Minister, hat die Landesregierung irgendeine Art von 

Rückgabeverlangen gegenüber den US-Streitkräften erho

ben, oder gedenkt sie, so etwas zu tun? 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Ich verweise auf die Diskussion in der Plenarsitzung im De

zember, Herr Abgeordneter Rotter 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Jürging. 
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Abg. Jürging, SPO: 

Ich habe mich nicht gemeldet. 

Prisident Dr. Volkert: 

Es werden keine weiteren Zusatzfragen gestellt. Dann danke 

ich dem Herrn Minister für die Beantwortung der MOndlichen 

Anfrage. 

(Beifall bei der CDU) 

Auf der Zuschauertribüne begrOße ich Schülerinnen und 

Schüler der Hauptschule Betzdorf. 

(Beifall im Hause} 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Dieckvoß 

(f.D.P.). Verwaltungspraxis des Landes Rheinland-Pfalz bei 
der Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit von Per
sonen, deren Ettern oder Großettern in die sogenannte 
Volksliste 3 aufgenommen worden waren - Drucksache 
11/3509- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatssekretärin Frau Dr. 

Herr-Beck. 

Frau Dr. Herr-Beck. Staatssekredrln: 

Herr Prlsident, meine Damen und Herren! Ich beantworte 

die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zu Frage 1: ln Rheinland-Pfalzwird die deutsche Staatsange

hörigkeit bei Abkömmlingen von Personen, die in die Abtei

lung 3 der deutschen Volksliste eingetragen waren, im Rah

men des Verfahrens zur Feststellung der Vertriebeneneigen

schaft in jedem Einzelfall geprüft. Das heißt, die Eintragung 

allein reicht für die Feststellung der deutschen Staatsangehö

rigkeit nicht aus. Vielmehr m~ß der Betroffene den Nachweis 

der deutschen Volkszugehörigkert: führen. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung ist der Auffassung. daß die

se Fragen nur bundeseinheitlich entschieden werden können. 

Sie wird sich in der Bund-Länder-Besprechung für eine ein

heitliche Handhabung einsetzen. 

Prisident Dr. Volkert: 

Zusatzfragen werden nicht gestellt. Dann danke ich der Frau 

Staatssekretirin für die Beantwortung der Mündlichen An

frage. 

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

:·.<·-... ·.;· 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Eymael 

(F~.P.), Beabsichtigte Ausweitung militärisch genutzten Ge

ländes in Baumholder- Drucksache 11/3510- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet der Herr lnnenminister. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Präsident. meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

beantworte die Mündliche Anfrage wie folgt: 

Zu den Fragen 1 und 2: Der Bundesminister der Verteidigung 

hat mir m1tgeteilt. daß es keine neue Landbeschaffungsmaß

nahme der Bundeswehr über 40 Hektar zur Erweiterung des 

Truppenübungsplatzes Baumholder gebe. Zur Zeit würden 

jedoch Verhandlungen mit der Gemeinde Rathsweiler über 

einen rund 50 Hektar umfassenden Gelindetausch geführt, 

durch den von der Bundeswehr bereits erworbene Grund+ 

stücke in das Übungsplatzgelände eingegliedert werden soll

ten. Dieser Geländetausch sei auf ein im Jahre 1965 eingelei

tetes Erweiterungsvorhaben im Süden des Truppenübungs

platzes zurückzuführen, dem d1e Gemeinde Rathsweiler im 

Rahmen eines Anhörverfahrens nach § 1 des Landbeschaf

fungsgesetzes zugestimmt habe. 

Aufgrund dieser Zustimmung der Gemeinde hatte die Lan

desregierung Anfang 1971 ebenfalls zugestimmt, allerdings 

mit der Auflage, daß der Grundstückserwerb durch Kauf und 

nich.t durch Enteignung erfolge. Im Zuge dieser Erwerbsver

handlungen seien in der Gemarkung Rathsweiler bereits 165 

Hektar angekauft worden, die jedoch durch ein rund 50 Hek

tar großes gemeindeeigenes Waldgebiet vom Truppen

übungsplatzgelände abgetrennt würden. Die Bundeswehr sei 

bereit, zur Arrondierung des Grundbesitzes aus dem Bestand 

der 165 Hektar großen Fläche entsprechende Grundstücke 

gegen das 50 Hektar große Waldgebiet zu tauschen. Die ört

lichen Dienststellen des Bundes hätten den Rat der Gemeinde 

Rathsweiler sowie eine Anzahl von Bürgern an einem Ortster

min am 13. Januar 1990 über den beabsichtigten Gelände

tausch und den neuen Grenzverlauf des Erweiterungsgebie

tes unterrichtet. 

Von den Tauschverhandlungen habe ich erst durch die Presse 

erfahren. Ich habe mich mit dem Ortsbürgermeister der Ge

meinde Rathsweiler in Verbindung gesetzt. Dieser teilte mi! 

mit. der Gemeinderat habe sich zu dem Tauschersuchen des 

Bundes noch nicht geäußert. Er beabsichtige, im Februar eine 

Bürgerversammlung einzuberufen. 

Obwohl das Landbeschaffungsverfahren bereits seit fast 20 

Jahren abgeschlossen und die Landesregierung am Grund

stückserwerb nicht beteiligt war, werde ich mich dafür ein

setzen, daß die Bundeswehr auf die Ausweitung des Trup

penübungsplatzes und eine militärische Nutzung der bundes~ 

eigenen Grundstücke verzichtet. Im Hinblick auf die Truppen

reduzierung und die AbrOstungsschritte, die uns auch im 
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Landtag Rheinland-Pfalz seit geraumer Zeit beschäftigen, 

halte 1th die augenblickliche Belastung im Lande Rheinland

Pfalzdurch militärische Anlagen bereits für zu hoch. 

(Beifall bei CDU, SPD und F.DoP.) 

Präsident Dr. VoHc:ert: 

Werden Zusatzfragen gestellt? - Das ist nicht der Fall. Dann 

danke ich dem Herrn Minister für die Beantwortung der 

MOndlichen Anfrage. 

Ich rufe die Mündliche Anfrage der Abgeordneten Frau Lin
nerth (SPD), Aussiedlerklassen an der Grundschule Daun -

Drucksache 11/3512- betreffend, auf. 

Für die Landesregierung antwortet Staatssekretärin Frau 

Rickal. 

Frau Rickal, Staatssekretärin: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren I Die Mündliche An

frage der Abgeordneten Frau Linnerth, Aussiedlerklassen an 

der Grundschule Daun betreffend, beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Grundsätzlich ist die Landesregierung der Auffas

sung, daß Kinder von Aus- und Übersiedlern in Regelklassen 

integriert werden sollen. Von dieser Regel muß aus pädago

gischen Gründen abgewichen werden, wenn die Aussiedler

kinder über keine oder nur sehr unzureichende Deutsch

Kenntnisse verfügen, wenn sehr viele Aussiedlerkinder im 

Laufe eines Schuljahres angemeldet werden und wenn die 

Fluktuation dieser angemeldeten Aussiedlerkinder außeror

dentlich hoch ist. Darum sieht die Schulordnung vor: Die Ver

mittlung der deutschen Sprache und eine rasche schulische 

Eingliederung dieser Kinder sind vordringliche pädagogische 

Aufgaben. Kinder mit nicht ausreichenden Deutsch

Kenntnissen sollen nach Möglichkeit im Rahmen einer schuli

schen Einrichtung, Förderklasse oder Fördergruppe, eine zu

sltzliche Förderung erhalten. - Dies geschieht an der Grund

schule Daun. 

Oie Grundschule hat keine Aussiedlerklassen gebildet, son

dern die Aussiedlerkinder vorübergehend in zwei Förder

gruppen zusammengefaßt. Dies war notwendig; denn von 

den 42 Aussiedlerkindern, die angemeldet wurden, haben 38 
keine- ausreichenden oder überhaupt keine deutschen 

Sprachkenntnisse. 23 Kinder sprechen die russische Sprache, 

15 sprechen polnisch. 

Zu Frage 2: Die Landesregierung hält auch den Umfang des 

erteilten Förderunterrichts von 16 Stunden für die Lerngrup

pe I- sie umfaßt die Klassen 1 und 2 - und von 25 Stunden· für 

die Lerngruppe II - sie umfaßt die Jahrgange 3 und 4 - aus 

pädagogischer Sicht für angemessen. Darüber hinaus können 

die Kinder an acht Arbeitsgemeinschaften der Schule teilneh-

men. Jedes Kind nimmt an einer Arbeitsgemeinschaft, und 

mit fortschreitenden Deutsch-Kenntnissen auch am Unter

richt der Stammklassen teil. Hinzu kommt, daß die Kinder 

schulische Fördermaßnahmen am Nachmittag wahrnehmen. 

Die Kinder erhalten dreimal nachmittags zwei Stunden För

derunterricht. Das bedeutet für jedes Kind weiterhin eine Be

lastung von sechs Unterrichtsstunden. 

zu Frage 3: Die Landesregierung betrachtet die schulische 

und außerschulische FörderUng im Hinblick auf die Bedürfnis

se der Kinder als eine Einheit. Diese wird dadurch gewährlei

stet, daß auch Lehrer der Schule, und zwar die Klassenlehrer 

der 2. und 3. Klasse, die außerschulische Förderung durchfüh

ren. 

Zu Frage 4: Zu Beginn des Schuljahres 1989/90 besuchten fünf 

Aussiedlerkinder das 1. Schuljahr. Sie besaßen keine Deutsch

Kenntnisse. Im Verlauf der ersten Wochen des Schuljahres 

stieg die Zahl der Aussiedlerkinder stark an, so daß im No

vember die beiden Fördergruppen gebildet werden konnten. 

Es ist pädagogisch richtig, auch die fünf Kinder des 1. Schul

jahres an dem neuen Förderangebot teilnehmen zu lassen. 

zu Frage 6: Die Aussiedlerkinder werden entsprechend ihrem 

Lernfortschritt in die Regelklassen integriert. So hat zum Bei

spiel erst vor kurzem eine Konferenz über jedes Kind mit der 

Folge beraten, daß die ersten Kinder in die Regelklassen auf

genommen wurden. 

Die Landesregierung hält es für pädagogisch vertretbar, daß 

Schülerinnen und Schüler auch nach drei Monaten gememsa

men Unterrichts wieder getrennt werden, wenn dies der För

derung der Schüler dient. Dabei ist auch zu bedenken, daß 

die Fördergruppen ohnehin nicht konstant sind, weH nicht al

le Aussiedler über das ganze Schuljahr hin m Daun bleiben 

und auch damit zu rechnen ist, daß im Laufe des Schuljahres 

andere Aussiedler zuziehen werden. Der Grundschule Daun 

Wurden bisher zusätzlich 40 Lehrerstunden zugew•esen, und 

zwar für die Förderung der Aussiedler. Dies ist ausreiChend. 

Ich fasse zusammen: Durch die Errichtung von Fördergrup

pen werden die Kinder nicht isoliert. Kontakt mit gleichaltri

gen Schülern findet statt. Die Integration ist über sieben Ar

beitsgemeinschaften angebahnt. Sie findet im Pausenspiel, 

bei Wandertagen, bei Unterrichtsgängen, bei Erkundungen 

und im Sportunterricht statt. Je nach Lernfortschritt beim Er

werb der deutschen Sprache werden die Kinder auch in den 

Unterricht der Regelklasse mit einbezogen. 

PräsidentDr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage der Kollegin Frau Linnerth. 

Abg. Frau Linnerth. SPD: 

Frau Staatssekretärin, ist Ihnen bekannt, daß Ihre sogenann-
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ten Arbeitsgemeinschaften aus einer einzigen Arbeitsge

meinschaft bestehen, die lediglich für das 3. und 4- Schuljahr 

angeboten wird? 

Frau Rickal. Staatssekretärin: 

Frau Linnerth, das ist nicht richtig. An der Schule bestehen 

siet;>en Arbeitsgemeinschaften. Die Aussiedlerkinder sind 

auch auf diese sieben Arbeitsgemeinschaften aufgeteilt. Et

wa drei bis vier Aussiedlerkinder nehmen jeweils eine Ar

beitsgemeinschaft wahr. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Linnerth. 

Abg. Frau Linnerth, SPD: 

Frau Staatssekretlrin, ist Ihnen bekannt, daß die Lehrer, die 

diese sogenannten Fördergruppen unterrichten, völlig unvor

bereitet in diese Aufgabe hineingeschickt wurden? Ist Ihnen 

weiterhin bekannt, daß das im Kollegium auch nicht abge

stimmt war, daß lediglich darüber informiert wurde, daß die

se FOrdergruppen eingerichtet werden sollten? 

Frau Rickal. Staatssekretärin: 

Frau Linnerth, das ist richtig. Aber im Zusammenhang mit der 

Integration der Aussiedler werden viele Menschen unvorbe

reitet vor neue Aufgaben gestellt. Im übrigen ist das im 

Schulbereich nichts Neues, daß plötzlich Aufgaben auf Lehrer 

zukommen. Das wissen Pädagogen, und dafür wird ihnen 

auch Hilfestellung gegeben. Aber ich kann heute nicht die 

gesamten· Lehrer des Landes darauf vorbereiten, daß sie 

möglicherweise nächste Woche Aussiedlerkinder zu unter

richten haben. Wir wissen manchmal sechs oder vier Wochen 

vorher noch nicht, wo ein neues Durchgangswohnheim eröff

net wird, wo ein neuer Schwerpunkt für Aussiedlerschüler 

entsteht. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine weitere Zusatzfrage der Kollegin Frau Linnerth. 

Abg. Frau Linr\erth, SPD: 

Frau Staatssekretlrin, ich frage Sie: Ist Ihnen nicht bekannt 

gewesen, daß das Obergangswohnheim Dronkehof einge

richtet werden sollte und mit Beginn des Sommers eingerich

tet wurde und daß dort Plätze für über 200 Personen vorge

sehen waren, von denen man wußte, daß ein ganz großer 

Teil Kinder sein würden? 

Frau Rickal. Staatssekretärin: 

Das ist richtig, Frau Linnerth. Trotzdem re1cht die Zeit vom 

Ende ~er Sommerferien bis Oktober nicht, um Fortbildungs

maßnahmen für Lehrer durchzuführen. Wir haben durch die 

Zuweisung von Lehrerwochenstunden darauf auch unmittel

bar reagiert, so daß also der Förderunterricht für die Aussied

lerkinder durchgeführt werden kann. 

Ich möchte noch auf folgendes hinweisen, Frau Linnerth. Ihre 

Anfrage bezieht sich auf die Integration der Aussiedlerkin

der. Bedenken Sie bitte die Alternative, die Sie anstreben, 

nämlich sofortige Obernahme in Regelklassen. Die ersten 

Schuljahre an der Grundschule Daun haben eine Klassenstär

ke von 27 bis 29 Schülern. Wenn 17 Aussiedlerkinder inte

griert worden wären, hätten wir eine Klassenmeßzahl von 33 

gehabt. Das hätte erfordert, daß wir im Oktober d1e gebilde

ten ersten Klassen auseinandergerissen hätten: Wir hätten, 

nur um Aussiedlerkinder zu integrieren, neue Klassen gebil

det. die von dieser Integration nichts gehabt hätten; denn sie 

hätten .sprachlos" am Unterricht des 1. Schuljahres teilge

nommen. Wir hätten eme weitere organisatorische Maßnah

me ergreifen müssen, um sie anschließend wieder herauszu

ziehen und dann doch Fördergruppen zuzuweisen. Ich halte 

so etwas für pädagogisch wedersinnvoll noch verantwortbar. 

(Beifall bei der CDU) 

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Dann danke ich der 

Frau Staatssekretärin für die Beantwortung der Mündlichen 

Anfrage. 

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

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Schülerinnen der Be

rufsbildenden Schule Rodalben, Fachklasse Hauswirtschaft. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe die Mündliche Anfrage des Abgeordneten Beck 

(SPD). Verfassungswidrige Öffentlichkeitsarbeit des Ministe

riums für Wirtschaft und Verkehr- Drucksache 1113514- be

treffend, auf 

Für die Landesregierung antwortet der Herr Wirtschaftsmini

ster. 

BrOderie. Minister fUr Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Die SPD hatte Mit

te 1989 in ihrem Programmentwurf ,.Fortschritt '90" Vor

schläge für eine Integration des Umweltschutzes in die 

Wirtschafts- und Sozialordnung unterbreitet und in diesem 
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Zusammenhang den ökologischen Umbau der Industriege

sellschaft gefordert. Ein wesentlicher Teil dieser Überlegung 

bestand in der Forderung nach Einführung einer Energiesteu

er. 

Oie Landesregierung sieht es nicht nur als ihr Recht, sondern 

als ihre Pflicht an, auch Vorschläge, die von politischen Partei

en auf Bundesebene zu einzelnen Politikbereichen unterbrei

tet werden, auf ihre Stichhaltigkeit zu überprüfen. Dies gibt 

ihr die Möglichkeit. Vorschläge aufzugreifen und beispiels
weise im Bundesrat zu unterstützen bzw. Ober den Bundesrat 

in die Bundesgesetzgebung einzubringen. 

(Zuruf des Abg. Prof. Dr. Rotter, DIE GRÜNEN) 

Auch die Fraktion der SPD in diesem Hause erwartet ganz of

fenbar, daß sich die. Landesregierung intensiv mit bundespoli· 

tisch relevanten Themen befaßt. Dies beweist die Vielzahl der 

Antrage, die im Landtag gestellt werden, 

(Henze,SPD: Kompetenterweise!) 

durch die die Landesregierung zu bestimmten Initiativen im 

Bundesrat oder zu einem bestimmten Abstimmungsverhal· 

ten auf Bundesebene aufgefordert wird. Ich nenne als Bei· 

spiele die Antrage der Fraktion der SPD, durch die die Landes

regierung zu einer Initiative zur Änderung des Energiewirt

schaftsgesetzes-Drucksache 1111449- aufgefordert werden 

sollte oder durch die die Landesregierung sich auf Bundes

ebene für eine steuerliche Förderung energiesparender Maß

nahmen- Drucksache 11/2566- einsetzen sollte. 

Die einzelnen Fragen beantworte ich wie folgt: 

Zu Frage 1: Die Untersuchung wurde mit einer Auflage von 

2 400 Exemplaren gedruckt. Die Druckkosten beliefen sich 

aufS 500 DM. 

(Zuruf desAbg. Prof. Dr. Rotter. DIE GRÜNEN} 

Zu Frage 2: Die Broschüre wurde auf Landesebene unter an· 

derem allen vier Landtagsfraktionen, den Mitgliedern der 

beiden Landtagsausschüsse für Wirtschaft und Verkehr sowie 

Umwelt, ferner den Wirtschafts- und umweltpolitischen Spre

chern der Landtagsfraktionen zugeleitet. Auf Bundesebene 

wurde die Untersuchung den Vorsitzenden der Bundestags

fraktionen, den Bundesministern für Wirtschaft, Verkehr und 

Umwelt sowie den Verkehrs- und Umweltministern der ande

ren Bundesländer zugeleitet. Außerdem ging die Broschüre 

an die kommunalen Spitzenverbände, Verbände der Auto

mobilindustrie, des Verkehrsgewerbes sowie an weitere ver

gleichbare Stellen. 

Zu Frage 3: Diese Frage beantworte ich mit Ja. 

Zu Frage 4: Die Okosteuer-Piäne der SPD berühren unmittel

bar den Bereich der Wirtsc.hafts- und Energiepolitik und da-

mit den Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft 

und Verkehr. 

zu den Fragen 5 und 6: Das Bundesverfassungsgericht betont 

in seiner Entscheidung vom 2. März 1977 ausdrücklich die 

Notwendigkeit der Öffentlichkeitsarbeit der Regierung. Es 

weist darauf hin, daß in den Rahmen zulässiger Öffentlich

keitsarbeit fällt. wenn die Regierung ihre Politik und ihre Hal

tung zu künftig zu lösenden Fragen darlegt und erläutert. In

haltlich muß nach der Entscheidung des Bundesverfassungs

gerichts die Öffentlichkeitsarbeit der Regierung den Eindruck 

einer werbenden Einflußnahme zugunsten einzelner Partei

en ebenso wie willkürlicher, ungerechtfertigt herabsetzender 

polemi~her Äußerungen über andere Parteien vermeiden. 

Diese vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Grundsät

ze werden durch die Broschüre nicht verletzt. Die Broschüre 

setzt sich im einzelnen sachlich mit den von der SPD in ihrem 

Programmentwurf dargelegten Argumenten auseinander. 

Sie kommt zu dem Ergebnis, daß die von dem Programment

wurf verfolgten Zielsetzungen durch die vorgeschlagene 

Energiesteuer nicht erreicht werden können. 

Die Bewertung auf der Titelseite der Broschüre, .,oberfläch

lich", .. halbherzig", Hinkonsequent", ist im Zusammenhang 

mit dieser sachlichen Auseinandersetzung zu sehen. Jedes 

dieser Attribute wird in der textlichen Darstellung ausführlich 

und sachlich begründet. Eine Verleuung der vom Bundesver

fassungsgericht aufgezeigten Grenzen der Öffentlichkeltsar

beit liegt auch insoweit nicht vor. 

Ich mOchte hinzufügen, daß nach dem Urteil des Bundesver

fassungsgerichts für die Vorwahlzeit- dies sind etwa die letz

ten sechs Monate vor dem Wahltermin- besondere Beschrän

kungen in der Öffentlichkeitsarbeit der Regierung gelten. Da 

die Broschüre nicht m der Vorwahlzeit herausgegeben wur

de, sind die insoweit vom Bundesverfassungsgericht aufge

stellten weitergehenden Beschränkungen im vorliegenden 

Fall nicht einschlägig. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, ist Ihnen die entsprechende Passage aus 

der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 2. März 

1977 bekannt, wonach die Öffentlichkeitsarbeit einer Regie

rung nicht durch Einsatz öffentlicher Mittel den Mehrheits

parteien zu Hilfe kommen darf und die Oppositionsparteien 

beklmpfen darf? Meinen Sie nicht, daß eine Überschrift, wie 

sie für diese Broschüre gewlhlt worden ist, mit den Begriffen 

.,oberfllchlich", .. halbherzig", .. inkonsequent" als fast pole-
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misch zu bezeichnen ist und insoweit die Grenzen der lnfor~ 

mation einer Regierung bei weitem überschritten werden? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und verkehr: 

Herr Kollege Beck, ich teile Ihre Einschätzung, daß die Gren~ 

zen Oberschritten sind, nicht; denn die drei Begriffe, die Sie 

ansprechen, sind im einzelnen in der Broschüre ausführlich 

dargelegt. Wenn Sie wollen, kann ich das gerne noch an Bei

spielen vertiefend darstellen. 

Als ,.oberflächlich" ist zu kennzeichnen, daß die SPD die Fol

gen ihres Vorschlags nicht bis ins Detail durchdacht hat und 

dadurch Wirkungen auslöst. die im Widerspruch zu den Ziel

setzungen stehen. Dazu gehören---

(Unruhe bei der SPD-

Beck, SPD: Das ist doch eine unglaubliche 

Polemik, die Sie von sich geben!) 

-Ich will es Ihnen gerade belegen, Herr Beck. 

Es ist eine auf wissenschaftlichem Niveau durchgeführte Un

tersuchung, die im einzelnen nachvollziehbar an konkreten 

Beispielen belegt, daß die Zielsetzungen mit diesen Maßnah

men nicht erreicht werden. Das ist Gegenstand der Broschü

re. 

(Erneut Unruhe bei der SPD

ZurufdesAbg. Debus, SPD

Glocke des Präsidenten) 

Wenn Sie sich die Mühe machen, die Broschüre zu lesen, 

(Debus, SPD: Unverfrorenheit!) 

können Sie gerne versuchen, dies sachlich zu widerlegen. Ich 

bin bereit, in die Diskussion und in die Sachauseinanderset

zung mit Ihnen einzutreten. 

(Glocke des Präsidenten

Zuruf des Abg. Debus, SPD) 

-Das ist kein Elaborat, sondern sachlich begrUndet weshalb 

die Wirkungszusammenhänge so nicht funktionieren. Ich bin 

gerne bereit, das an einem konkreten Beispiel darzulegen. 

(Zurufe von der SPD) 

Präsident Dr. Volkert: 

Meine Damen und Herren, ich bitte. sich auf Zusatzfragen zu 

beschränken. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Beck. 

Abg. Beck. SPD: 

Herr Staatsminister, können wir insoweit eimg darüber sein, 

daß der Stil, den Sie als F.D.P.-Vorsitzender unrügbar prägen 

und den Sie dort verwenden, nicht auf Ihre Funktion als Wirt

schaftsminister dieses Landes Rheinland-Pfalz übertragen 

werden darf? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Beck, daß man sich als Parteivorsitzender anders als ein 

Mitglied der Regierung artikulieren kann, daß sich auch Herr 

Scharping sicherlich in seiner Funktion als noch Bezirksvorsit

zender, als Landesvorsitzender anders äußert als als Frakti

onsvorsitzender, als Mitglied dieses Hauses, ist aus der Natur 

der Aufgabenstellung und der unterschiedlichen Funktionen 

her gegeben. Dasteile ich. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Bernd Lang. 

Abg. Lang, B., SPD: 

Herr Staatsminister, ich möchte Sie fragen, wer persönlich 

diese Broschüre in Auftrag gegeben hat? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Sie ist aus der Diskussion entstanden, die wir in unserer Pla

nungsgruppe über aktuelle wirtschaftliche Probleme haben. 

Das Thema der Energiesteuer ist in der Tat ein interessantes 

Thema. 

{Beck, SPO: Das ist richtig!) 

Es vertieft zu analysieren, halte ich für ein Gebot. 

Herr Kollege Lang, 1m übrigen hätte 1ch gedacht. daß sich die 

SPD freut, wenn man sich im Wirtschaftsministerium zu

kunftsorientiert mit Vorschlägen der SPD intensiv beschäf

tigt. 

{Beck, SPD: wenn es intensiv gewesen wäre!

Zurufe von der SPD-

Glocke des Präs1denten) 

- Offensichtlich haben Sie es im Detail nicht gelesen, sonst 

würden Sie das nicht sagen. 

Präsident Dr. Volkert: 

Jch bitte, Fragen zu stellen. 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Eich. 
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Abg. Eich, SPD: 

Herr Staatsminister, welche Wissenschaftler waren an der 

Analyse unseres Programms .,Fortschritt 90" beteiligt? 

Brüderle. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Das sind wissenschaftlich ausgebildete Kräfte, die im Wirt

schaftsministerium tätig sind. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Diese waren lange Jahre tätig. Sie kOnnen doch nicht mono

polisieren, daß jemand, der eine entsprechende Ausbildung 

hat, nicht auf entspret;:hendem Niveau arbeiten kann. Das ist 

wohl ein Witz. Es darf wahrscheinlich nur ein Akademischer 

Rat an der Hochschule wissenschaftlich arbeiten, ein anderer 

darf es nicht. Wo kommen wir denn dann hin? 

{Henze, SPO: Das hört sich ein 

bißchen anders an!

Zuruf desAbg. Grimm, SPD

Weitere Zurufe von der SPD) 

- HAuf wissenschaftlichem Niveall" habe ich gesagt. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Seele.. 

Abg. Beck, SPD: 

Herr Staatsminister, müssen wir damit rechnen, daß Ihr Haus 

in der Zukunft Programmentwürfe-ich betone: Programm

entwürfe -aller demokratischen Parteien in der Bundesrepu

blik in Form von Broschüren würd1gen wird, bevor sie be

schlossen sind und damit zum Programm werden? 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Beck, das wird von der Arbeitskapazität her nicht gehen. 

Aber ich schließe für die Zukunft ausdrücklich mit ein, daß 

wir originelle Vorschläge, die auf den ersten Blick sehr über

zeugend klingen, vertieft analysieren werden. 

Präsident Or. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 

Abg. Or. Schmidt, SPD: 

Herr Minister, meine Frage geht in d1e gleiche Richtung. Kön-

nen wir davon ausgehen, daß sich die Landesregierung in ab

sehbarer Zeit zu weiteren Fragen des ökologischen und sozia

len Wirtschaftans in der Bundesrepublik und vor allem in die

sem Lande äußern wird? 

Brüderle, Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Sie können davon ausgehen, daß wir uns mit diesem Fragen

komplex sicher immer nur punktuell aus gegebenem Anlaß 

oder bei besonderen Fragestellungen beschäftigen. Umfas

send ist es leider nicht möglich. Ich würde mich freuen, wenn 

wir eine personelle Ausstattung hätten, m"1t der wir breiter 

arbeiten könnten. 

Präsident Dr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Schweitzer. 

Abg. Schweitzer. SPD: 

Herr Minister, werden Sie sich in der Landesregierung. dafür 

einsetzen, daß die Landesregierung auch eine Broschüre her

ausgibt, die sich mit den abrüstungspolitischen Vorschlägen 

der F.D.P. in Rheinland-Pfalz beschäftigt. weil das auch Aus

Wirkungen auf den Bundesrat hat? 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Sicherlich sind wir tätig. Das wissen Sie auch. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

-Sie lachen schon, bevor ich etwas sage. Das ist originell. 

(Frau DOchting. SPD: Wir lesen Zeitung!

Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

- Ich finde es gut, daß es auch von Ihnen Beifall findet. Herr 

Bojak. 

Ich versuche dennoch, die Frage Ihres Kollegen Schweitzer zu 

beantworten_ Wir befassen uns intensiv mit den Folgen der 

notwendigen Umstruk.turierung unserer Wirtschaft etwa 

durch die möglichst bald stattfindenden Abrüstungserfolge 

und mit dem damit verbundenen Abbau von militärischer Be

lastung und von militärischen Einrichtungen in unserem lan

de. Damit befassen wir uns intensiv. Wir haben uns dazu 

schon mehrfach öffentlich geäußert. Ihre Frage ist für mich 

Anlaß, dies erneut in Kürze vertieft zu tun. 

PräsidentDr. Volkert: 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollege Steffny. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Erledigt!) 

Eine Zusatzfrage des Herrn Kollegen Dr. Schmidt. 
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Abg. Dr. Schmidt, SPD: 

Herr Staatsminister, Sie haben angedeutet, daß Sie durchaus 
bereit sind, sich mit weiteren Fragen des ökologischen und 

sozialen Wirtschattens im Hinblick auf die Vorschläge des 
SPD·Parteiprogrammtages zu befassen. Gestehen Sie uns zu, 

solange wir noch in der Opposition sind, daß wir Ihnen Hin

weise auch für entsprechende Gutachter geben können? Sind 

Sie bereit, auch im Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr die 
Sachtragen gründlicher zu erörtern, bevor Sie solche Broschü
ren herausgeben? 

BrOderie. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Kollege Dr. Schmidt, wir haben in dem Fall dies mit Mit

arbeitern im Ministerium gemacht, um sehr sparsam mit den 

Mitteln umzugehen. Wenn wir Gutachter beauftragen, sind 

wir immer für Ratschläge dankbar_ Ob wir diese immer befol

gen können, ist eine zweite Frage. 

Prlsklerlt Dr. Volkert: 

Weitere Zusatzfragen liegen nicht vor. Ich danke dem Herrn 

Minister für die Beantwortung der Mündlichen Anfrage. 

(Beifall bei F.D.P. und CDU

Zuruf des Abg. Beck, SPD) 

Ich rufe Punkt 3 der Tagesordnung auf: 

Landesgesetz zur Änderung der Landesverfassung 

(Änderung des Artikels 50 Abs. 2 und Einfügung 

eines Artikels 143 c) 

Gesetzentwurf der Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. 
-Drucksache 11ß155-

Zweite und dritte Beratung 

Beschlußempfehlung des Innenausschusses 

-Drucksache 11ß511-

Hierzu möchte ich folgendes anmerken: in der Beschlußemp

fehlung zum vorgenannten Gesetzentwurf ist in der Ober

schrift ein Druckfehler enthalten. Statt .. Einführung" muß es 

richtig .Änderung" heißen. Da es sich lediglich um die Ober

schrift handelt, kann auf eine Berichtigung verzichtet wer

den. 

Der Landtag hat Anfe~~ng November 19B9 das 28. Landesge

setz zur Änderung der Landesverfassung verabschiedet. Da

durch ist in Artike/1 der jetzt zur Verabschiedung anstehen

den Verfassungslnderung die letzte Änderung der Landes

verfassung nicht mehr richtig. Es muß dort nunmehr richtig 

lauten: Zuletzt gelodert durch Landesgesetz vom 21. No

vember 1989, Gesetz- und Verordnungsblatt S. 239. 

Berichterstatter ist Herr Kollege Roland Lang. Ich bitte den 

Berichterstatter um se1nen Bericht. 

Abg. Lang, R., SPD: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Hinter der 

bürokratisch-juristischen Formulierung .. Landesgesetz zur 

Änderung des Artikels 50 Abs. 2 und Einfügung eines Arti

kels 143 c in die Landesverfassung" verbirgt sich die Lösung 

eines Problems, welches im politischen Sprachgebrauch seit 

mehr als 25 Jahren .. Kommunalisierung des Landrats" ge

nannt wird. Begründetwurde diese Forderung mit einer Stär

kung der Selbstentscheidungsmöglichkeit der Kreisparlamen

te, also ein Mehr an Demokratie. Auf der Basis einer überein

kunftzwischen den Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. zu ei

ner neuen Landkreisordnung beschloß der Landtag am 3. No

vember 1989, den Gesetzentwurf- Drucksache 1113155- an 

den Innenausschuß federführend und an den Rechtsausschuß 

zu überweisen. 

Der Innenausschuß hat Oiesen Gesetzentwurf in seiner 27 Sit

zung am 16.Januar 1990 und der Rechtsausschuß in seiner 

29. Sitzung am 17. Januar 1990 beraten. Die beiden Ausschüs

se empfehlen. dem Gesetzentwurf mit folgenden redaktio

nellen Änderungen zuzustimmen: 

Im ersten Satz von Artikel 143 c muß es anstelle von .. die bei 

lokrafttreten dieses Gesetzesn zur Verdeutlichung .. die bei 

in krafttreten dieses Artikels" heißen. 

in Satz 3 des Artikels 143 c soll es anstelle von .. w1rd der vom 

Ministerpräsidenten in den einstweiligen Ruhestand ver

setzt" richtigerweise .. wird er vom MinisterpräSidenten m 

den einstweiligen Ruhestand versetzt" heißen. 

Im Innenausschuß wurde der Konsens unter dem Vorbehalt 

der Mitglieder der SPD ohne Widerspruch der Kollegen von 

COU und F.D.P. erzielt, daß auch mit und nach der Wahl von 

Kreisbeigeordneten die leitenden staatlichen Beamten so

wohl gegenüber dem Landrat oder der Landrätin - im Falle 

einer entsprechenden Geschäftsverteilung - als auch gegen

über den hauptamtlichen Kreisbelgeordneten weisungsge

bunden sind. ich gehe davon aus, daß diese kleine noch unge

klärte Sache im Laufe der Aussprache präzisiert wird. 

Ich danke Ihnen. 

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

Beck, SPD: Sie ist geklärt, Herr Kollege!} 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Berichterstatter für seinen Bericht. Wir treten 

nunmehr in die Beratungen ein. 

Das Wort hat Herr Kollege BiseheL 
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Abg. Bische!, CDU: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Mit der Änderung 

der Landesverfassung wird der erste Schritt zur Kommunali

sierung des Landrats getan. Wir haben die Angelegenheit im 

Innenausschuß beraten und waren in den drei Fraktionen der 

Auffassung, daß wir heute zur endgültigen Verabschiedung 

kommen sollten. 

Die Landräte werden künftig nicht mehr vom Ministerpräsi

denten ernannt, sondern vom Kreistag gewählt. Dies bedeu

tet eine wesentliche Stlrkung der kommunalen Selbstverwal

tung und entspricht auch der tatsächlichen Entwicklung in 

den Landkreisen insoweit. als die Tendenz bei den landrlten, 
mehr als engagierte Vertreter des Kreises auch gegenüber 

dem Staat aufzutreten, immer mehr zugenommen hat. 

Durch die vorgesehene Änderung der Landesverfassung wird 

außerdem sichergestellt, daß sich die Bestellung des Landrats 

nach den beabsichtigten Grundsitzen des künftigen Kom

munalverfassungsrechts richtet. Dies ermöglicht es, daß bis 

zum lokrafttreten einer neuen Landkreisordnung nicht mehr 

nach altem Recht verfahren werden muß, sondern in diesem 

Zeitraum bereits kommunale Landrite gewählt werden kön

nen und~ ich füge hinzu- auch gewählt werden müssen. Die 

Bestellung eines neuen Landrats durch den Ministerpräsiden
ten ist damit nicht mehr möglich und wlre nach unserer 

Obereinstimmenden Auffassung wohl auch nicht zweckmä

ßig. 

Ein Landrat in unserem Lande ist Ende letzten Jahres in den 

Ruhestand getreten. Sein Nachfolger soll schon ein kommu

naler Landrat sein. Insofern besteht heute für die Änderung 

der Landesverfassung als Voraussetzung für die Kommunali

sierung der Landrite in Rheinland-Pfalz ein aktueller und 

konkreter Handlungsbedarf. 

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

Die Regelung hat aber gleichzeitig den positiven Nebenef

fekt, daß wir uns für die Änderung der Landkreisordnung die 

notwendige Zeit nehmen können. die dieses Thema zwin

gend erfordert. 

Die Kommunalisierung der Landräte hat weitreichende und 

tiefgreifende Konsequenzen für die Kommunalverfassung 

insgesamt. Oie Änderung der Landkreisordnung darf deshalb 

. nicht verzögert, aber auch, wie wir meinen. nicht übers Knie 

gebrochen werden. Die Kommunalisierung des Landrats, die 

Einführung von Kreisbeigeordneten und die Einführung ei

nes Kreisvorstandes, den wir bisher nur bei den großen Städ

ten kennen, bedeuten nicht nur eme Stärkung der Verwal

tung, sondern - zumindest optisch - auch einen Schritt weg 

vom Staatlichen hin zum Kommunalen in den Landkreisen. 

Die Fraktionen der CDU, SPD und F .D.P. sind sich darüber ei

nig, daß der staatliche Bereich auch künftig berücksichtigt 

und die JanuskOpfigkeit der Kreisverwaltung beibehalten 

werden solL 

Der im November 1989 gleichzeitig mit der Landesverfassung 

eingebrachte Antrag der drei Fraktionen, durch den "die we
sentlichen politischen Zielsetzungen für die n'eue Landkreis

ordnung vorgegeben worden sind, enthält deshalb auch For

derungen, die das staatliche Element in den Kreisen in der 

Zukunft sichern sollen, so zum Beispiel die Bestätigung des 

Landrats und der ihn vertretenden Kreisbeigeordneten durch 
den Ministerpräsidenten und die Einrichtung leitender staat

licher Beamter. Dies muß und kann nicht zwingend zur Folge 

haben, daß der staatliche Bereich und der kommunale Be

reich innerhalb der Kreisverwaltung bei der Aufgabenzuord

nung und bei der Aufgabenabgrenzung strikt getrennt wer

den. Nach der derzeitigen Struktur und nach der derzeitigen 

Aufgabenzuordnung in den Kreisen ist dies, obwohl es staat

liche und kommunale Aufgaben, staatliche und kommunale 

Dezernenten und Bedienstete gibt. auch nicht der Fall. Diese 

bisherige Aufgabenzuordnung hat sich nach unserer Auffas

sung gut bewährt. Ich sehe deshalb keinen zwingenden 

Grund. kommunale und staatliche Aufgaben zu trennen, 

wenn sie so eng verzahnt smd, daß sie sinnvollerweise in ei

ner Abteilung oder in einem Dezernat wahrgenommen wer

den sollten. 

Schließlich geht es darum - meine Damen und Herren, dafür 

treten wir alle immer wieder ein-. daß die Verwaltung effek

tiv arbeitet. Deshalb soll man bei einer effektiven Aufgaben

erfüllung darauf achten. daß es möglich sein kann. in einem 

Bereich, in dem ein staatlicher Dezernent vorhanden ist. auch 

kommunale Aufgaben zu erledigen und umgekehrt. Dies soll 

dadurch ermöglicht werden, daß der Landrat ermächt1gt 

wird, den Kreisbeigeordneten auch staatliche Aufgaben und 

den leitenden staatlichen Beamten auch Aufgaben des Land

kreises zu Obertragen. Die Übertragung staatlicher Aufgaben 
an die Kreisbeigeordneten soll durch den Regierungspräsi

denten bestätigt werden. Die Übertragung kommunaler Auf

gaben auf leitende staatliche Beamte soll der Zustimmung 

des Kreistages bedürfen. Dies hat den Vorteil, daß die bisheri

ge Aufgabenzuordnung in den Kreisen uneingeschränkt bel

behalten werden kann und die Zuordnung der Abteilungen 

auf Kreisbeigeordnete und leitende staatliche Beamte ent

sprechend dem Übergewicht der kommunalen oder staatli

chen Aufgaben erfolgen kann. 

Meine Damen und Herren, auch weitere Fragen sind noch 

nicht im Detail geklärt, so etwa die Frage, wie die Polizei und 

das Veterinärwesen künftig in die Kreisverwaltung eingebun

den werden und welche Aufgaben die bisherigen kommuna

len Dezernenten in Zukunft innerhalb der Kreisverwaltungen 

wahrnehmen sollen. Deshalb ist eine nach unserer Auffas

sung ausgiebige und intensive Diskussion unter Beteiligung 

der Betroffenen. der kommunalen Spitzenverbände und 

möglicherweise auch unter Beteiligung sonstiger Sachver

ständiger unerläßlich. Trotz dieser unstreitig noch erforderli-
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chen Abstimmung im Detail glaube ich, schon jetzt sagen zu 

können, daß wir auch nach Meinung der Beteiligten und der 

Interessierten auf dem richtigen Weg sind. 

Gegen die Kommunalisierung als solche sind in den Stellung

nahmen, die bisher vorliegen, keinerlei EinwAnde vorgetra

gen worden. Nach dem bisherigen Gang der Beratungen bin 

ich zuversichtlich, daß wir auch bei der Änderung der Land

kreisordnung zu vernünftigen und vorzeigbaren Ergebnissen 

kommen werden. Die CDU stimmt dem vorliegenden Geset

zesantrag zu. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Reitzel. 

Abg. Reitzel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nachdem wir im 

November des zurückliegenden Jahres in erster Lesung die 

Verfassungsänderung eingebracht und gemeinsam mit der 

Absicht besprochen haben, den Kreistagen das Recht zu ge

ben, was Gemeinde- und Stadträte schon seit vielen Jahr

zehnten in Rheinland-P1alz wahrnehmen, nlmlich ihren Vor-

sitzenden selbst zu wählen, wenn es auch zu seiner Beste!-

lung noch der Mitwirkung des Ministerprlsidenten auch aus 

der Sicht der SPD selbstverstAndlieh bedürfen soll, können wir 

heute in zweiter und wohl noch folgender dritter Lesung die

se gewollte Verfassungsänderung - sprich: Kommunalisie-

rung des Landrats- verabschieden. 

t~rn möchte, staatlicher oder kommunaler Natur ist. Dann 

hätte er suchen müssen, ob er auch den richtigen Eingang 

zum richtigen Mitarbeiter findet. Das wäre nicht gut gewe
sen. ln diesem Punkt soll es daher bleiben, wie es ist 

Derjenige, der ein Problem mit der Kreisverwaltung zu erör

tern hat und es von ihr entschieden wissen möchte, soll zu 

dem Sachbearbeiter gehen, der von seinem Landrat, dem

nächst von seinem Beigeordneten, dazu beauftragt ist. Kom

munale und staatliche Aufgaben sollen also in einer Hand ge

löst werden, ob dies nun Probleme im Bereich der Landespfle

ge, des Sozialrechts oder im Schulrecht und in anderen vielen 

Fragen mehr sind, also das, was Herr Kollege Bisehel eben zu 

Recht als Janusköpfigkelt bezeichnet hat. 

Nachdem es gestern zu einer gemeinsamen Feststellung zwi

schen denen gekommen ist, die an der Vereinbarung vom 

Oktober des vergangeneo Jahres mitgewirkt haben- deswe

gen können wir dies von der SPD-Fraktion gerne und unein

geschränkt mittragen-, kann die Tür zur Kommunalisierung 

der Landkreisordnung und der Wahl des Landrats, das heißt 

Abschaffung des staatlichen Landrats und Ersetzen durch den 

kommunalen Landrat, geöffnet werden. Wir vertrauen dar

auf und haben gar keinen Zweifel daran, daß Sie den Refe

rentenentwurf dieser gemeinsamen Feststellung inhaltlich 

und in den beiden einschlägigen Bestimmungen anpassen 

werden, so daß das zwischen uns Vereinbarte verwirklicht 

wird und die Folgegesetze, die erst durch diese Verfassungs

lnderung möglich werden - Änderung der Landkreisord

nung, Änderung der kommunalen Besoldungsordnung und 

andere Gesetze mehr -, bis zum Beginn der Sommerpause 

dieses Jahres vereinbart werden können und hier im Landtag 

so verabschiedet werden, daß sie dann alsbald in Kraft tre-

Sie wissen- das möchte ich in Parenthese hinzugefügt haben ten. 

-, daß das, was heute in der Vormittagssitzung der Plenarsit-

zung stattfindet, im Grunde schon gestern seine Erledigung 

finden sollte. Daß dies nicht der Fall war, hatte zur Ursache, 

daß der vom Innenminister vorgelegte Referentenentwurf 

nach Auffassung der SPD-Fraktion dem, was zwischen den 

Fraktionen der CDU, SPD und F.D.P. im Oktober des vergan

geneo Jahres vereinbart worden war, ni<:ht f-ichtig Rechnung 

zu tragen schien, und zwar in dem Punkt, in dem wir die be

währte Praxis, kommunale, also Selbstverwaltungsaufgaben, 
und staatliche Aufgaben durch eine Hand erledigen zu las

sen, gefährdet sahen. Wir sahen dies deshalb als gefährdet 

an, weil der Referentenentwurf vorsah - ich sage dies jetzt 

vereinfacht und verkürzt-, daß staatliche Aufgaben nur von 

den beiden leitenden staatlichen Beamten wahrgenommen 

werden sollen, wahrend die kommunalen Selbstverwaltungs

aufgaben nur von den kommunalen Mitarbeitern und den 

demnächst zu wählenden Beigeordneten mit Geschäftsbe

reich hätten wahrgenommen werden können. Um es deutlich 

und plastisch zu formulieren, hltte derjenige, der die Vor

ginge und die Geschäftsverteilung einer Kreisverwaltung 

nicht so kennt und mit ihnen nicht so vertraut ist, sich fragen 

müssen, ob das Problem, das er mit der Kreisverwaltung erör-

Nach dieser Vereinbarung sollen bereits im nächsten Jahr in 

allen Landkreisen -.derzeit nur in den Landkreisen, in denen 

die Landratsposition vakant ist- die Landräte von den Kreis

tagen gewählt werden. Die Kreistage werden dann vom 1. 

September des nächsten Jahres an erstmals die Möglichkeit 

haben, bis zu zwei Kreisbeigeordnete m1t oder ohne Ge

schäftsbereich hauptamtlich zu bestellen. Diese Entscheidung 

obliegtden Kreistagen. 

Wir stimmen der Verfassungsänderung. die vorgelegt wurde, 

unter den Voraussetzungen, die wir gemeinsam in der Fest

stellung schriftlich niedergelegt haben, zu. Wenn dies alles 

nach den langen Vorberatungen schon selbstverständlich ist, 

mOchte ich dennoch anmerken, daß es für die SPD

Landtagsfraktion ein wichtiges Ereignis ist. Dies haben wir 

nicht allein bewirkt, sondern mit anderen Fraktionen ge

meinsam, dies auf den Schultern derer, die vor dieser Land

tagsfraktion lange um die Kommunalisierung des Landrats 

gerungen haben. Dafür sind wir dankbar. 

(Beifall der SPD) 
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Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege DieCkvoß. 

Abg. Dieckvoß, F.D.P.: 

Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die 

11. Legislaturperiode des rheinland·pfälzischen Landtages ist 

für die F .D.P. reich an sogenannten historischen Stunden. 

(Härtel. SPO: Für die CDU-Fraktion 

übrigens auch I) 

-Für diese habe ich aber nicht zu sprechen, Herr Kollege. 

Ich denke nur an die Verabschiedurig des neuen Kommunal

wahlrechts im Juli 1988 oder an die Einführung eines neuen 

Landtagswahlrechts als Zwei-Stimmen-Wahlrecht Ende des 

vergangeneo Jahres. 

(Beifall der F.D.P.) 

Auch bei der jetzt zu treffenden Entscheidung über die Ände

rung und Erganzung der Landesverfassung handelt es sich 

um eine, wie man so sagt, historische Stunde. Mit der heute 

zu beschließenden Änderung des Artikels 50 Abs. 2 der Lan

desverfassung schaffen wir den staatlichen Landrat preußi

scher Prägung ab, 

(Beifall im Hause) 

ich möchte sagen; endlich, denn er paßte schon lange nicht 

mehr in die heutige politische Landschaft. 

{Beifall im Hause) 

Die Begründung des Gesetzentwurfs von CDU, SPO und F.D.P. 

macht dies deutlich und legt dar, daß die Entwicklung in den 

Landkreisen dahin gegangen ist, daß der Landrat mehr als 

Sachwalter der Kreisinteressen und als der engagierte Vertre

ter des Kreises, also der Selbstverwaltungskörperschaft 

.,Landkreis", auch gegenüber dem Staat auftritt. 

Auf die mehr als ein Vierteljahrhundert währende Geschichte 

der Bemühungen um die Abschaffung des staatlichen Land

rats bin ich in meiner Rede in der ersten Lesung des Gesetz

entwurfs der drei Fraktionen am 3. November 1989 ausführ

lich eingegangen und habe seinerzeit auch ausführlich auf 

die Stellungnahme des Landkreistags vom 10. Januar 1964 für 

die damals anstehende Novelle der Landkreisordnung hinge

wiesen. ln dieser Stellungnahme hat der Landkreistag bereits 

mit ausführlicher - insoweit noch heute zutreffender - Be

gründung die Kommunalisierung des Landrats gefordert. Die 

jetztsehr vorsichtige Zustimmung im Schreiben vom 12. Janu

ar 1990 scheint eine gewisse Gedlchtnislücke gegenüber 

dem zu signalisieren, was man vor einem Vierteljahrhundert 

..... 

wesentlich dezidierter und eingehend begründet dargestellt 

hat. 

Heute wird diese Forderung nach Kommunalisierung des 

Landrats definitiv verwirklicht. 

(Beifall der F.D.P.) 

Das geschieht, obgleich die Durchführung dieser Kommunali

sierung in ihren Einzelheiten noch nicht entscheidungsreif ist. 

Der derzeit vorliegende Referentenentwurf der Landesregie

rung zur Änderung der Landkreisordnung mag noch einiger 

Gespräche bedürfen. Herr Kollege Reitzel hat auf einen 

Aspekt hingewiesen. Bei der F.D.P.-Landtagsfraktion jeden

falls haben sich Institutionen von Betroffenen mit dem 

Wunsch nach Erörterung der Änderungsvorschläge verneh

men lassen. Der Landkreistag führt hierzu am 2. März 1990 

eine eigene Hauptversammlung durch. 

Es erschien jedoch nicht sinnvoll, die Verfassungsänderung 

zeitgleich mit der Anpassung der Landkreisordnung zu be

schließen. Dies hätte eine Verzögerung der Kommunalisle

rung bedeutet. Wahlen von Landräten stehen jedoch aktuell 

an, zunächst im Landkreis Mayen-Koblenz, in überschaubarer 

Zeit aber auch anderswo. 

Schon während der ersten Beratung des Gesetzentwurfs zur 

Verfassungsänderung hatte ich am 3. November 1989 beson

ders nachdrücklich auf die für diese Sitllation in dem einzufü

genden Artikel 143 c Abs. 2 enthaltene Obergangsbestim

mung hingewiesen, die unter Bezugnahme auf § 52 Abs. 1, 

§ 53 Abs. 1, 5 und 6 und § 54 der Gemeindeordnung sowie 

auf§ 33 der geltenden Fassung der Landkreisordnung eine in 

sich abgeschlossene und ausreichende Regelung für das Be

stellungsverfahren kommunalisierter Landräte für die Zeit 

vor der Anpassung der Landkreisordnung enthält 

§ 52 Abs. 1 der Gemeindeordnung legt d1e Amtszeit des zu 

bestellenden Wahlbeamten auf zehn Jahre fest, § 33 der 

Landkreisordnung und§ 53 Abs_ 1, 5 und 6 regeln die Wahl 

durch die Vertretungskörperschaft der betreffenden kommu

nalen Selbstverwaltungskörperschaft einschließlich der Aus

schreibung und der einzuhaltenden Fristen . 

§ 54 der Gemeindeordnung betrifft Ernennung, Vereidigung 

und Einführung des kommunalen Wahlbeamten. Die Über

gangsbestimmung des Artikels 143 c Abs. 2 in dem Gesetzent

wurf der Fraktionen von CDU, SPD und F.D.P. ist daher eine 

eigenständige und ausreichende Rechtsgrundlage für die Be

stellung kommunalisierter Landräte für die Obergangszeit bis 

zum lokrafttreten der Anpassung der Landkreisordnung auf 

der Basis des Antrags der drei Fraktionen - Drucksache 

1113156-. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich habe in meiner 

Rede in der ersten Lesung des vorliegenden Gesetzentwurfs 

der Fraktionen von COU, SPD und F.D.P. keinen Zweifel daran 

gelassen, daß uns die Kommunalisierung des Landrats in Ge-

.-.~· 
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stalt der Urwahl, einer liberalen Uraltforderung, an sich lie

ber gewesen wäre 

{Beifall bei der F.D.P.) 

als die derzeit verabredete Lösung. in dieser Lösung sehen 

wir nur eine Obergangsphase, an deren Ende für uns der ur

gewählte Landrat in Anlehnung an das in Bayern verwirklich

te Modell stehen solL 

(Beifall bei der F .D.P .} 

Dies war, wie jeder in diesem Ha\Jse weiß, in dieser Legisla

turperiode nicht zu erreichen. Aber auch in dieser Frage der 

Urwahl ist in dieser Legislaturperiode viel Bewegung in die 

politische Szene gekommen. Ich bin daher zuversichtlich. daß 

wir in der nachsten LegiSlaturperiode mit guter Aussicht auf 

Erfolg über die Urwahl von Bürgermeistern und Landräten 

werden reden können. 

{Beck, SPD: Mit wem?) 

-Das werden wir dann sehen. 

(Heiterkeit bei der SPD

Zuruf des Abg. Mertes. SPD) 

- Derzeit ist das in bezug auf die SPD noch nicht so. Das steht 

in meinem Redetext und war vorausgesehen, Herr Kollege 

Mertes. 

Meine Damen und Herren, die F.D.P.-landtagsfraktion 

stimmt dem Gesetzentwurf- Drucksache 1lß155- in der Fas

sung der Beschlußempfehlung des Innenausschusses - Druck
sache11/3511-zu. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Präsklent Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Steffny. 

Abg. Steffny, DIE GRÜNEN: 

Herr Präsident. meine Damen und Herren! Im November hat

ten meine kritischen Anmerkungen, die drei Fraktionen von 

CDU, SPD und F .D.P. verhandelten die wesentlichen Teile ei

ner neuen Landkreisordnung in Hinterzimmern. Ihren hefti

gen Protest hervorgerufen. Ich muß diesen Vorwurf heute 

leider wiederholen; denn offensichtlicher wie am gestrigen 

Tag, die stlndigen Verschiebungen dieses Tagesordnungs

punktes, können Sie gar nicht vorführen, wie Sie das Licht 

scheuen und wie wenig Sie bereit sind, vorhandene gegen

sätzliche Auffassungen dort auszutragen, wo sie hingehören, 

in Offentliehe Sitzungen dieses Parlaments. 

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Statt dessen tragen Sie uns heute nur vor, daß Sie sich geei

nigt haben, aber nur teilweise wie. Wir wissen nicht, was die 

SPD mit ihrem einzigen Trumpf der für Verfassungsänderun
gen notwendigen Zweidrittelmehrheit erreicht hat. Es ist aus 

meiner Sicht ein Punkt erreicht, an dem Sie sich langsam ein

mal fragen sollten. ob Sie in Fragen der Oftenhert gegenüber 

Opposition und Presse von den gesellschaftlichen Entwicklun

gen im Osten, von deren runden Tischen, lernen können. 

Wieder haben wir keinen Gesetzentwurf zur Landkreisord

nung vorgelegt bekommen, der endlich im Zusammenhang 

klarmacht wohin die Reise geht. 

Wenn wir heute in zweiter und dritter Lesung lediglich die 

Verfassungsänderung beraten. ist dies ein Gerippe ohne 

Fleisch. Herr Dieckvoß. ich kann auch nicht erkennen, wo d1e 

verzögernde Wirkung liegen sollte. 

Kollege Reitzel meinte schon im November, von einer histori

schen Stunde der Kommunalisierung des Landrats zu spre

chen. 

(Staatsminister Brüderle: Hat er recht gehabt!) 

Unser Urteil kann bei nur halbwegs kritrscher Betrachtung 

nicht so euphorisch ausfallen. Wenn Sie auf dem Zustim

mungsvorbehatt des Ministerpräsidenten beharren, hat das 

Ganze den Titei.,Kommunalisierung" nicht verdient. 

(Beck, SPD: Ach was!) 

Allein zum Zweck, diesen Vorbehalt zu begründen, hängen 

Sie die staatlichen Verwaltungsaufgaben viel zu hoch, die Po
lizei. die Kommunalaufsicht, das Veterinärwesen, als ob Sie 

nicht um den Wahlbeamtenstatus der Landräte wüßten. 

Preußen läßt weiter grüßen, und den Januskopf halten Sie als 

Popanz dessen weiter hoch. Andere Bundesländer kennen 

bei ähnlicher Verwaltungskonstruktion diesen Vorbehalt 

nicht. Es gibt keine Zustimmung des Ministerpräsidenten. 

Herr Wilhelm hat auch in der letzten Debatte deutlich ge

macht. wie er das politisch zu nutzen gedenkt. Er machte ei

nen Zwischenruf: ,.Wenn es einer von Euch ist" -er meinte 

die GRONEN - H,werde ich das dem Ministerpräsidenten sa

gen 

(Mertes, SPD: Das wird nicht passieren!) 

Ich erwlhne noch einmal, daß nach unserer Auffassung eme 

Wahlperiode von zehn Jahren für Landräte viel zu lang ist 

Wir plädieren für eine Verkürzung auf sechs Jahre, wie dies in 

Hessen der Fall ist. Wir möchten auch für die Obernahme der 

hessischen Abwahlregelung eintreten, die innerhalb der er

sten sechs Monate nach der Kommunalwahl erlaubt, den am

tierenden Landrat abzuwählen. Leider hinken die rheinland

pfälzischen SPD-Genossen weit hinter ihren hessischen Partei

freunden zurück. Eine Regelung, die den altgedienten Land-
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raten schon mit einfacher Mehrheit durch Verzicht auf eine 

Ausschreibung listige Konkurrenz vom Halse schaffen soll, 

kommtfOr uns ebenfalls nicht in Frage. 

Lassen Sie mich noch einiges zur Direktwahl der Landrite sa

gen. Das ist eine Frage, die uns auch in der Enquete

Kommission .. Kommunalverfassung und Wahlrecht" beschäf

tigt. Oie Direktwahl ist erklärtermaßen das Ziel von CDU und 

F.D.P. Die Wahl durch die Kreistage betrachten Sie als eine 

Zwischenstation. Wie Sie allerdings Ihren Wählern den Um

weg über die Wahl durch den Kreistag erklären, ist Ihr Pro

blem. Logisch ist es jedenfalls nicht. vielleicht ·auch nicht son

derlich glaubwürdig; denn dann müssen uns die Koalitions

parteien spltestens erklären, ob sie immer noch an dem Zu

stimmungsvorbehalt des Ministerpräsidenten bei einer Ur

wahl festhalten wollen. Darauf bin ich gespannt. 

Uns scheint, Sie verwenden die Direktwahl nur deshalb, um 

trefflich von den tatsächlich vorhandenen gravierenden De

mokratiedefiziten, die wir heute in den Kreisen haben, abzu

lenken. Ich bekenne auch für uns GRÜNE, daß wir von vorhe

rigen Positionen abrücken. Nicht alles, was Direktwahl als di

rekte Demokratie verspricht, hält sie. Wir können nicht über

sehen, daß die Praxis der kommunalen Selbstverwaltung 

durch ein erhebliches Obergewicht des Landrats gegenüber 

dem Kreistag gekennzeichnet ist. Die Stellung der Landräte 

in Rheinland-Ptatz ist einzigartig im Vergleich zu anderen 

Bundesländern, auch zu Bayern. N•rgendwo kann so autori

tätsvoll regiert werden. 

Die Rolle des Landrats muß nach unserer Auffassung dage

gen eine Leitungsfunktion der Verwaltung sein, dessen Auf

gabe vor allem die direkte Umsetzung der Beschlüsse des 

Kreistages ist - nicht mehr. Wer durch die Direktwahl die 

Landräte im Bewußtsein der Öffentlichkeit weiter stärkt, 

muß sich darüber im klaren sein, daß dies nicht mehr Demo

kratie bringt, sondern nur Gewichte umverlagert, nochmals 

zuungunsten des Kreistages. Eine Operation, die einerseits 

die Direktwahl des Landrats vorsieht, andererseits seine Rech

te durch Änderung der Landkreisordnung schmälert, gibt in 

sich keinen Sinn. 

Die Politik der GRÜNEN ist es daher, die Rechte der Kreistage, 

ihrer Fraktionen und ihrer einzelnen Mitglieder so zu stlrken, 

daß sie tatsächlich in der Lage sind, die Kreispolitik zu bestim

men. Nicht zur Wahl von Reprisentanten und Spitzenbeam

ten, sondern zur Abstimmung fordern wir dort, wo es effek

tiv Bürgerwillen zum Tragen bringt, olmlieh im Bürgerent

scheid zur Sache. Das sind lohnende Aufgaben. die ·direkte 

Demokratie umzusetzen, ob beispielsweise im Kreis Cachern

Zell eine Giftmüllverbrennungsanlage gebaut werden soll. 

Darüber soll das Volk abstimmen. 

(Reitzel. SPD: Aber von Giftmüll 

steht da nichts drin!) 

Meine Damen und Herren, es ist klar, daß wir aufgrund der 

dargestellten Meinungsunterschiede dem vorliegenden Ver-

fassungsänderungsantrag nicht zustimmen können. weil uns 

Ihre Art der Kommunalisierung des Landrats entschieden zu 

kurz greift. Der Obrigkeitsstaat lAßt weiter grüßen, und das 

im letzten Jahrzehnt unseres Jahrhunderts. 

(Mertes, SPD: Vorurteile lassen 

auch grüßen!) 

Jetzt schon kann ich für uns GRÜNE sagen, daß wir, sollte 

endlich ein Gesetzentwurf zur Landkreisordnung vorgelegt 

werden, genau auf die Demokratiedefizite der kommunalen 

Selbstverwaltung hinweisen werden. Wir werden uns ebenso 

in die Verwaltungsreformdebatte einmischen und die Resul

tate der sogenannten Zwanziger-Kommission kritisch durch

leuchten. Gerade bei der heutigen Entscheidung 'zeigt sich 

doch unser Verdacht bestätigt. Wenn Sie beim Bestätigungs

vorbehalt durch den Ministerpräsidenten ble1ben, geht es Ih

nen doch vor allen Dingen darum, das Regieren der obersten 

staatlichen Ebene zu dokumentieren und zu zementieren. 

Eme moderne Verwaltungsreform muß Zuständigkeiten ent

flechten, staatliche und kommunale Ebene klarer trennen 

und- nach unserer Auffassung als wichtigstes- auf jeder Ebe

ne demokratisch kontrollierbar sein. Auf dieser Ebene muß es 

von Kreistagen und durch Ergänzungen der Landkreisord

nung durch mehr Beteiligungsrechte für Bürgerinnen und 

Bürger geschehen. Das ist unser Verständnis von Kommunali

sierung und Demokratisierung. Diesem Torso einer Verfas

sungsänderung können wir deshalb unsere Zustimmung 

nicht geben. Sie ist keine echte Kommunalisierung. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Bevor ich dem Herrn Innenminister das Wort erteile, begrüße 

ich auf der Zuschauertribüne, sozusagen als Premiere, Schüle

rinnen und Schüler der Erweiterten Lessing-Oberschule Erfurt 

zusammen mit ihren Gastgebern, den Schülerinnen und Schü

lern des Gutenberg-Gymnasiums Mainz. 

(Beifall im Hause) 

Das Wort hat der Herr lnnenminister. 

Geil. Minister des lnnern und für Sport: 

Herr Prlsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich 

will auf die letzte Rede meiner vier Vorredner, auf die Rede 

von Herrn Steffny, nur mit zwei Sä.tzen eingehen. Herr Steff

ny, für Sie scheint freiheitlich-demokratischer Rechtsstaat et

was ganz Fürchterliches zu sein. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Billigste 

Polemik!) 
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Es ist gut, daß unsere Bevölkerung und viele in Europa dies 

völlig anders sehen. Das beweist nlmlich, daß wir es in der 

Bundesrepublik Deutschland geschafft haben, tatsächlich 

Freiheit und Demokratie in unserem Staat zu verwirklichen. 

Das ist gut so. 

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

Nun komme ich aber zur vorliegenden Verfassungsänderung. 

Wir entscheiden über eine Änderung des Artikels 50 der Lan

desverfassung, mit der wir den Kreisen das Recht einräumen, 

den Landrat selbst zu wählen. Das soll nicht bedeuten- das ist 

Obereinstimmende Meinung der drei Fraktionen vOn CDU, 

SPD und F.D.P. und auch der Landesregierung-, daß damit 

die notwendige und. wie ich meine, überaus bewährte Dop

pelnatur der Kreisverwaltung als kommunaler und staatlicher 

Behörde aufgegeben wird. Auch der gewählte Landrat wird 

in Zukunft Leiter der unteren staatlichen Verwaltung und 

Leiter der Kreisverwaltung als kommunaler Behörde sein. 

Geändert wird sein Status. An die Stelle des staatlichen Beam

ten tritt ein kommunaler Wahlbeamter. Im Hinblick auf die 

Doppelnatur der Kreisverwaltungen und die daraus folgende 

Verzahnung von staatlichen und kommunalen Aufgaben 

muß jedoch auch in Zukunft die notwendige Mitwirkung des 

Landes bei der Wahl des Landrats gewährleistet sein. Durch 

die nach der Änderung des Artikels 50 erforderliche Bestäti

gung des Landrats durch den Ministerpräsidenten wird eine 

ausreichende Mitwirkung sichergestellt. 

Ich erlaube mir eine Bemerkung zu den Ausführungen des 

Herrn Berichterstatters. Herr Kollege Lang, die drei Fraktio

nen CDU, SPD und F.D.P. haben gestern noch einmal verdeut

licht- ich bin der Auffassung, es ist eine Verdeutlichung-, daß 

die leitenden staatlichen Beamten dem Landrat zugeordnet 

sind, daß allerdings keine Weisungsabhängigkeit und keine 

Weisungsgebundenheit zu jedem Kreisbeigeordneten beste

hen kann. Dies geht nicht, weil dann in der Tat die Stellung 

der Kreisverwaltung als unterer staatlicher Behörde gefähr

det wäre. Deswegen erlaube ich mir, dies hier auch noch ein

mal seitens der Landesregierung deutlich zu machen. 

Herr Kollege Reitzel, Sie haben auf den Referentenentwurf 

hingewiesen und haben da vielleicht Zweifel im Hinblick auf 

die ursprüngliche Absprache von vor Weihnachten letzten 

Jahres gehabt. Ober Probleme muß man reden, wenn sie auf

treten. Das war ein Entwurf und keine endgültige Fassung. 

Wenn der Entwurf jetzt angepaßt wird • das ist für mich ganz 

selbstverständlich, wenn es dort Interpretationsschwierigkei

ten gab-. bestätige ich Ihnen gern noch einmal, daß es bei 

dem bleibt, was abgesprochen war und was gestern noch ein

mal - für mich neu- abgesprochen worden ist. Ich denke 

überhaupt nicht daran, nachher an eine andere Auslegung 

heranzugehen. 

Ich glaube, wir sollten aber, gerade wenn man sich von einer 

Institution des Landrats verabschiedet, doch auch ein Wort 

dazu sagen, daß wir in Rheinland-Pfalzseit mehr als 40 Jah

ren eine äußerst leistungsfähige staatliche Kreisverwaltung 

haben. 

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

Das ist im besonderen das Verdienst der Landräte, die in der 

Vergangenheit seitens der Landesregierung unter Beteili

gung und Mitwirkung der jeweiligen Kreiskörperschaften, 

vor allen Dingen des Kreistages, bestellt worden sind. Ich 

mOchte stellvertretend für die hier die Änderung unterstüt

zenden Fraktionen drei Namen von Landräten nennen, die 

zwischenzeitlich ausgeschieden sind. 

Landrat Klinkhammer - Landkreis Mayen-Koblenz - ist vor 

wenigen Wochen ausgeschieden. Er 1st in seinem Landkreis 

aufgrund hervorragender Leistung Institution geworden. Ich 

erwihne Herrn Held, der einmal der dieostälteste Landrat in 

der Bundesrepublik Deutschland gewesen ist. Ich erwähne 

Landrat Rumetsch, der unter anderem einmal mein eigener 

Landrat gewesen ist; er war in zwei Kreisen tätig 

Da haben Sie drei- ich darf das einmal etwas sehr salopp for

mulieren- Figuren, die in der Tat Landratsgeschichte im Lan

de Rheinland-Pfalzgeschrieben haben. Sie stehen stellvertre

tend für viele, die mitgeholfen haben, daß wir eine außerge

wöhnlich gute Kreisverwaltung haben. Ich hoffe, wir haben 

sie in den nächsten 40 Jahren genauso. Ich bin dessen e•gent

lich sicher; denn ich habe dieses Vertrauen auch 10 d1e KreiS

körperschaften, daß sie zu dieser Auswahl fähig sind. 

Gestatten Sie mir einige Bemerkungen zu den vorgesehenen 

Oberleitungsvorschriften; denn sie smd in und bei einer Ver

fassungsänderung atypisch. Sie sind notwendig, um die An

passung an die neue Verfassungslage zu vollziehen. Sie sind 

vor allem deshalb erforderlich, weil die Änderung der Land

kreisordnung noch nicht unmittelbar in Kraft treten kann. 

Die Übergangsregelungen sehen vor, daß schon vor der An

passung der Landkreisordnung an die geänderte Verfas

sungslage ein kommunaler Landrat gewählt werden kann, 

und zwar in den Kreisen, in denen eine Stelle frei wird. 

Für die im Amt befindlichen staatlichen Landräte sehen die 

Überleitungsvorschriften e1ne differenzierte Regelung vor. 

Diese Differenzierung ist geboten, weil wir im Lande zum ei

nen noch staatliche Landräte auf Lebenszeit und zum ande

ren staatliche Landräte auf Zeit haben. Die staatlichen Land

räte auf Zeit sollen bis zum Ablauf ihrer Amtszeit im Amt 

bleiben. Erst danach wird in d1esen Kre1sen die Wahl des 

Landrats erfolgen. 

Demgegenüber sollen in Landkreisen mit staatlichen Landrä

ten auf Lebenszeit in der Zeit vom 1. September 1991 bis 31. 

Dezember 1991 kommunale Landräte nach neuem Recht ge

wählt werden_ Diese Differenzierung ist nicht willkürlich; sie 

war vielmehr aufgrund der Unterschiedlichkeit der Ämter -

Landräte auf Zeit und Landräte auf Lebenszelt- notwendig. 
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Maßgeblich waren folgende Überlegungen: Im Hinblick auf 

die Verfassungsänderung wollen wir die Kommunalisierung 

der Landräte schnell umzusetzen, damit das damit verfolgte 

Anliegen auch in der Praxis konkrete Gestalt annimmt; an· 

dernfalls würde die Verfassungsänderung leerlaufen. Diese 

Umsetzung muß jedoch so erfolgen, daß sie nicht mit ande

ren Verfassungsgütern kollidiert. Der aus der Verfassung re

sultierende Grundsatz der Verhlltnismäßigkeit mußte des

halb neben dem Anliegen einer schnellen Umsetzung Berück

sichtigung finden. 

Bei den Landräten auf Zeit wird d1e Neuregelung ohne Ein

griff in die Stellung des staatlichen Landrats spätestens im 
Jahre 1999 errreicht. Zu diesem Ze1tpunkt läuft die Amtszeit 

des dienstjüngsten Landrats auf Ze1t ab. Trotz der erstrebten 

schnellen Umsetzung erscheint es vertretbar, diese Landräte 

ihre Amtszeit beenden zu lassen. Wäre dies nicht möglich, 

dann wäre die Kontinuität und die Verwaltungseffizienz 

nicht gegeben, da diese Landräte zum Teil erst sehr kurze 

Zeit im Amt sind. 

Anders ist es bei den Landräten auf Lebenszeit. Hier ist eine 

Umsetzung der Verfassung ohne Eingriffe in die Stellung der 

Landrite auf Lebenszeit erst im Jahre 2010 zu erreichen. Oie· 

se Zeitspanne wiederum ist für das mit der Verfassungsände· 

rung garantierte Recht der Kreise, ihren Landrat selbst wäh· 

ten zu dürfen, zu lang, und deshalb erscheint hier em Eingriff 

in die Sphäre der Betroffenen unUmgänglich. 

Von diesen Landräten auf Lebenszeit haben mit Ausnahme 

von dreien alle bis Ende Dezember 1991 ihr Amt bereits seit 

über zehn Jahren ausgeübt; die übrigen drei haben ihr Amt 

dann mindestens neun Jahre inne. Wir nähern uns also die· 

sem Zeitlimit von zehn Jahren. 

Landräte auf Lebenszeit entsprechen nicht mehr der neuen 

verfassungspolitischen Zielsetzung. Deshalb ist für diese Per· 

sonengruppe nur noch eine Obergangszeit bis Ende 1991 vor~ 
gesehen. 

Es entspricht demokratischen und rechtsstaatliehen Grund· 

sitzen, die Legitimation von kommunalen Organen zeitlich 

zu beschränken. Schon bei der Einführung des Landrats auf 

Zeit im Jahre 1982 haben wir uns von diesem Grundgedanken 

leiten lassen. Auch der kommunale Landrat wird auf zehn 

Jahre gewählt. Er hat die demokratische Legitimation nur für 

diese Zeit. Ich hoffe übrigens, daß 1ch den Entwurf der Lan· 

desregierung in wenigen Tagen dem Parlament zuleiten 

kann. 

Die Wahl des Landrats durch den Kreistag ist sicherlich eines 

der wichtigsten Rechte der Landkreise. Deshalb vollziehen 

wir mit dieser Verfassungsänderung einen entscheidenden 

Schritt zu mehr Selbstverwaltung für die Kreise, und wir stär· 

ken damit das demokratische Element. Wir regeln damit 

kommunale Selbstverwaltung. Wir regeln kommunales Ver· 

fassungsrecht. 

Hier kann ein Hinweis auf die Überlegungen geboten sein, 

die im Augenbhck in der DDR zum Tragen kommen. Neben 

der Demokratie auf Staatsebene muß es sicherlich dort auch 

sehr bald kommunale Selbstverwaltung geben. Ich bin fest 

davon überzeugt. es wird sie geben. 

Es war der Rheinländer Freiherr vom Stein, der mit der preu

ßischen Verwaltung in Deutschland kommunale Verfassungs· 

geschichtegeschrieben hat. Von dort her, glaube tch, ist auch 

die. Verbindung zwischen der staatlichen Seite und der kom

munalen Verantwortung so zu ziehen, wie sie geregelt war, 

aber auch so, wie sie auch heute neu gefaßtwird. 

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

PräsidentDr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor; ich schließe die 

Aussprache in der zweiten Beratung. 

Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlußempfehlung 

. Drucksache 11/3511 ·.Wer der Beschlußempfehlungseme 

Zustimmung geben will. den bitte ich um das Handzeichen.· 

Danke. Wer ist dagegen? - Enthaltungen? • Dann stelle •ch 

fest. daß die Beschlußempfehlung mit den Stimmen der CDU, 

der SPO und der F.D.P. gegen die Stimmen der GRÜNEN ange

nommen wurde. 

Wir kommen jetzt zur Abstimmung über den Gesetzentwurf

Drucksache 11/3155 ~ unter Berücksichtigung der soeben be· 

schlosseneo Änderungen. Meine Damen und Herren, es han

delt sich um eine Verfassungsänderung; wir müssen also die 

nach der Landesverfassung in Artikel 129 erforderliche Zwei· 

drittelmehrheit der gesetzlichen Mitglieder des Landtags er

reichen. Wer für die Annahme dieser Änderung in der zwei· 

ten Lesung ist, den bitte ich um das Handzeichen .. Danke. 

Wer ist dagegen?· Wer enthält sich?· Mit den Stimmen der 

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

angenommen. Ich stelle fest, daß für die Änderung die not· 

wendige Mehrheit erreicht wurde. 

Meine Damen und Herren, wir treten in die dritte Beratung 

unter Abkürzung der in der Verfassung vorgesehenen Fristen 

ein; das wurde gestern bei der Annahme der Tagesordnung 

entsprechend beschlossen. 

Ich eröffne die Aussprache in der dritten Beratung.· Ich sehe 

keine Wortmeldungen und schließe daher die Beratung in 

der dritten Lesung. 

Meine Damen und Herren, wir kommen nunmehr zur Ab

stimmung in der dritten Beratung. Wer in der dritten Bera

tung der Verfassungsänderung seine Zustimmung geben will, 

den bitte ich um das Handzeichen. • Wer ist dagegen? · Ent· 

haltungen? - Die Verfassungsänderung wurde in der dritten 

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

die Stimmen der GRÜNEN angenommen. 
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Wir kommen nunmehr zur Schlußabstimmung. Wer in der 

Schlußabstimmung der VerfassungsinderunQ seine Zustim

mung geben will, den bitte ich. sich vom Platze zu erheben.· 

Oanlc.e. Wer ist dagegen? • Enthaltungen? - Dann darf ich 

feststellen, daß in der Schlußabstimmung die Verfassungsän

derung mit den Stimmen der CDU, der SPD und der F.D.P. ge

gen die Stimmen der GRÜNEN angenommen wurde. Ich stelle. 

fest, daß die entsprechende Mehrheit erreicht wurde. 

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

Meine Damen und Herren, ich rufe jetzt Punkt 10 der Tages

ordnung auf: 

Verteilung der .. strukturhilfegelder"" 
Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN 

-Drucksache 11/2947-

Beschlußempfehlung des Ausschusses für Wirtschaft und 
Verkehr 

-Drucksache 11/3277-

Berichterstatter ist Herr Kollege Scherthan. Ich bitte den Be

richterstatter um seinen Bericht. 

Abg. Scherthan. CDU: 

Herr Prlsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der Aus

schuß für Wirtschaft und Verkehr hat sich in seiner 23. Sit

zung am 17. November 1989 mit dem Antrag der Fraktion der 

GRÜNEN - Drucksache 11/2947 - beschäftigt. Nachdem zu

nächst von dem Vertreter der Fraktion DIE GRONEN die zu

stlndigkeit des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr ange

zweifelt wurde und dies durch den Hinweis bereinigt werden 

konnte, daß ein Beschluß des Ältestenrates vom 24. Oktober 

1989 vorliegt, in dem der dortige Vertreter der Fraktion DIE 

GRÜNEN beantragt hat, dies im Ausschuß für Wirtschaft und 

Verkehr zu beraten, hat der Ausschuß die Beratung durchge

führt und ist zu dem Ergebnis gekommen, wie es Ihnen in der 

Beschlußempfehlung-Drucksache 11ß277- vorliegt, den An

trag abzulehnen. 

(Vereinzelt Beifall im Hause) 

Prlsident Dr. Volkert: 

Ich danke dem Herrn Berichterstatter für seinen Bericht. Ich 

erOffne die Aussprache. Es ist eine Redezeit von zehn Minu

ten je Fraktion vereinbart. 

Das Wort hat Herr Kollege Sei bei. 

Abg. Seibel. DIE GRONEN: 

Herr Prlsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 

drei ersten Jahre des auf zehn Jahre angelegten Strukturhil-

feprogramms sind verstrichen_ So, wie die Landesregierung 

das Programm bisher abwickelt, sind leider damit auch drei 

Jahre Chancen für eine andere Art der Strukturpolitik vertan. 

Wir GRÜNEN haben immer das Strukturhilfegesetz grund

sätzlich kritisiert, und wir halten dieses Gesetzeswerk nach 

wie vor für reformbedürftig. Ich erinnere nur an die nur 

schwer verständliche Abgrenzung der förderfähigen Investi

tionen als wirtschaftsnah. Meine Damen und Herren, sind 

denn nicht gerade auch soziale und kulturelle Investitionen 

im lindliehen Raum letztlich wirtschaftsnahe Investitionen? 

ln dem Zusammenhang muß zum Beispiel auf die Diskussion 

über Standortfaktoren hingewiesen werden. Bei aller grund

sätzlichen Kritik sind die GRÜNEN für eine Wahi"nehmung 

und Ausnutzung der Gestaltungsspielräume, die dieses Ge

setz bietet und die zu nutzen gerade einer Landesregierung 

gut anstehen würde, die sich schon seit einiger Zeit mit Wor

ten wie ,.Strukturpolitik von unten" schmückt. A-flein die Ta

ten bleiben aus, sieht man einmal von den oberlehrerhaften 

Belehrungen des Herrn Wirtschaftsministers ab; 

(Staatsminister 8rüderle: Bei dem Niveau 

Ihrer Argumentation war 

das notwendig!-

Zuruf von der SPD) 

denn, so einfach ist es nicht, Herr Wirtschaftsminister BrOder

Ie, wie Sie sich das zeitweilig machen, nämlich den Kommu

nen den Schwarzen Peter zuzuschieben in der Form, daß Sie 

sagen, die Kommunen würden ihre Hausaufgaben nicht erle

digen. 

Die Rede von den unerledigten Hausaufgaben der Kommu

nen verweist aufein problematisches Verhältnis von Zentrum 

und Peripherie oder - deutlicher gesagt - vom Golddukaten

esel und den Bittstellern_ Da können wir nur hoffen, daß die 

Bittsteller selbstbewußter werden und eine Strukturpolitik 

von unten selbst konkretisieren würden, die auch die Rah

menbedingungen für eine solche Politik benennt; denn dann 

kirne der Golddukatenesel sehr ins Schwitzen. Verehrter Herr 

Minister BrOderie, wir hätten dann nämlich eine Hausaufga

benerledigung ganz anderer Art, als Sie das gemeint haben. 

(Staatsminister Brüclerle: Da haben Sie 

uns halt nicht verstanden I) 

Unser Antrag zur Verteilung der Strukturhilfegelder benennt 

einige Rahmenbedingungen für eine andere Struktur- und 

Regionalpolitik.Lassen Sie uns über solche Rahmenbedingun

gen sprechen und uns nicht die bisher geführte Diskussion: 

,.Wer hat was bekommen, und wer hat noch nichts bekom

men?" weiterführen. Ein solch nutzloses Geplänkel um den 

großen Kuchen hat natürlich mit der undurchsichtigen Praxis 

der Verteilung der Gelder zu tun. 

Die Landesreg•erung bekam auch von anderer Seite als der 

unsrigen, nämlich den kommunalen Spitzenverbänden, den 
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Vorwurf der Konzeptionslosigkeit zu hören. Dieser Vorwurf 

besteht weiterhin, auch nach einem Papierehen der Staats
kanzlei mit dem Namen .,Information zum Einsatz von Fi

nanzhilfen aus dem Strukturhilfegesetz ab dem Programm

jahr '90". Dieses Papierehen in allen Ehren. Aber einmal ehr

lich: Darin steht doch nichts anderes als eine Beschreibung 

der bisherigen konzeptionslosen Praxis. - Was in diesem Pa

pier als Schwerpunkte ausgewiesen wird, spottet jeder Se

schreibung. Alle denkbaren tOrderfähigen Investitionen wer

den in zwei Kategorien aufgeteilt, und schon hat die Landes

regierung zwei Schwerpunkte, unter die man alles, was bis

her gelaufen ist, ohne weitere Probleme subsumieren kann. 

Auch die in dem Papier angesprochene Gebietskulissenaufw 

teilung nach dem Landesentwicklungsprogramm, bezeichw 

neoderweise von 1980, also neun Jahre her, kann nicht bew 

friedigen; denn wenn man nach dieser Raumeinteilung oder 

Raumaufteilung ginge, dann wiren mindestens 80 % des 

Landes Rheinland-Pfalz strukturschwach. Sie stellen also Ihrer 

eigenen Strukturpolitik da ein miserables Zeugnis aus. 

(Prof. Or. Retter, OIE GRÜNEN: So ist es!) 

Das möchte ich an dieser Stelle anmerken. 

Diese Gebietskulissenaufteilung ist doch recht grob, und zuw 

dem ist auch in dem Papier keine genaue Finanzmittelauftei

lung vorgesehen. Die Rede ist nur von vorrangiger Förderung 

von Räumen mit erheblichen Strukturschwächen. Die GRÜw 

NEN halten es für unverzichtbar, daß die Strukturhilfegelder 

nach bestimmten Kriterien, Indikatoren verausgabt werden. 

Oie Verausgabung der Gelder nach einem Strukturhilfeindi

kator würde die Diskussion um die Verteilung versachlichen, 

wenn auch die Erstellung eines Indikators eine schwierige An

gelegenheit wäre; denn es gibt in Rheinland~Pfalz recht un

terschiedliche Strukturschwachen. 

Den GRÜNEN geht es um eine nachvollziehbare Verteilung 

auf der Ebene von Landkreisen und kreisfreien Stldten. Auch 

die einzelnen Gebietskörperschaften könnten ihre Beantra

gung von Einzelprojekten an einer solchen Verteilung aus

richten. Es geht uns also auch um Transparenz. Eine Kontin

gentierung der Mittel nach einem zu bildenden Indikator wiw 

derspricht nicht notwendigerweise der Einzelprojektverga

be; denn dies hängtvom Verfahren ab. 

An dieser Stelle mOchte ich aus einem Schreiben des Land

kreistages vom 1. September 1989 zitieren. Herr Minister, der 

Landkreistag bittet Sie in diesem Schreiben, sich dafür einzu

setzen, daß im Hinblick auf die Verteilung der Strukturhilfew 

mittel in den Jahren 1990 fortfolgende zunlchst die struktur

schwachen Gebiete hinreichend konkret festgelegt werden w 

die Kritik an dem Papierehen der Staatskanzlei habe ich dies· 

bezüglich deutlich gemacht-. zwe1tens angemessene Kontin

gente aus dem Strukturhilfefonds für diese Räume für einen 

überschaubaren Zeitraum festgelegt werden, und drittens 

Förderungssätze angelegt werden, die es den kommunalen 

Gebietskörperschaften ermOglichen, die notwendigen Korn-

plementärmittel für Investitionen im Rahmen des Strukturhil

fegesetzes überhaupt aufzubringen. 

Die GRÜNEN fordern in ihrem Antrag ebenfalls, daß die ge

samten Strukturhilfegelder an die kommunalen Gebietskör

perschaften verausgabt werden. Des weiteren fordern wir, 

daß mindestens 50 % der Mittel für Umweltschutzmaßnah· 

men ausgegeben werden. ln der Begründung des Gesetzes 

zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft in den Re

gionen wird davon gesprochen, daß die Finanzhilfen zu ei

nem bedeutsamen Teil im Umweltschutzbereich eingesetzt 

werden sollen. Nun läßt sich sicher darüber streiten, ob der 

Anteil von 25% an Umweltschutzinvestitionen im ersten Pro· 

grammJahr ein bedeutender Anteil ist oder nicht. Klar ist 

aber, daß die Landesregierung Prioritäten setzen könnte. Ein 

50 %iger Anteil ~önnte auch von den einzelnen kommunalen 

Selbstverwaltungskörperschaften realisiert werden. Gerade 

im Umweltschutz gibt es auf der kommunalen Ebene mehr 

als genug zu tun. Hausaufgabenerledigung gib_t es eben un

ter vielerlei Gesichtspunkten. 

ln einem Schre1ben des Landkreistages, aus dem ich eben 

schon zitiert habe, ist die Rede davon, daß die Landesregie· 

rung überprüfen sollte, inwieweit es nicht sachdienlich wäre, 

fachübergreifende kommunale Verbundprojekte auf der Ba

sis kleinräumiger Entwicklungskonzepte aus einer Hand zu 
fördern. Wir haben in Nummer 6 unseres Antrages ähnliches 

vorgesehen, nämlich die Verständigung der Gemeinden auf 

die zu beantragenden Einzelprojekte ·dies können auch Ver

bundprojektesein-und insbesondere die Notwendigkeit von 

regionalen Gesamtkonzepten. Welcher Name dem Kind auch 

immer gegeben würde, ob regionales Gesamtkonzept oder 

kleinräumige Entwicklungskonzepte, wichtig ist überhaupt 

erst einmal die Einbindung von Investitionsvorhaben in län

gerfristige regionale Planungen. Auch davon ist bei Ihrer bis

herigen Verteilungspraxis nicht einmal der Ansatz zu erken

nen; denn Sie verteilen mit der Gießkanne Projekt für Pro

jekt, und das bewirkt letztendlich zur Strukturverbesserung 

im lande Rheinland-Pfalzüberhaupt nichts. 

Es mangelt nicht nur an solchen Planungen, sondern auch an 

Ideen. Also: Was kann zum Beispiel in strukturschwachen 

Rlumen an Entwicklung gefördert werden? - Die Ideenent

wicklung und Beratung war immer ein zentrales Moment der 

Idee der GRÜNEN von der eigenständigen Regionalentwick

lung. 

(Schmalz, CDU: Planwirtschaft!) 

Ein rheinland-pfälzisches Kommunalinstitut reicht nicht aus. 

Rheinland-Pfalz braucht die Verankerung von regionalen 

Entwid:.lungsberatungsgesellschaften, Herr Kollege Schmalz. 

Die GRÜNEN haben in ihrem Antrag gefordert, daß die mili· 

tlrischen Belastungen in Rheinland·Pfalz nicht nur anhand 

der militärisch genutzten Fläche gemessen werden, sondern 

daß auch ökologische Belastungen eingerechnet werden. 

Dies ist sicher aufwendig, aber unseres Erachtens nach ohne 
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Zweifel auch sehr notwendig. Es ist auch notwendig, weil das 

Thema der Rüstungs- und Regionalkonversion -aktueller ist 

denn je. Kannte die Landesregierung vor zwei Jahren noch 

nicht einmal das Wort -.. Konversion", so schmückt sie sich 

heute schon mit Federn, die sie noch gar nicht verdient hat. 

(Beifall bei der GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluß. Die Ver

teilung der Strukturhilfemittel ist nur ein Bruchstück der ge

samten regionalen Strukturpolitik. Eine Verlnderung ist not

wendig. Im Gegensatz zur Landesregierung und zur SPD ver

fügen die GRÜNEN tatsächlich über andere Vorstellungen 

von Strukturpolitik, egal, wie man diese benennt, ob eigen

ständig oder von unten. Wichtig sind nicht die Begriffe, son· 

dern die konkreten Inhalte und Regelungen und die Frage, 

ob diese einen Beitrag zur Transparenz, zur Demokratisie· 

rung und zur Okologisierung der Politik in Rheinland·Pfalz 

leisten. Unser Antrag hat den versuch gemacht. unter diesen 

Prämissen einen Schritt weiterzukommen. Daß er abgelehnt 

wird, war uns ohnehin von vornherem klar. Aber wir denken, 

nur dann wird sich überhaupt etwas tun, wenn nach wie vor 

an der Verteilung der Strukturhilfegelder Protest und Kritik 

geübt wird. 

Vielen Dank. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Heinz. 

Abg. Heinz. F .D.P .: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren\ 

Herr Kollege Seibel, ich bin ein wenig erstaunt Ober einige 

Passagen Ihrer Ausführungen. Ich möchte darauf nur zwei 
Anmerkungen machen. 

Zunächst einmal: Wir verteilen nicht Gelder vom Goldduka· 

tenesel, wie Sie sich das wünschen und wie Sie das vorhin aus· 

sagten. Wir, die Freien Demokraten, haushalten seriös mit 

Steuergeldern unserer Bürger. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Ich glaube, von daher auch sagen zu dürfen, daß Ihre mär· 

ehenhaften Vorstellungen vo~ der Strukturpolitik in Rhein· 

Iand-Pfalz für uns schlicht und einfach nicht hinnahmbar sind. 

Meine Damen und Herren, nachdem wir im Ausschuß für 
Wirtschaft und Verkehr ausführlich über die Durchführung 

des Strukturhilfeprogramms und die Verteilung der Gelder 

debattiert haben, habe ich mir noch einmal die Presseerklä

rung des Herrn Kollegen Seibel vom 8. September vergange

nen Jahres herausgesucht und nachgelesen, was mit diesem 

Antrag eigentlich bezweckt werden sollte. Darin ist die Rede 

davon, daß ein klares und für jeden rational nachvollziehba· 

resKonzepterarbeitet werden und daß das bislang geltende 

,.Gießkannenprinzip" abgelöst werden solL Wenn man sich 

aber den Antrag, der uns heute abschließend zur Beratung 

vorliegt, ansieht, dann kommt man zu dem Ergebnis, daß da

mit genau das Gegenteil dessen bezweckt würde, was der 

Antragsteller nach seiner eigenen Aussage beabsichtigt. 

(Seibel, DIE GRüNEN: Jetzt bin ich aber 

einmal auf Ihre Begründung gespannt!) 

Die Schwerpunkte und Vorgaben für die regionale Vertei

lung der StrukturhilfemitteL die die Landesregierung be

schlossen hat, sind durchaus klar und verständlich. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Die Konzentration auf Investitionen, die den Wirtschafts

standort Rheinland-Pfalz im europäischen Binnenmarkt stär

ken, sowie auf Investitionen, die den Strukturwandel im Land 

fördern, ist von der Sache her richtig und von der Zuordnung 

her eindeutig. 
(Beifall bei der F.D.P.} 

Die vorrangige Förderung von Projekten in strukturschwa

chen und militärisch besonders belasteten Regionen erlaubt 

ebenfalls eine klare Zuordnung und unterstreicht den ge

wünschten strukturpolitischen Effekt. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Die unter Nummer 1 des vorliegenden Antrags aufgelisteten 

Kriterien würden vielleicht im Ergebnis zu ähnlichen Bewer

tungen führen, wie sie die Landesregierung für die vorrangig 

zu fOrdernden Regionen anhand der Einteilung des Landes

entwicklungsprogramms vorgenommen hat. Das Verfahren 

jedoch wlre erheblich komplizierter und unübersichtlicher 

Von der vom Antragsteller angestrebten Klarheit könnte von 
daher keine Rede sein. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Auch das .Gießkannenprinzip", das angeblich abgelöst wer

den soll, würde durch die Nummer 2 Ihres Antrags erst richt1g 

perfektioniert werden; 

(Beifall bei der F.D.P.) 

denn zu nichts anderem würde die ausschließliche Verlage

rung der Antragsberechtigung auf die kommunalen Gebiets

körperschaften führen. Demgegenüber blieben überregional 

bedeutsame Strukturmaßnahmen -ich nenne als Beispiel nur 

zwei, nämlich den Straßenbau und Hochschulmaßnahmen

gegenüber kommunalen Maßnahmen auf der Strecke; und 

genau das können wir und wollen wir nicht, meine Damen 

und Herren. Mit diesem Instrument könnten jedoch die struk· 

turpolitischen Investitionen, die gerade den Wirtschafts

standort Rheinland·Pfalz im Binnenmarkt stärken sollen und 

müssen, nicht mehr durchgeführt werden. 
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Meine Damen und Herren. die militärisch belasteten Räume, 

die zudem gleichzeitig auch strukturschwache Regionen sind, 

werden nach den Grundsätzen der Landesregierung bei den 

Strukturhilfemaßnahmen hinreichend berücksichtigt. Die 

ökologischen Belastungen durch das Militär, die der Antrag

steller als Kriterium mit einbezogen sehen will, werden je

doch nicht dadurch geringer, daß mehr Strukturhilfemittel in 

den betreffenden Raum fließen. Ein solches Kriterium kann in 

diesem Zusammenhang nicht entscheidend sein. Vielmehr 

können die ökologischen Belastungen nur dadurch in ange

messener Weise berücksichtigt werden, daß man versucht. sie 

zu verringern. Genau dies entspricht der Politik der Landesre

gierung und der Koalitionsfraktionen CDU und F.D.P., die mi

litärischen Belastungen in Rheinland-Pfalz und damit auch 

für die Umwelt in Zukunft zu verringern. 

Damit hängt allerdings auch bereits die Frage der Förderung 

des Abbaus der wirtschaftlichen Abhängigkeit von den Sta

tionierungsstreitkräften ab. Die Forderung des Antragstel

lers, entsprechende Investitionen vorrangig zu fördern, ist 

ohnehin bereits Bestandteil der Strukturpolitik unseres Lan

des. Nach Auffassung der F.D.P.-Fraktion muß dieser Aspekt 

der Strukturpolitik in Zukunft noch erheblich an Bedeutung 

gewinnen. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Wir werden auf jeden Fall mit allem Nachdruck Maßnahmen 

fOrdern und unterstützen, die eine Verringerung der struk

turpolitischen Bedeutung der Stationierungsstreitkr6fte zum 

Ziel haben. 

Meine Damen und Herren, der Vorschlag in Nummer 5, die 

aufgrund der Strukturkriterien errechnete Verteilung der 

Mittel den Kreisen und Städten vor der Beantragungsphase 

mitzuteilen, erweckt den Anschein, als ob die Antragsteller 

die gesetzlichen Grundlagen zur Durchführung des Struktur

hilfeprogramms nicht verstanden hätten; denn es soll und es 

darf nicht eine Art zusätzlicher kommunaler Finanzausgleich 

-berechnet nach bestimmten Kriterien und auf die einzelnen 

Gebietskörperschaften- durchgeführt werden. 

(Beifall bei der F.D.P .) 

Vielmehr soll projektbezogen und strukturpolitisch sinnvoll 

gefOrdert werden. Der Vorschlag der GRÜNEN in Nummer 5 

beinhaltet aber genau das Gegenteil 

Meine Damen und Herren, lassen Sie mich abschließend fest

stellen: Der vorliegende Antrag würde genau das Gegenteil 

dessen bewirken, was er angeblich· bewirken soll. Er fordert 

zum Teil Dinge, die erheblich komplizierter als die derzeitige 

Verfahrensweise sind, zum Teil Dinge, die der Intention des 

Strukturhilfegesetzes zuwiderlaufen, und zum Teil Dinge, die 

ohnehin bereits durchgeführt werden. Der Antrag würde die 

Strukturpolitik des Landes in keiner Weis~ verbessern. Wir 

Freien Demokraten werden daher der Beschlußempfehlung 

des Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr folgen und Ihren 

Antrag ablehnen. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Kollege Härte!. 

Ab9. Härtel, SPD: 

Herr Präsident, meine Damen und Herren! Es wäre sicherlich 

reizvoll, sich mit der Aussage des Herrn Kollegen Seibel aus

einanderzusetzen, ausgerechnet die GRÜNEN würden im Ge

gensatz zur SPD über eine Konzeption für die Regierialpolitik 

verfügen. Diese Auseinandersetzung würde ich unter der 

Oberschrift uWelche" führen, zumal die GRÜNEN im Aus

schuß für Wirtschaft und Verkehr, als die SPD eine geschlosse

ne Konzeption für eine Neuorientierung der Regionalpolitik 

vorgelegt hat, dadurch geglänzt haben, daß sie den ganzen 

Antrag, im übrigen im Gegensatz zur CDU und zur F.D.P., ab

gelehnt haben. 

Ich denke, es besteht zwischen allen Fraktionen Übereinstim

mung darin, daß die Verteilung der Gelder nach dem Struk

turhilfegesetz neu überdacht werden muß. Dafür sprechen 

die Erfahrungen mit der Verteilung dieser rund 300 Millionen 

DM im letzten Jahr. Dafür spricht aber auch das Rundschrei

ben oder das Informationsschreiben der Staatskanzlei vom 

27. Oktober letzten Jahres über den Einsatz dieser Gelder ab 

dem Programmjahr 1990. 

Ich muß ausdrücklich sagen, daß Herr Kollege Seibei in er

freulicher Deutlichkeit dieses Papier zutreffend, wie ich mei

ne, beschrieben hat. Auch nach diesem Informationsrund

schreiben der Landesregierung findet keine erkennbare Kon

zentration des Mitteleinsatzes in den strukturschwachen 

Räumen unseres Landes statt. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD 

und bei den GRÜNEN) 

Ebensowenig 1st das Verteilungsverfahren für die Gemem

den, Landkreise und Städte transparenter und berechenbarer 

als die Verteilung im letzten Jahr. 

(Vereinzelt Beifall bei der SPD) 

Das Vorgehen der Landesregierung bei der Verteilung der fi

nanziellen Mittel nach dem Strukturhilfegesetz ist keine 

strukturpolitisch überzeugende Strategie und vernünftige 

Problem IOsu ngsstrategie. 

(Beifall bei der SPD und vereinzelt 

bei den GRÜNEN) 

Sie orientiert sich weder an den Problemregionen unseres 

Landes noch an den einem besonderen Strukturwandel un-
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terworfenen Problembranchen, noch an den PtOblemgrup

pen, die auf dem Arbeitsmarkt besondere Schwierigkeiten 

haben, wieder einen Arbeitsplatz zu finden, wie zum Beispiel 

die vielen tausend Langzeitarbeitslosen 

Ein besonderer Mangel im Verteilungsverfahren der Landes

regierung ist es, daß kein erkennbarer nachhaltiger Schwer

punkt in den militärisch hochbelasteten Regionen von 

Rheinland-Pfalz gesetzt wird. Meine Damen und Herren von 

der CDU und der F .D.P ., Sie können nicht erwarten. daß wir 

die 40 Millionen DM pro Jahr, die Rheinland-Pfalz aufgrund 

seiner massiven militärischen Belastungen erhalt, für ausrei

chend halten. Sie wissen ebensogut wie wir, daß ein Truppen

abbau bei den alliierten Streitkräften und den wir im übrigen 

viele Jahre nachdrücklich gefordert haben, den wir heute 

ausdrücklich begrüßen, Tausende von Arbeitsplätzen allein in 

Rheinland-Pfalzkosten wird. 

Da reicht es nicht aus, eine Arbeitsgruppe zum Thema Kon

version einzusetzen oder an den Bund zu appellieren und auf 

seine solidarische Hilfe zu hoffen.lm übrigen wäre das schOn; 

denn von dieser solidarischen Hilfe des Bundes für besondere 

militlrische Belastungen, die das Land Rheinland-Pfalz jahr

zehntelang zu tragen hatte, haben wir bis heute noch nichts 

gemerkt. 

(Beifall der SPD und 

der GRÜNEN) 

Nein, nach unserer Auffassung muß das Land selbst em deut

liches Signal fOr seine militärisch hochbelasteten Rlume set· 

zen, das heißt, es muß ein massiver überproportionaler Mit· 

teleinsatz bei den Strukturhilfegeldern in diesen Regionen 

erfolgen und durchgesetzt werden. 

Die Verteilung der Gelder nach dem Strukturhilfegesetz muß 

sich nach AuffassunQ der SPD an folgenden Merkmalen ori

entieren: 

1. Die Strukturhilfemittel sind kein zusätzlicher Finanztopf 

zur Finanzierung laufender Landesaufgaben. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN

Bojak, SPD: Das ist richtig!) 

2. Sie sind kein zweiter, sozusagen auf den bestehenden 

draufgesattelter kommunaler Finanzausgleich. 

3. Sie müssen in enger Zusammenarbeit mit den kommuna

len Gebietskörperschaften verte1lt werden. Enge Zusam· 

menarbeit heißt gemeinsame Beratung und gemeinsame 

Abstimmung und- auch wenn es rechtlich nicht geboten 

ist, aber politisch ware es vernünftig - gemeinsame Ent

scheidung. 

4. Wir fordern eine räumliche und sachliche Konzentration 

des Mitteleinsatzes statt der bisherigen Verteilung mit der 

Gießkanne. 

5. Wir verlangen ein klares und durchsichtiges Verteilungs

verfahren statt einer Verteilung nach der Beliebigkelt die

ser Koalitionsregierung. 

(Beifall bei SPD und bei den GRÜNEN) 

6. Wir wollen eine berechenbare und eine verläßliche Vertei

lung der Mittel statt einer Vergabe nach politischen Op

portunitätserwä gungen. 

(Beifall bei SPD und bei den GRÜNEN) 

Meine Damen und Herren, dem Antrag der GRÜNEN stimmen 

wir zu. Das machen wir mcht, weil es das beste wäre, was 

man in diesem Zusammenhang formulieren könnte, sondern 

deshalb, weil er einige Grundsätze der Verteilung enthält. die 

auch wir für sinnvoll halten, so zum Beispiel die Intention, das 

Verteilungsverfahren durch die Landesregierung nachprüf

bar, nachvollziehbar, transparent zu machen. Daß jedoch 

ausschließlich die kommunalen Gebietskörperschaften an

tragsberechtigt sein sollen, halten wir für nicht sinnvoll. Es 

wlre eine nicht notwendige und unsachgemäße Einschrän

kung der Handlungsmöglichkeiten der Landesregierung im 

Interesse des ganzen Landes Rheinland-Pfalz. 

Unsere Vorstellungen über eine sinnvolle Verteilung der Gel

der haben wir im übrigen in einem eigenen Antrag niederge

legt. der auch abschließend im Ausschuß für Wirtschaft und 

Verkehr beraten ist und der, wie ich annehme, wahrschein

lich in der nächsten Plenarsitzung zur Behandlung anstehen 

wird. Der Antrag der GRÜNEN ist zwar nicht so gut, wie wir es 

uns vorstellen, aber immerhin ist er gutgemeint. Er ist jeden

falls allemal besser als das. was die Landesregierung bisher als 

Vertetlungskonzeption vorgelegt hat. 

(Beifall der SPD und der GRÜNEN) 

Präsident Dr. Volkert: 

Ich erteile Herrn Kollegen Lautenbach das Wort. 

Abg. Lautenbach, CDUo 

Herr Prlsident. meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 

Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN wird von der CDU-Fraktion 

nicht angenommen. 

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

Das Strukturhilfegesetz muß zunächst einmal genau einge

halten werden. Die Zielsetzung ist uns allen bekannt, das Zu

standekommen ebenfalls. Auch darf die Strukturhilfe nicht 

allein gesehen werden, sondern wir müssen die Ergänzung 

durch unseren Haushalt in die Betrachtungen einbeziehen. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 
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Die Landesregierung hat im Ausschuß für die Programme ab 

1990 die sachlichen Schwerpunkte und Vorhaben fOr die re· 

gionale Verteilung der Strukturhilfemittel vorgetragen. Wir 

haben ebenfalls das vorhin angesprochene Papier. 

Im ersten Jahr war ausschlaggebend, wo die Voraussetzun

gen erfüllt waren. Im zweiten Jahr war zunächst der Bedarf 

hoch. Die Fortführung der begonnenen Maßnahmen und 

neue Projekte waren angesprochen. Die CDU

Landtagsfraktion will, daß für die nächsten acht Jahre auf der 

Grundlage des Gesamtkonzeptes Schwerpunkte sowohl 

strukturell als auch regional gebildet werden; denn die rund 
300 Millionen DM, die wir zur Verfügung haben- 272 Millio

nen DM des Bundes und 30 Millionen DM Landesanteil -, ge

ben uns in den zehn Jahren die Möglichkeit, daß man für 

3 Milliarden DM den Haushalt erglnzt und viele Maßnahmen 

beeinflussen kann, damit sich auf dieser Grundlage auch in 

unserem Lande das eine oder andere verändern kann oder 

wird. 

Ich darf folgendes festhalten: Wir müssen auf bestimmte 

Notwendigkerten, die sich ergeben, entsprechend reagieren 

können. Deshalb hat uns die Landesregierung in der Vergan

genheit ein Konzept vorgelegt, das Wlf als CDU

Landtagsfraktion mit zwei Hauptschwerpunkten und Zielen 

unterstützen. Das heißt zum einen, daß Investitionen getä

tigt werden, die den Wirtschaftsstandort Rheinland-Pfalz im 

europlischen Binnenmarkt stärken, 

(Beifall bei der CDU) 

und zum anderen, daß die Investitionen den Strukturwandel 
in Rheinland-pfaJz durch den Neu-, Ausbau und durch die 

Modernisierung kommunaler Infrastruktur fOrdern werden. 

Mit dieser doppelten Zielsetzung entsprechen wir genau 

dem, was das StrukturhilfefOrderungsgesetz beabsichtigt, 

nämlich die unterschiedliche Wirtschaftskraft in den Bundes

lindern und in den kommunalen Strukturen zu verändern. ln 

der Bundesrepublik haben wir Räume mit erheblichen Struk

turschwAchen. Es wurde angesprochen, daß sich in 

Rheinland-Pfalz ebenfalls solche Räume befinden. Ich darf in 

diesem Zusammenhang daran erinnern, daß wir nach 1947 

das Bundesland waren, das in seiner Wirtschaftskraft an letz

ter Stelle rangierte. 

(Beifall beiCDU und F.D.P.) 

Wenn wir heute einen gehobenen Mittelplatz einnehmen, 

dann heißt dies, daß die Strukturpolitik richtig war. Das ist 

daran ablesbar, daß sich eine Veränderung vollzogen hat. 

(Vereinzelt Beifall 

bei derCDU) 

Daran kann niemand vorbeigehen, sondern das sind belegte 

Tatsachen. 

(Seibel. DIE GRÜNEN: Den Mittelplatz 

haben Sie seit 20 Jahren!) 

- Herr Kollege Sei bei, ich darf daran erinnern, daß Rheinland

Pfalz 1947 die letzte Stelle einnahm. Heute sind wir unter den 

Flachenländern mit im oberen Drittel. Es kann jeder für sich 

selbst nachvollziehen, ob das ein Erfolg ist oder nicht. Filr uns 

ist es ein Erfolg. 

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

Wir wollen vor allen Dingen daran erinnern, daß wir heute 

ganz bestimmte Bereiche haben, in denen Schwerpunkte ge

bildet werden. Wir sind aber dagegen, wie das beispielsweise 

im Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN gefordert wird. einen 

bestimmten Prozentsatz für den Umweltschutz festzuschrei

ben. Umweltschutz hat fOr uns den entsprechenden Stellen

wert. Das drückt sich auch in den jeweiligen Jahren ganz klar 

aus. Aber wir müssen auch auf aktuelle Dinge reagieren kön

nen. Wir müssen bei den Schwerpunkten, die jeweils gesetzt 

werden -Umweltschutz ist einer dieser Schwerpunkte -, die 

entsprechenden Mittel einsetzen. Das alles müssen wir heute 

in den Jahren der Vorbereitung und der Öffnung des euro

päischen Marktes tun. Hier haben wir Chancen und müssen 

deshalb Zukunftspolitik machen. Die Verbesserung der Tech

nologien und der Infrastruktur sowie. Aus- und Weiterbildung 

werden die Grundlagen für die Menschen aus Rheinland

Pfalz sein, um in diesem .europäischen Markt bestehen zu 
können. Wir brauchen bessere Informations- und Kommuni

kationstechniken. Es bedarf einer weiteren Verbesserung der 

Energieversorgungsstruktur, des Neu-, Um- und Ausbaues 

von Verkehrswegen. Die Verbesserungen im Umweltschutz 

habe ich schon genannt. All diese Mittel können wir so ein

setzen, wie das vom Gesetz gefordert wird. Diese 3 Milliarden 

DM an Strukturhilfemitteln können- ich habe das schon ge

sagt- in den nächsten zehn Jahren -ergänzt durch unseren 

Haushalt- eine entsprechende Veränderung bringen. 

Ich erinnere daran, dies alles sind Investitionen. Investitionen 

schaffen zusatzliehe Arbeitsplätze, so daß der Arbeitsmarkt 

auch durch diese Maßnahmen positiv beeinflußt wird. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Das Wort hat Herr Minister Brüderle. 

Brüderte. Minister für Wirtschaft und Verkehr: 

Herr Prlsident. meine Damen und Herren! Der Ausschuß für 

Wirtschaft und Verkehr hat sich am 17. November 1989 mit 

dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN :ZUr Verteilung der 

Strukturhilfegelder befaßt und diesen mehrheitlich abge-
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lehnt. Die Landesregierung teilt die Mehrheitsauffassung des 

federführenden Ausschusses für Wirtschaft und Verkehr und 
kann deshalb dem Landtag eine Zustimmung nicht empfeh

len. Dies will ich im einzelnen begründen. 

Die Landesregierung hat die Strukturhilfemittel unter An

wendung nachvollziehbarer Kriterien, die die unterschiedli

chen Strukturprobleme des Landes Rheinland-Pfalz berück

sichtigen, verteilt. Einer entsprechenden Aufforderung an die 

Landesregierung, wie dies in Nummer 1 des Antrags der Frak

tion DIE GRÜNEN vorgesehen ist, bedarf es hiernach nicht. 

Die Landesregierung hat allen Landtagsfraktionen die 

Grundsatze mitgeteilt, die beim Einsatz der Finanzhilfen nach 

dem Strukturhilfegesetz ab dem Programmjahr 1990 ange

wendet werden. Weiterhin ist inzwischen unter Federfüh

rung der Staatskanzlei ein Informationsleitfaden für die po

tentiellen Antragsteller erarbeitet worden, der auch die Zu

stimmung der kommunalen Spitzenverbände gefunden hat. 

Dieser Leitfaden enthalt ausführliche Informationen über die 

Zielsetzung des Strukturhilfegesetzes, die regionalen und 

sachlichen Förderschwerpunkte. die tOrderfähigen Institutio

nen, die Förderpräferenzen sowie das Anmelde- und An

tragsverfahren. Oie endgültige Fassung des lnformationsleit

fadens, der in gedruckter Form veröffentlicht wird, ist An

fang dieses Jahres den kommunalen Spitzenverbinden zuge

leitet worden. 

Die Strukturhilfemittel werden ab dem Programmjahr 1990 

vorrangig in folgenden Gebieten eingesetzt: 

1. in Räumen mit erheblichen StrukturschwAchen, 

2. in Räumen mit besonderen militärischen Belastungen, 

3. in Räumen mit einzelnen Strukturschwachen. 

Die Abgrenzung der strukturschwachen Räume ergibt sich 

aus dem Landesentwicklungsprogramm. Bei der Festlegung 

der verschiedenen Raumtypen wurde ein differenziertes Be

wertungsverfahren zugrunde gelegt. Ich sehe deshalb keine 

Notwendigkeit, ein neues Abgrenzungsverfahren nach den 

von den GRÜNEN vorgeschlagenen Indikatoren durchzufüh

ren, zu mal ein Teil dieser Indikatoren, zum Beispiel die ökolo

gische Belastungssituation und die Entwicklungschancen in 

den einzelnen Branchen, nur sehr schwer zu quantifizieren 

sein dürften. Außerdem enthält der An~rag der Frakt1on DIE 

GRÜNEN keine Aussagen zu einer Verknüpfung und Gewich

tung der vorgeschlagenen Indikatoren. 

Bei der Abgrenzung der- militärisch besonders belasteten Ge

biete hat sich die Landesregierung an der militärisch genutz

ten Fläche orientiert. Eine genaue Bewertung der ökologi

schen Belastungen, die durch das Militär verursacht werden, 

würde einen umfangreichen und zeitraubenden Arbeitsauf

wand verursachen, ohne daß ein befriedigendes Ergebnis zu 

erwarten wäre. Ich kann deshalb auch nicht der Nummer 3 

des Antrags der Fraktion DIE GRONEN zustimmen. 

Die unter Einschaltung der Wissenschaft unternommenen 

Versuche, bei der Abgrenzung der Fördergebiete der Ge

meinschaftsaufgabe H Verbesserung der regionalen Wirt~ 

schaftsstruktur" einen Umweltindikator zu berechnen, sind 

bisher erfolglos geblieben. Im übrigen kann man davon aus

gehen, daß mit der Orientierung an die militärisch genutzte 

Fliehe indirekt auch die ökologischen Belastungen berück

sichtigt werden, die vom Militär ausgehen. 

ln den Jahren 1989 und 1990 wurden bzw. werden 42% der 

StruktUrhilfemittel auf die militärisch besonders belasteten 

Gebiete konzentriert. Mit über 120 Millionen DM pro Jahr ist 

dies das Dreifache des Sonderbeitrages von 40 Millionen DM, 

die Rheinland-Pfalz nach dem Strukturhilfegesetz als Aus~ 

gleich für m1l1tärische Belastungen erhält. Diese Mittel flie

ßen in die kreisfreien Städte Koblenz, Trier, Kaiserslautern, 

Landau, Speyer und Zweibrücken sowie in die Landkreise Bir

kenfeld, Cochem-Zell, Rhein-Hunsrück, Westerwald. Germers~ 

heim, Kaiserslautern und Pirmasens. Damit hat die Landesre

gierung den Zielsetzungen des Strukturhilfegesetzes Rech

nung getragen. 

Die mit Strukturhilfemitteln geförderten Investitionen zielen 

darauf ab, die zivile Infrastruktur in den militärisch besonders 

belasteten Gebieten auszubauen und damit die Vorausset

zungen für die Schaffurig von Arbeitsplätzen in der Pnvat~ 

wirtschaft zu verbessern. Damit sollen in diesen Gebieten die 

Wirtschaftstruktur aufgelockert und die wirtschaftliche Ab~ 

hängigkeit von den Stationierungsstreitkräften reduziert 

werden. 

Die Landesregierung hat inzwischen unter Federführung des 

Innenministers eine interministerielle Arbeitsgruppe einge

setzt. deren Aufgabe es ist, Standorte zu ermitteln, die der

zeit durch die US-Streitkräfte militärisch genutzt werden und 

deren Rückgabe strukturpolitisch besonders wünschenswert 

erscheint. Für diese Standorte soll eine Bestandsaufnahme er~ 

arbeitet werden, die als Grundlage fQr Umstruktunerungs

maßnahmen dienen soll. 

ln der Nummer 2 des Antrags der Fraktion DIE GRÜNEN wird 

gefordert, daß ausschließlich die kommunalen Gebietskör

perschaften antragsberechtigt sein sollen. Auf der Grundlage 

dieser Anträge sollen die gesamten Strukturhilfegelder ver~ 

ausgabt werden. Auch diese Forderung der GRÜNEN w1rd 

von der Landesregierung abgelehnt. 

Nach den von der Landesregierung beschlossenen Grundsät~ 

zen werden die Strukturhilfemittel auf folgende zwei 

Schwerpunkte konzentriert: 

1. die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Rhemland-Pfalz 

im europäischen Binnenmarkt und 

2. Neubau, Ausbau und Modernisierung kommunaler Infra

strukturen. 

Die Vollendung des europäischen Binnenmarktes macht es 
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erforderlich, daß wir in großräumigen Zusammenhängen 

denken und planen. Wir können uns deshalb nicht auf die 

FOrderung von kommunalen -Investitionen mit Ortlieh be
grenzten Struktureffekten beschränken. Wir müssen uns viel

mehr in der Strukturpolitik auf die Globalisierung der Märkte 

und auf einen europaweiten Standortwettbewerb einstellen. 

(Beifall der F .D.P.) 

Dazu gehören zum Beispiel die Anhindung des Landes 

Rheinland-Pfalz und seiner Regionen an das überregionale 

europlisehe Verkehrsnetz sowie der flächendeckende Einsatz 

neuer Informations- und Kommunikationstechniken. Die Te

lekommunikation bietet den peripheren Gebieten die Chan

ce, enger an die Ballungszentren heranzurücken und damit 

bisherige Standortnachteile weitgehend zu überwinden. Oie 

Landesregierung ist bestrebt, dasder Telematik innewohnen

de Potential für Dezentralisierung und regionalen Ausgleich 

zu nutzen. Die Strukturhilfemittel werden deshalb auch für 

die Einrichtung von Telekommunikations-Anwenderzentren 

eingesetzt. Dem Ausschuß für Wirtschaft und Verkehr habe 

ich über diese Maßnahmen bereits ausführlich berichtet. 

Mit dem wirtschaftlichen und technischen Fortschritt ge

winnt die Humankapitalförderung im Rahmen der Struktur· 

politik zunehmend Bedeutung. Dies gilt insbesondere für die 

Bereiche Bildung und Ausbildung sowie Forschung und Tech

nologie, die im Strukturhilfeprogramm einen weiteren wich

tigen Schwerpunkt bilden. Die Wettbewerbsvorteile der Bun

desrepublik Deutschland als fortgeschrittenem Industriestaat 

liegen vor allem in der beruflichen Qualifikation und dem 

wissenschaftlich-technischen Know-how begründet. Wenn 

wir als Hochlohnland. das über keine nennenswerten Rah

stoffreserven verfügt, im internationalen Wettbewerb mit

halten wollen, müssen wir unsere Spitzenstellung in den Be

reichen Aus- und Weiterbildung sowie Wissenschaft und For

schung halten und möglichst noch verbessern. 

Das Land Rheinland-Ptatz hat in den letzten beiden Jahrzehn

ten große Anstrengungen unternommen, um in den Berei

chen Hochschul- und Grundlagenforschung, aber auch bei 

der angewandten Forschung und der Förderung des Techno

logietransfers den Anschluß an die forschungsintensiven Bun

desländer zu finden. Das Strukturhilfeprogramm bietet uns 

die Möglichkeit, auf diesem Wege weiter voranzuschreiten. 

Dies würdejedoch ausgeschlossen, wenn wir, wie es die GRÜ

NEN fordern, die Strukturhilfemittel ausschließlich auf kom

munale Investoren beschränken würden. Wer dagegen for

dert. wie dies in den letzten Monaten geschehen ist. die 

Hochschulforschung aus dem Strukturhilfeprogramm auszu

schließen und sie ausschließtich aus normalen Haushaltsmit

teln zu finanzieren, der übersieht, daß die wissenschaftliche 

Forschung und der davon ausgehende Technologietransfer 

zu einem ganz wichtigen und entscheidenden Elem·ent der 

Strukturpolitik geworden sind. 

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

Die Gründung der Universitäten Trier und Kaiserslautern ge

hört zu den wichtigsten strukturpolitischen Entscheidungen 

für die bisher strukturschwachen und über viele Jahrzehnte 

hinweg benachteiligten Regionen im Lande Rheinland-Pfalz. 

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

Eine erfolgreiche Strukturpolitik ist heute ohne Einbmdung 

und Einbeziehung der Hochschulen überhaupt niCht mehr 

denkbar. Im übrigen ist es auch nicht redlich, eine Finanzie

rung der Hochschulforschung ausschließlich aus normalen 

Haushaltsmitteln zu fordern, wenn nicht gleichzeitig entspre

chende Deckungs- bzw. Einsparvorschläge gemacht werden. 

Vor dem Hintergrund des europäischen Binnenmarktes hat 

die Standortkonkurrenz zwischen den einzelnen Regionen 

innerhalb der Europäischen Gemeinschaft erheblich zuge

nommen. So ist Großbritannien inzwischen insbesondere für 

Investoren aus Fernost und den USA zu einem höchst attrakti

ven Standort geworden. Aber auch Länder wie Spanien und 

Portugal, die bisher kaum als ernsthafte Konkurrenten ange

sehen werden konnten, steigen zunehmend in der Standort

gunst bei in- und ausländischen Investoren. Eine verschärfte 

Standortkonkurrenz ist aber auch in unseren Nachbarlän

dern, den Baneluxstaaten und Frankreich, zu verspüren. 

Gleichzeitig steigen die Anforderungen der privaten Investo

ren an die Beschaffenheit und Verfügbarkeit von Industrie

und Gewerbeflächen. Gerade ausländische Investoren und 

Unternehmen erwarten größere, bereits erschlossene und so

fort bebaubare lndustrieflächen. Ein wichtiger Schwerpunkt 

des Strukturhilfeprogramms ist deshalb die Erschließung von 

Industrie- und Gewerbeflächen einschließlich Vorratsgelän

de. Damit wir auch die Standortgunst nutzen, die der Rhein

graben gerade aus der Sicht ausländischer Investoren ge

nießt, haben wir die Förderung der Erschließung von Indu

striegelände nicht ausschließlich auf die strukturschwachen 

Gebiete beschränkt. sondern in Ausnahmefällen an beson

ders geeigneten Standorten auch Strukturhilfemittel außer

halb der reg1onalen Fördergebiete eingesetzt. Diese Flexibili

tät muß uns erhalten bleiben, wenn wir ein Höchstmaß an 

strukturpolitischer Effizienz errreichen wollen. 

Dies ändert nichts ·daran. daß Wir auch künftig die Struktur

hilfemittel im wesentlichen auf die strukturschwachen und 

militärisch besonders belasteten Gebiete konzentrieren wer

den. Im übrigen werden die Strukturhilfemittel bere1ts jetzt 

nicht ausschließlich, aber zu einem großen Teil für kommuna~ 

le Investitionen eingesetzt. Neben der Erschließung von 

Industrie- und Gewerbeflächen gilt dies insbesondere für die 

Städte, für die Dorferneuerung, für den Ausbau der Frem

denverkehrsinfrastruktur, den kommunalen Straßenbau, den 

Offentliehen Personennahverkehr sowie die Abwasserbeseiti

gung. 

Die Forderung der GRÜNEN, die Strukthilfemittel bereits vor 

der Beantragungsphase auf die einzelnen Landkreise und 

kreisfreien Städte aufzuteilen- Nummer S des Antrags-. wird 
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von der Landesregierung ebenfalls abgelehnt. Damit beka

men die Strukturhilfemittel den Charakter von Finanzaus
gleichszahlungen. Im Hinblick auf die von Hessen und Baden

WOrttemberg eingeleiteten Normenkontrollverfahren gegen 
das Strukturhilfegesetz sollten wir alles unterlassen, was die 
Verfassungsmlßigkeit dieses Gesetzes in Frage stellen kOnn

te. 

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

Das Strukturhilfegesetz ist auf die Förderung konkreter Inve

stitionsvorhaben zum Ausgleich unterschiedlicher Wirt

schaftskraft abgestellt. Bei einer Vorabverteilung der Mittel 

auf die einzelnen Landkreise und kreisfreien Städte würde 
auch die für den Vollzug des Strukturhilfeprogramms not~ 

wendige Flexibilität verlorengehen. Im Hinblick auf die zeit~ 

lieh immer langer werdenden Planungs- und Genehmigungs

verfahren bei Offentliehen lnvestitonen muß sich die Vertei

lung der Strukturhilfemittel insbesondere in den ersten Pro

grammjahren zwangsllufig auch daran orientieren, ob und 

inwieweit baureife Projekte, mit denen unmittelbar begon

nen werden kann, überhaupt vorgelegt werden können. 

Selbstverständlich werden bei der Durchführung des Struk

turhilfegesetzes auch alle umweltrelevanten Vorschriften be

achtet. Schließlich mOchte ich noch darauf hinweisen, daß ei

ne Verstlndigung zwischen den Gemeinden der jeweiligen 

Landkreise Ober die beantragten Einzelprojekte bereits vor

gesehen ist, so daß sich auch Nummer 6 des Antrags der GRO
NEN erübrigt. 

Nach den Grundsätzen der Landesregierung zur Durchfüh

rung des Strukturhilfeprogramms sind ab 1990 alle Anträge 

von Gemeinden und Gemeindeverbänden über die Kreisver

waltungen zu leiten, die für eine Abstimmung der Projekte 

auf regionaler Ebene sorgen. Für die kreisfreien Stldte ist 

diese Aufgabe von den Bezirksregierungen wahrzunehmen. 

So ist eine ausreichende Koordination sichergestellt. 

Mit dem Strukturhilfeprogramm, das in einem Zehn-Jahres

Zeitraum einen Umfang von rund 3 Milliarden DM erreichen 

wird, hat die Strukturpolitik in Rheinland-P1alz neue Impulse 

erhalten. Mit den Strukturhilfemitteln kOnnen bisherige 

Schwerpunkte verstlrkt und neue Maßnahmen eingeleitet 

werden, ohne daß eine völlige Neuorientierung der bisher er

folgreichen Strukturpolitik notwendig ist. Da sich wirtschaft

liche Strukturverlnderungen nur langfristig vollziehen, sind 

in der Strukturpolitik Kontinuitlt und ein auf die Zukunft ge

richtetes Handeln gefragt. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Das Strukturhilfeprogramm darf auch nicht isoliert von den 

sonstigen WirtschaftsfOrderungs- und Strukturprogrammen 

gesehen werden, die nach der Regierungsvorlage für den 

Doppelhaushalt 1990/1991 teilweise noch erheblich aufge

stockt bzw. erglnzt werden sollen. Die langfristig angelegte 

Strukturpolitik der Landesregierung zielt darauf ab, noch 

vorhandene regionale Ungleichgewichte abzubauen und die 

Wirtschaft unseres Landes auf den Binnenmarkt vorzuberei

ten. Aufgrund seiner zentralen Lage in der Europäischen Ge

meinschaft und der erreichten Ausgangsposition vedügt das 

Land Rheinland~Pfalz Ober günstige Entwicklungsperspekti

ven. Das Strukturhilfeprogramm soll dazu beitragen, die Zu
kunftschancen unseres Landes weiter zu verbessern. 

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

Präsident Dr. Volkert: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Da die Beschlußempfehlung

Drucksache 11 ß277- die Ablehnung empfiehlt, ist nur über 

den Antrag- Drucksache 1112947- abzustimmen. 

Wer dem Antrag seine Zustimmung geben möchte, den bitte 

ich um das Handzeichen. Wer ist dagegen?- Wer enthält sich 

der Stimme?- Der Antrag- Drucksache 11/2947- ist mit den 

Stimmen der CDU-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion gegen die 

Stimmen der SPD-Fraktion und der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt. 

Meine Damen und Herren, ich darf noch bekanntgeben, daß 

sich auch Kollege Hammer für die heutige Sitzung entschuldi

gen mußte. 

Auf der Zuschauertribüne begrüße ich Mitglieder des DGB

Kreisverbandes Rhein-Mosei-Ahr. 

(Beifall im Hause) 

Ich rufe Punkt 11 der Tagesordnung auf: 

Einstellung des Verkaufs landeseigener Wohnungen 

Antrag der Fraktion der SPD 

- Drucksache 11/3098 -

Im Ältestenrat ist eine Redezeit von zehn Minuten je Fraktion 

vereinbart worden. 

Für die antragstellende Fraktion hat Herr Kollege Bojak das 

Wort. 

Abg. Bojak. SPD: 

Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Als 

gestern abend um 19.00 Uhr zumindest mir klar wurde, daß 

der Antrag der SPD-Fraktion nicht mehr zur Aussprache kam~ 

men wird, konnte ich noch nicht ahnen, welche Aktualität er 

inzwischen erhalten hat. 

Heute lese ich in der Zeitung: .. Koalition in Bonn einig dar

über, Genehmigungspflicht für Wohnungsverkauf ge-

..... ·~.- .. 
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plant_" ln den Grunsätzen ist man sich einig. Mit der Geset

zesvorlage wird in absehbarer Zeit gerechnet. 

Wenn dies Wirklichkeit wird, was wir heute in der Zeitung le

sen, dann muß man davon ausgehen, daß sich das Land selbst 
den Verkauf landeseigener Wohnungen genehmigen müßte, 

da normalerweise das Land Bundesgesetze auszuführen hat. 

Würden allerdings die Kriterien Wirklichkeit, die heute in der 

Presse als Grundlage einer Genehmigung bzw. einer Verwei

gerung Richtung geben sollen, dann müßte sich das Land den 

Verkauf seiner eigenen Wohnungen verbieten. 

(Beifall bei der SPD) 

Da wir davon ausgehen, daß bis zu diesem Zeitpunkt noch 

viel Wasser den Rhein hinunterfließt bleibt unser Antrag ins

besondere schon deswegen von höchster Aktualität. Deshalb 

möchte ich kurz die Begründung vortragen. 

landesbezogener Anlaß ist, daß im lande Wohnungen feh

len -zugegebenermaßen nicht überall-, vor allem in den 

stldtischen Verdichtunsgebieten Mainz, ludwigshafen, Neu

wied und Trier. Es fehlen vor allem kostengünstige Wohnun

gen, die vor Jahren noch im Rahmen des sozialen Wohnungs

baues gefördert und zur Verfügung gestellt wurden. Jlhrlich 

wurden davon zusAtzliehe geschaffen. 

Wie sieht die Lage in Rheinland-Pfalzaktuell aus? Ich berufe 

mich dabei auf die Aussage der Landesregierung selbst, bei

spielsweise in der Antwort auf unsere Große Anfrage .,Situa

tion der Wohnungsmarktlage in Rheinland-Pfalz". Danach 

fehlen in den Ballungsrlumen allein 16 000 Wohneinheiten. 

Ich berufe mich auf den Bericht von Staatsminister Frau 

Dr. Hansen ,.Situation der Mehr-Kinder-Familien m 

Rheinland-Pfalz", in dem sie unmißverständlich feststellt, daß 

gerade kinderreiche Familien auf dem Wohnungsmarkt 

kaum noch eine Chance haben. Ich berufe mich auf das Ein

gestlndnis der Landesregierung, daß unsere Studententin

nen und Studenten in einem Wohnungsmangelmarkt keinen 

angemessenen und ausreichenden Wohnraum finden. Ich be

rufe mich ferner auf die Antwort der Landesregierung auf 

die Große Anfrage HObdachlos1gkeit in Rheinland-Pfalz". 

Zwischen Wohnungsnot und Obdachlosigkeit gibt es einen 

Sachzusammenhang. Dabei muß man sich von dem Vorurteil 

freimachen, daß selbstverschuldete Obdachlosigkeit nicht die 

Regel ist. Vielmehr geraten einkommensschwache kinderrei

che Familien sehr schnell in die Obdachlosi.gkeit. 

Das ist die Szenerie in Rheinland-Pfalz, die von der Landesre

gierung selbst so aufgezeigt wurde. Das ist der Hintergrund, 

vor dem landeseigene Wohnungen verkauft werden sollen. 

Diese Szene ist nicht erst durch die verstArkte Nachfrage nach 

Wohnungen durch Aus- und Obersiedler so entstanden. Diese 

Szene gab es vorher schon. Sie wurde von manchem unver

antwortlichen Politiker nicht wahrgenommen. Es durfte nicht 

sein, was sich jeder Fachmann an den fünf Fingern abzählen 

konnte. Dies wurde dann, Gott sei Dank, mit Hilfe der Volks

zAhlung unmißverstlndlich aufgedeckt. ln Rheinland-Pfalz 

gibt es über 100000 Wohneinheiten weniger als angenom

men. Das ist ein Ergebnis der Volkszählung. 

Unter Berücksichtigung einer Flächenfluktuationsquote von 

4% bis 6%- so nachzulesen- bestand bereits zum Zeitpunkt 

der Volkszählung in Rhemland~Pfalz eine Unterversorgung 

von Wohnraum, was diese Landesregierung im Jahre 1987 

nie zugegeben hätte. Rechtzeitig ist von Fachleuten. auch 

von vielen Politikern und immer wieder auch von der $PD

Fraktion in diesem Hause, davor gewarnt worden, daß der 

Ausstieg des Bundes aus dem sozialen Mietwohnungsbau 

zwangsläufig diese Entwicklung, zu der es gekommen ist, zur 

Folgehaben muß. 

Die Nachfrage der Aus- und Obersiedler nach Wohnraum hat 

diese Notlage nur verstArkt. Das kann heute nicht als Ausrede 

benutzt werden. Die Banner Koalition versucht in dem be

kannten Hauruckverfahren, schnell Wohnungen zu bauen, 

als ob sich bei den über Jahre heruntergefahrenen Baukapa

zitäten Wohnungen so einfach aus dem Boden stampfen lie

ßen. Die Umsetzung des 1 200-Wohneinheiten-Programms 

des letzten Jahres ist ein deutliches Zeichen. BekanntliCh 

konnte am Ende des vergangeneo Jahres noch nicht einmal 

die Hälfte realisiert werden. 

Was.sollen die Appelle an die Kommunen, s1e sollten mehr 

Bauland ausweisen? Ist es nicht die Bauadministration, die in 

der Verantwortung unseres Finanzministers liegt, die den Ge

meinden vorhandene Baulücken vorzählt und dann Bebau

ungsplane zusammenstreicht? Dies ist die nüchterne Realität. 

Die Bürger sollen dann noch Scheunen und Dächer ausbauen 

und leerstehende landwirtschaftliche Anwesen sollen sozusa

gen der letzte Rettungsanker sein. was macht das Land? Das 

Land verkauft zeitgleich seinen eigenen gesicherten Woh

nungsbestand, in einer Zeit, in derdurch Aufgabe der Ge

meinnützigkeit die Bindung für Tausende von Wohnungen 

fAllt, in der die Forderung nach längeren Bindungsfristen 

wieder gestellt wird, dies nicht nur von sozialdemokratischen 

Wohnungsbaupolitikern, was inzwischen allgemein bekannt 

ist. 

Der Personalrat des Polizeipräsidiums Mainz bittet die Regie

rung, auf den Verkauf zu verzichten. ln Mainz gibt es allein 

924 Bewerber auf die zur Zeit besetzten landese1genen Woh

nungen. Bei diesen Bewerbern handelt es sich um landesbe

dienstete. Die Landesregierung meint. möglicherweise aus 

ideologischen Gründen, es sei nicht Aufgabe des Staates, Pri

vateigentum, landeseigene Wohnungen zu besitzen. So die 

Antwort auf dieses Schreiben. Davon daß das land auch eine 

Fürsorgepflicht hat, 

(Beifall bei der SPD) 

in der Mangelsituation mitzuhelfen, ist bei dieser Landesre

gierung längst schon nicht mehr die Rede. 

(Vizeprlsidentin Frau Büttner 

übernimmt den Vorsitz) 
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Die Landesregierung gesteht selbst ein, daß ein ausgewoge

ner Wohnungsmarkt bei einer Fluktuationsquote von 4% bis 

5 % Verfügungsmasse -etwa 60 000 Wohnungen für 

Rheinland-Ptatz hochgerechnet- haben mUßte, damit keine 

Mangelerscheinung auftrete. Für den Teilbereich der Woh

nungsversorgung im Bereich der Landesbediensteten gilt 

dann offensichtlich dieser Grundsatz nicht. Das land kommt 

seiner Fürsorgepflicht schlicht und einfach nicht mehr nach. 

(Vereinzelt Beifall 

bei der SPD) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Bund hat übri

gens in Rheinland-Ptatz etwa 4000 Wohneinheiten für Bun

desbedienstete. Nach meiner Information -sie stammt aus 

dem Finanzministerium- verkauft der Bund nicht und kommt 

damit seiner Fürsorgepflicht nach. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es hätte sicherlich 

gereizt, heute chronologisch den Ausstieg aus dem Sozial

mietwohnungsbau darzustellen und seine Verursacher zu 

nennen. Zu anderer Zeit -wir haben Haushaltsberatungen

wird sicherlich darüber zu reden sein. Mir ging es darum, die 

Wohnungsmangelsituation in Rheinland-Pfalz, wie von die

ser Landesregierung selbst skizziert, noch einmal darzustel

len. Es bleibt heute unser Appell an die Koalition -in Anbe

tracht der Ankündigung aus Bann unter besonderer Aktuali

tlt -, nicht aus einer Privatisierungsideologie heraus -man 

kann sich auch einmal verrennen- weiter den Ausverkauf von 

landeseigenen Wohnungen zu betreiben. 

Ich sehe den Herrn Finanzmimster, wie er auf einem Schiff

ich muß Sie jetzt direkt ansprechen-, das in die falsche Rich

tung flhrt, selbst in die richtige Richtung zu gehen glaubt. 

Das findet bald eine Grenze. ln dieser Frage des Ausverkaufs 

von landeseigenen Wohnungen flhrt das Regierungsschiff in 

die falsche Richtung. 

(Beifall der SPD

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eme Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Kutscheid? 

Abg. Bojak, SPD: 

Nein, weil ich nur noch einen Satz zu sagen habe und dann an 

meinen Platz gehe. 

Herr Finanzminister, Ihre Absicht. die Wohnungen an die 

Wohnungsbaugesellschaften zu verkaufen, mag ein Tappen 

in die richtige Richtung sein, aber auf einem Schiff, das in die 

falsche Richtung fährt. 

(Beifall der SPD) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Ich danke für die Begründung des Antrags und eröffne die 

Aussprache. 

Das Wort hat jetzt Herr Abgeordneter Mohr. 

(Härtel, SPD: Auch keiner, der eine 

landeseigene Wohnung braucht!) 

Es ist eine Redezeit von zehn Minuten für jede Fraktion ver

einbart. 

Abg. Mohr, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Wir reden vom Wohnungsmangel bzw. davon, daß Wohnun

gen fehlen. Aus dem Jahre 1989 werden voraussichtlich ca 

230 000 bis 250 000 neue Wohnungen auf den Markt kom

men. Dies ist nach herrschender Auffassung zu wenig. War

um ist es leider so, daß im Wohnungsmarkt durch starke 

Schwankungen heute offensichtlich Mangel herrscht? Der 

Wohnungsmarkt ist heute kein freier Markt. Es herrscht eine 

Fülle von Regelungen vor. Dabei ist es jedoch so, daß es klar 

sein müßte, daß sozialistische Regelungen keine Probleme lö

sen. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Bojak, SPD: Ist das eine sozialistische 

Regelung? Das ist doch ein schöner 

Eingriff in den Markt!) 

Dies sehen wir überdeutlich an den Vorgängen in der DDR. 

Dort ist in geradezu unvorstellbarer Weise der Wohnungs

markt verkommen und die Versorgung mit Wohnraum man

gelhaft. Eine arbeitsteilige Gesellschaft braucht irgendein Ko

ordinationsinstrument. Dies kann entweder der Markt sein, 

oder es ist der Zentralplan. Etwas Drittes gibt es im Grunde 

genommen nicht. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Dieckvoß, F.D.P.: Genau!) 

Alle Erfahrungen des real existierenden Sozialismus haben 

gezeigt, daß nicht der Z~ntralplan, sondern der Markt der 

bessere Versorg er mit Leistungen ist. 

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

Wo man den Markt unterdrückt, gibt es Koordinationspro

bleme. Dies gilt auch für den Wohnungsmarkt. ln Wirklich

keit ist der Marktmechanismus mcht nur der bessere Koordi-
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nator, sondern auch der bessere Weg zur Versorgung der Be

völkerung. 

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

Härte I. SPD: Wo wollen Sie denn die Aus

und Übersiedler im Markt unterbringen? 

Erzählen Sie mirdas einmal!) 

Regen Sie sich doch nicht auf. Ich spreche doch nur vom 

Osten. Da habt Ihr doch nicht regiert. 

Wo Markt herrscht, reformiert sich das System aus seinen ei

genen inneren Kräften. 

(Bojak, SPD: Er übt fOr 

den Runden Tisch!) 

-Da war der Herr Wirtschaftsminister gewesen. 

(Bojak, SPD: Allerdings ist er da m1t 

dieser Rede fehl am Platze!) 

Wo kein Markt herrscht, herrscht Mangel. Aus der Sowjetuni

on, die sicherlich nicht im Ruf steht, Verfechter der Markt

wirtschaft zu sein, wurde kürzlich in einem Bericht der ARD 

- Sendeleitung Herr Pleitgen ~ berichtet, daß in Estland, Lett· 

land und Litauen die staatlichen Wohnungen an ihre Bewoh~ 

ner verkauft werden. Wenn selbst die Gläubigen der Plan~ 

wirtschaft einsehen, daß es anders besser geht, warum wird 

bei uns dann so lange gezögert? 

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

Um die Situation in den Griff zu bekommen, muß man zwi· 

sehen kurzfristigen und langfristigen Lösungen unterschei· 

den. Kurzfristig geht es um die Schaffung von mehr Wohn~ 

raum und langfristig um die Deregulierung, damit sich der 

Markt allein selbst steuert und Eingriffe des Staates in Zu· 

kunft nicht mehr nötig sind. 

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

Um die Versorgungsengpässe auf dem Wohnungsmarkt zu 

überwinden, hat die Regierung Kohl daher eine Reihe von 

Maßnahmen beschlossen, die in drei Jahren zirka eine Million 

neue Wohnungen schaffen sollen. 

(Glocke des Prlsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Mohr, gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Seibel? 

Abg. Mohr,CDU: 

Selbstverständlich. 

Abg. Seibel, DIE GRÜNEN: 

Herr Kollege Mohr, kann ich aus Ihren momentanen Ausfüh

rungen schließen, daß Sie im Prinzip gegen die staatlichen 

Wohnungsbauprogramme plldieren? 

Abg. Mohr, CDU: 

Wissen Sie, ich kämpfe gegen etwas, wogegen schon 1m 

Frankfurter Wirtschaftsrat 1947 Ludwig Erhard, Müller

Armack, Franz Josef Strauß und liberale Leute gekämpft ha· 

ben, daß damals die Planwirtschaft dem deutschen Volk er

spart geblieben ist. Ich versuche das auch hier. 

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

Lahg, R., SPD: Wir sprechen hier nicht von 

der Planwirtschaft! Wir sprechen jetzt 

vom Verkauf von Wohnungen!) 

ln vier Jahren sollen zirka 500 000 Sozialwohnungen entste

hen. Es soll Steuererleichterungen für den Mietwohnungsbau 

und ein Bausparzwischenfinanzierungsprogramm geben. 

Dachgeschoßausbau wird gefördert. Das Wohngeld wird er

höht. Studentenwohnungen werden gefördert. Wenn Sie 

einmal die Situation hier in Mainz nehmen, ist jeder zweite 

Haushalt ein Ein·Personen·Haushalt. Dann können Sie doch 

mit Studentenwohnungen am meisten Bewegung in den ge

samten Wohnungsmarkt bringen. wenn einer auszieht, der in 

fünf Zimmern wohnt und für eine kinderreiche Famihe Platz 

macht. 

Um hier flankierend zu helfen, hat d•e Landesregierung fol

gende Instrumente eingesetzt: 

1. 430 Millionen DM zum Bau von 5 608 Sozialwohnungen in 

1989, 

2. Förderung von 1 000 Wohnungen durch Mietzuschußpro

gramm, Miet- und Genossenschaftswohnungen, 

3. Baulandbeschaffungen; hier werden 10 Hektar aus eige

nem Grundbesitz des Landes zur Verfügung gestellt 

4. Es werden Studentenwohnraumplätze gebaut. Zusätzlich 

zu den 1990 und 1991 geplanten 1133 Wohnplätzen wer

den we1tere 1 250 Plätze gebaut. 

Gefördert werden nur Wohnungen mit mmdestens 40 Qua

dratmeter Wohnfläche. Hierfür werden als Grundbetrag 

50 000 DM als Darlehen zur Verfügung gestellt. Zusatzdarle

hen für kinderreiche Familien und Schwerbehinderte können 

außerdem beantragt werden. Des weiteren kommt im ersten 

~Orderweg ein Aufwendungsdarlehen in Betracht. Das Auf· 

Wendungsdarlehen beträgt insgesamt 162 DM Je Quadratme

ter Wohnfläche. Die Darlehen nach dem ersten Förderweg 

sollen zur Verringerung von Wohnraumsuchenden mit be-
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sonderen Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche, insbeson

dere kinderreiche Familien, alleinstehende Elternteile, junge 

Ehepaare mit Kind,lltere Menschen. Schwerbehinderte, Aus

und Obersiedler, dienen. 

Darüber hinaus wird der Bau von Mietkaufwohnungen ge

fördert. Des weiteren wird die Schaffung neuer Wohnungen 

durch Ausbau, Umbau und Erweiterung bestehender Gebäu

de, Dachgeschoßausbau und Umwidmung gefördert. Dies al

les sind kurzfristige Maßnahmen, um einen aktuellen Mangel 

zu beheben. Langfristig ist jedoch auf die Stärkung des frei

finanzierten Wohnungsbaues zu setzen. Dies verdeutlichen 

auch die mittlerweile enorm gestiegenen Kosten für die Er

stellung einer Sozialwohnung. 

Laut ... Staats-Zeitung" vom 4. Dezember 1982 bedeutet dies, 

daß eine Wohnung in einer Größe von 100 qm mit 200 000 

DM gefördert werden muß. Meine Damen und Herren, dies 

halte ich persönlich fOr unverantwortlich. Langfristig bedeu

tet die Lösung eine Oeregulierung und Freigabe des Woh· 

nungsmarktes. 

Ich habe damals darüber gesprochen, daß man für die jetzi

gen Wohnungsbesitzer das alte Wohnrecht bestehenlassen 

sollte. während die Wohnungen nach dem neuen Recht auf 

der Grundlage des neuen Wohnrechts freigegeben werden 

soUten. Damit kämen nach meiner Auffassung, so habe ich 

gesagt,sofort 250 000 Wohnungen an den Markt, die zur Zeit 

nicht belegt sind. 

Um hier bereits Impulse zu setzen, hat sich das Land 

Rheinland-Pfalz entschlossen, landeseigenen Mietwohnbe· 

sitz zu verlußern. Hauptgrund ist, die Eigentumsquote zu er

höhen. Gerade der Erwerb von preisgünstigem gebrauchten 

Wohnraum bietet für einkommensschwache Personenkreise 

die einzige Möglichkeit, Sich Wohnraumeigentum zu ver

schaffen. 

Für den Beschluß der Landesregierung zur Veräußerung des 

landeseigenen Mietwohnbesitzes war seinerzeit maßgebend, 

daß es nicht Aufgabe des Staates ist, dauerhaft eigenes Pri

vateigentum an WohnungsgrundstOcken zu besitzen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Andererseits sollten die Mittel aus der Veräußerung dieser 

Projekte und Objekte wiederum der FOrderung preisgOnsti

ger neuer Mietwohnungen zugefOhrt werden und damit der 

Entlastung des Wohnungsmarktes dienen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Mit Ihren Vorstellungen schaffen Sie nicht eine einzige Woh· 

nung. 

(Beifall der F.D.P.) 

Mit dem Beschluß der Landesregierung kann man mit 60 Mil

lionen DM neue Wohnungen bauen, dies fOr Leute, die vor 

dem Markt stehen und keine Wohnung finden, weil der 

Markt in Deutschland einfach in zu wenigen privaten und zu 

vielen staatlichen Händen ist. 

Vom Beginn an war vorgesehen, die Interessen der Mieter be1 

der Veräußerung angemessen zu berücksichtigen. Deshalb 

werden die zur Veräußerung anstehenden Wohnupgen zu

erst den bisherigen Mietern zum Kauf angeboten; denn die 

wOnschbarste Form der Privatisierung der Wohnungsgrund~ 

stücke ist die Bildung von Wohneigentum in der Hand der 

bisherigen Wohnraummieter. Es ist daher beabsichtigt, den 

im Eigentum des Landes befindlichen Mietwohnbesitz an die 

Siedlungsgesellschaften Gesiwo und Moselland. denen die 

Verwaltung dieser Liegenschaften obliegt, zu veräußern. 

Hierbei werden Regelungen vereinbart, die die Interessen 

der Mieter voll berücksichtigen. 

Landeseigene Wohnungen werden nur dann weiterverkauft, 

wenn der Käufer die Garantie dafür bietet. daß die Mieter ih~ 

re Wohnungen zu erschwinglichen Preisen als Eigentum 

selbst erwerben oder die Mietverhaltnisse zu sozial verträgli

chen Bedingungen fortbestehen kOnnen. 

(Beifall der F.D.P.) 

Niemand ist zum Kauf verpflichtet. Das heißt, auch wenn der 

Mieter sich nicht zum Kauf entschließt. bleibt er weiterhin 

Mieter. 

Vor jeder Veräußerung von Wohnungen wird eine Mieterver~ 

Sammlung abgehalten, in der alle fOr die Mieter bedeuten

den Fragen erörtert werden können. 

Zur Zeit verwalten fOr das Land die Gesiwo 548 Wohnungen 

und 88 Garagen, die Moselland 338 Wohnungen, 31 Garagen 

und 30 gewerbliche Einheiten mit einer Gesamtwohn- und 

Nutzfläche von 74 397,36 qm. Der angegebene Kaufpre•s be

trägt insgesamt 60,5 Millionen DM; das entspricht einem 

durchschnittlichen qm~Preis von 806.50 DM. 

Ich komme zum Ende meiner Ausführungen. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, ich darf S1e darauf hinweisen, daß Ihre 

Redezeit zu Ende ist. Ich bitte Sie, sich kurz zu fassen. 

Abg. Mohr. CDU: 

Ich Oberziehe meine Redezeit nicht mehr wie der Herr Kalle+ 

ge vorher. 
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Bei Vertragsabschluß soll ein Betrag in Höhe von 20,5 Millio· 

nen DM gezahlt werden, der Rest in zehn gleichen Jahresra· 

ten zu je 4 Millionen DM. Die Stundungszinsen sollen noch 

vereinbart werden. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich mOchte zum 

Schluß meiner Ausführungen kommen. 

(Bojak, SPD: Ich bekomme das jetzt als 

Nachschlag; denn ich habe mich 

an die Zeit gehalten!} 

-Sie bekommen von mir mein Konzept, dann können Sie den 

Rest lesen. 

(Heiterkeit im Hause) 

Meine Damen und Herren, wir bejahen das Vorhaben der 

Landesregierung, die Wohnungen zu veräußern, dies nach 

den Prinzipien, wie ich sie hier vorgetragen habe. 

(Beifall der F .D.P.) 

Wir werden damit neuen Wohnraum schaffen und damit den 

Leuten helfen und nicht versuchen, hier Ober Diskussionen, 

die im Grunde genommen keme einzige neue Wohnung 

schaffen, im luftleeren Raum zu reden. 

Ich bedanke mich. 

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

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Nunmehr hat Herr Abgeordneter Seibei das Wort. 

Abg. Seibel. DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Als Vorbemerkung möchte ich darauf hinweisen, daß wir 

zum gleichen Thema .. Verkauf landeseigener Wohnungen" 

bereits eine Aktuelle Stunde hatten .Ich habe im Rahmen die

ser Aktuellen Stunde, ebenso wie die Kollegen und Kollegin

nen der SPD, diesen Verkauf der landeseigenen Wohnungen 

bereits ausführlich kritisiert und die Position unserer Fraktion 

deutlich gemacht. 

;~:- .. 

Darüber hinaus mOchte ich darauf hinweisen, daß wir im Fe

bruar bei der Verabschiedung des Landeshaushaltsplanes 

ganz zwangsläufig auch über das Wohnungsbauprogramm 

des Landes Rheinland-Pfalz und über die entsprechenden 

Förderungsmöglichkeiten des Landes Rheinland-Pfalz, die 

der Kollege Mohr eben aufgezählt hat, ausreichend und um

fassend diskutieren werden. Von daher beschränke ich mich 

heute auf einige wenige Bemerkungen, dies auch deshalb, 

weil wir dem Antrag der SPD zustimmen und wir auch der Be-

gründung, die Kollege Bojak hier vorgetragen hat, weitest

gehend zustimmen können. Ich möchte daher nur einige we

nige grundsätzliche Bemerkungen machen, auch und gerade 

in bezugauf das, was Kollege Mohr hier vorgetragen hat. 

Der Verkauf landeseigener Wohnungen vollzieht sich vor 

dem Hintergrund der Privatisierungsideologie. Hierzu gehö

ren auch Maßnahmen w1e beispielsweise die Streichung des 

Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes oder die Änderung 

des Mietenhebungsgesetzes. Ebenso smd die derze•t aufge

legten Wohnungsbauprogramme so angelegt, daß in allerer

ster Linie Privatinvestoren profitieren. 

Sie wissen, daß durch die Streichung des Wohnungsgemein

nützigkeitsgesetzes die Mietpreisbindung wesentlich verän

dert wurde. Wir alle wissen, daß in den nächsten Jahren 

durch diese Veränderungen, durch die Streichung beim Woh

nungsgemeinnützigkeitsgesetz beispielsweise, mehr als 2 

Millionen Sozialwohnungen aus der sozialen Mietpreisbin

dung herausfallen werden. ln dieser Situation verscherbeln 

Sie, meine Damen und Herren von CDU und F.D.P .• auch wei· 

terhin landeseigene Wohnungen. Kollege Mohr hat dies 

eben nochmals sehr deutlich unterstrichen und gesagt. das 

wäre politisch richtig. Damit setzen Sie nicht nur das falsche 

politische Signal, Herr Kollege Mohr, sondern darüber hinaus, 

weil Sie ge~agt haben: Wir nehmen dadurch 60 Millionen DM 

ein, und mit diesen 60 Millionen DM schaffen wir neue Woh

nungen,- schaffen Sie weniger Wohnungen, als Sie bisher zur 

Verfügung haben_ Das wissen Sie sehr wohl. Sie wissen ganz 

genau, daß Sie mit den Verkaufserlösen weniger Wohnungen 

schaffen können, als der bisherige Bestand ist, es sei denn, Sie 

setzen auch dabei im wesentlichen auf Privatinvestoren. Das 

können Sie nur dann tun, wenn Sie dafür den Preis der Ver

kürzung der Mietpreisbindung zu zahlen bereit sind, und 

ganz offensichtlich sind Sie das. Für diese unsoziale Politik auf 

der Grundlage Ihrer ideologischen ordnungspolitischen Vor

stellungen werden Sie ganz sicher---

(Zurufe von der F .D.P.) 

- Sicher, das sind ideologische Vorstellungen, ideologische 

ordnungspolitische Vorstellungen auf Ihrer Seite. 

(Prof. Reisinger, F.D.P.: Das kann nur jemand 

sagen. der von Marktwirtschaft 

nichts versteht!) 

Mit diesen Vorstellungen werden Sie ganz Sicher bei den an

stehenden Wahlen die entsprechende Quittung erhalten; 

dessen sind wir uns sicher. 

Eine Bemerkung zum Sozialismus. Wir stimmen sicher Ober

ein, daß der Sozialismus im Osten ganz viele Probleme nicht 

lOsen konnte. Aber eines mOßte man ehrlicherweise dann 

hier auch einmal vortragen, daß nämlich im Vergleich zu un-
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seren Mieten die Quadratmetermiete in der DDR derzeit bei 

1.50 Mark pro Quadratmeter liegt. 

(Zurufe von derCOU und der F.D.P.) 

-Richtig. 

(Glocke des Präsidenten) 

Dabei stimmen wir sicher Oberein-darüber gibt es überhaupt 

keinen Zweifel -, daß zum Beispiel, was die Renovierung und 

was den Zustand der Wohnungen betrifft, nicht alles in Ord

nung ist. 

(Staatsminister Keller: Von .. Zustand" 

kann man da gar nicht mehr reden!) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter SeibeL gestatten Sie eine Zwischenfrage 

des Herrn Abgeordneten Mohr? 

Abg. Seibel, DIE GRONEN: 

Ja. 

Abg. Mohr, CDU: 

Herr Kollege, ist Ihnen bekannt, daß in der DDR- ich glaube, 

am Runden Tisch schon, aber jedenfalls als Vorlage für dort

hin- jetzt vorgesehen ist, die Mieten von 1.50 Mark auf 7 bis 

14 Mark anzuheben? 

Abg. Seibel, DIE GR0NEN: 

Es ist mir bekannt, daß derartige Überlegungen bestehen. 

Aber selbst wenn sie auf 17 Mark angehoben würden, wären 

die Mieten auch im Vergleich des Einkommens der DDR

Bevölkerung- das muß man bei dieser Betrachtung mit ein

beziehen- immer noch um wesentliches günstiger, als das bei 

uns in der Regel und im Durchschnitt der Fall ist. 

-Bitte. 

(Prof. Reisinger, F .D.P .: Wissen Sie, 

wieviel ein Facharbeiter in 

der DDR verdient?} 

(Prof. Reisinger, F .D .P.: Wissen Sie, w1eviel 

ein Facharbeiter in der DDR verdient? 

Setzen Sie das einmal in die Relation!} 

-Das habe ich doch eben ausgeführt. ln der Relation der Ein

kommen zu den Mieten liegt auch dann die Quadratmeter

miete in der DDR immer noch um wesentliches günstiger als 

bei uns. 

Meine Damen und Herren, ich bedanke mich für die Auf

merksamkeit. Ich habe schon ausgeführt: Wir stimmen dem 

Antrag der SPD-Fraktion zu.-

(Beifall bei den GRÜNEN) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Heinz. 

Abg. Heinz. F.D.P.: 

Frau Präs•dentin, meine sehr verehrten Damen und Herren 

Kollegen! Der uns vorliegende Antrag gibt uns noch einmal 

Gelegenheit, die Debatte vom 29. September 1989, die sei

nerzeit hier im Hause geführt wurde, fortzusetzen und dabei 

darzulegen, daß die Landesregierung die Schntte, die wir sei

nerzeit als wünschenswert angesehen haben, inzwischen ein

geleitet hat. 

(Beifall bei der F.D.P.) 

Bei dieser Gelegenheit hatte Herr Kollege Härte/ auch am 29. 

September anläßlich der Aktuellen Stunde zum Verkauf lan

deseigener Wohnungen erklärt, daß durch diese Privatisie

rung bezahlbarer Wohnraum vernichtet würde. 

Meine Damen und Herren, die Politik der Koalitionsfraktio

nen CDU und F.D.P. und der von ihnen getragenen Landesre

gierung vernichtet keinen Wohnraum. Genau das Gegenteil 

ist der Fall. 

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

Neuer und zusltzlicher Wohnraum wird geschaffen werden. 

Der Verkauf landeseigener'wohnungen wird dazu einen we

sentlichen Beitrag/eisten. 

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

Unbestritten ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt derzeit 

angespannt. Die Situation ist aber nicht davon abhängig, ob 

das Land nun Eigentümer von Wohnungen bleibt oder irgend 

jemand anders Wohnungsbesitzer wird. Entscheidend ist, daß 

neuer Wohnraum geschaffen wird und daß Kapital 10 den 

Wohnungsbau und in das Wohneigentum investiert wird. Ge

nau diesem Ziel kommen wir mit der Fortführung des Ver

kaufs landeseigener Wohnungen näher. Dem Land fließen 

nämlich dadurch zusätzliche Gelder zu, die es dann zur weite

ren FOrderung des Wohnungsbaues verwenden wird, so daß 

sich in mehrfacher Hinsicht ein positiver Effekt ergibt. 

Aus der Sicht der Freien Demokraten liegt ein positiver Effekt 

ebenso in dem ordnungspolitischen Aspekt des Wohnungs

verkaufs. Wohnungsbau und insbesondere Wohnungseigen

tum können keine ureigene Aufgabe des Staates sein, meine 
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Damen und Herren. Der Verkauf trägt der Tatsache Rech

nung, daß Privatpersonen und Privatwirtschaft diese Aufga

be besser erfüllen als der Staat. 

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

Wir von der F.D.P.-Frakt1on unterstützen darum die Absicht, 

landeseigene Wohnungen zu verkaufen, ebenso wie den Be

schluß, mit dem Verkaufserlös, nämlich in Höhe von ca. 60 

Millionen DM, den Bau neuer Wohnungen zu fördern. 

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

Ich betone auch, daß der gewählte Weg der richtige ist. Uns 

wurde unterstellt, wir würden Scheinprivatisierung unter

stützen. Nein, meine Damen und Herren. Die landeseigenen 

Wohnungen an Gesellschaften zu verkaufen, die dem land 

nahestehen, das ist keine Scheinprivatisierung, sondern das 

ist effektives Umsetzen. 

(Beifall beif.D.P. und CDU) 

Die F.D.P.·Frak.tion legt großen Wert darauf, daß diese bei· 

den Gesellschaften, die Ihnen allen durch die Aussage des 

Herrn Finanzministers bekannt sind, die von ihnen erworbe

nen Wohnungen spätestens nach zwei Jahren zum Weiter~ 

verkauf anbieten müssen, daß jede freiwerdende Wohnung 

veräußert werden muß und daß innerhalb von fünf Jahren 

ein Drittel der Wohnungen verkauft werden muß und ver

kauftseinsolL 

Meine Damen und Herren von der Oppositionsfraktion, da

mit ist uns vorgeworfen worden, daß dieser Wohnungsver

kauf unsozial sei und gegen das Sozialstaatsprinzip verstoße. 

Ich will noch einmal auf das verweisen, was Herr Finanzmini

ster Keller uns hier am 29_ September dankenswerterweise 

bestätigt hat. Bei diesen Wohnungen handelt es sich nicht um 

Wohnungen, die als Sozialwohnungen _gebaut worden sind, 

und bei den Mietern handelt es sich nicht um sozial schwache 

Personen oder Familien, sondern weitgehend um aktJve oder 

ehemalige Landesbedienstete. in Wirklichkeit sieht es doch so 

aus. daß hier mit den Mitteln der Steuerzahler Wohnungen 

künstlich preiswert gehalten und angeboten werden für Mie

ter. die zum großen Teil einer solchen staatlichen Fürsorge 

nicht bedürfen. Dies ist aber nicht sozial. sagt man. Ich sage: 

Dies ist ungerecht; 

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

denn es ist nicht zumutbar, daß mit Steuergeldern Hilfen an

geboten werden, die Oberhaupt nicht vonnOten sind.-

Meine Damen und Herren Kollegen von der antragstellenden 

Fraktion, Sie erwecken mit Ihrer Haltung keineswegs den Ein

druck, als gehe es Ihnen dabei in erster Linie um soziale oder 

gerechte Politik.. Es erscheint vielmehr so. als gehe es Ihnen 

vor allem darum, Belastungen von den betroffenen Mietern 

abzuwenden und das wiederum zu lasten der Allgemeinheit 

zu verlagern. Sie erwecken damit den gleichen Eindruck. Wie 

Ihre Parteifreunde seinerzeit in Harnburg in der Frage der 

Fehlbelegungsabgabe. Sie haben in diesem Hause einen An

trag auf Einführung der Fehlbelegungsabgabe eingebracht, 

sicherlich eme Maßnahme, die auch in Rhemland-Pfalz hilf

reich sein kann und deren Umsetzung inzwischen von der 

Landesregierung dankenswerterweise auf den Weg gebracht 

worden ist. 

Meine Damen und Herren, der Verkauf landeseigener Woh

nungen und die Verwendung des Erlöses zur Förderung des 

Wohnungsbaues ist nicht nur eine ordnungs-und wohnungs

baupolitisch sinnvolle Einzelmaßnahme. Vielmehr ist dies Be

standteil einer vernünftigen wohnungsbaupolitischen Ge

samtkonzeption, 

(Beifall bei der F.D.P.

Zuruf von der SPD) 

die darauf anlegt, die derzeitigen Schwierigkeiten auf dem 

Wohnungsmarkt mittelfristig wieder zu beheben. Dazu ge

hört neben der außergewöhnlichen Steigerung der Woh

nungsbaufördermittel durch Bund und Land auch eine Libe

ralisierung baurechtlicher Vorschritten, eine Beschleunigung 

von Verwaltungsabläufen im Baugenehmigungsverfahren 

und eine verstärkte Bereitstellung von Bauland mit dem Ziel 

einer Beschleunigung des Wohnungsbaues und einer Aus

schöpfung bislang nicht genutzter Wohnraumk.apazitäten. 

Wohnungen entstehen nicht über Nacht, .meine Damen und 

Herren. Es braucht seine Zeit, b1s sich die gegebenen positi

ven Impulse und Anreize für den Wohnungsbau 1n einer Ent

spannung der Wohnraumsituation niederschlagen. Ich bin si

cher, daß sich der Verkauf landeseigener Wohnungen als ein 

positiver Impuls auf diesem Markt erweisen wird. Von daher 

lehnen wir Freien Demokraten den Antrag der SPD-Fraktion 

ab. 

(Beifall bei F_D.P. und CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Nunmehr hat Herr Staatsminister Keller das Wort. 

Keller, Minister der Finanzen: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Daß die Sozialdemokraten am 10. Oktober vergangeneo Jah

res, als Ende September/Anfang Oktober eine Reihe von Mie

tern landeseigener Wohnungen in Unkenntnis der Modalitä

ten, zu denen wJr die Wohnungen verkaufen wollen, sich er

regte und Protestbriefe an mich und an andere politisch Täti

ge schickte, diesen Antrag gestellt haben, ist eine verständli

che Ange-legenheit; 

(Bojak, SPD: Anfrage! Antrag 

wird heute gestellt!) 
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denn Sie wollten die Interessen dieser Bürger wahrnehmen. 

Aber daß Sie, Herr Kollege Bojak, den Antrag jetzt nicht zu

rückgezogen haben, ist eigentlich Oberhaupt nicht einleuch

tend; 

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

denn der Weg, den wir eingeschlagen haben, hat nicht nur 

dazu geführt, daß die betroffenen Mieter mzwischen einheit

lich damit zufrieden sind, sondern ich habe überdies Briefe 

von Mietern erhalten, die mir diesen Weg sogar ausdrücklich 

empfohlen haben. Man kann sich deshalb eigentlich nur 
wundern, wieso Sie nun auf diesem Antrag bestehen. 

(Beifall bei CDU 

und F.D.P.) 

Herr Kollege Bojak, bei Ihrer Rede ist es mir natürlich klarge

worden. Sie haben zum Verkauf der Wohnungen kaum mehr 

etwas gesagt, sondern Sie haben sich in breiten Ausführun

gen über den Zustand des Wohnungsmarktes ergangen. Das 

istjetzt auf ein ganz anderes Thema gekommen. 

(Bojak, SPD: Als Begründung!) 

Meine Damen und Herren, aber gerade auf dem Gebiet des 

Wohnungsmarktes hat die Landesregierung außerordentlich 

Positives vorzuweisen. 

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

Herr Kollege Bojak, die über 700 000 Menschen, die im ver

gangeneo Jahr als Obersiedler aus der DDR, als Aussiedler aus 

den osteuropäischen Staaten und als Asylanten zu uns ge

kommen sind, verursachen in einem Jahr einen erheblichen 

zusitzlichen Wohnungsbedarf. 

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Staatsminister, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Kollegen Bojak? 

Keller, Minister der Finanzen: 

Nein, ich möchte mich in meiner Rede nicht unterbrechen las

sen. Ich habe Herrn Kollegen Bojak auch nicht gestört. 

(Teils Heiterkeit, teils Unruhe 

bei der SPD und Zurufe

Bojak, SPO: Das isteigentlich 

ein schlechtes Zeichen!) 

-Nun, gut, das dürfen Sie als solches in die Westpfalz mitneh

men. 

(Heiterkeit

Bojak, SPD: Muß ich 

dazwischenrufen?) 

-Nein, Sie bekommen die Zwischenfrage, wenn Sie sie unbe

dingt wollen. 

(Heiterkeit-

Zuruf von der CDU: Obwohl sie stört!

Erneut Heiterkeit-

Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Bitte, Herr Bojak I 

Abg. Bojak, SPD: 

Herr Bauminister, erinnere ich mich richtig, daß Sie es waren, 

der nach dem ersten Protest öffentlich bekundet hat. daß Sie 

den Verkauf der Wohnungen einstellen werden, und daß Sie 

dann von Ihrem Koalitionspartner zurückgepfiffen wurden 

und erst dann die andere Lösung ausgeheckt wurde? 

Keller, Minister der Finanzen: 

Wir haben gemeinsam einen Weg gefunden, der die Ziele, so

wohl Wohnungen zu bauen als auch die Privatisierung durch

zuführen und die Interessen der Mieter wahrzunehmen, glei

chermaßen verfolgt hat. 

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

Mehr ist eigentlich nicht zu erwarten. 

(Unruhe bei der SPD) 

Aber, Herr Kollege Bojak, ich will den Faden aufnehmen. 

(Bojak, SPD: M~n kann auch sagen: 

Echtemacher Springprozession!) 

-Wärmen Sie sich an dem Feuerchen; Sie haben offenkundig 

kalte Hände. 

(Bojak, SPD: Nein, heute sogar nicht!) 

Es wäre freilich besser, Sie hätten einen kühlen Kopf. 

(Heiterkeit bei der CDU) 

Herr Kollege Bojak, es ist in der Bundesrepublik Deutschland 
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ein zusätzlicher Wohnungsbedarf entstanden, nämhch durch 

die Zuwanderungen 

(Bojak, SPD: Nur durch die 

Zuwanderungen?} 

- nun lassen Sie mich doch wenigstens den Satz ausreden -

und durch die soziologische Entwicklung in der Sundesrepu

blik, daß mehr Leute zu einem früheren Zeitpunkt eigene 

Wohnungen mieten. 

(Grimm, SPD: Durch die verfehlte 

Wohnungsbaupolitik 

des Bundes! -

Frau Düchting, SPD: Das ist aber 

doch nichts Neues!) 

Das ist die Entwicklung. die wir in den letzten Jahren hatten. 

Wir haben auf diese Entwicklung reagiert. 

(Bojak, SPD: Zu spät!) 

Wir haben bereits 1989 mehr Wohnungen gebaut. und wir 

haben die Anstrengungen vergrößert. 

(Frau DOchting, SPD: Da haben 

Sie es erst gemerkt!) 

Meine Damen und Herren, die Tatsache, daß wir diese Woh

nungen jetzt verkauft haben und daß wir beim Verkauf von 

900 Wohnungen 3 000 Wohnungen im Bau fOrdern, ergibt 

doch, daß wir ein' deutliches Plus erwirtschaften. Die Woh

nungen gehen nicht verloren, und wir bauen neue Wohnun

gen. Es gibt Oberhaupt keinen Zweifel: Nur durch den Neu

bau kann die hauptsächlich in den letzten Jahren entstande

ne Lage Oberwunden werden. 

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

Wie gesagt, die Landesregierung hat dabei entsprechend 

reagiert, nämlich sowohl was die Verwendung der Erlöse aus 

dem Wohnungsverkauf als auch was die Vorschläge anbe

langt, die die Landesregierung dem Landtag in ihrer Regie

rungsvorlage für den Haushalt unterbreitet hat. Wir haben 

alle Möglichkeiten genutzt und in der Haushaltsvorlage eine 

außerordentliche Anstrengung unternommen, um die Zahl 

neu zu bauender Sozialwohnungen zu steigern. 

Herr Kollege Bojak, ich muß schon darauf hinweisen, daß es 

nicht die Landesregierung ist, die verhindert, daß die Ge· 

meinden in ausreichendem Maß Baugelände erschließen. 

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

An Baugelinde mangelt es auch insbesondere in den Bai-

lungsgebieten. Das halte ich also schon für eine nicht zu ak

zeptierende Aussage, die Sie dazu gemacht haben. 

(Frau Düchting, SPD: Sie wissen 

doch gar nicht, wovon Sie im 

Moment reden I Sie wissen 

doch, daß Gelände da ist!) 

Aber ich möchte Ihnen noch etwas sagen, Herr Kollege BoJak, 

wenn Sie der Gemeinnützigkeitsverordnung so nachweinen. 

Es ist falsch, daß die Gemeinnützigkeitsverordnung einen 

rundherum segensreichen Einfluß gehabt hat. Es gab im Ge

genteil sehr negative Auswirkungen. Wir haben nebeneinan

der gleichwertige Wohnungen gehabt. die, je nachdem. ob 

sie früher gebaut worden sind oder später, höchst unter

schiedliche Mieten aufwiesen, wobei es vielfach vorkam, daß 

die Bedürftigeren in denneueren Wohnungen gewohnt und 

die höheren Mieten bezahlt haben. Jedes einzelne Objekt hat 

seine Rentabilität haben müssen. Die Gemeinnützigkeitsver· 

ordnung war eine höchst skurrile Angelegenheit, und ich 

kann nur begrüßen, daß sie abgeschafft worden ist. 

(Bojak, SPD: Das hat Ihr Vorgänger 

im Amt ganz anders gesehen!) 

~ Ich habe es immer so gesehen. Ich habe eine breite Erfah

rung aus meiner kommunalen Tltigkeit in meiner Heimat~ 

stadt, in der es eine Großgenossenschaft dieser Art gibt. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Noch eines müssen Sie schon zur Kenntnis nehmen: Wenn Sie 

durch die Bundesrepublik reisen, so werden Sie feststellen, 

daß die im Privatbesitz befindlichen Mietshäuser, Eigentums

wohnungen und Eigenheime im allgemeinen in einem außer

ordentlich guten Zustand sind, 

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

wohingegen die Probleme in einem erheblichen Umfang bei 

gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschatten aufgetreten 

sind. Es gibt eine Reihe davon, und zumindest bei einer der 

großen haben Sie doch erfahren, wie die Schwierigkeiten da 

waren. 

(Bojak, SPD: Aha!) 

Meine Damen und Herren, wir gehen den Weg unbeirrt wei

ter. Wir fordern den sozialen Wohnungsbau. Wir werden 

durch Änderungen im Sinne von Vereinfachungen im Bau

recht dafür sorgen, daß wir schneller zu Genehmigungen 

kommen. Ich bin den Kollegen Mohr und Heinz dankbar für 

das, was sie ausgeführt haben. Insbesondere begrüße ich, 

daß der Kollege Mohr gesagt hat: Nur der Bau von zusätzli

chen Wohnungen wird zu einem größeren Angebot und da

zu führen, daß auch in den Ballungszentren es wieder Ieich~ 

ter wird, Wohnungen zu finden.-
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Ich weiß, daß Ihr Vertrauen in die Marktwirtschah msgesamt 

gering ist. 

(Bojak, SPO: Also, Herr Keller!) 

Beim Kollegen Seibel wundere ich mich natürlich überhaupt 

nicht, aber daß·--

{Bojak, SPD: Diese Masche mußten Sie 

jetzt auch wieder fallenlassen I 

Frei nach Hörner!) 

-Wenn Sie es wenigstens einmal im Jahr unter Beweis stellen 

würden, daß Sie ein Verfechter der Marktwirtschaft sind, 

dann wäre das gut. 

(Zuruf des Abg. Bojak, SPD) 

Wann immer ein Thema strittig 1st. dann haben Sie Schwierig

keiten. 

(Bojak, SPD: Reden wir einmal 

über Landw•rtschaftspolit•k I) 

ln der Neujahrsnacht habe ich mir bezüglich des Herrn Kolle

gen Seibel vorgenommen, mich über nichts mehr zu wun

dern. Deshalb habe ich mich heute auch nicht gewundert. 

Ich bedanke mich. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf des Abg. Bojak, SPO) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung über den Antrag der Fraktion 

der SPO, die Einstellung des Verkaufs landeseigener Wohnun

gen - Drucksache 1113098 - betreffend. Wer diesem Antrag 

zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen. - Die Ge

genprobe.- Stimmenthaltungen? -Ich stelle -fest, daß der An

trag mit den Stimmen der CDU-Fraktion und der F.D.P.

Fraktion gegen die Stimmen der SPD-Fraktion und der Frakti

on DIE GRÜNEN abgelehnt worden ist. 

Ich rufe die Punkte 12 und 13 der Tagesordnung auf: 

Atomrechtliches Erörterungsverfahren zum 
Atomkraftwerk Mülheim-Kärlich 
Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 11/2917-

Öffentliches atomrechtliches Genehmigungsverfahren 
zum Atomkraftwerk Mülheim-KJrlich 

Antrag der Fraktion DIE GR0NEN 

-Drucksache 11/2982-

Zur Begründung der Anträge erteile ich Herrn Abgeordneten 

Dr. Dörr das Wort. 

Ich darf darauf aufmerksam machen, daß eine Redezeit von 

15 Minuten je Fraktion vereinbart worden ist. 

Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN: 

Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! 

Zwei große Atomanlagen bestehen bzw. bestanden 1n 

Rheinland-Pfalz, die Urananlage Eilweiler sowie das Atom

kraftwerk Mülheim-Kärlich. Die Urananlage Eilweiler mußte 

geschlossen werden, weil nach Vorlage eines Gutachtens der 

GRÜNEN und anderer folgenden Gutachten junstisch zwm

gende Grenzwerte, hier die Emission des radioaktiven Edel

gases Radon, um Zehnerpotenzen überschritten wurde 

Oie zweite Atomanlage, das Atomkraftwerk Mülheim

Kärlich, mußte stillgelegt werden, weil es von der Landesre

gierung rechtswidrig vor zehn Jahren genehmigt wurde. Von 

daher kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, daß die 

rheinland-pfiillzischen Atomanlagen und andere umweltrele

vante Anlagen, wie es sich jetzt im Moment bei der Blei- und 

Silberhütte Braubach immer mehr zeigt, nur bei dem Vorhan

densein von Rechtswidrigkeiten laufen. daß Atomenergie 

nur funktioniert, wenn sie mit krimineller Energie verbunden 

ist und durchgesetzt wird. 

(Beifall der GRÜNEN) 

D1ese Erkenntnis, aber vielmehr die Tatsache, daß diese 

Atomanlagen heute stilliegen ~:~nd in Kürze vermutlich auch 

die Blei- und Silberhütte Braubach- sie arbeitet nur noch mit 

halber Kraft -, verdanken wir der Tatsache, daß sich Men

schen bereit fanden, unter schwersten Opfern den Klageweg 

zu beschreiten, wodurch erst die Gerichte die rechtswidrige 

Genehmigungslage feststellen konnten. ln Mülheim-Kärlich 

erteilte die Landesregierung dem Atomkraftwerk eine erste 

Teilerrichtungsgenehmigung, daß sie an diesem Standort in 

dieser Anordnung -wie die Genehmigung lautete - gebaut 

werden könne, wie es gar mcht beantragt war. Sie mußte aus 

dem Wissen heraus so handeln, daß es in der wirklich geplan

ten Form gar nicht genehmigungsfähig war, daß ein soge

nanntes positives Gesamturteil nicht gegeben war, daß also 

die Gesamtanlage nicht positiv beurteilt werden konnte. Die 

Rechtsprechung geht davon aus, daß ein sogenanntes positi

ves Gesamturteil Voraussetzung für eine erste Teilerrich

tungsgenehmigung ist, die eine Grundgenehmigung ist und 

alles umfassen muß, was für die Beurteilung der gesamten 

Anlage von Belang ist. 

Anstelle von unabhängigen Gutachten, wie es das Verwal

tungsverfahrensgesetz vorschreibt, traten als Gutachter und 

Sachverständige schon vor zehn Jahren und heute w1eder 

Personen auf, insbesondere Professor Ahorner sowie das ln

genieurbüro Breth und Romberg, die ihre Gutachten im Auf

trag des RWE, des Antragstellers, angefertigt hatten. Das 
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Verwaltungsverfahrensgesetz schreibt statt dessen ganz klar 
vor, daß für eine Genehmigungsbehörde nur auftreten darf, 

wer vorher noch nicht für den Antragsteller - das wäre in 

Mülheim-Kirlich das RWE - tätig geworden ist. Dieses Ver

waltungsverfahrensgesetz hat seinen Sinn darin, daß unab

hängig beurteilt werden soll. Unabhängig scheint es bei die

ser Landesregierung nicht zu funktionieren. 

Nur durch diese Rechtswidrigkeiten dieser Landesregierung 

war es überhaupt möglich, daß seinerzeit die erste Tellerrich

tungsgenehmigung erteilt wurde. Menschen, die für das 

Recht auf körperliche Unversehrtheit im Gegensatz zur Lan

desregierung bereit waren, jedes Opfer auf sich zu nehmen, 

die von ihrem Gewissen gefordert waren, 10 000 DM zu op

fern, ihr Leben zu opfern- ich denke nur an Helga Vowinckel, 

Joachim Scheer und Walter Thai -wußten -aber es gibt Brief

wechsel. daß sich die Landesregierung auch nicht ganz sicher 

war-. daß jede zusatzliehe Strahlenbelastung das Risiko für 

Krebs oder Erbschiden erhöht, daß die Radioaktivität eines 

Atomkraftwerkes Mülheim-Kärlich, wenn es einige Zeit ge

laufen ist, in Größenordnungen liegt, wie es der gesamten 

natürlichen Radioaktivität der Nordsee entspricht, daß jedes 

Atomkraftwerk bereits im Normalbetrieb radioaktive Stoffe 

in die Umwelt abgibt, insbesondere Krypton 85. Nur durch 

Krypton 85, das als radioaktives Edelgas nicht zurückgehalten 

werden kann, wird sich die radioaktive Strahlenbetastung bei 

einem weiteren Ausbau der Atomenergie verdoppeln, es sei 

denn, es würde durch Ausfrieren bei minus 1B5 Grad abge

trennt. Das ist zu teuer und wird die Energieberechnung ei

nes gesamten Atomkraftwerkes unwirtschaftlich werden las

sen, wenn man mit solchen Dingen beginnt. 

Jetzt nenne ich einige Sätze zum Klima, was im Augenblick 

hochgespielt wird. Aus der Wissenschaft ist bekannt, daß 

durch zusätzliche tonisationen, das heißt geladene Teilchen, 

durch Krypton 85 die elektrischen Verhältnisse der Erdatmo

sphäre verlodert werden. Damit wird eine ganz wesentliche 

Grundlage von Wettergeschehen und Klima bedroht. D1e 

elektrische Leitfähigkeit der Luft, insbesondere über den 

Meeren, steigt. Dadurch kommt es zu zusätzlicher Wotkenbil

dung. Die Menge und Verteilung der Niederschläge werden 

verändert. Mit Atomenergie betreiben wir auch ein gewalti

ges strahlenchemisches Experiment mit Wetter und Klima. 

Atomenergie ist ein Gefahrenherd fOr die Atmosphäre und 

für das Klima der Erde. 

Die Möglichkeit eines Super-GAU - das Atomkraftwerk in 

Mülheim-Kärlich ist auf einer Verwerfungslinie im Bereich 

des Oberrhein-Nordsee-Grabenbrauchsystems gelegen - ist 

viel wahrscheinlicher als in jedem anderen Atomkraftwerk.. 

Wie der neuerliche rechtswidrige Erörterungstermin im Au~ 

gust zeigt, hat diese Landesregierung wenig Angst vor der le

bensbedrohenden Atomenergie, Harrisburg und Tschernobyl 

seien genannt. Sie sieht in einem Atomkraftwerk nicht einen 

gefährlichen Gegenstand bezüglich des Genehm•gungsver

fahrens. Sie sieht gefährliche Gegenstände vielmehr in Le

bensmitteln wie Äpfeln, Tomaten oder Eiern. Auf Seite 4 ei-

ner Stellungnahme des IST- es wird übrigens auch noch em 

Berichtsantrag behandelt, wollte ich sagen, Herr Eich ~, das 

von der Landesregierung mit der Durchführung des Erörte

rungstermins beauftragt war, wird den Menschen, die d•e 

Gefahrenpotentiale genannter Lebensmittel anders einschät

zen, Weltfremdheit und Pharisäerhaft•gkeit bescheinigt. 
Weltfremd ist nach unserer Ansicht eher diese Landesregie

rung, wenn sie mehr Angst vor einer Tomate als vor einem 

Super-GAU in einem Atomkraftwerk hat. 

(Beifall der GRÜNEN) 

Gleiches gilt für die Bundesregierung, wenn sie für 40 Millio

nen DM von den USA hochaktiven Atommüll einkauft, um 

ihn ins Land zu holen. Wir glauben, Tomaten fü( 40 Millionen 

DM wären ungefährlichere Gegenstände gewesen. 

Wir hätten von einer Landesregierung erwartet, daß sie sei

nerzeit alles getan hätte, um Mülheim-Kärlich- nicht ans Netz 

gehen zu lassen. Wir erwarten von einer Landesregierung, 

daß sie alles tut, damit das nicht genehmigungsfähige Atom

kraftwerk n1cht ans Netz geht. Diese Landesregierung hat sei

nerzeit dagegen alles getan, insbesondere Rechtswidrigkel

ten, um Mülheim-Kärlich ans Netz gehen zu lassen_ Erfreuli

cherweise konnte dies wegen genannter mutiger Kläger vom 

Bundesverwaltungsgericht festgestellt werden. Aber wühlen 

wir nicht weiter 1n der Vergangenheit. 

Das Schlimmste ist, daß diese Landesregierung nach 20 Jah

ren nichts dazugelernt hat, obwohl nun ein promovierter Ju

rist das Umweltministerium leitet. 

(Prof. Dr. Retter, DIE GRÜNEN: Das sagt 

noch nichts!) 

Das neue Genehmigungsverfahren war wieder durch zahlrei~ 

ehe Rechtswidrigkeiten gekennzeichnet. Bei einem Umwelt

minister, der Jurist ist, kann ich mir schwerlich vorstellen. daß 

dies an juristischer Unkenntnis hegt. 

Bei der öffentlichen Bekanntmachung untertiefen dem Um

weltminister schwerwiegende unheilbare Rechtsfehler. Ins

besondere muß eine neuerliche erste Teilernchtungsgeneh

migung alles enthalten, was für die positive Gesamtbeurtei

lung der Anlage von Belang ist. Die alte Teilerrichtungsge

nehmigung wurde gerade deshalb als rechtswidrig befun

den, weil sie das nicht tat. Das steht auf Seite 3 des Urte1ls des 

Bundesverwaltungsgerichts. Darin ist dieser genannte Punkt 

ganz klar und ausführlich ausgeführt. Genau aus d1esem 

Grund siedelte das letztinstanzliehe Urteil des Oberverwal

tungsgerichts Koblenz Material und Konstruktionsmerkmate 

-das ist nur ein einziges Beispiel- des Reaktordruck.behälters, 

die sehrwohl im Detail bei der fünften Genehmigung ausge

führt sind, als Bestandteil der ersten Teilerrichtungsgenehmi

gung an, weil sie für die positive Beurteilung der gesamten 

Anlage herangezogen werden müßten. Rechtswidrig läßt 

oder ließ die Landesregierung keine Einsprüche gegen d1esen 

Sachverhalt zu, sicher in dem Wissen, daß Material und Reak-
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tordruckbehllter nicht dem Stand von Wissenschaft und 
Technik entsprechen, in dem Wissen, daß daher der Reaktor 

Mülheim-Kärlich nicht genehmigungsfähig ist. wenn man 
korrekt nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ver

fährt. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Seibel. DIE GRÜNEN: Deswegen 

legen wir ihn auch still! -

Wilhelm, CDU: Sie? 

Die Landesregierung macht das in der Hoffnung, durch diese 

juristische Trickserei zu erreichen, daß der Reaktor vielleicht 

wieder zehn Jahre rechtswidrig läuft, bis die Prozesse wieder 

einmal beim Bundesverwaltungsgericht angelangt sind. So 

sind die Erfahrungen, daß das leider so lange dauert. 

Sogar beim zweiten Erörterungstermrn oder- das weiß man 

nicht genau ·beim neuen Erörterungstermin wurden wieder 

die gleichen Rechtswidrigkeiten begangen. Breth und Rom· 

berg, die fOr das RWE gearbeitet haben und abhängige Gut· 

achter waren, traten für die Landesregierung im Zusammen

hang mit dem Verwaltungsverfahrensgesetz auf. Abhlngige 

Gutachten von Breth und Romberg wurden aus dem Hut ge

zaubert, neue unabhängige Gutachten wurden nicht ge~ 

macht. Diese Landesregierung hat ihre Hausaufgabe nicht 

gemacht. 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Diese Hausaufgabe haben statt dessen wir, die GRÜNEN, ge

macht, indem wir das Öko-Institut beauftragt haben, ein un

abhängiges Gutachten anzufertigen. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Schuler, CDU: Völlig unabhängig!

Wilhelm, CDU: Ein völlig 

unabhängiges Institut! -

Weitere Zurufe von der CDU) 

~Herr Schuler, das, was Sie sagen, glauben Sie selbst nicht. 

(Schuler, CDU: Das glaube 1Ch schon!) 

Sie schaffen es nur nicht, sich in Ihrer Fraktion durchzusetzen. 

Hierzu habe ich schon andere Ansichten. 

(Wilhelm, CDU: Herr Dörr, glauben 

Sie das, was Sie sagen?) 

-Ja, das glaube ich. 

(Wilhelm,CDU: Dasist 

noch schlimmer!) 

-Herr Wilhelm, ich gehe sehr wohl manchmal einen Kompro~ 

miß mit meiner Fraktion ein, aber nicht dann, wenn es um die 

Atomenergie und um die Ökologie geht. Das können Sie mir 

hundertprozentig glauben. 

(Bojak, SPD: Haben Sie das in Ihrer 

eigenen Fraktion nötig?) 

ln diesem Punkt bin ich vollkommen ein ökologischer Funda

mentalist; 

(Zuruf von Staatsminister Dr. Beth) 

das sage ich Ihnen ganz ehrlich. leben und Überleben for

dern das, was ich sage. Anders geht es gar nicht 

(Zuruf des Abg. Wilhelm, CDU) 

Den Einwenderinnen wurde Akteneinsicht in das neue ab

hängige Gutachten von Breth und Romberg verweigert, ob

wohl die Landesregierung bereits seit Oktober im Besitz die

ses abhängigen Gutachtens war. 

Meine Damen und Herren, dieses Atomkraftwerk ist nicht ge

nehmigungsfähig. Seenden Sie das rechtswidrige Verfahren! 

Seenden Sie die Verbindung von Atomenergie mit Rechts

widrigkeiten. Wir fordern, diesen Genehmigungsanträgen 

nicht stattzugeben sowie das durch unheilbare Rechtsfehler 

gekennz.eichnete Verfahren einzustellen und das Atomkraft· 

werk Mülheim·Kärlich endgültig stillzulegen, damit die Men

schen im Neuwieder Becken ohne Angst leben können 

(Beifall der GRÜNEN und 

vereinzelt bei der SPD

Wilhelm, COU: Ihr seid vielleicht Heuchler 

bei der SPD! Heuchler seid Ihr! • 

Eich, SPD: Wir sind engagiert, 

verehrter Herr Kollege!) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Kollege Reisinger. 

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

Frau Prlsidentin, meine Damen und Herren! 

(Bojak, SPD: Das darf ich bei 

Gelegenheit zurückgeben! -

Wilhelm, CDU: Nicht aufblasen, weil Du 

den Fraktionsvorsitzenden spielst! . 

Weitere Zurufe aus dem Hause· 

Schweitzer, SPO: Fangen Sie an, 

Herr Reisinger!) 

-Ich beteilige mich ganz gern an dem Zwiegespräch, aber ich 

glaube, jeUt sind Sie so weit. 

(Eich, SPD: Er liest gerade 

die .. Wirtschaftswoche" !) 
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Meine Damen und Herren, die Fraktion DIE GRÜNEN hat zum 

einen einen Berichtsantrag gestellt, gegen den wir als F.D.P.· 

Fraktion nichts haben, wenn man einmal von der Formulie

rung im Detail absieht. Im wesentlichen geht es -Herr Kolle

ge Dr. Dörr hat nichts anderes vorgetragen- um den zweiten 

Antrag, nämlich um die Drucksache 1112982. in diesem An

trag wird letztendlich verlangt, daß der Landtag unter Miß

achtung seiner verfassungsgemäßen Zustlndigkeit der Ge

nehmigungsbehörde vorgreift. Der Landtag soll sich anma

ßen, kratt selbst gesetzten Rechts über die Erteilung oder -
wie hier präzise verlangt wird- über die Nichterteilung einer 

erneuten ersten Teilerrichtungsgenehmigung zu Mülheim

Kirlich zu entscheiden. 

(Staatsminister Geil: Das hat 

die SPD beklatscht!} 

-Ich habe das auch vermerkt. Herr Minister Geil. 

(Muscheid, SPD: Nein, nein, neini

StaatsministerGeil·. Zumindest 

ein Teil derSPDI) 

Vielleicht kann der Kollege der Fraktion der SPO nachher da

zu etwas sagen. Mir ist es unerfindlich, wie man dazu klat

schen kann. 

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

Gegen den Berichtsantrag der GRÜNEN haben wir nichts, wie 

ich das schon sagte. Den zweiten Antrag lehnen wir ohne 

Wenn und Aber ab. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU) 

Es ist nicht unsere verfassungsgemäße Aufgabe und Kompe

tenz, gleichzeitig die unzulässige Funktion von Landesregie

rung plus Supergerichtsinstanz auszuüben. 

(Beifall bei der F .D.P .) 

Wir werden dies nicht tun. Wir werden aber, um keine Miß

verständnisse aufkommen zu lassen, immer dafür eintreten 

und das respektieren, wenn jemand sein Retht, gegen welche 

Entscheidung der Genehmigungsbehörde auch immer zu kla

gen, wahrnimmt, zumal dann, wenn, wie das hier der Fall ist, 

die Entscheidung eines Sofortvollzugs rechtlich zu prüfen 

sein wird. 

ln Abschnitt I der Drucksache 11/2982 heißt es- ich zitiere-: 

Eine Genhmigung ist somit zu versagen. - Für die F.D.P.

Fraktion wiederhole ich: Mit uns wird dieser Aufforderung in 

diesem Landtag nicht gefolgt.- Als Vertreter einer in langer 

Tradition stehenden Rechtsstaatspartei sind wir davon über

zeugt, daß es von entscheidender Bedeutung ist, die Zustän

digkeiten von Parlament und Regierung, die allein im Falle 

des Atomrechts Genehmigungsbehörde ist, sauber zu tren

nen. 

(Beofall beo der F.D.P.) 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, wir überlassen 

es Ihnen, allein als Klippschüler des Verfassungsrechts aufzu

treten. 

Damit keine Mißverständnisse aufkommen -ich wiederhole 

mich-, es geht nicht darum, daß wir zu kritisieren hätten, daß 

es Einwender geben wird und auch andere, die ihr Recht ver

letzt sehen, wenn eine erste Teilerrichtungsgenehmigung er

teilt werden sollte und sie mit den Regeln des Rechtsstaates 

dagegen vorgehen werden. Dabei mag es sein, daß es bei 

diesen Klägern den einen oder anderen geben wird, der un

ter Anführung von Gründen klagen wird, die zum Teil auch 

im Antrag der GRÜNEN enthalten sind. Ohne dies im einzel

nen aus den eben genannten Gründen werten zu wollen, sa

ge ich, diese Klagen werden sich gegen eine Entscheidung 

der Genehmigungsbehörde zu richten haben und nicht ge

gen eine nichtdiesem Parlament zustehende Entscheidung. 

(Beifall bei der F .D.P.) 

Andererseits wird es in diesem Landtag jedem freistehen, die 

Entscheidung der Genehmigungsbehörde, die heute noch 

nicht vorliegt, dann politisch zu bewerten und darauf poli

tisch zu reagieren, wenn sie vorliegt. Zum jetzigen Zeitpunkt 

ist für meine Fraktion deshalb noch nachvollziehbar, meine 

Damen und Herren von den GRÜNEN, wenn Sie mit Ihrem er

sten Antrag die Landesregierung auffordern, einen Bericht 

über die Art und Weise vorzulegen, wie sie das Erörterungs

verfahren durchgeführt hat. Das ist deshalb nachvollziehbar, 

weil jeder hier weiß, daß es Anlaß zu berechtigter Kritik ge

geben hat. Auch wir haben diese Kritik an der ersten Phase 

des Erörterungsverfahrens geübt. 

Die F.D.PAraktion stellt aber auch fest - das gebieten die 

Redlichkeit und die Fairneß -,daß die Landesregierung dtese 

Kritik aufgenommen und umgesetzt hat. Jeder hier we1ß, 

daß es bei der Fortsetzung des Erörterungstermines in 

Mülheim-Kärlich für die Art und Weise, wie dieser Termin 

durchgeführt wurde, zu Anerkennung auch von seiten der 

Einwender gekommen ist 

(Eich, SPD: Es ist doch selbstverständlich, 

daß ein Verfahren so durch

geführt wird!) 

Ich darf aus einem Schreiben einesder Anwälte eines Einwen

ders zitieren: .. Die äußere Form, insbesondere die kluge und 

souveräne Verhandlungsführung, waren nicht zu beanstan

den und ausgemacht bürgernah." Wenn ich eben einen der 

Anwälte zitiert habe, komme ich zu einem der zentralen Vor

würfe in dem Antrag der Fraktion DIE GRÜNEN - Drucksache 

11/2982-. 
(Bojak, SPD: Das sind doch 

Se I bstverstä ndlich k eiten ! ) 
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- Man mu·ß hier auch einmal Selbstverständlichkeiten aus

sprechen dürfen, F-lerr Kollege. Sie nehmen für sich bei ande

ren Gelegenheiten auch dieses Recht in Anspruch. 

(Beifall der F .D.P .) 

Es wird in dieser Drucksache zum Beispiel behauptet - ich zi

tiere -: .,Ein weiterer schwerwiegender Fehler der Offentli

ehen Bekanntmachung lag auch in der verwirrenden und 

sinnentstellten Form. Hier wurde der Versuch gemacht. be

stimmte Einwendungen Betroffener auszuschließen." An

schließend wird eine Reihe von Behauptungen aufgelistet. 

die dies belegen sollen. unter anderem auch, daß die genau

en Anschriften der Gemeindeverwaltung von Mülheim

Kärlich und Weißenthurm in der öffentlichen Bekanntma· 

chung gefehlt hätten oder daß zum anderen die genaue An· 

schritt der Antragstellerio gefehlt hätte. Ich möchte hier 

nicht weiter auf dieses offensichtlich krampfige Bemühen 

eingehen, der Genehmigungsbehörde wenigstens irgend et· 

was am Zeug zu flicken. Ich frage Sie nur, meine Damen und 

Herren von den GRÜNEN, wie erklären Sie es denn, daß alle, 

die unter den Einwendern Rang und Namen haben, ein· 

schließlich sämtlicher Anwalte, die sich in der Bundesrepublik 

Deutschland bei solchen Terminen ihr Brot verdienen· daran 

ist nichts auszusetzen, aber das ist eine Feststellung·, am Er

Orterungstermin von Beginn an teilgenommen haben? 

Ich gebe zu, das ist keine fein ziselierte, in aller Kunstfertig· 

keit vorgetragene juristische Bewertllng. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: So ist es! 

Da haben Sie recht!) 

Ich meine aber, sie zeigt klar, meine Damen und Herren von 

den GRONEN, daß es einen großen Widerspruch zwischen der 

Realität des durchgeführten Verfahrens und der Fiktion gibt, 

die Sie in Ihrem Antrag aufzubauen versuchen. 

(Vereinzelt Beifall bei 

der CDU) 

Für die Fraktion der Freien Demokraten mache ich abschlie· 

ßend noch einmal klar, daß wir alles tun werden und dafür 

eintreten, daß jeder, der dann, wenn die Entscheidung vor

liegt, dagegen klagen will, dieses Recht auch wahrnehmen 

kann. Wir lehnen es aber ab, eine Zuständigkeit für uns zu 

beanspruchen, die uns nicht zusteht. 

Vielen Dank. 

(Beifall der F .D.P. und 

bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Eich. 

Abg. Eich. SPD: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Eines muß man 

der Landesregierung lassen, sie ist in der Tat dabe1, Rechtsge

schichte zu schreiben. Es gibt kaum em Thema und eine Ma

terie, die mit soviel rechtsfehlerhaften Entscheidungen wie 

dieser Bereich zu tun hat. Der Höhepunkt dieser ganzen Ge

schichte ist wohl die höchstrichterliche Feststellung, daß die 

erste Teilerrichtungsgenehmigung rechtswidrig ist. 

(Beifall bei SPD und 

GRÜNEN) 

Hier paaren sich fehlende Kompetenz und Uneinsichtigkeit in 

einer Weise, die schon bemerkenswert ist. Herr Minister, an· 

ders könnte man vielleicht sagen, die Landesregierung ist m1t 

ihren besonderen Fähigkeiten dabei, durch die laufende 

Rechtsprechung den sensiblen Bereich des Atomrechts fort

zuschreiben. Das könnte man natürlich auch sagen: 

(Beifall bei SPD und 

GRÜNEN) 

Ich denke aber, hier geht es im Kern um eine ganz ernsthafte 

Angelegenheit. Es geht um den Erörterungstermin Ende Au

gust/Anfang September und die Fortsetzung, wie Sie sagen, 

im Dezember. Dazu liegen zwei Anträge vor. Die SPD· 

Fraktion stimmt dem Antrag in der D_rucksache 11/2917 zu 

Herr Kollege Professor Re1singer, Ihr Wächteramt war nicht 

nötig. Den Abschnitten l und H des in der Drucksache 1112982 

vorliegenden Antrags können wir aus den gleichen Gründen, 

die Sie hier vorgetragen haben, mcht zustimmen. Wir möch· 

ten allerdingsdem Abschnitt lU zustimmen, wären dabei aber 

glücklicher, wenn Nummer 3 etwas modifizierter wäre. Dar

an wollen wir hier heute aber nicht herum mäkeln. Frau Präsi· 

dentin, insofern bitte ich um Einzelabstimmung zu den ein· 

zeinen römischen Abschnitten. 

Meine Damen und Herren, es geht heute um folgendes: Es 

geht darum, w•e es möglich sein kann, daß die gleiche Be hör· 

de, die gut vorbereitet war, wie sie sagt, hinterher erhebliche 

Zweifel daran hat, ob das erste Erörterungsverfahren recht· 

lieh Bestand hat. Es geht um die Frage, welche Motive für die 

Wiederholung oder, wie Sie sagen, Fortsetzung entscheidend 

sind. Außerdem geht es um die Folgen dessen, was dort Ende 

August/Anfang ~eptember passiert ist. Es geht um das Rechts· 

empfinden der Bürger, das Vertrauen in den Staat. Es geht 

außerdem um die Frage, Herr Minister, die Sie in der Sitzung 

am 7. September 1989 vorentschieden haben, wer die Ver

antwortung für diese Folgen trägt. Es geht heute nicht um 

die Frage, Kernenergie ja oder nein, so interessant auch die 

Ausführungen waren, Herr Kollege Dr. Dörr, sondern es geht 

um die Frage der Rechtsstaatlichkeit. 

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

Der Erörterungstermm wurde intensiv vorbereitet. Es gab ei

nen Vertrag mit einer Beratungsfirma, wobei die einzige 
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Empfehlung offenbar die war, daß diese Firma mit dem 

merkwürdigen Namen .. lntelligence-System-Transfer", Ab

kürzung IST, bei Wackersdorf mitgearbeitet hat. 

Es gibt dann den Punkt der drei Wachmannschaften, von de

nen zwei auch sonst für das RWE arbeiten. Es war auch sonst 

gut vorbereitet. D1ese drei Wachmannschaften wurden of

fenbar durch diese Beratungsfirma geschult, wie Sie es dar

stellten, Herr Minister. Es geht außerdem um die weiteren 

Vorbereitungen, Barracken und Container. Es geht um die 

Trennzäune. Es geht um das umfangreiche elektronische Ge

rat, das zur Erfassung, Speicherung und Kontrolle der Ein

wender vorhanden war. Die Logistik, finanziert durch das 

RWE, war perfekt, so kann man es sagen. Ich frage. warum 

das Ministerium glaubt, es nötig zu haben, mit dieser Logtstik 

rechtsuchenden Bürgern gegenüberzutreten. 

(Beifall beo SPD und GRÜNEN) 

Es geht außerdem um die Frage, was die Bürger und Anwälte 

während dieses Erörterungstermins erleben mußten. Es gab 

nachher sehr viele Briefe. die ei~enthch immer das gleiche be· 

inhalteten. Es gab keinen Diskurs, es gab keine umfassende 

Erörterung, es gab Diskriminierungen, das Ganze war eine 

Farce. Herr Minister. Auch die Presse hat darüber geschrie· 

ben. Ich denke, das müssen Sie sich an den Hut stecken. Ich 

meine, dazu müssen Sie hier heute etwas sagen. 

Bürger und Anwälte mußten sich einer entwürdigenden Kon· 

trolle unterziehen. Es gab sogar für die Anwälte Aktendurch· 

suchungen, zu denen das Ober'lerwaltungsgericht Koblenz 

gesagt hat, daß diese Diskriminierung für die Anwälte nicht 

zurnutbar war. Daten der Einwender wurden an das RWE 

weitergegeben. Es ist ganz klar, Einwenderwurden in diesem 

Verfahren benachteiligt, der Antragsteller RWE bevorteilt, 

Herr Minister. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Herr Minister Dr. Beth, Sie haben große Verantwortung auf 

sich geladen. Sie müssen verantworten, daß rechtsuchende 

Bürger im Rahmen eines hoheitlichen Verwaltungsverfahrens 

verhöhnt, ungerecht behandelt und diskriminiert wurden. 

(Beifall bei der SPD) 

Sie müssen verantworten, daß Rechtsanwalte bei ihrer Arbeit 

behindert und diskriminiert wurden. Sie müssen verantwor

ten, daß der eherne Grundsatz der Gleichbehandlung zwi· 

sehen Antragsteller und Einwendern mißachtet wurde. Sie 

haben zu verantworten, daß gegen datenschutzrechtliche 

Bestimmungen verstoßen wurde. Nicht zuletzt haben Sie zu 

verantworten, daß gegen den Verfassungsgrundsatz der Ver

hlltnismlßigkeit der Mittel verstoßen wurde, Herr Minister. 

(Beifall bei der SPD) 

Nun kann man bei den Punkten, die gar nicht zu bestreiten 

sind, fragen. ob bei Ihnen persönlich und beim Ministerium 

Einsicht vorhanden ist. 

(Zuruf von der SPD: Nein!) 

Dabei geht es nicht um die Selbstverständlichkeit, daß dieses 

Verfahren im Dezember korrekt war. Das muß man gar nicht 

betonen. Es geht vielmehr um die Frage der Einsicht eines MI

nisters, der in der Tat sehr viel zu verantworten hat. Nehmen 

wir einmal den ersten Punkt, die Frage der zwei Wachmann

schaften, die sonst beim RWE beschäftigt sind. Wir haben 

darüber in der Ausschußsitzung am 7. September diskutiert 

ln dieser Sitzung sagten Sie • ich zitiere mit Ihrer Genehmi

gung, Frau Präsidentin ·: .,Ich glaube es ist unredlich, einem 

Mitarbeiter irgendeines privaten Unternehmens zu unterstel

len, nur weil auch Geschäftsbeziehungen zu Dritten beste

hen, daß von daher schon eine Befangenheit gegeben wäre." 

Dann kommt ein Zwischenruf vom Kollegen Schiffmann: 

.. Das ist eine lnstinktlosigkeit!" Dann sagte Herr Bojak: "Ihr 

habt doch einen Psychologen dabei gehabt! Hat er Euch denn 

nicht gesagt, daß das psychologisch unvernünftig tst?" - Dar· 

auf antwortet der Minister: .,Man kann darüber streiten. ob 

das klug war." 

Nun möchte ich wirklich nicht nachforschen, was in Ihrem Mi

nisterium klug ist. Ich habe den Eindruck, das führt zu nichts. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Es geht wirklich nicht um den Punkt, ob die Wachmannschaf

ten voreingenommen sind. Herr Minister. Es geht vielmehr 

um die Tatsache, daß die Bürger den gleichen Leuten gegen

überstehen. von ihnen untersucht werden, die sie auch se

hen, wenn sie sanntags am Zaun des Kernkraftwerkes stehen. 

Falls Sie meinen, S1e brauchten das nur formaljuristisch zu be

urteilen, dann kann ich Ihnen nur sagen, dann fehlt Ihnen 

wirklich die Sensibilität für Ihr Amt, wenn Sie das nicht be

greifen. 

(Beifall bei SPD und GRÜNEN) 

Dann geht es um die nächste Frage bezüglich der Beratungs· 

firma. Ich möchte aus der .,Rhein-Zeitung" vom 7. September 

zitieren. Darin heißt es: .,ln Mainz verdichten sich Hinweise, 

daß die umstrittene Verhandlungsführung beim Erörterungs

verfahren zum Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich auf die Stra

tegie eines Münchener Privatunternehmens zurückgeht, dte 

auf Konfrontation zu den Atomkraftgegnern angelegt ge

wesen sein soll." Es heißt dann über den Kollegen Professor 

Reisinger im Konjunktiv weiter: .,Ihm gegenüber habe Ver· 

handlungsleiter Manfred Rebentisch mehrfach davon gespro

chen, die Einwender aushungern zu lassen.~ 

Nun wollen wir auch hier nachprüfen, welche Einsicht Sie in 

der öffentlichen Sitzung des Umweltausschusses hatten. Herr 

Minister Dr. Beth, Sie werden von Herrn Professor Reistoger 

gefragt: "Gibt es ein schriftlich festgehaltenes, dem Mi niste-
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rium überlassenes Konzept der Firma IST?" Darauf antworten 

Sie, Herr Minister: .. Nach den mir jetzt vorliegenden Informa

tionen hat es kein Konzept der Firma IST gegeben, sondern 

sie hatte einen Beratervertrag. Sie hat mündlich beraten. Es 

war Aufgabe des Ministeriums, ein Konzept und Vorstellun

gen zu entwickeln. Da gab es kein festes, spezifisches großes 

Papier, sondern das waren ständige Gespräche." Dann sagte 

der Abgeordnete Nagel: ,.Wurden da Protokolle angefer
tigt?" Dann kommt ein Zwischenruf des Abgeordneten Eich: 

.. Zum Beispiel aushungern?" Dann ist ein Zwischenruf des 

Abgeordneten Nagel vermerkt: .Gibt es Protokolle oder Ge

sprächsnotizen über den Inhalt dieser Gespräche mit der Fir· 

ma?" Darauf antworten Sie, Herr Minister: .Das ist mir nicht 

bekannt; dasweiß ich nicht." 

(Hörner, CDU: Das können wir 

doch alle selbst nachlesen!) 

Zu dem gleichen Punkt bemerkt Ministerialrat Meier: .. Nach 

der ersten Kontaktaufnahme mit Herrn Sieher persönlich 

wurde dann von der IST zunächst einmal. wie sich das gehört, 

ein schriftliches Angebot bei uns eingereicht. Wir haben uns 

dieses Angebot angeschaut. Insbesondere die Leiter des Erör· 

terungstermins haben sich dieses angeschaut, weil sie die 

Verantwortung zu tragen hatten. Vereinzelt wurden Modifi· 

kationen dieses Angebots durchgeführt. Letztlich kam es 

dann aufgrund dieses Angebotes zu dem Vertragsabschluß. 

ln dem Angebot stehen natürlich auch aufgeschlüsselt die 

einzelnen Leistungen drin." 

(Kramer, CDU: Die reinste 

Vorlesung!) 

Herr Minister, der Verdacht, daß Sie in Ihrem Ministerium 

nach einem Konzept vorgegangen sind, hat sich bei dieser Of· 

fentlichen Sitzung erhärtet und ist von Ihnen nicht entkräftet 

worden. 

(Beifall bei der SPD) 

Ich fordere Sie noch einmal auf, legen Sie das aufgeschlüssel· 

te Angebot der Münchener Firma IST vor, damit man einmal 

hineinschauen und sehen kann, was dort geschehen ist. 

(Vereinzelt Beifall be1 der SPD) 

Im Grunde ist es unvorstellbar, was hier vorgefallen ist. Man 

ist darüber begeistert, wenn drüben in der DDR mit dem An· 

spruch, wir sind das Volk, Veränderungen geschaffen wer

den, und hier in unserem freiheitlichen Rechtsstaat wird un

seren Bürgern mit einem riesigen Aufwand der freie Zugang 

zum Recht verwehrt. Das ist der Punkt. 

(Beifall bei der SPD-

Hörner, CDU: Das ist eine Frechheit!) 

Herr Minister, wenn es stimmt, daß im Ministerium ein Kon

zept erarbeitet wurde, nach dem die rechtsuchenden Bürger 

beim Suchen ihres Rechts ausgehungert werden sollten, dann 

ist dies nichts anderes als ein Komplott gegen die recht

suchenden Bürger. 

(Beifall beo der SPD) 

Es ist eine Sache, bei Feiertagsreden unsere Verfassung zu lo

ben, es ist aber eine andere Frage, was in der Verfassungs

wirklichkeit geschieht. Wenn so gehandelt wird, sind Sie m 

der Realität kein Freund dieser Verfassung . 

(Staatsminister Keller: Das ist unerhört!) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Eich, ich b•tte, Ihre jetzt gemachte Äuße

rung zu überdenken. 

Abg. Eich, SPD: 

Ich wollte dem Minister persönlich nicht zu nahe treten. Ich 

habe gesagt: Wenn das so ist.-

(Staatsmmister Dr. Beth: Das ist ein 

ungeheuerlicher Vorwurf, 

den Sie belegen müssen!) 

Es gibt gar kein Zweifel: Hier wurde hei der Vorbereitung 

dieses Erörterungstermins mit Vorsatz gehandelt. Es ist wirk· 

lieh nicht so, daß Sie emsichtig sind. 

(Staatsminister Geil: Beschimpfen 

Sie Ihre Fraktion!) 

-Herr Minister Geil, meine Redezeit 1st gleich zu Ende. Ich ha

be die Geduld, Ihren Anwürfen standzuhalten. 

(Mertes, SPD: Dafür kann man nicht 

genug Redezeit haben!) 

Es ging am Ende darum, daß Sie das Prozeßrisiko minimieren 

wollten. Es war nicht so, weil Sie glaubten, falsch gehandelt 

zu haben. Das 1st das Problem. 

Ich mOchte zum Schluß kommen und auf eines hinweisen. 

(Hörner, CDU: Gott sei Dank!

Staatsminister Geil: Es wird auch Zeit!) 

-Wenn hier der Eindruck entstanden ist, ich hätte Ihnen vor· 

geworfen, Sie seien ein Verfassungsfeind, dann nehme ich 

das gerne zurück. Das ist nicht mein Punkt; das wollte ich Ih

nen nicht vorwerfen. Aber ich möchte schon auf diesen emp

findlichen Punkt hinweisen: Der Unterschied zwischen Ver· 

fassung und Verfassungswirklichkeit, der hier berührt ist, 

Herr Minister. 
• 
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Es ging am Ende darum, daß Sie das Prozeßrisiko vermindern 

wollten. Selbst diese Einsicht scheint mir eher geprägt von 

dem Handeln des Justizministers und nicht Ihr eigener Einfall 

gewesen zu sein. 

Ich möchte noch auf einen merkwürdigen Zusammenhang 

hinweisen. Das Atomkraftwerk Mülheim·Kärlich steht in ei· 

ner Flur---

(Glocke des Prisidenten) 

-Ich bin gleich fertig. 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter, ich mache Sie darauf aufmerksam, daß 
Ihre Redezeit abgelaufen ist. 

(Hörner, CDU: Wenigstens die Uhr 

hat ein Einsehen!) 

Abg. Eich, SPD: 

Ich komme zum letzten Satz. Herr Minister, Sie haben zu ver

antworten, daß der Rechtsfrieden empfindlich gestört wur

de. Das einzige, was Sie wirklich noch tun kOnnten: Gehen Sie 

an dieses Pult und entschuldigen Sie sich bei den Bürgern 

draußen, 

(Dr. Langen, CDU: Das steht Ihnen an! 

Das ist unglaublich!) 

die ihr Recht gesucht haben, das Sie mit staatlicher Einwir

kung zu mindern versucht haben. 

Vielen Dank. 

(Berfall bei der SPD-

Dr. Langen, CDU: .,Einer von 'Eich' 

wird mich verraten", steht 

schon in der B1bell} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort hat Herr Abgeordneter Happ. 

Abg. Happ, CDU: 

Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! 

Herr Kollege Eich, die Beziehung, die Sie zur Verfassungs

treue insbesondere eines einzelnen Beamten gezogen haben, 

weise ich entschieden zurück. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich halte dies für ke•ne glückliche StundE" des Parlaments, was 

sich hier abgespielt hat_ 

Wenn Sie von Diskriminierung bei der Anhörung zum Kern

kraftwerk Mülheim-Kärlich gesprochen haben, würden Sie 

dann wenigstens mit mir übereinstimmen- ich war teilweise 

auch dort-, daß dies nicht nur auf eine Seite zu beziehen ist, 

wenn ich an das herausfordernde Verhalten von Einwendern, 

auch von einem Anwalt, denke? Sie sollten mir dann wenig

stens darin recht geben. 

{Eich, SPD: Sie haben den Staat zu 

vertreten, verehrter Herr Kollege!) 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Antrag der 

GRÜNEN vom 18. September 1989 ISt an Widersprüchl1chkeit 

kaum zu überbieten und hat mit rechtsstaatlichem Verwal

tungshandeln so gut wie nichts zu tun. Unter Abschnitt I 

heißt es abschließend: Eine Genehmigung ist somit zu versa

gen.- Unter Abschnitt 111 wird dann ein neues Genehmigungs

verfahren gefordert. 

DieAusführungen des Kollegen Dr. Dörr zum Betrieb mit kri

mineller Energie weise ich zurück. S1e bezeugen das Szenano 

der GRÜNEN fernab jeder Objektiv.•tät ebenso wie der Bezug 

zu TschernobyL 

Die beiden Anträge der Fraktion DIE GRÜNEN vom 31. Au

gust 1989 und vom 18. September 1989 sind aber auch zeit

lich überholt. 

{Vereinzelt Beifall bei der CDU} 

Zwischenzeitlich ist der Erörterungstermin im Genehmi

gungsverfahren zum Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich nach 

der Behandlung aller Einwendungen beendet worden. Die 

CDU-Fraktion dankt der Landesregierung dafür, daß sie den 

Erörterungstermin im Dezember neu angesetzt hat. 

(Seibel, DIE GRÜNEN: Ansetzen mußte!) 

Die Landesregierung hat mit ihrer Entscheidung einmal mehr 

belegt, daß sie in rechtlichen Zweifelsfällen für den Bürger 

eintritt und eine objektive Prüfung der Einwendungen ga

rantiert. 

(Mertes, SPD: Wenn es 

unumgänglich ist!) 

Ich darf deshalb hier für die (DU-Fraktion feststellen: 

1. Umweltminister Or. Beth hat Wort gehalten und den wei

tergeführten Erörterungstermin transparent und bürger

nah gestaltet. 

{Beifall bei COU und F.D.P.) 
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2. Die Probleme der Verhandlungsführung beim ersten Ter+ 

min, die wir auch gesehen haben, sind abgestellt worden. 

Die neue Verhandlungsleitung hat flexibel und entgegen

kommend die Einwendungen im Rahmen der Vorschriften 

der Atomrechtlichen Verfahrensordnung erörtert. 

3. Im Erörterungstermin wird nicht über die Erteilung der er

sten Teilerrichtungsgenehmigung entschieden. Vielmehr 

geht es dabei nach den Vorschriften des Atomgesetzes 

und der Atomrechtlichen Verfahrensordnung ausschließ

lich um Sachaufklärung. Die Entscheidung für oder gegen 

die Erteilung der ersten Teilerrichtungsgenehmigung 

fällt, wenn die rechtliche und inhaltliche Bewertung des 

Erörterungstermins und der Einwendungen durch die Ge

nehmigungsbehOrde abgeschlossen ist. 

(Dr. Langen, CDU: Richtig, 

und nicht jetzt!) 

4. Der Antragsteller- in diesem Fall das RWE - hat ein ein

klagbares Recht auf ein rechtsstaatliches Verfahren. Der 

Erörterungstermin istTeil dieses Verfahrens. 

Die GRÜNEN und die SPD, insbesondere der SPD-Vorsitzende, 

Herr Scharping, waren von Anfang an gegen eine Weiterfüh

rung des Erörterungstermms. Sie haben damit belegt, daß sie 

an einer sachlichen Erörterung nicht interessiert sind. 

(Zuruf desAbg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

Am 25. Oktober hat Herr Scharping ge!meinsam mit einigen 

Verbinden der GRÜNEN, der SPD und diverser Gruppen den 

Aufruf an den Umweltminister unterschrieben ,.Brechen Sie 

das laufende Genehmigungsverfahren ab". Die Landesregie

rung hat sich zur Fortsetzung des Erörterungstermins ent

schlossen, obwohl damals noch nicht die juristische Prüfung 

über die Qualität des ersten Erörterungstermins Ende August 

abgeschlossen war. 

· Minister Dr. Beth hat in öffentlicher Sitzung des Ausschusses 

für Umwelt und Gesundheit am 7. September 19B9 die Hal

tung der Landesregierung erläutert und am 19. September 

1989 verkündet, daß ein neuer Termin angesetzt wird. Dabei 

war sicher auch der Beschluß des Oberverwaltungsgerichts 

Rheinland-Pfalz bezüglich der Sicherheitskontrollen von 

Rechtsanwälten mit entscheidend. 

Die CDU hat diese Entscheidung der Landesregierung be

grüßt, weil wir alle Zweifel an der Verhältnismäßigkeit der 

getroffenen Vorsorgemaßnahmen ausgeräumt wissen woll

ten. Ich möchte der Landesregierung an dieser Stelle im Na

men der (DU-Fraktion ausdrücklich dafür danken, daß sie 

nach den Problemen des ersten Erörterungstermins umsichtig 

gehandelt hat und ein rechtlich korrektes Verfahren garan

tiert hat. 

(Vereinzelt Beifall bei der CDU

Eich, SPD: Waswaren denn 

das für Probleme?) 

-Sie haben doch eben einige Ausführungen zu dem Beneh

men des Verhandlungsführers---

(Eich, SPD: VIelleicht könnten S1e das 

einmal aus Ihrer Sicht sagen, 

welche Probleme es 

mit ihm gab!) 

Ich komme noch darauf zurück, Herr Eich. Richtschnur eines 

solchen rechtlich korrekten Verhaltens können nicht die poli

tischen Meinungsäußerungen gegen die friedliche Nutzung 

der Kernenergie von SPD und GRÜNEN sein, sondern aus

schließlich die einschlägigen Rechtsvorschriften, die der Bun

destag beschlossen hat. Diese sind: Das Gesetz über die fried

liche Nutzung der Kernenergie und den Schutz gegen ihre 

Gefahren, die Verordnung über das Verfahren bei der Ge

nehmigung von Anlagen nach § 7 d·1eses Gesetzes, insbeson

dere die§§ 11 und 12 der Atomrechtlichen Verfahrensord

nung sowie das Verwaltungsverfahrensgesetz- und nicht die 

einseitigen politischen und parteiischen Behauptungen der 

GRÜNEN und der SPO. 

ME!ine Damen und Herren, wenn es nach den GRÜNEN und 

offensichtlich auch nach Herrn Scharping gmge, würden s1e 

bewußte Gesetzesverstöße in Kauf nehmen, um ihre Haltung 

gegen die Kernenergie zu untermauern. 

(Eich, SPD: Jetzt dürfen Sie auch einmal 

protestieren, Herr Geil!-

Zuruf von Staatsminister Geil) 

-Herr Kollege Eich, Sie sollten das Gesetz lesen. 

(Mertes, SPD: Wo ist er denn jetzt, 

der lnnenmmister?-

E1ch, SPD: Das ist unglaublich!) 

Nach dem Gesetz ist vorgeschrieben, daß ein Anhörungster

min durchzuführen ist und nicht. wie Herr Scharping es gefor

dert hat, abzubrechen ist. Was S1e wollen- hier 1st die ganze 

Widersprüchlichkelt Ihrer ArgUmentation deutlich -, ist fol

gendes: Sie wollen einen Landtagsbeschluß, wonach das 

Kernkraftwerk nicht genehmigungsfähig ist und deshalb eine 

Genehmigung versagt werden muß_-

(Frau Bill, DIE GRÜNEN: Sie können 

es auch gleich stillegen!-

Eich, SPD: Man braucht die Verwaltung 

n_ur weitermachen zu lassen, 

dann ist alles in Ordnung!) 

Gleichzeitig wollen S1e ein neues atomrechtliches Genehm•

gungsverfahren, als dessen Ergebnis - so der Antrag der GRÜ

NEN Abschnitt 111- den Genehmigungsanträgen nicht stattzu

geben ist. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, welches Verständ-
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nis ist das von Rechtsstaat Verfassung und Gesetzen? Was Sie 

verlangen, ist staatliche Willkür. 

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

Bojak, SPD: Also!-

Weitere Zurufe von der SPD) 

-So ist das, Herr Eich. Jeder Antragsteller hat nach den Geset

zen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung ei

nen Anspruch auf objektive, sachlich fundierte und rechtlich 

einwandfreie Prüfung seines Antrags. 

(Mertes, SPD: Wie die 

Anzuhörenden!) 

Die Behörde hat die Verpflichtung zur vorurteilsfreien sorg

fältigen Prüfung und zur sachgerechten Entscheidung. 

(Eich, SPO: So ist es, nicht 

aushungern zu lassen!) 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN, Sie rufen in Ih

rem Antrag das Parlament und die Landesregierung zum 

Rechtsbruch auf. 

(Heiterkeit bei der SPD) 

Für die rechtliche Bewertung des Erörterungstermins in 

Mülheim-Kärlich kann auch n1cht entscheidend sein, ob der 

Verhandlungsleiter des ersten Termins genug Fingerspitzen

gefühl gezeigt hat oder nicht. 

(Eich, SPD: Hat er, oder 

hat er nicht?) 

·Herr Eich, die CDU wird auch nicht einen Beamten verteidi· 

gen, der- aus welchen Gründen auch immer- seiner Aufgabe 

nach unserem Sinn nicht in vollem Umfang gerecht wurde. 

Dies reichtjedoch nicht aus, daraus- aus dem Auftreten eineS 

einzelnen Beamten· einen Rechtsverstoß zu konstruieren. 

(Eich, SPD: Der Minister hat die 

Verantwortung dafür 

übernommen!) 

§ 12 der Atomrechtlichen Verfahrensordnung ist eindeutig. 

Niemand hat bisher belegen können, daß dagegen verstoßen 

wurde. 

(Eich, SPD: Doch, das Oberverwaltungs

gericht Koblenz!) 

Ich verzichte darauf, die einzelnen Abschnitte hier vorzutra

gen. 

Meine Damen und Herren von den GRÜNEN und der SPD, Ih

nen geht es nicht um die ordnungsgemäße Erörterung der 

Einwände; Sie wollen nur die Inbetriebnahme von Mülhe•m

Kärlich verhindern. 

(Beifall bei den GRÜNEN

Se1bel, DIE GRÜNEN: Sehr richt1g !) 

Den Höhepunkt des Opportunismus hat der Kollege Schar

ping vor wenigen Tagen in Bendorf geliefert. Nachdem er po

litisch keine Mehrheit für den Ausstieg aus der Kernenergie 

findet, will er Jetzt die Klagen koordinieren .. 

(Eich, SPD: Herr Kollege, das ist legitim!) 

Auch damitwerden Sie als SPD- energiepolitische Wendehäl

se kann man auch sagen - kein Glück haben. Sie Werden in 

wenigen Jahren- dies sage ich im voraus- genauso wie die 

SPD in der Deutschlandpolitik zwangsläufig aufgrunddes De

mokratisierungsprozesses in Osteuropa auch in der Energie

politik ein Waterloo erfahren. 

Angesichts der Diskussion um Umweltverschmutzung, Koh

lendioxidbelastung und Ozonloch sowie des stark steigenden 

Energiebedarfs der Dritten Welt ist der Ausstieg aus der 

Kernenergie so, wie ihn die SPD und die GRÜNEN fordern. un

verantwortlich, ökologisch falsch und wirtschaftlich irng. 

(Eich, SPD: Keine Ahnung!) 

Ich darf auch an das Verhalten von Herrn Engholm erinnern, 

der früher etwas anderes gesagt hat, als er siCh heute verhält; 

er läßt hier herzlich grüßen. 

Die CDU-Landtagsfraktion begrüßt das abgewogene und zu~ 

kunftsweisende Energiekonzept der Landesregierung. Dieses 

Konzept schließt auch die Nutzung der Kernenergie ein. 

Wirtschaftsminister Brüderle schreibt: Die Landesregierung 

hält sowohl aus Kostengründen als auch aus Gründen des 

UmweltsChutzes sowie der Ressourcenschonung an der fried

lichen Nutzung der Kernenergie fest. Auf die Nutzung der 

Kernenergie kann solange nicht verzichtet werden, bis ande

re sichere und umweltfreundliche Versorgungsmöglichkeiten 

bestehen. Stützpfeiler der Stromversorgung werden deshalb 

noch lange vor allem Kohle und Kernenergie bleiben.-

Ministerpräsident Dr. Wagner hat m seiner Regierungserklä

rung am 19. Februar 1989, also vor genau einem Jahr, dazu 

gesagt: Zur Zeit lautet die Alternative für unsere Energiever

sorgung le1der nicht "Kernkraft oder erneuerbare Energ1en"; 

sie lautet vielmehr .. Kernkraft oder Rückkehr zur verstärkten 

Verbrennung fossiler Rohstoffe". Wer für den verstärkten 

Einsatz der fossilen Energieträger Kohle, Gas, Erdöl und frlolz 

eintritt, nimmt eine weitere Gefährdung der Atmosphäre 

und damit unseres Klimas und den Verbrauch wertvoller und 

unwiederbringlicher Ressourcen in Kauf.-

Die Steigerungsraten, was die Stromerzeugung angeht, sind 

sicher nicht mehr so realistisch, wie sie früher waren. Glück Ii-
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eherweise gibt es eine deutliche Entkopplung zwischen Wirt

schaftswachstum und Energieverbrauch, zumindest in den 

marktwirtschaftlich orientierten lndustrienationen. Der real 

existierende Sozialismus hat auch dieses Problem, w1e viele 

andere auch, nicht lösen können-

ln Anbetracht der Bedeutung der Energie für das gesamte Le

ben in der IndustriegeSellschaft wlre es auch bei einem künf

tigen europäischen Strommarkt falsch, auf eine zur Aufrecht

erhaltung der Versorgungssicherheit ausreichende Zahl von 

Kernkraftwerken im eigenen Lande zu verzichten. Die alter

nativen Energien können auch bei optimistischen Schatzun

gen selbst der Öko-Institute in der Bundesrepublik Deutsch

land im Jahre 2010 nur einen geringen Teil des Strombedarfs 

decken; die Schätzungen liegen hier zwischen 7 und maximal 

10%. 

Wer wie die SPD einseitig auf Kohleverstromung setzt. nimmt 

damit in Kauf, daß die Umwelt durch Schwefeldioxid, Stick

oxide, Kohlendioxid und Kohlenstaub belastet wird. Trotz 

der von der jetzigen Bundesregierung durchgesetzten 

Großfeuerungsanlagen-Verordnung und der TA Luft, die die 

Abluftwerte erheblich reduzieren, würde ein mit der Lei

stung des Kernkraftwerks Mülheim-Kirlich vergleichbares, 

mit fossilen Energietragern betriebenes Kraftwerk jährlich 

15 000 Tonnen Schwefeldioxid, jährlich 8 000 Tonnen an 

Stickoxiden, jährlich 12 000 Tonnen Kohlendioxide und jähr

lich 1 800 Tonnen Staub emittieren. 

Die CDU betreibt eine ausgewogene, realistische und um

weltfreundliche Energiepolitik. 

Weder die Illusion, 

(Beifall bei der CDU

Glocke des Präsidenten) 

(Glocke des Präsidenten) 

die Kernenergie könne über Nacht durch alternative Energi

en---

(Glocke des Präsidenten) 

Vizepräsidentin ~rau Büttner: 

Herr Abgeordneter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des 

Herrn Abgeordneten Or. Dörr? 

Abg. Happ, CDU: 

Nein, ich habe nur noch einige Sekunden Redezeit, und diese 

möchte ich nutzen_ 

Weder die Illusion, die Kernenergie könne über Nacht durch 

alternative Energien ersetzt werden, noch die trügerische Si

cherheit, im Falle des Scheiteros dieser Hoffnung von ande-

renausreichend mit Energie, möglicherweise mit Atomstrom, 

versorgt zu werden, bieten eine Alternative zur Energiepoli

tik der Vernunft in Rheinland-Pfalz. 

Die (DU-Fraktion fordert daher ein technisch und rechtlich 

einwandfreies Prüfungsverfahren mit dem Ziel, höchstmöglt

che Sicherheit für das Kernkraftwerk Mülheim-Kärlich zu er

reichen. 

(Glocke des Präsidenten} 

Wir fordern alle am Verfahren Beteiligten auf, nach bestem 

Wissen und Gewissen das Verfahren und die Prüfungen 

durchzuführen und sich hierbei von niemandem beeinflussen 

zu lassen. 

(Glocke des Präsidenten} 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Herr Abgeordneter Happ, Ihre Redezeit ist abgelaufen. 

Abg.Happ,CDU: 

Die Anträge der GRÜNEN lehnen wir ab. 

Ich danke Ihnen. 

(Beifall der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Das Wort erteile ich Herrn Staatsminister Dr. Beth. 

Dr. Beth. Minister für Umwelt und Gesundheit: 

Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Dr. Dörr, 

ich habe größten Respekt vor jedem Bürger und jeder Bürge

rio dieses Staates, die gegen Kernenergie sind. Ich kann auch 

Ihren fast missionarischen Eifer verstehen oder auch respek

tieren, mit dem Sie sich hier gegen die Kernenergie ausspre

chen, auch wenn damit bei Ihnen sicherlich ein großes Stück 

Objektivität verlorengeht. Aber ich erwarte von den Gegnern 

der Kernenergie in einer Demokratie, in einer Gesellschaft 

mit einer politischen Kultur, daß sie auch Respekt und Ach

tung vor den Mitbürgern aufbringen, die sich aus Gewissens

gründen, aus wohlüberlegten Gründen für die Kernenergie 

zumindest als Obergangsenergie aussprechen! 

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

Eine positive Einstellung zur Kernenergie auf Zeit oder auf 

Dauer mit einem rechtswidrigen Verhalten gleichzustellen 

und einer Landesregierung, die dazu steht, kriminelle Ener-
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gie zu unterstellen, ist eine Ungeheuerlichkeit, die ich hier 

ganz entschiedennamensder Landesregierung zurückweise! 

(Beifall der CDU und F.D.P.

Unruhe im Hause) 

Während ich bei Herrn Dr. Dörr sein großes emotionales Aus

drOcken vielleicht noch verstehen kann, hat Herr Eich noch ei

nen draufgesetzt, indem er das Verhalten des Umweltmini

sters und vor allem auch seiner Beamten mit Verfassungsfein

den gleichstellt! 

(Unruhe bei der CDU und Zurufe: Pfui! Pfui!

Bojak, SPD: Das hat er nicht gemacht! 

Das hat er aber auch wirklich 

nicht gemachti
Anhaltend Unruhe im Hause) 

Eine solche Äußerung ist nicht nur ein Absinken politischer 

Kultur, sie bedeutet auch eine Beleidigung aller Mitarbeiter 

meines Ministeriums, 

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

die sich mit viel Engagement, mit viel persönlichem Einsatz 

und, so glaube ich auch, mit einem subjektiv redlichen Willen 

bemüht haben, dieses Verfahren korrekt durchzuziehen. 

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

Eich, SPD: Gilt das auch für die Angestellten 

des Verbandes der Deutschen 

Elektrizitätswerke?

Anhaltend Unruhe im Hause) 

Oiesen Mitarbeitern Verfassungsbruch vorzuwerfen, oder 

hier sei das Wort .,Komplott" gefallen, das zu erwähnen, ist 

eine Ungeheuerlichkeit, die Sie nicht beweisen können und 

die man normalerweise im bürgerlichen Recht. im Strafrecht 

Verleumdung nennt! 

(Beifall der CDU und F .D.P.

Eich, SPD: Das werden wirsehen I Wir 

kommen darauf zurück! Wir kommen 

darauf zurück, Herr Minister!) 

Das ist ein Stil, auf den 1ch mich nicht einlassen werde und 

den ich ganz entschieden zurückweise_ So können wir hier 

nicht miteinander umgehen, meine Damen und Herren. 

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

Eich, SPD: Das werden Sie müssen! Wir 

kommen darauf zurück!) 

Das hat mit einer demok ratlschen Auseinandersetzung nichts 

mehr zu tun! 

(Beifall der CDU und F.D.P.

Eich, SPD: Wir werden darauf 

zurückkommen!) 

Wenn das Ihr Stil im Wahlkampf werden wird, Herr Eich, 

dann beglückwünsche ich Ihre Wähler, die einen solchen St1l 

dann akzeptieren! 

(Beifall der CDU und F.D.P.

Eich, SPD: Wir werden 

darauf zurückkommen!) 

Meine Damen und Herren, es ist Kritik an dem ersten Erörte

rungstermin geübt worden, zu Recht. Ich habe diese Knt1k 

auch weitestgehend eingesteckt und akzeptiert und habe in 

der öffentlichen Ausschußsitzung dafür die Verantwortung 

übernommen. Zu dieser Verantwortung bekenne ich m1ch, 

und dazu stehe ich auch heute noch. 

(Steffny, DIE GRÜNEN: Sie hätten 

zurücktreten müssen!

Widerspruch bei der CDU) 

-Zurücktreten müssen. Dann müßte jeder Minister zurücktre

ten. wenn einmal ein Verwaltungsakt sch1efläuft. Welches 

Verständnis von Demokratie haben Sie denn, Herr Steffny? 

(Zuruf von der SPD: Das hat doch 

damit gar nichts zu tun! -

Anhaltend Unruhe im Hause

Weitere Zurufe von der SPD) 

Es ist von keiner Seite der Rücktritt verlangt worden. Dann 

tun Sie nicht heute so, als ob das notwendig wäre. 

(Anhaltend Unruhe im Hause) 

Ich habe deutlich gesagt -dazu stehe 1ch auch heute-, daß 

wir Fehler gemacht haben bzw. daß das Verfahren, der Erör

terungstermin, nicht so abgelaufen ist, wie wir uns das vorge

stellt hatten. Das kann passieren. 

(Eich, SPD: Ne1n, das darf nicht 

passieren, Herr Minister, 

das nicht!) 

-ln welcher Welt leben Sie, daß Sie davon ausgehen, daß nir

gendwo Fehler passieren können?ln welcher Welt leben Sie? 

(Eich, SPD: Wie schätzen S1e d1e 

Bürger ein? Das ist die Frager) 

Entscheidend ist, daß man sich zu semen Fehlern bekennt, 

daß man sich zu einer fehlgelaufenen Sache bekennt. dafür 

geradesteht, die Verantwortung übernimmt und die Sache 

nachher korrigiert, und das ist geschehen! 

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

Ich habe klar gesagt. daß das erste Verfahren nicht so gelau

fen ist, wie es hätte laufen sollen. Mehr kann ich dazu niCht 

sagen. Ich brauche das doch nicht jeden Tag zu wiederholen 
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Wir haben das Erörterungsverfahren dann wiederholt, und 

dieser Erörterungstermin ist auch korrekt gelaufen. 

(Zuruf von der SPD: Wiederholt!) 

~ Oder wiederholt, auch fortgesetzt worden. Auf diese se

mantischen Dinge kommt es heute nicht an. Das ist ein juristi

sches Problem, Herr Muscheid. 

(Zuruf des Abg. Eich, SPD) 

Darüber können wir gerne diskutieren. Das ist aber für die 

politische Frage nicht der entscheidende Gesichtspunkt. Ich 

spreche auch von Fortsetzung. Wir haben es fortgesetzt. Wie 

vorhin auch hier vorgetragen wurde, hat dieser Termin, was 

das Verfahren angeht, weitestgehend Zustimmung in den 

Medien gefunden. Das Verfahren ist korrekt abgelaufen. 

(Beifall bei der CDU) 

Ich erwarte von Ihnen als Opposition nicht, daß Sie jetzt die· 

seszweite Verfahren in den höchsten Tönen loben und sa· 

gen: Der Minister hat es jetzt sehr gut gemacht_. Ich hätte er· 

wartet, wenn Sie redlich gewesen wAren, daß Sie wenigstens 

einen Satz dazu gesagt hätten und gesagt hätten: Der Mini· 

ster hat zu seinem Wort gestanden, was er im Ausschuß auch 

gesaQt hat, und hat ein zweites korrektes Verfahren durchge· 

führt.-

(Beifall be1 der COU

Zuruf von der CDU: Richtig t -

Eich, SPD: Das ist doch selbstverständlich!) 

Zur politischen Auseinandersetzung gehört auch die Redlich

keit, daß man nicht nur die negativen Dinge nennt. sondern 

auch das. was positiv gelaufen ist. 

(Beifall bei CDU und F.D.P.

Zuruf des Abg. Eich, SPD) 

Wir sind auch davon überzeugt. daß nach Wiederholung des 

Erörterungstermins bzw. der Fortsetzung des Erörterungster

mins keine relevanten Verfahrensfehler mehr vorliegen. Wir 

haben dies eingehend geprüft. Wir haben auch die kritischen 

Aspekte, die in dem Antrag der GRÜNEN enthalten sind, noch 

einmal überprüft, und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, 

daß die genannten möglichen Verfahrensfehler bei der Aus

legung in der Bekanntmachung nicht zu Verfahrensiehlern 

selbst geführt haben. 

Wir sind zu dem Ergebnis gekommen, daß eine Wiederho

lung der Auslegung nicht geboten ist, da sich hierbei nach 

unserer Rechtsauffassung keine relevanten Fehler ereignet 

haben. Diese unsere Rechtsauffassung wird auch vom Um

weltministerium in Bonn als der obersten Aufsichtsbehörde 

ausdrücklich geteilt. Der Herr Bundesumweltminister hat das 

erst in den letzten Tagen noch einmal in einem Brief an den 

Bundestagsabgeordneten Pauli mitgeteilt, der ausdrücklich 

beim Bundesumweltminister danach nachgefragt hat. S1e 

können also vers1chert sein, daß wir hier mit gutem Gewissen 

in ein mögliches gerichtliches Verfahren gehen und unsere 

Position entsprechend vertreten werden. Es .kann gar nicht im 

Interesse einer Verwaltung liegen, ein Verfahren durchzufüh

ren, bei dem sie nicht davon überzeugt ist, daß es rechtlich 

korrekt gelaufen ist. Es wäre eine Art Selbstmord, wenn man 

bewußt in ein Gerichtsverfahren hineinginge in der klaren Er

kenntnis, daß ein solches Verfahren schiefläuft. Wir sehen da

her emer möglichen gerichtlichen Auseinandersetzung mit 

Gelassenheit entgegen. 

(E1ch, SPD: Das tun S1e 1mmert} 

-Auch das gehört zum politischen Geschäft, daß man mit Ge

lassenheit die Dinge angeht und nicht mit Emotion und mit 

einer Stillosigkeit. 

(Beifall bei der CDU

Zurufe von der SPD) 

Ich halte es mit den rechtsstaatliehen Grundsätzen für wenig 

vereinbar, wenn Sie, meine Dame und meine Herren von den 

GRÜNEN, die Durchführung eines neuerlichen atomrechtli

chen Genehmigungsverfahrens verlangen und gleichzeitig 

den Landtag auffordern, den vorliegenden Genehmigungs

anträgen nicht stattzugeben. 

(Zuruf des Abg. Seibel, DIE GRÜNEN) 

Entweder wollen Sie einen neuen Erörterungsterm in_ Das ha

ben wir doch getan. wir sind nämlich insoweit genau Ihrem 

ersten Antrag damals gefolgt. Wir sind doch genau dem ge

folgt. Gleichzeitig fordern Sie aber auch auf, den Genehmi

gungsantrigen nicht stattzugeben. Ob den Genehmigungs

antrigen stattgegeben wird, ist auch heute nicht zu entschei

den, da das erst nach vollständiger Durchführung des Verfah

rens möghch ist. Wir haben noch einige Monate Prüfungsbe

darf. Es werden noch ergänzende Gutachten emgeholt_ Inso

weit wird auch dem Anliegen des Erörterungstermins Rech

nung getragen. 

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

Aufgrund gerade der Ergebnisse des Erörterungstermins hat 

s1ch gezeigt, daß noch einige ergänzende Gutachten emzu

holen sind. Das geschieht zur Zeit. Diese werden ausgewer

tet. Dann werden wir zu einer abschließenden Entscheidung 

kommen. Erst dann, wenn eme schriftliche Entscheidungsbe

gründung vorliegt, so oder so, ist Zeit und Raum gegeben, 

sich mitjuristischen Detailfragen auseinanderzusetzen_ Bevor 

wir uns hier im Landtag mit juristischen Detailfragen befas

sen, sollten wir es zunächst den Genchten überlassen, im Rah

men ihrer verfassungsrechtlichen Zuständigkeit die Rechtmä

ßigkeit der Entscheidung der Verwaltung zu prüfen. 

Meine Dame und meine Herren von den GRÜNEN, aber in 

Wirklichkeit geht es Ihnen doch hier gar nicht um die juristi-
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sehe Auseinandersetzung und Diskussion, sondern Sie versu· 

chen, m1t allen Mitteln zu verhindern- das hat Herr Or_ Dörr 

vorhin sehr eindrucksvoll demonstriert -. daß das gesetzlich 
vorgeschriebene Genehmigungsverfahren gar nicht erst zum 

Abschluß gebracht werden kann_ Dem werden wir uns ent

schieden entgegensetzen, da wir dls Verwaltung die Aufgabe 

und die Verpflichtung haben, dieses Verfahren zu Ende zu 
führen. 

{Zuruf von der CDU: Sehr richtig!) 

Dies werden wir tun nach bestem Wissen und Gewissen und 

werden uns Mühe geben, hier allen gerecht zu werden und 

auch bemüht sein, daß diese Entscheidung vor Gencht Be

stand haben wird. 

Wir werden also diese Strategie nicht mitmachen, daß man 

hier im Vorfeld mit juristischen Mitteln, mit politischen Mit· 

teln versucht, dieses Verfahren zu sprengen und es erst gar 

nicht zu einer Entscheidung kommen zu lassen. 

(Beifall beo CDU und F D.P.) 

Herr Dr.- Dörr, wenn Sie so sehr davon überzeugt sind, daß 

unsere Entscheidung heute schon als rechtswidrig vorauszu

sehen ist, dann würde ich mit großer Gelassenheit einem Ge

richtsverfahren entgegensehen. 

(Zuruf von der CDU: Sehr richtig!

Zuruf des Abg. Dr. Dörr, DIE GRÜNEN) 

Warum machen Sie sich dann überhaupt die Mühe, hier soviel 

Aufhebens zu machen? Wenn die Entscheidung rechtswidrig 

ist, werden die Gerichte sicherlich dem auch Rechnung tra

gen. Überlassen wir es doch den Gerichten, diese Entschei

dung abschließend zu treffen. Dann können wir uns gerne 

hier in dieser Runde noch einmal politisch auseinandersetzen. 

Vielen Dank 

(Anhaltend Beifall der CDU 

undderF.D.P.) 

Vizepräsidentin Frau Büttner: 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. Ich schließe die 

Aussprache. 

Wir kommen zur Abstimmung. Ich gehe, was den Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN- Drucksache 1112917- angeht, davon 

aus, daß mit dem Bericht des Ministers dieser Antrag erledigt 

ist. 

Wir kommen dann zur Abstimmung über den Antrag der 

Fraktion DIE GRÜNEN ·Drucksache 1112982 -. Hierzu ist Ein

zetabstimmung beantragt. Wie beantragt worden ist, stelle 

ich zunächst die Abschnitte I und II zur Abstimmung. Wer die

sen Abschnitten zust1mmen will, den bitte 1ch um das Hand

zeichen. - Danke. Wer ist dagegen? ·Wer enthält sich der 

Stimme?- Ich stelle damit fest, daß d1eser Abschnitt 1 m1t den 

Stimmen der Fraktion der CDU, der SPD und der F.D.P. gegen 

die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt worden ist. 

Ich rufe den Abschnitt II zur Abstimmung auf. 

(Bojak, SPD: Abschmtt JH !) 

Entschuldigung Dann muß ich ergänzen, daß die Abschnitte 1 

und II entsprechend abgelehnt worden sind. 

Nun zu Abschnitt 111. Ich rufe Abschnitt 111 Nummer 1 auf. Wer 

dieser Nummer zustimmen will, den bitte ich Um das Hand~ 

zeichen. • D1e Gegenprobe!- Stimmenthaltungen! -Ich stelle 

fest, daß der Abschnitt 111 Nummer 1 m1t den Stimmen der 

(DU-Fraktion und der F.D.P.-Fraktion gegen d1e Stimmen der 

SPD-Fraktion und die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN ab

gelehnt worden ist. 

Ich rufe die Nummer 2 des Abschnittes 111 auf. Wer dieser 

Nummer zustimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.· 

Die Gegenprobe! -Stimmenthaltungen! · Ich stelle fest, daß 

die Nummer 2 mit den Stimmen der (DU-Fraktion und der 

F.D.P.-Fraktion gegen die Stimmen der SPD-Frakt1on und der 

Fraktion DIE GRÜNEN abgelehnt worden ist. 

Ich rufe nunmehr die Nummer 3 auf. Wer der Nummer 3 zu

stimmen will, den bitte ich um das Handzeichen.· D1e Gegen

probet- Stimmenthaltung! -Ich stelle fest, daß die Nummer 3 

mit den Stimmen der Fraktion der CDU und der Fraktion der 

F.D.P. gegen die Stimmen der Fraktion DIE GRÜNEN bei Ent

haltung der Fraktion der SPD abgelehnt worden 1st. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren. damit sind wir ver

einbarungsgemäß am Ende der Tagesordnung angekommen. 

D1e Tagesordnung ist nicht erledigt 

Ich schließe die heutige Sitzung und berufe den Landtag 

Rheinland-Pfalz zu seiner 71. S1tzung für Mittwoch, den 14. 

Februar 1990,9.30 Uhr, ein. 

Ich wünsche Ihnen allen einen guten Nachhauseweg und ein 

hoffentlich erholsames Wochenende. 

Ende der Sitzung: 13.49Uhr. 
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Anlage 
Mündliche Anfragen: 

LANDTAG RHEINLAND-PP ALZ Druck.ache tt/34 91 
11. Wahlperiode 16. 01. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Steffny (DIE GRÜNEN) 

Beantragte ,.Zulassung vorzeitigen Beginns" zum Bau der Sonder
müllverbrennungsanlage in Kaisersesch 

Im Erörterungsverfahren zur geplanten Sondermüllverbrennungswlage in 
Kaisersesch hat der Geschäftsführer der GBS die ~Zulassung vorzeitigen Beginns~ 
nach § 7 a des Abfallgesetzes beantragt. Die.~ wäre möglich, wenn ~mit der Ent
scheidung zugunsren des Trägers des Vorhabens gere<:hnet werden kann~ und ist 
an Verpflichtungen des Trägers geknüpft, "alle bis zur Entscheidung durch die 
Ausführung verursachten Schäden zu ersetzen und, falb das Vorhaben nicht plan
festgestellt oder genehmigt wird, den früheren Zustand wiederherzustellen. ~ 
Die Bezirksregierung Koblenz hat als Genehmigungsbehörde über diesen Antrag 
zu entscheiden. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. War der Antrag der GBS mit der Landesregierung bzw. mit dem Vorsitzenden 
des Aufsichtsrats, Staatssekretär Römer, abge5timmt? 

2. Falls ja: 

a) Wie tritt die Landesregierung dem Eindruck entgegen, das gegenwärtig 
laufend~ Erönerungsverlahren von 3C 000 Einwendungen, das von zahl
reichen fundierten Darlegungen der Gegner der Anlage unter reger Beteili
gung der Bevölkerung gekennzeichnet ist, sei für die Bauentscheidungohne 
Belang? 

b) Wie kann unter solch massiven politischen Vorgaben von der Bezirksregie
rung Koblenz noch eine sachgerechte Abwägung im Genehmigungsver
fahren erwartet werden? 

Steffny 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Drucksache 1113510 
11. Wahlperiode 17. 01. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Eymael (F.D.P.) 

Beabsichtigte Ausweitung militärisch genutzten Geländes in Baum
holder 

Einer Meldung im Fernsehen zufolge beabsichtigt die Bundeswehr, das von ihr bei 
Baumholder militärisch genutzte Gelände um 40 Hektar auszuweiten. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Kann die Landesregierung entsprechende Meldungen bestätigen? 

2. Falls ja: 

a) Wie ist der Stand des Verfahrens? 

b) Inwieweit wird die Landesregierung tätig werden, um im Sinne der Politik 
der Verminderung der militärischen Belastungen für Rhein1and-Pfalz und 
im Hinblick auf eine sich abzeichnende Verkleinerung der Bundeswehr eine 
solche Ausweitung militärisch genutzter Fläche zu verhindern? 

Eymael 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Dmck.achc tv34 96 
11. Wahlperiode 16. 01. 1990 

Mündliche Anfrage 

des AbgeordnetenJürging (SPD) 

US-Militärlager zwischen Wonsheim und Stein-Bockeoheim (Ver
bandsgemeinde Wöllstein, Landkreis Alzey-Worms) und Mörsfeld 
(Landkreis Kirchheimbolanden) 

In der letzten Verbandsgemeinderatssitzung in Wöllstein ist mitgeteilt wo·rden, 
daß das US-Militärdepot zwischen Mörsfeld, Stein-Bockenheim, Wonsheim und 
Tiefenthal geräumt und offenbar einer anderen Zweckbestimmung zugeführt 
werden solle. Die Rede ist von einem Hubschrauber-Landeplatz. 

Die Gemeinden Wonsheim und Stein-Bockenheim, die zum Verwaltungsbereich 
der Verbandsgemeinde Wöllstein gehören, sind bereits durch ein großes NATO
Treibstoff-Lager nicht unerheblich belastet, so daß die mögliche Anlegung eines 
Hubschrauber-Landeplatzes die Infrastruktur und die weitere Entwicklung der 
Gemeinden und der Verbandsgemeinde weiter negativ verändern würde. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

1. Trifft es zu, daß das US-Militärlager auf der Gemarkung der genannten 
Gemeinden geräumt ist oder demnächst geräumt sein wird? 

2. Ist es richtig, daß z. Z. bereits keine oder nur sehr wenige Zivilisten von der US
Army im bisherigen Lagerbereich beschäftigt werden? 

3. Was ist der Landesregierung über die weitere Nutzung der bisher militärisch 
belegten Flächen bekanm? 

Jürging 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZo,uck.ache 1113509 
11. Wahlperiode 17. 01. 1990 

Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Dieckvoß (F.D.P.) 

Verwaltungspraxis des Landes Rheinland-PEatz bei der Feststellung 
der deutschen Staatsangehörigkeit von Personen, deren Eltern oder 
Großeltern in die sogenannte Volksliste 3 aufgenommen worden 
waren 

Presseberichten war zu entnehmen, daß in den Bundesländern eine unterschied
liche Verwaltungspraxis besteht bei der Feststellung der deutschen Staatsange
hörigkeit von Personen., deren Eltern oder Großeltern durch Aufnahme in die so
genannte Volksliste 3 in den Jahren 1941 bis 1945 (vergleiche S 1 Abs. I Buchs"t. d 
des Gesetzes zur Regelung von Fragen der Staatsangehörigkeit und § 5 der dort 
zitienen Verordnung) die deutsche Staatsangehörigkeit verliehen wurde. 
Wihrend in manchen Bundesländern offenbar die Berufung auf die Volksliste 3 
ausreicht, die deutsche Staatsangehörigkeit zu begründen, wird das bayerische 
Innenministerium mit der Aussage zitien, daß dies schon bisher in Bayern, Baden
Wüntemberg und dem Saarland als ausreichend angesehen wurde. 

Ich frage die Landesregierung: 

1. Wie ist die Verwaltungspraxis in Rheinland-Pfalz? 

2. Ist die Landesregierung gegebenenfalls bereit, diese Verwaltungspraxis zu 
ändern hzw. den anderen Bundesländern anzupassen? 

Dieckvoß 



Landtag Rheinland-pfalz- 11. Wahlperiode- 70. Sitzung, 19. Januar 1990 4945 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck•ache tt/3512 
11. Wahlperiode 17. 01. 1990 

Mündliche Anfrage 

der Abgeordneten Frau Linnerth (SPD) 

Aussiedlerklassen an der Grundschule Daun 

In der Antwort •J auf die Kleine Anfrage zum Thema ..Aussiedlerklassen an der 
Grundschule Daun" führt das Kultusministerium aus, daß dort Mitte November 
zwei ,.Fördergruppen~ nur für Aussiedlerkinder gebildet wurden. In der ,.Lern
gruppe I~ mit 23 Schülern werden die Klassenstufen I und 2 in 16 Wochenstunden 
unterrichtet, in der ,.Lerngruppe n~ mit 15 Schülern die Klassenstufen 3 und 4 in 
25 Wochenstunden. 

Ich frage daher die Landesregierung: 

1. Hilt sie es unter dem Gebot der Integration für pädagogisch gerechtfertigt, sol
che Sonderklassen zu bilden? 

2. Hält sie den Umfang des erteilten Unterrichts für ausreichend? 

3. Ist nach Meinung der Landesregierung die nachmittägliche Hausaufgabenhilfe 
demeneilten Unterricht zuzurechnen? 

4. Wie beurteilt sie die Vorgehensweise, daß alleine im I. Schuljahr mindestens 
fünf Kinder nach über drei Monaten gemeinsamen Unterrichts in einer Regel
klasse in die "Fördergruppe" umgesetzt wurden?·· 

5. Hält sie das Vorhandensein einer einzigen Arbeitsgemeinschaft für da.s 3. und 
4. Schuljahr hinsichdich der angestrebten Integration für ausreichend? 

6. Wann werden die Aussiedlerkinder in die entspredtenden Regelklassen inte
griert und welche besonderen Hilfen erhält die Grundschule Daun aufgrund 
ihrer besonderen Belastung? 

Linnerth 

*} Hinweis der Landtagsverwaltung: 
Dru.;ksache 11/3457. 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ Druck•ache w3514 
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Mündliche Anfrage 

des Abgeordneten Beck (SPD) 

Verfassungswidrige Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums für Wirt
schaft und Verkehr 

I. In welcher Auflage und mit welchem Kostenaufwmd wurde die Broschüre des 
Ministeriums für Wirtschaft und Verkehr über die,. Ökosteuer-Pläne der SPD" 
erstellt? 

2. Wem wurde diese Broschüre bisher im einzelnen zugänglic~ gemacht? 

3. Teilt die Landesregierung die vom Bundesverfassungsgericht in seiner Ent
scheidung vom 2. März 1977 aufgestellten Grundsätze über die verfassungs
rechtlichen Grenzen zulässiger Öffentlichkeitsarbeit von Regierungen? 

4. Welche spezifischen Landeskompetenzen hat das Ministerium für Wirtschaft 
und Verkehr bei der Erstellung der o. g. Broschüre in Anspruch genommen? 

5. Welche Konsequenzen hat nach Auffassung der Landesregierung das vom 
Bundesverfassungsgericht aufgestellte V erbot, Oppositionsparteien durch Ein
sau: öffentlicher Mittel im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit von Regierungen 
zu bekämpfen? Hält die Landesregierung die o. g. DroschUre für vereinbar mit 
diesem Verbot? Wenn ja, aus welchem Grunde? 

6. Istdie Landesregierungder Auffassung, daß das Vokabular und der Duktus der 
Broschüre dem vom Bundesverfassungsgericht aufgestellten Gebm "einer 
maßvollen Sprache" noch gerecht wird? 

Beck 
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